
<§tcno{)rttyf)tfd)e «eridjte
1

übet bie

Dccljanbluitgeu bcs ticidjstngs.

XL Scgiölaturperiok. I. Scfpon, crftcr Scffionetobfd)mtt, l!)0:i/1904.

Zweiter $anb.

®on bet 30. «ihuitfl am 11. Rebruat 1904 bis jur .»6. Sibun« am 12. SWär.i 1904.

9Son ©eite 853 bi« 1769 .

(HerirfKigungm Stile VII.)

(!Da* ®f[omttt8iftct rrldjtirti nad) 24>!ut) bet Slipon am 6»be bei Irrten fflanbes — ein bntUufige* (Stjanittratfier biefd

elften Sfijionäatlimittiü wirb ben ®iblu§ beb Herten Staubes bilben — ; bas tlbcrjtidjniä btt ‘DHtglicber be$ StunbcStalS
unb btS !Heid)ltiifl8 tthnbet fi$ — als Sir. 1 bet anlagen — am Unfani) btä etflen äntaaetanbes.)

*) Sie Stellagen btt bcr&ünbften SReoiminjtn, bit ÄomralfficnSbericbte x. flnb in ben fliilagrUnbm bet Stcnafltapfnfiben SSrtiibte

abgebniit, n>fl($e tm Setfaae t'cn 3ulln» ©ittenfelb in iHcrliii W. 66, 3Wauttflra|e 'Jit. 14, etfibeinen. ®as JJtfh Sbmincinntt auf

biefe änlaam ifl befmtber» |u befielen.

«erlitt, 1901.

$rucr unb Sterlag bet Tiorbbeutfcfien Studibrurferci unb Serfags-^nftait.

Stettin SW., SBilbelniftrafie Sit. 32.
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Dreißigßc Siiwiiq

am ^Donnerstag beit 11 . ftcbrnar 1904 .

g<itr

©cfdjäftlidieS 859
, 871 , 893

(frftc nnb siucitc Slcrntuug be« ©iitwurf« eines

öciettc«, betreffenb 'llnbctnitq bcr Weich«:

fdjulbenorbnuna (Dir. 208 ber Slnlaqen) . . 859
ftortfebung bcr «oeiten öeratnna be« !)icidi$=

ßnnsfialtsctnts fiir bas Wedwunqsiahr 1904 ,

iHcidiSamt bcS Innern (Sortfefcuna) • 871

Patentamt 871

Tas Kapitel wirb ber Söubaettont:

miffion jut Sorberatnna über:

roirfen 872
9ieid)S»erfid)ernna«amt 872

$ic$istnffion wirb abqcbrodien unbnertngt

:

893

fWtftcduna bcr XaaeSorbnuna für bie nädiftc

©ibuna 893

(ginunb&rrißigßc Sibang

am Freitag ben 12 . ftebrunr 1904.

©efdwftlidie« 895 , 927

ffortfebuna ber AWeiten Döcratnitg be« Weid)«=

ftausbaltsetat« für baä WedmnnaSiabr 1904 ,— WeidisnmtbeSffitncrn.WeidtSuerfichernngS:

amt (ftortfefeuna ber Tishtffion) 895
fyeftftcllunq ber InqeSorbnnng für bie nädiftc

Sifeung 927

Bwcituib&rrißigßc Sitmng

am goitnabcitb ben 13 . ißebroat 1904 .

(Mdiäftlidie« 929 . 900
äBnßl eine« gdiriftfiibrcr« an Stelle be« an«

biefem Vlmte gefdjiebetien Slbgeorbneten Streb«: 929
äBablpriifunncn auf (jirmib non gjeriditen bcr

3Bnl)lpnifiinqgleiiimiinoii:

») ®oer!fen, 2 . Rangig
1)) gicp, 3 . DJtarienwerbcr

c) SBaUcr, 2 .9J?arienwctbct

<1 ) l'ipinSfi, 11 . Sarilien ('Jir. 2QB bcr

Mnfagtn) 930
e) ffarbcd, 2 . VJlittclfranfcn (!Wr. 2U 7 bcr

Einlagen) 930

f) Dciitcnwcber, 4. IDfal,’, cJir. 217 bcr

VI n lagen) 930

g) Dr. iBraint, 4. ftrantfurt (Dir. 209

ber Vlnlagcn) . . . . . . 9 30
^orlKtuimT bcr Zweiten fferatimg be« üi'cid)« :

l)ansl)nlt«etnl« für ba« )Kcri)nnnn«iat)r 1904,

?Kcirf)Samtbes(tnnetit,3tcid}«Pcrfid)cnmaS:

oint (imtfcljnng bcr Xwfntfioit) »39

ffrftftrllnng ber Xaqcsorbining fiir bic nädiftc

Sitpnig D60

Hrriunbbrri$ig|l( Süßung

am äftontag bcn l.
r
>. jfobrnnr 1904.

®efd|äftlirf)e« . 961 ,
993

a 1)1 eine« Dlitglicb« sur t)lcid)«id)ii Iben tont :

miffion 961

ftortfcftnna bec aruciten Beratung be« SHeidiS-

()aii«t)nlt«ctnts für ba« 9icd)ming«iaf)r 1904,
— fHeidtäamt be« Innern (fyortfebnng) —
Einträge ber '-Hubgettomniiffion in 9k. 152,

1 90 bcr Slntagen 902

)Hfid)gperiid)cnina«aint (fyortfebuug unb

£d)lnfi ber 3ü«tiiffion) 9(12

.ftaiialamt 913
?luffid)t«amt fiir ilkiuutpcrfidicrnna • • 383

Dlcnban eincg :£icnftacbänbc« für ba«

ffktentamt 986

Unterftütuma an bie (Scjellidtaft fiir

beutftfre C£r,!,tcl)iiiiflS = nnb gd)iil -

gefdiitfrtc 98G

Siibpolarcrpcbition 987

Stranfticit«: nnb Strrblid)tcit«ftatiftit: 987

Kanal 981
91rbcitcrmpt|mingcn an ber Strcdc beb

Staifer SBilbeliii-Stanal« 988

gptfciibicnftipotmnngcn in Skimgbiittct: 988

SlitSbau bet fiobtünigSbnra 988

SgcltanSftellniia in 5 t. DoiiiS .... 990

j£icai«tntfion wirb abgcbrodien nnb uertagt: 993

iycftftcttiinn ber £agc«orbnnnn fiir bie nädiftc

gibniig • 993

3k. 201
ber Vitt lagen: 929
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iWcidjafaQ. — gnpaHapttjeicfoii». III

i)ifrmi&&rfißig|lf Silimtg

am %)iengtag ben lli. fffebruar 1904,

«efrijüftlidjeis 995, imi
jrortiefrung ber aiueiten Beratung bcs 91eid|S ;

hausbaUc-dats für bad 9fcd)nunggiot)r 1904,

3icid)samt bcs Innern (Anträge ber

tflubgeltommiffion in jir. 152, 196 her

Anlagen) — äl>cttau«ftdliiiifl in St. üemis

(Trortfctuinn mib Schilift ber Xisfnifioni . , fl 9

5

fEcftftellung bet Xogcgotbitnug für bic närfifte

Siftnng 1027

fiinfnnbbrfiBigttt Silmng

am 'flfittwod) bfii 17. Sfbruar 190-1.

Qtcfcftflftlicbeg 1029, 1 058

dritte iüeratung bes (Entwurfs eines CHefetie®,

betreffenb Slubcrung ber IHcicftsfdju Iben orbuu ng

(Ufr. 208 ber Slnlagen) 1029

fffortfeftung ber ^weiten Ulcratung bcs Jirid)S -

bttiist)altsctats für baS ilicchnnngajaftr lfl()4:

1, Dfeicftaamt beS Innern — Ulntrage ber

i?lnbgctfonitniffion Dir. 152, 196 ber ?(n -

lagen - (fyortfelmim unb Sdilnfi) , . . 1030

iflctciligmtg bcs Statiftifdicn UtmtS .

ber 'Jlorntnleidmngsfommiifion, bcs

tMcfimbhcitSamtS, bcs 3icidisuerfiri)c=

nmgeamtsintb ber ''fjlfnfifqlifaHccfr

ttifcfteit tHeichSanftnlt an ber ägeib

ansftcllung in 5t. gonis 1904 . . 10:10

(Erforfdjuug unb Skfäntpfung ber Juber=

fulofe 1 0.K)

^ienftgebnube für bie äliologifdie 21 b=

tcilung 1 030

Tirnftgebanbc für bas 21uffid)tsamt für

'.Uriuatucrfidiernng , ... , 1030

(Erweiterung bes Statiftijdien 21mts: it)3t

(Errichtung pon gaborntorieu fiir bnftc--

riologifdie Arbeiten ;r 1031

internationaler nintl]ematifd)er Monqirft

in .freibetberg 1904 1 03 1

Uiufnnn fiir AJlciflcnucrtc ber Uiatur.-

wiffcnfdinft unb £cd)iiit in UJtiindien: 1(131

lliiterftiibiiiiBDouSlaiinenoifeiifdjaftril.’c.: 1031

fgetitioiien . . 1038

flleidjs-^oft= unb igelegrapftcnpcrwaltuitg,

rid)tunqen brr lliiterbeamteii, gehobene

Stellen, '-BereinObeftrebungen ufw. . . . . 1038

Xie ^istuffiou wirb abgebrochen unb

pertagt 1058

ifeftftetlung ber SugeSorbnung fiir bie uäcftftc

Si billig 1058

geile

$riftsun&&rei|jigßr Sifiung

am Donnerstag ben 18. Februar 1904.

Q)efd)äftlict)CS 1059, 1085

ftortfcftuug ber ^weiten '-Beratung bes IKcidifc

haiist)nttsctats fiir bas SHedjmiiiggjahr 1 904,— iNcicl)Si^oft: mib =3:dcgraphenoerwnltiiiig,

iScjoIbuug bes StaatSfcfrctärS bc,;nj. '-Bei:-'

toaltung int allgemeinen (ffortfeftung ber

Tisfuffion) — Stellung ber juiftafiiftenten,

jHnljegebältcr, Ticnftaltersftnfciifiiftent, Uftili s

tärpoftiimter, Submiffionswcfcn, gernipreefr

gebiihren, Oftmarfeii^ulage, Olfjunbheits ;

gnftanb, Sonntagsruhe, .Itoatitionsrcdit ber

Unterbeamtcn, Seruistarif, äikiftnmtgsgclfc

^ufchnfl, Stellung ber 'jjoftageitten ufw. . . 1059

geftfteHuug ber IngcSorbnung für bic nädgte

anbung 1085

Siebtimnbbreilfigllc Silmng

gm greitag ben 19. gcbnmr 1904.

Q)efdjäftticheg 1087
,
LLI4

gortfeftung ber- zweiten '-Beratung bcs ilieidiS ;

hauöhaltoetatg für bas flifrfmnnggjnbr 1 904 .

-- 9ieid)S=^ofO unb ;£c[cgraphenucrmaltnng,

'-Bciolbiing bes etaatofefretaro bc.Qu. '-Ber;

waltiing im allgemeinen igortietumg ber

Tisfnffiou) 'jtoftocrftüttniife in berliner

'-Bororten, gkfolbnngsoerhäitmfic, fctoh-

nuugggelb,infd)iifi, 'Jlad)tbienftentfd)dbigung,

Stonlitionsrecftt ber lliiterbeamteii, Hjoftani

wcijungsiimfcftlnge. gcriiiprccftgebiihrfn, 'Jlndp

barortsporto, aiibiiiiifionswcfen, Xienft;

gchciimiis, Sonntngsfragc, '-Bejdflucrbcn aus

polnifdicn lianbestcilen lifw 1087

j-eftftelliing ber ^ngesorbiimig fiir bie nfidifte

gipiing 1114

athtmib&rcilimllc Sihnng

am iSonnabciib beit 20, jebrnar 1904.

Q)efd)äftliche8 1115

fEortfepung ber yueiten ^Beratung bes 9feidja=

hnushaitsctats jüc bas fliechuungsjnhr 1904,
— iHeid]S:'ljoit: unb :Xclegrnpl]L'iiiierimiltniig ,

'jlefolbnng bej Staatsfefretars bejjW. 91er=

waltung im allgemeinen (iyortfclning mtb

Scf)lii|j ber Xisfuifian) — Sflefdguetbeti ans

po(iiiid)eii linnbesteilen, ÜberfelMingsftclle,

Cftmarten.iiilage, 'Jliifbefferimasbcftrcbungcn,

ltoalitioiigred)t' (Elberfelber 'fjoftuerhältiiiffe,

Wratififntionni, Sienftgeheimiiia ufw. . . t 1115

Tycftftettuug ber Xagesorbming fiir bie nfichfte

Sihiing 1 14!)



IV Dteidjgtog. — 3nt)alt6ucryicfwia.

gtiln

ltrnnunöi»rrißionc Süfimtg

am Dioutaa beu 22. Februar 1304.

®efdiäfttid)cS . . . 1152, 1189

bausbaltsetats für bas !)led)uunqsjaf)r 1 904,
— Siiemmltuna ber ©tlenbabnen:

Äentraloerroaltiiuq im aHaemeineit . . 1221

Pctriebsocnualtung — Defotbunaen . . 1 250
Xie ffortiebun« ber Scratmtq mirb oertaat : 1252

ffeitftelluiin ber Xaqcsorbuuug für bie nädifte

Siömtq 1252

Diiiitblidie Serid)tc ber ®e[d)äftSorbnuugS:

fommiffion über bic Jfraqe Itratrcrtjtlidicr

SBerfolquitq lioit Dlitqlicberu bcS 9ieid)StaqS

(Dir. 239 ber Anlagen) 1152

BtoeinnboieriigRe Sitjung

am Xouuerstnq beu 25. (fcbniar 1904.

®efd)iift(idieS 1253. 1285

ftortfefeuna ber jmeiteit Beratung beS S)icid)S=

bauSbaltSetatS für bas DiedjnuugSiabr 1904:

1 . DieidiS=Doft= mib =Xeleqra«bcnoeri«aUunn

(Sfortfefeuna) — Anträge ber Subnetfotm

miffion Dir. 151 , 240 ber Anlagen . . . 1153
Xritte Beratung bes ßitttuurfs eines ©efebes.jitelmefeu 1153

SBoftmufeum 1154 betreffenb ben ©diub oon ffirfilibuugen.Diuftent

unb fSSareiiAeidjen auf AuSfteüungen (Dir. 243Dbeftoftaffiftenten nflo 1154

Xelcarapbeu; unb Jferiifprediqcbiliinnctt: 1155 ber Anlagen) 1254

Unterbeamtc im inneren Xieint nitu.: 1157 Sfortfebun« ber Atueiten Beratung bes 9icid)S=

XeSql. im üanbbeftellbienft ufiu. . . . 11G0 bmisbaitSetatS für bas SHedmunnSiabr 1904:

StelleiiAu lagen 11 GO 1 . Bernmltuitq bet ffiifenbabneit (Jfortfebuna

Dftmarfetijulagc 11G1 uub ©djlufi) — Anträge ber Bubaet=

DoftbilfSfteKeu nft« 1177 fommiffion Dir. 197 ber Anlagen. . . . 1254
Diiete für neu erriditcte Doftqebäube: 1177 ©inmatiae AuSaaben int atiacutcinen : 1254
ßrfabtciftunaen ber poft 1178 Diannierbafinliof au ©traßburq i. 6. unb

teinmalige Ausgaben im ntlaemeiueu: 1179 ©trerfe ©traßburg=Bcnbeitlieim . . . 1255
Doftbieuftgcbaube in 'Dieb 1179 (Snoeiteruua bes BabnfiofS (lotinar i. (£. : 1 256
Xclcarapbetiliitie Xaboradliiii .... 1179 Baf)nperbinbunqDieb=Bigi)=Anjelinnen : 1257

DUirb au bie Dubgctfommiffton Siargtalbabtt 1258
Aurütfuenoiefen 1184 Dn()iioerbinbuug ©aarbnrg ober Diie=

biugeii=$ritlingen=AbamSu>ci(er uftu.: 1259

2. DieidiSinftiAuenoaltuna 1260
Cinna&men an Dorto ttub Xclcqrapbeiu

aebiibren 1184
Dcmerfunn su einer falberen Xebatte: 1187 Auorbuutiq ber Beratung 12G0
Petitionen 1187 .ßcimftättengcfeb 1261

2. DicidiSbrudcrei 1189 Bcrtaqunq ber »eiteren '-Beratung .... 1284
ffeftftefluna ber XaqeSorbnunn für bie niidifte

©ifemtq 1189
rfeftTtefluna ber XaqeSorbtuma für bic nädifte

©ibuitq 1284

liierjisftc Sitjnmi

am XieuStaq beu 23. ffebtuar 1904.

(SefrfinftlirfiPrt 1191 1220

Breinnboierjigflc Dibiing

am ffreitaq beu 2G. ffebruar 1904.

®cfd)äftlid)eS 1287, 1121C£rfte mtb A»eite SBeratunq beS Entiuiirfs eines

©ciebeS, betreffenb beit ©diub von ©rfiiu ftortfetiuna ber .weiten Söeratuua bes 9ieidiS=

bnitacit. Diuftcrn uub Döarciueidieu auf AnS=

ftednnaeu (Dir. 243 ber Anlagen) 1191
bauSbaltSetatS für baS SHetbtuingSjabr 1904,
- 'JteidiSiuftiAOemaltunq Ofortfebung):

ftfortfebuna ber zweiten SBeratnna bes DieidiS:

Iiausliaitsctats für bas 9ied)uunasiabr 1 904,

DicidiScifenbabnamt — Sluttäac ber SSubqet:

fommiffion Dir. 198 ber Anlagen nd I, —
Skfolbunq bes Dräfibenten, icjm. ©ifeit=

Dlutomobiloerfcbr uf» 1287

Sitberanq ber ftorberunaen ber Dau=
baitbmcrfer, — ®cfanqenenarbeit . . 1 306

(feftftcUunq ber JaqeSorbminq für bie nädifte

©ibuuq 1321
babmoefcit im allaemeinen — ©ieitbabit:

umteitnnaen, Xarifioefen, '-BietifurSbudi ltfio.: 1192

rfeitfiettuun ber Xagesorbnuuq für bie uätbftc

©ibuita 1220

Bicruu&Dicrjigllc Siliuiig

am ©onuabettb ben 27. Februar 1904.

Diittcilunq bes Dräfibenten. betreffenb ben Xob
bes Drillten ßeiurid) Biftor Cubiuiq irriebridi

«on Dretifieit 1323

<£innn&«ifr)ig|le Sitounj

am Diittiootb ben 24. ffebruar 1904.

©efdiäftlidieS 1221. 1252 ®efd)äftlid)eS 1323, 1358
Iforlfebuna ber .weiten '-Beratung bes 9icid|S= ftortfebung ber smeitcit Söeratiutg bes Dieidis;



9tei<S*lafl . — 3nl)tiliODeryicf)n i«. Y

etüi

baubbaltbetatb für bab jKctbmmgbjabt 1904,
— SKeiebbiuftisPertPaltung (ftortfefrnng) . 1.323

geben ober ^erbrerficn in linier;

fnrfjniif|gt)Qft ober <Straft)aft bcfinb=

Wen yerfoiim . . . . . . . TT. 1323
äflicberbolte jlbftimmung über einen in

ber 43.©i&nng angenommenen Unter;

nntrafl IMS
ffrrembenrccbt, jtöniflgbcrfler (M)cim =

bintbproyS, gimpirfnng aubipfirtig~et

gtaatborgane auf bie iHerf)tbpflfge ic. : 1343

SieSibfuffionipirbabgebrocbenunbpcrtagt: 1358

ifrftftctluna ber Sogeborbitnng für bie nätbfte

©ifruitg 1358

6>efif)äftlidjcb ..... . . ...... 1443,
jyortje&ung ber ^ueiteii Beratung beb IHcirtya^

baugbaltbclatb für bab IKctbnungbiabr 1904,
— iHeitbbiuftiapenpaltnng ' gefotbung bei

gtaatbietretärb, beyu. jRetfitbpflege im all

gemeinen (Sortierung ber Sibtuifion) —
Ötbnung beb sjjrimituer[id)crunggl)ertraaeg,

bebingte äflegnabigung, Itriiniiialität ber

1475

^ngenblirf)C)i, gegitimierung burrf) matri-

monium subsequen», gtTnfred)tgpflege,

TOoicftätbbelcibignngbproitefie. Immunität bet

bKeidjgtaagnbflcorbneten, Slcftrafung ber jjmei -

fnntpfc, Sendung Piefmiqcncr njro. . . . 1443
ftefWellung bec Sagebotbnung für bic ndcfifte

©ifrung 1475

9iad>lra9 aut 43. ©i^iing (S. 1314) . . . , 1 359

fiinfuBbPifnigffc ?ibung

aut TOontoq ben 29. Februar 1904.

Sanf Seiner TOojeftät beb .ftaijerb nnb ftönig«

für bie feiteng bco iBeiri)btaqb nnbgefprotbene

Seilnabmc aub jjlnlaf) beb jjcimgangj bei

^rtiiAcn .foemrid) iBittor gnbipig ffriebrid)

pon jgreufien 1363

®efcbäftlid)eb 1363, 1407

ffortjcbung ber aipcitcn iBcratung beb Dleidib ä

baubbaltbetatb für bab itied)iiiinggjnbr 1904,
— 9ieid)biuituPenpaltung (ffortiebung) . . 1363

ffrcjnbcnred)t ufio. uitb

Sdiluts ber Sibfuffion) . . . .

~ 1363
ägieberboltejlbftimmung über einen in bet

44. Sipung nngeiioinmeiien Antrag:

JeftfteUung ber Sageborbnung für bie nädjfte

©ifcung

1370

1407

Sfdjsnnbnierjigßf Sibuug

am Sienbtog ben 1, äRara 1904.

@cfdjäftlid)eb 1409, 1442

gortfepung ber ^weiten ^Beratung beb IHcidjb^

baubbaltbetatb für bab IHedbnungbjobt 1904,
— iweid)biu)tiapertualtimg (gorttepuug), iBe ;

fpibung beb ©taatbfefretärb, bejtu.lReditbpflcge

im allgemeinen — iBelaftungbcbtHeidibgerid)^

tBerpfientlidmng ber 9ieid)bgericf)lgenliibei =

bungen, 8efd)lagnabme är^ttiefjer SBiidicr,

patibbabnitg beb Strafrcriilb, ®ebübteiil

orbnung fütffeugenimb©ad)Perftänbigc nfro,: 1409
Sie Sibfujfjpn ipirb abgebrochen unb

pertqflt 1442
jyeftftclliuiq ber Sageborbnung für bie nädn'tc

©iftung 1442

gifbrmmipieriigfle Sitjnng

am ajüttwod) ben 2. 3JMr< 1904.

iBeqlürftoüiifcbiing beb Mbgeorbneten b, hinter;

fetbt-3)ienfin Äum 81 . (Murtbtag 1443

JtditnnbPirriigße Sibnng

atu Sonncrbtag ben 3, s31iär^ 1904.

Sauf ©einet ftpniglidien .jpohfit beb HSrinaen

fieinricfi non breiigen für bie feitenb beb

3icid)btoqb aubgefprodfene Scilnahme ang

2tnla§ beb .Seinigongb beb $rinyn .fieinrid)

Slittor Siibmig griebriefr 1477

(Bcftfrfiftliifreb 1477, 15Ü2
gortjepung ber Quellen Beratung beb 9teiri)fc

baubbaltbetatb für bab 9fcd)nungbiabr 1904
,— 9Jeid)binftüuenna(tunq (gortfepung unb

" !>._••• • • •

3efplbung beb ©taatbfefrelärb, be^ro.

iHecbtbpflege im nPgemeincn (ffort=

fe^ung unb ©d)iu6 ber Sibhtffiott)

—

9)ei(^bgeri(^tbentf(^eibungen, Qmmit;

nität ber SHeit^blagbabgeorbneten,

3iucifampf, ©trafmünbigfeitbalter,

OTeiiteib, Slontraftbrud), ©trafprojeg:

reform, ft'onlilionbredjt ber Slr=

beiter, Scßreibungpolnifc^cr5nmitieii=

namen uftB 1477

tfeftfteüung ber Sageborbnung für bie nädjfte

©i^ung 1509

flrunnnbDifrjigßf Sibnng

am Freitag ben 4. Wan 1904.

<8ef(bäftlitbeb 1311

fforlfebmig bet ^weiten Beratung beb 9icirf)b=

baubbaltbetatb für bnb 9i«bnungbiabr 1904,— s
^crttialtunfl be$ ^cidjö^ccteö, Preußen,

Sefolbung beb SVriegbminifterb, be^tu. $eereb=

Berroaltung im allgemeinen — ©olbateii:

miübanbhingen, literarifcbe 9Jcf*fi tigung ber

Cifi.uere, Uniformfinberungen, SBa ferperbält;

niffe in SRe^ ufro. 1512
Sie Sibfnffion roirb abgebrntben unb

pertagt 1543

ffcftftcttung bet Sageborbnung für bie nädjftc

©ifeung 1543



VI gteUSatofl. — 3nl)[ilt6Mrjti<f)nia.

fflnOinlIc Sipung

nm ©onnabeiib ben 5. IViirz 1901.

®efdjdftlid)e3 1547, 1580
ffortfcpuitg ber .yocitcu Beratung beg Vcift)-? ;

I]iinc-[)alt^et(iltf fiir bag iXcdiiimigsinbr 1004,
— Venunltnng be3 fHeirf)gpecreg, Vrcnfjcn,

gkfolbnng beg SlrieaSminifterg bezm. .fiecreg;

nertoaltitng im allgemeinen (ffortfepung ber

®i«lnffion) — 9Jii [itärfc^riftftcltcr. Unter;

cffijierfrage, fiieferuuggiuefeu, ©ubmiffioneit,

Skljaublung polnifdjer ©olbaten, Uniform;

änberuiigcn, Sfnll ffjrofpcr Slreitbcrg ufto.: 1547

iMtftcltung ber Sagcgorbmmg fiir bie nadrftc

©ipnng 1580

(EiimnbfiinQigflt Silmng

am üRontag bett 7. TOirz 1804.

fl)efd)äftliri)Cg 1581, 1015

ffortjepung ber zweiten Vcratnng beb SKcidjös

bausliaitgctatg fiir bag iHedmunggjalit 11)04,

— Verwaltung beg 'Jicidigbcereg, Vreufien,

Vrfolbung beg firieggminifterg, bcjw .fgecccg;

uerwaltuug im allgemeinen (Sortfcpuug ber

XtgfitlHon)— bflimiptete Verpötimwg tafljöl

lifdier DicligionSiibungen
, Bweitämpfe, fyall

Vrofper jlreubcrg, flKilitärffriftfteller, Erlo))

lieg Erbprinzen non Meiningen nfw. . . . 1581

gefiftelliiiig ber Sngegorbmmg fiir bie nädjfte

feipimg 1015

lituciunhfiinfiigflc Viljumt

am Xiengtag ben 8. fDldrz 1904,

Qefebäftlidfeg 1017, 1050
Brite nnb zweiteJBcratnng beg (fntwnrfg cincg

Ofefepeg, betreffenb bie iKeditCftcllnng beg .frer;

zoglirf) l)ulfteinifd)cn ?yiirftpiil)anfcg (Dir. 27i>

bcr 3lnlagen) . 1017

ffartfepung ber weiten Verotmig beg Vcid)gl

poneljgltgetctg fiir bag i)lcd)iinnggjal)r 1 904,

Verwaltung beg fHeirijobecreg,
s
4*re»fieit,

Vcfolbung beb .Uricgc-ininifterg, bezw. jpeereg ;

perwaltitltg im allgemeinen (fyortfepimg ber

Sigfnffion) — 3)iilitiirfd)riftftellcr, .fiecreg;

einrid)tmigeii, Sujcno ber Siliere, Uniform;

iinberuiigen, Brian beg Erbprinzen Pon

j.liciniiigeii, ^all Vvofper Vrenbcrg nfw. . . 1023

jf-eftftcllimg ber Sagcgorbmmg fiir bie midjjtc

©ipnng 1050

tkrinubfiiufiiglk $ipimg

am fPiittmod) ben 9, fPiötz 1904.

gefdläftlidfeg . 1051, 1083

^ortfepung ber weiten Vcratnng beg leidig ;

l)nii-jl)altgetatg fiir bag fKrd)inmggial)r 1904,
- Verwaltung beg fKeid)gl)cercg, Vrcunen,

Vefolbung beg ilticggminifterg. beim, .ficcrcg ;

oenoattuna im allgemeinen (ffortiepuua nnb
©eile

©djluß ber listuffiou) — fiobit; nnb Slr=

beitgoerbältniffc. üieferunggmefen, liurug bcr

Offiziere, Verbreitung ber Sojialbemofratie

im Jöeerc, fvalt fßrofper Slreubetg, Crlafi

bco Erbprinzen Don füiciuingen ufm. . . . 1051

f?eftftetlunn ber Jageeorbnung fiir bie nädjfte

©ipung 1083

Uifrnniifiiiifsinflf Sipnng

nm Sonnergtan ben 10, IlHätz 1904.

Qfcfdiäftlidieg 1685, 1718, 1713

dritte Veratuug beg Sntwnrfg eines (Befepcg,

betveffenb bie 3icd)tgftellnng bco .ficrzoglid)

bolftcinifdien iyiirfteiiiiniifeö (Dir. 271) bcr

Anlagen) 1 085

frortfepung bcr zweiten Beratung beg iHcidjg ;

liangbaitgetalg fiir bag 8icd)iiiiiiggjal)t 1004,
- Uermaltung beg s

Jicid)gl)ccreg, lUJiilitär;

juftijoetipaltung, bejm. ©olbatemtiipfjaub-

Inngen ufm. 1035
•jjicüüefuffion mirb nbgebrodjen nnb uertagt : 1718

fffitftcllung ber STagegorbnuitg fiir bie nfldjftc

©ipititg 1718

filnfiinbfflnfiigflr Sibnng

nm fyreitag ben 11. TOitz 1904.

®efd)äftlid]Cd 1721, 1155

Brtlärnng uot ber logcgorbnung 1 721

Veratuug beg fd)lcunigcn jlntrogg ber ?lb;

georbneten ?luer uiib (Bcnoficit wegen (Sin;

ftcltuiig cincg Strafucrfabrcng (fttr. 280~bcr

Einlagen) 1132

UHiinblidjer Vcrid)t bcr (Pcfdjfiftgorbnungg ;

fommiffioit über bie fyrngc ber ftrafred)!;

lidien Verfolgung beg jlbgeorbneteii Qicrften ;

beiger lucgni Übertretung beg fDrefigefcpeg

(für. 281 ber Einlagen) 1122

,Tonfepmig ber gtoeiten Üierntnng beg iKcid)g ;

bangpaltgetatg fiir bag fHcd)iinng-?iaf)r 1 904,
— yetmiltung beg IHcidiabeereg i 1722

fSHlitärjuftijiPermaltiiiig.bcgiu.golbotcn ;

inifjlianblnngcniijni. (ffortfopiing nnb

Sdllufi bet 3Mjtnffitm) 1 722

sBefolbungen ber Cffiiiere 1740

gffilitfirfitAte . . . ......... 1742

Hablniciftet, i8üd^feiiinad)et ufm. . . 1 743

^enfionierte Offiziere, be,pu. ä3irtfd)aftg^

uerbote 1747

iWannfdiaften, begto. 31criiicl)ruiig bcr

Unteroffiziere • • • 1749

Xic^igfiiffion wirb abgebrodien nnb uertagt : 1 755

ffeftftcllung bcr lagcoorbniing fiir bie nadifte

©ipmtg 1155



iHeitbatag. — 3nfrfllteptrjti$nla. VII

e<iu

Srdjsuni>ffinf)igfle Silsrntg

hui Soimabeub beu 12. SDMrj 1904.

@efd)äftlid)ee( 1757

9Wünblid)er Sterirfjt ber ©cfc^äftsorbtumg«:

fomntiffioit über bie Stage ber Ötencfjinigiing

beb Steidjbtagb jur ®crnct)nning beb §10=

gcotbneten t>. Staubt) alb ^eugc uor öcridjt

(9fr. 293 ber Slnlagen) 1757

e«u«

Sortierung ber Duetten Beratung beb 9?ctd)b=

fjnubljaltbetatb für bab 5Recf)iumgbjal)r 1904,
— Sertoaltuitg beb 9frid)bt)cercb, '.’Jtaiiu=

frfjoftcn, bejiu. il!ermet)rmig ber Unteroffiziere

(Sortferung unb Sdjlufj bcr Sibtuffion) . . 1758
Sei ber Slbftimmmig ergibt fid) bie 'J(id)t=

befdjtufjfäljigteit beb Sfridjbtagb .... 1709

Seftftettung ber Xageborbnuttg für bie nädjfte

@i()iuig 1769

23etid)tipngen.

30. ©itjung.
©fite 879 A 3«1* 8 tooit unten ift ftatt .bcm 3abrc 1902* ju

Iffen: ^on 3afctc 1®»» «D".

33. ©ifcunß.
©eite 961 B 3*jle 15/14 Don unten ift ftatt .Söietfr&erftenung

b« ehemaligen 5turfürfili<fecn ©efelojfefl iu 'Dtainj* |u lefen:

llnterftü^ung an bie ©cfeHfdjaft für beutftfce ©raie&ungfl’

unb ©ffculflffcbid&te.

39. ©iftung.
©eite 1187 A 3«l« 7 ift ftatt .300* ju fefeti „500".

47. ©t&ung.

©rite 1455 B 3tift7 ift ftatt „Quoaque“ ju lefen:

„fjanusqor.

49. ©l^iing.

©fite 15111) 3«le 8 Don unten ift ftatt .16* ju lefen: „IS".

53. ©ifcung.

©eite 16750 Don unten flnb bie 91nfüf>runa0ftiidhe hinter

,$frlfa* iu ftrekfeen unb hinter .$>öbe‘ ju fffecn.
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SRctdtStag. — 30. ©ihuttg. Boimcrbtag beit 11. gebruar 1 904. 859

CA)

30. Zigiitta
am Bonnerbtag ben 11. gcbruar 1904.

e«u*

©ef4äftli4eS 8590, 871 A, 8931)

Srfie unb jirciic Beratung bcs Gnmmrfs eine« ®e*

(epeS, betreffenb Änbtrung btt Heidjefttjulöcn-

orbnung (8fr. 208 btt Anlagen) 859 0
rtreiberr d. Stengel, 5Birflt4er ffiefjeimer

Sfat, Staatsfefrctär bes 'TieitbsfdjciljamlS:

859 0, 8650
Äaempf 8600, 8671)

Dr. ©pafjn 862A
Berfönlüh 8700

3)o« 862

D

ffiarnp 8631t, 870A
Dr. *))aaf(be 866 0
p. 9!ormann 867 A

(B) Sdjraber 867 11

P. Strombett 868 It

Singer 868D
gortfe{ung her jroeiten Beratung beo Reidphaua*

paltsctato für bas 9itdjnungsjaf)r 1904, —
*Rei4samt bcs 3nnern (gortfepung) 871

A

Patentamt:

$auli (Obetbantim) 8711t

Gitfboff 871 0
Bas Äapitcl ipitb bet Subgetfotnmiffton

jur Borberatung übenniefen 8721t

(HeidjSoerndjerungScmit

:

Dr. Kuegenberg 8720
'BfoUcnbubr 873 A
Srfjtnibt (Glbctfclb) 877 A
p. ©etCacb 881

A

Bihnbom 882 C
.dürften 8831)

Dr. Spabn 8891)

Dr. ffiraf p. '15ofaboniS(i);2Bet)ner, Staats*

miniftcr, Staatsfefretäc bes 3nnem: 891

C

Bie Biefuffion inirb abgebrothen unb perlagt: 8931t

geftftellung ber lageSorbnung für bie näcfifte Sipung: 893 It

Bie Sipung wirb um 1 llpr 20 Sitnuien bureb ben

Sräfibenten ffirafett ». BaBeflrem eröffnet.

Bräfibent: Bie Sipung ift eröffnet.

Bai ißrotoloQ ber sorigen Sipung liegt auf bem
Bureau gut etnficftt offen.

IHeubStag. 11. SJeeiaL-P- I. Seiden. 1903)1904.

Sin Siede bei* aub ber VI. reib. VII. ftomntlffion (C)

gefibiebenen ©errtt Slbgeorbneten 3tf<f|ert fmb bitr4 bie

oodjogencn ©rfapwaljlen gewählt worben bie ©errett

Slbgeorbneten:

Jflrftb in bie VI. flomntiffion;

ffileitbmamt in bie VII. flommiffion.

SIS fiommiffare beb Bunbebratb finb Bon bem
©emt 9let4bfanjler für ben erften ffiegenftanb ber Bageb*

orbnung angemelbet:

ber fflaiferliifie ©eheime Cberreglerungbrot ©err
Bomboib unb

ber S7önigll4 preufiif4e ffiehetme Dberfinanjrat

©err Xielfcfi.

filir treten in bie lageborbnung ein. ffirfler

ffiegenftanb berfeiben ift bie

erfte «nb jtteite Beratung be* «entwürfe eine*

ffitfepeb, betreffenb Stitbrrung ber SReicbbfdjulbeu«

orbnung (9fr. 208 ber Brutffa4cn).

34 eröffne bie erfie Beratung.
Ba« SBort hat ber ©err Sibgeorbnete Üaempf. —

(Saufe.)

34 bitte ben ©errn Slbgeorbneten ftaempf um ©nt*

fchulbigung; ber ©err Staatbfefretär wiinfdjt nae©träglic©

bab Söorl jur ffiinführung beb ffiefepeb.

Bab SBort hat ber ©err Beuolimächtigtc jum Bunbeb*
rat, Staatbfefretär be» 9ici4bf4apamtb, SBirtlid^e Septime

SHat Sfreiherr B. ©tengel.

Freiherr o. Stengel, SBirlliöher ©eheimer 3fat, Staaib*

fefretar beb 9let4bf4«pamtb, BeooHmä4ttgtcr (um Bunbeb*

rat: Sleitte ©erren, wenn au4 biefetn ffiefehentwurf eine

jiemli4 ausfithrii4e Begrünbtmg f4on heigegebeu Ift, fo

möchte 14 mir bo4 gefiatten, bie Beratung beb hohen

©aufeb über biefen ffiefehentwurf no4 mit etnigen er*

läutemben Bewertungen einjuleiten.

Sßie Sie, meine ©errett, f4on aub ber Begriinbung (D)

haben entnehmen tonnen, banbeit eb fiel) im wefrntli4cu

bter um nidptb anbereb alb um eine authentif4c Slub*

legttng Bon jwei Befttmmnngen ber 9iei4bf4ulbcnorbnnng

Bon 1900, nihnlM) beb § l unb beb § 7.

Set ber Sealifierung Bon Slnleibefrebitcn, bie bur4
bab ffitaibgefcp einmal bewilligt finb, fatm man (tuet

SBcge einfthlageti : man tarnt entweber fofort ju ber SnuS*

gäbe befinittoer ©4uIbBerf4reibnngen f4reiten, ober man
fattu, wab in 9iü4p4t auf bie Sfarftlage fidj unter Um*
ftänbcit empfehlen mag, junä4ft ein Srooiforium f4affen :

man tann junä4ft oerünblithe ©4aeanWeifungeti mit

einem beftimmten gälligtetibtcrmin aubgeben unter bem
Borbehalt ber befittiiioen Orbnung ber Sa4e ju einem

fpäieren geeigneteren 3eUpuntt.

9fun ftitb In 91üeffi4t auf bic gegenwärtige SJaffung

ber Bei4bf4ulbenDrbming 3»eifel bariiber hernorgetreten.

ob au4 f4ou bur4 eine fo!4e proBifortfdjc fülaiinahmc

ber bur4 bab ffiiatbgefep gewährte Sfrebit befinitio ton*

furniert wirb, ober abe* ob biefe Stonfimition beb ffrebitb

ni4t oieintehr erft bann etntritt, wenn ju einer befinitiben

Mubgabe oon 9iei4banlcihe gefthriiien wirb 3m erfteren

Salle mühte bei ßinlöfung biefer ©4ahonweifungen bur4
neue ©4ulbpapiere ju bereit Siusgabe erft eine wieber*

holte ctatbgefehli4e ®rmä4tigung erwirtt werben; eä

müfstc alfo ju bem ffinbe berfelbe Betrag, ber früher hier

f4on ffiegenftanb einer etatSmähigen BeWiUigung War,

ncuerbingb auf beit ©tat gebra4t werben.

Bie oerbiinbeten 9(egicnmgen waren nun mit bem
errn 9tei4btanjter oon Slnfang an ber Slieinung, bah eine

onfumtion be» firebitb erft bann eintreten würbe, wenn
befinitiBe 34uIboerf4rcibmtgcn jur Stubgabe geiangten.

linier biefer Boraubfehung Würbe fi4 eine Sinbentng

beb ffiefepe» bur4 eine authentif4e Interpretation über*

haupt erübrigt haben.

121
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CA) 3m Saofse bei Dteiasfaulbenbcrmaltung finb jebod)

Bebenfeu berborgtlrtlen, ob biefe 91 usleguirg moRI ble

vidjligc fei, unb ob es nirfji bod) erforberltd) fein loiirbe,

foiaenfaÜS erfi eine neue firebitbewiltigung berbeijuführen,

unb bie Dteiasfaulbenoerwaltung ift im Verfolg biefer

Bedeuten ju bem Ergebnis gelangt, bah ftc bei bet gegen*

toärligen gaflung ber Dteiasfaulbenorbnung nieftt in her

Sage Bare, in gäflen ber borltegenben 8rt auf Verlangen

bcs yerm 3ieid)iSfaiijIec8 neue Säulbpaplere ausjufertigen.

3d) miil meinerfeits DodRänbig bahingeftedt fein laffen,

ob unb inmiemeit biefe Bebenfeu bei !)letd)8(d)ulbcn<

»eimaitung begriinbet finb. Xie grage muh inbeffen in

Bälde jur ©ntfefteibuna gebraßt »erben; benn fie gemiuut

bemnäd)fl eine praftifdüe Bedeutung infofent, als Don ben
1900 begebenen 80 Millionen Mart ju 4 Brojent ber*

jinSIiaen Stfiapamoeifungen bie crße Diäte mit 20 Millionen

bereit* am 1. Sipril b. 3. fällig »iTb.

SBir Rehen nun bot bei Rrage: wie foHen Wir biefe

20 Millionen, bie am l.aprtlb.3- fällig werben, unb bie

»eiteren 20 Millionen, bie am 1. 3uli b. 3- berfadeu, ein*

löfen? Verfügbare ^Tilgungsfonds haben wir nid)t
;

eS

bleibt uns alfo nid>ts übrig, als biefe fälligen Sf&aß>
anWeifungeu bunS bie Begebung neuer Säulbpapiere

cinjulöfen. Unb ba fleht nun bie 9)eid)Sfaulbeubermattung

auf bem ©tanbpuntt, bas, Wie ia f4on bemerft habe, fie

ihrerfeitS niat in ber Sage fei, nur nach ber gegenmär*

tigeu galfung beS (Beleges ohne porgängigc neue Strebit*

bewiUigung neue ©aulbbofumente ju gcbad)tem 3®“f
auSjufcrtlgen. $anadj bliebe nun, wenn wir niefjt baS

@eieg änbern, bei biefem Stanbpunfte ber Dteiasfaulben*
oerwaltung ln ber lat niat* anbei es übrig, als bem*
näaft eine Cergänjung beS DiciashauShaltSetntS für baS
3af)rl904 in berDüatung berbeijuführen, bah wenigficnS

bie im 3ahre 1904 fälligen 40 Millionen Marl neuer*

bingS auf ben ©tat für 1904 gebraat werben. Dtur auf

(3) biefem ffiege Würben Wtr bann bura baS ©tatSgefetj für

1904 wicberum ben naa ber Sfnffaffung ber Strid)**

faulbenberwaltung erforberltcfjen erneuten sirebit erlangen

fiinnen. Jlun bitte ia aber, Ra ju uergegenwärtigen,

meine Herren, bah boß oder BorauSRat naeb eine Ber*
abiaiebung beS (StatSgefegeS Dor (Silbe beS Monats Märj
laum in nuSRat genommen werben fann. SBir geraten

alfo, wenn wir biefen ÜBcg betreten mürben, oder Bor*
auSRat naa Rfjon bemnäaft ^inftdjtlicij ber ©inlöfung

jener etftrn State Don Saaganrocifungeu in niat geringe

Samietigfeiten. TJenfelben Sdnoierigfeiten aber, mit

beuen wir im 3ahre 1904 ju fämpfen hätten, würben
wir aua Wiebcr begegnen im 3ahre 1905; benn bie britte

State ber jsaaganmeifungen, pon 1900, perfädt am
1. Slpril 1905, bie lefte bann am 1. 3uli 1905. Slua
in fünftigen 3ahrtn mürben wir oder Borauäfiat naa
äbnliaeti SBciterungen ftetS »lebet auSgefeht fein, fo oft

Sdiatjiititociiungen, pi t ju 3weden ber flrebitereallfierung

prooiforifa ouägegcben Rnb, jur (Slnlöfung gebraat
werben.

3>ie perbiinbeten Stegierungen glaubten baher.'bai) eS

unter biefen Bcrhältniffeti Ra niat empfehle, ben SBeg
ber ©tategefrggebung hier wicberholt unb immer wieber

ju betreten, fonbern bah (S jweduiähigtr fein würbe, ble

Dieiasfautbenoibnung in biefem Bunlte autfjcnfifa 311

interpretieren, infomcit Re ber SteiasfaultienPerwaltuug ju

3»eifeln binfiatlia ber Dlmornbung beS ©cfegeS Bemn*
luffuiig gegeben bat. 6* fpreaen übrigen*, abgefeben Pon
biefen Pon mir foeben erwähnten ©rmägungen, aua noa
anbtre finanjpolitifae StüdRaten bafür, baft wir biefen

DBeg geben unb eine aiilbcntifac Interpretation beS ®c*
frbe* poinebnnn; ia barf wobl in biefer Dtiatung auf
ben 3nbalt ber 3bnen borltegenben Begründung Dtrweifen.

ffienn wir nun biefe uns bargebotene ©elegenhett

benubt haben, jugleia noa über bcn Dtahmen einer

authentifdicn Auslegung hinan* einige fleine Unebenheiten (O
in ber bisherigen Raffung bc* ©efegeS 311 befeitigen, fo

dürfte aua bas wohl nur bie Bidigung beS hoben .öaufeS

Rnben.

SluS ber Begriinbung möate ia bann aber noa (inen

Bunft befonberS httPorheben, unb biefer Buuft betrifft

biejenigen saaganweifungen, bie nur ausgegeben werben
jur StuSgletaung ber uorübergehenben Sawantungen tn

ben Staffen beS Dieia*. 3n biefer Bejiebung wollte ia
darauf aufmerlfam maaen, bah in bem briticu Slbfag beS

§ 7, ber inSbefonbere bie Borfarift enthält über bie

Dlidjtüberfarcitbarfeit ber UmlaufSjeit biefer Slrt uon
Saabanmeifungen, abfolut niat* geänbert werben fod.

Jicfe Borfariften bleiben alfo bura bie Borlage PodRänbig
unberührt.

3um eaiuffe möate ia bann aua noa baS eine

herPorheben, bah bie DteiasfauIbcnPrrwaltung ihrerfeitS

©elegenbcit gehabt hat, au ber 3h«en Porlicgenben

Raffung beS ÖefcgentwurfS Rd; ju beteiligen, unb wir

haben bie Siaerhcit, bah, wenn ber @efc&cnt»urf in ber

jfaffung, bie bie Perbiinbeten Dtegicrungcu 3hnen hier Por*

gefaiagen haben, jur Dfnabtue gelangen fodte, bann Weitere

»nftänbe binRama ber Sinlöfung Pon Saaganweifungen

Ra niat mehr ergeben werben.

Dlaa adebem barf ia baS hohe ©aus bitten, biefer

fflcfegcSDorlage, bie lebiglia einem bringenbett praftijaen

Bcbürfniffe entfprungen ift, bie 3“ftiuimung niat su

Dcrfagcn.

BräRbent: $aS ffiort hat berßerrStbgeorbneteStaempf.

Äaempf, Slbgeorbneter: Meine .jjerren, bie SluS*

fübrungen bc* .fierrn DteiasfaagfefretärS beftätigen, »aS
bei einer aufmerfjamen t'efung ber Dteiasfaulbenorbnung
jebem Don 3hnen 3um Sewuftfein gefommen fein wirb,

bah In ber Bat in biefer Ditiasfaulbenorbnung Ra eint

Dieibe Don Btftimmuitgen beRnbct, weiße ju 3®tifcln (D*

Beranlaffung geben. Ster Entwurf einer Stnberung ber

Dteiasfaulbenorbnung aber, wie er bem hohen £>aufe por*

liegt, ift niat lebiglia formaler Dlatur, meine Herren; er bat

Dielmehr aud) eine materiedc Bebeutung, unb j»ar meiner

«npat naeh fo weit, bah eS wünfaenSWert erfacint, bcn*

feltten in einer StommifRon elngebenb ju beraten.

Meine £>erren, bie Dieiasfäulbenorbnuug unterfaeibet

3Wei Stategorien Don Dleiasfaulbeti: erftcuS biejenigen,

mciae nufgenommen werben, um Porübergehenbt Bebürf*

niffe ber DteiaShauptfaRe 3tt befriebigen, unb jweitenS

biejenigen, meiae aufgenommen werben, um auhcrorbent*

lirfie ©elber bereit3ufteden, bie notwenbig Rnb für bie

etatSmähig bewidigten Kredite, (für ben erften 3® f<*

ift bie Susgabc Pott Dieiasfaabanweifungen Porgeicben,

unb für ben Icbteren 3»eä (önnen fowobt Dteiasfaap*
auweifungen auSgegeben werben wie Dcrjinsliae Saulb*
Dcrfateibungen. BejügliW ber Dtciasfaabauweifungcn
beftimmt nun bie Dteiasfaulbenorbnung, bah. Wenn Re

auSgegeben werben für bie Porübcrgcbeubcn 3wtde ber

DtcicbSbauptfaffe, ihre UmlaufSjeit nidR länger fein barf,

als fea* Monate naa Bcenbigung beS betreffenden

(StatSjabreS. Bejüglia ber Dleiasiaabonweifungcn, bie

auSgegeben werben, um bie Strebitbebürfniffc beS Dieias

ju befriebigen, beRnbct Ra in ber Dteiasfaulbenorbnung

eine auf bie UmlaufSjeit bejügliWe Bcftimmung nid)t.

Slber ber § 7 ber feigen Dteiasfaulbenorbnung beftimmt

erftcnS:

bah ber ^ädigleitStag in ben iSaahanweifungcn
anjugtben iß,

unb jweitenS:

bah innerhalb ber llmlaufsfrift ber Betrag ber

@aahanWeitungen wiebcrboll auSgegeben werben

fann, aber nur jur 2)eefung ber im Umlauf

beRnbliacn Saabanwcifuugcn.
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W 6S fragt fitp nun Weiler, Wa$ eine Stpapanmelfunj i(l

im ©egenfap ju berjtnSliipen SiputbDerfcpreibungen. ©ne
genaue Befinitfon barüber finbet fid) in her AeipSfdinlben-

orbming nidjt. Sfudg pabc itp ntidj Dergeblitp bemüht,
eine berartige Befinttton in ben AelipStagSDcrpanblungcn

ju ftnben, bie feinerjeit ftattgefunben haben, als über bie

AetcbSfdiulbenorbnung berpanbelt Würben ifl. ittan tonnte

Derjiitpt fein, anjunepmen, baß eine AeidjSftpapaiiioeifiitig

betrachtet Werben fall Wie ein SBedjfel, ber bisfontfcrt

wirb, unb Don bem ber BfSfont oorljet abgejogen wirb

bis jum gälligfeitstage, tsäfjrenb als tierjinStidje ©djiilb*

Derfdjreibungcn alle biejenigen angefepen werben foüen,

welche biefeui ©parafterfflifum nicht entsprechen, fonbent

mit ©ouponS Perfepen finb. 3« ber BrajiS aber ifl

ein Unterfipieb jmifipen PerjinSltipen unb unPerjinS-

lieben Sipapantoeifungen nicht gemadjt. Xatfäiplid)

finb DerjinSItepe Sipapanmeifungeti auSgegeben worben,
wie ja baS Beifpief ber im 3abre 1900 ausgegebenen
80 AüQionett beweift. ©8 Dtrmifdjt fieb ferner ber Unter-

fchicb jwifdjen einer DerjinSlitpcn AeicpSfipapanmeifnng

unb einer PerjinSlidjen ScpuIbPerfipretbung in bem Atafje,

in welebem ber Umlauf ber AeldjSftpapanWeiiung

ftef) pertängert. SBenn Sie eine Aeiip8fd)apanweifuiig,

bie mit Brei Aionatcn ltmlaufSfrift auSgeftellt ifl, Per-

gleichen mit etner SebulbDerfebreibung wie bie brei«

projettlige AeidjSanleipe, fo ift ber Unterfebieb febr

grop; wenn Sie aber fünf» ober jepnjäprigc ober nod)

länger laufenbe DerjinSlitpe AeicbSfipapanroetfungen mit

©ouponS auSgeben, fo wirb ber Unlerfdjteb jwiftpeii biefen

unb ben Sdnilboerfipreibungen ber Aeiipsanletpc ein Der-

pältniSmäjjig geringer. ABcr ein Aadjteil ifl eS, bab bie

Aeitpsfdiapanroeifung na<b fiirjerer ober längerer gttft

jur ©Inlöfung bnreh baS Aeitfi fommen ltuifj, mäbrenb
für bie DerjinSliiben SdjulbuerfCbrcibungen eine ffunbigung
feitenS ber 3npaber nidjt ftatlfinbet.

'“) Aun fdfiägt ber Dorliegenbe ©efepentwurf eine

Snberung Dor. 3d) habe fdjou Dorper auSgefiibrt, bap
eine Atalifientna Don AnleipefrcDlien ftattfiubcn fann

burdi Ausgabe foroopl Don AeicpSfCpapanmeifungen wie

Don DerjinSliiben SdtulbDcrfcbreibungen. 3ft aber einmal

bie Aealifierung beS SrebitS burdi Aeid)8fd)apanroeifungen

erfolgt, bann ift ber ©err AeiipSfanjIer bunb bie jepige

AeitpSfiputDenorbnung nur ermächtigt, biefe Sdiap-
anmeifungen ju erueueni innerhalb ber feftgefepten Um-
IaufSfrift.

Uber biefe wichtige Seftimmung, bie, Wie eS fipetnt,

Don ber AeidjSfcpuIbeiiDerwaltung in bem Don mir ange-

führten Sinne aufgefafjt wirb, finb anbererfeitS 3®eifel

entfianben, unb biefe Zweifel fofleii beteiligt werben ba-

burdi, bafj fünftigbin in follen Satten, in meldicn eS (ich

um bie ©efdiaffung auperorbentiidier ©elbmittel ju ein-

moligen Ausgaben, alfo um Acaltfierung bewilligter She-

bite banbelt, nidjt nur Wie bteS bisher fd)on unjweifelbaft

war, ©ibapanweifungen auSgegeben, fonbern biefe einmal

auSgtgebenen Sdiapanwetfungen auch fo lange erneuert

Werben tonnen, bis eine Bettung burdi DerjinSlitpe Stpulb«
Derfcbrtibnngen ftatlfinbet. Unb bieS fott fid) bejieben

fomobl auf ber Ausgabe unb ©rneuerung furjüChtiger,

tmDerjinSIiipeT als and) anf ber Ausgabe unb ©rneuerung
Iangfriftiger, DerjinSltdjer Sipapantoeifungen; beim be=

jügtid) ber lepteren macht ber ©efepentwurf feine Ausnahme.
3th erfeitne an, bafj eS für bie 3inanjDerroaitung

beS SHeiehS notwenbig ift, bafj ipr ein gemiffer Spielraum
gegeben wirb, bamtt fie nicht geswungen werben fann,

ju einer 3<'t PerjinSliCbe SdlulbDerfiprcibungen, alfo

AeiepSanteipen auSjugeben, Wo bie AtarftDerpältnifie un-

günftig finb unb bieS nur unter Opfern gefdieben tönnte.

ÄugenblidUd) j. B. würbe, ba bie Bcrpäftniffe beS

AtarfteS aufierorbentlidi wenig günftige finb, unb nadjbem

Breufjen Por furjem erft 70 AtiUtoncn breiprojcntlger

preufeifcher StonfolS begeben bat, bie Begebung bon AetipS- (C)

anlethen für bas Seid) mit bebeutenben Uujuträgliipfeiten

Perfnüpft fein. 3dj ertenne Pottftänbig an, baft tn biefem

Hugcnblitf bie Ausgabe Don AeidiSfipapanweifungen and)

für bie bewilligten Strebite bon Annen fein würbe. 34
ertenne ferner an, bafj. Wenn biefe Sdtapanweifungeit

junätbft mit einer llmlaufsfrift Don brei Atonalen ausge-

geben werben, für baS Arid) fepr wopt bie Autwenbtgfeit

entfiepen fann, biefe breimonailid)en Sdjapiipetnc bei

©erfatt wieber ju erneuern, b. p. einen gleichen Betrag

neuer Sipapanweifungett jur ©inlöfung ber alten auSju-

geben. So weit würbe gegen bie Beftimmungen beS bor-

liegenben ©efepentwurfS ein Bebenfen nicht beftepen.

Bie Bebenfen fangen ba an, wo eS fiep barnnt panbeln

Würbe, tangliiptige, DerjinSIiipe Sdiapanwetfungen
auSjugeben unb feinerjeit bei Beifall burep neue Stpap*
anweifungen ju erfepen. Aud

j für bic Ausgabe foldicr

neuen langficptlgen, orrjtnSlicpen Sipapfdieine würbe nad)

bemfflortlaut bes©ntWurfS, ber unS feptDorliegt, ber Aeiths-

faujler opne ©enepmtgung beS AetipStags ermächtigt fein,

hierin liegt infofern ein Bebenfen, als baburtp bie ©efapr
gefepaffen wirb einer bebeutenben unb Dielldtpt ju be-

beutenben fipwebenbcn Stpulb. ©8 banbelt fitp ntctjt um
fletne Beträge. AuS bem ©atSgefep mitten Sie, bafj

fiir norübergepenbe Bebürfniffc ber AeicpSpauptfaffe

275 SRitttonen Sipapfdieine auSgegeben werben tonnen.

SBenn iefi rfiptig gereipnet pabe, finb am ©nbe beS ©tats-

japreS 1902 — bie fpäteren 3<>PIcn haben mir nicht jur

Beifügung geftanben — 181000 000 Atarf blefer Stpap-
anweifungen Im Umlauf «ewefeu. Bet ©tatSemwurf für

1904 fiept Sfrebtte im Betrage bon 214 000000 Atarf

Dor, unb baju fommen nod) im 3apre 1904 uub 1905

SOAtitttonen Stpapftpeine, bie 1900 begeben worben finb unb
jept fällig werben. Sie fepen. Wenn mir biefe beiben

leptcii Beträge auSgegeben werben fällten in langfitptigen,

DerjinSliiptn Sdiapanwelfungen, unb wenn bie Bebürf- <P'.

ntffc beS AeidieS »etter fo bebeuteub finb wie bispor,

unb bann in äpnliiper Seife aud) in tünftigen 3aprrn

Perfapren wirb, ein Atoment fommen fann, wo bie ©>
neuerung biefer Aeiipsfipapfipeiiie non gewiffen Unju-
ltägliiprciten beglettet fein wirb. Bem oorjubeugen pat

ber AeitpStag ebenfo wie bie AeiipSDerwaitung ein grofjeS

Sniereffe. 3<P braudie pier ntept anSjufüpren, mit

weldjen linjuträgltipfetten eS Perfnüpft ift, mit Popen

fipwebenbcn Sdjulben befafiet ju fein, in welcher SBetfe

biejenigen Staaten, weldie berarttg pope ftpmebenbe

Sdmlben paben, tn Abpängigfcit bom ©clbntarft gefangen,

wäprenb umgefeprt baS Beutfdpe Aciip gerabe bapln

ftreben mühte, auf bem fflelbmarft fetnerfeits einen perPot«

ragenben ©inttufj ju gewinnen.

Bom praftifipen Stanbpunft auS betrachtet, fann ich

midi baper bapin refümieren, bafj ber Arid)Sbcrma[tung

ein Spielraum gegeben werben mup, um fiirjfid)tiflc

AeitpSfcpapfipeine auSjugeben unb fie gelegentlidj auch ju

prolongieren, opne bei bem AeidjStagc eine neue flrebit-

ermäipttgung ju beantragen. Bagegen palte ich e§ für

bebenfli4, Iangfiiptige AeitpSfcpapfipeine, etwa Don fünf

3apren ober noip länger, auSjugeben. Aoip weniger aber

palte ich eS bom Stanbpuntt beS AetipStagS auS für

riiptig, bie ©enepmiaung baju >u geben, bal auip ber-

artige Iangfiiptige AeiipSfipapfipetne opne befonbere gefep-

liipe ©nttäipiigung feiten» beS $errn AeidjSfanjIerS bnreh

Ausgabe neuer, bielleiipt wieber langffiptigtr Sipap-

anweifungen erneuert werben föimen.

(Sepr richtig! linls.)

BieS ift fowopl Pom prattifCpen Stanbpunft auS baS
Angejeigte wie auip Dom StanbDunft beS ©elbbewittigungS«

reiht» beS AetipStags aus.

(Sepr mapr! IinfS).

BeSpalP beantrage ich Uberwetfung beS borliegenben

Ul»
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CA) ©efebentwurfg an bie Vubgctfommifjion. 3dj bin über«

jeugt, Safe in bcrfelben Me Büttel utib SBegc gefuiibtii

werben unb gefunbeu werben müffen, welche geeignet finb,

bie Kntereffeu beS Stcidjeb, bie ber 8ieid)8»erwaltung unb
bie beS 3ieich«tag8 ju bereinigen.

(VraBo! linfg.)

SJrafibent: Sag SBort bat bei .fjert Stbgeprbitete

Dr. Spahn.

Dr. SpafjU’ Slbgcorbneter: «Weine ©tuen, mir Win

feheinen, alg ob ber $jerr Vorrcbuer mit biefem ffiefcb«

entwarf eine fjrage üerfnüpft bat, welche triebt in ihm ju

Iöfcn ifi. SBenn unb infoweit feine Bebenten bejüglich

einer boben ftbwebenben Stfjulb berechtigt ftnb, — ma« je

nach Sage bet llinftänbe jugegeben werben fann, — fo bat

beten Vehehung nicht in einer ilieidioftSulbcuorbnung,

weitbe gewiffermafeen nur ben ©efdjäftggang über bie

äiealificrnug ber bont SicidjStag bcrotHigten strebite regelt,

ju erfolgen, fonbern im jeweiligen EtatSgefeb, ttt bem ber

Sfrebit bewilligt wirb. $cnn ohne Stücffieht auf ben

wcdjielnbeu Staub ber Wetdjäfdjuibeu unb ohne !llü<ffi<t)t

auf ben jeweiligen Welbmarlt wirb bie 9icf<h8fd)ulbcn«

orbnung bauentb eriaffen. 3n ibr tann nicht Jtiicffiept

auf bie floujunituren be* fflelbmarfteg in bem 3apre ge«

nontmen werben, in bem bie Slnlciije bewilligt wirb, 3>ie

©efichtgpunlte, welche ber ®crr Vorrebner gegen bie Vor«
läge geltenb gemacht hat, ergeben fidf aber alle aus ben

Stonjuntturen beraub, unter betreu ber Sfrebit bewilliqt

Wirb; biefc Sfoniuntturen iaifcit (ich aber giinftigftcnfaüä

nur jcbebmal beim Etatggefeb felbft beurteilen, SBenn
er recht barin hätte, bafj erft burch biefen Entwurf ber

Sperr WeichStanjler ermächtigt werben würbe, langfriftige

Schahattweifungen ueijiuSIieher 3trt auäjugeben, — was
nicht richtig ift, weil er biefc Sefugnib bereits bat, —
bann Würben mir nicht hier eittett Stiegel Porjufepicben

(B) haben, weil wir Weber bie Sfonjunfturen beb ©elbmartleg

auf länger bauenibe 3eit überfcben noch alljährlich bieft

tlieichbfchuibenorbuung abäubern tonnen, fonbern wir

müfiteu bic Erwägung, ob langfriftige Scbabaumcifmigcu
ansjttfchlicßett feien, jebcbmal beim Etatggefeb anftelien.

SEBir hätten uns ba bie Krage dorjulegen, ob wir ber ®e«

fahr, bafe eine hohe fdjmcbcnbc Setjuib begriinbet wirb,

wenn ber «ReichStanjlcr bie WeidjSfcbulbenorbnmig in bem
Sinne, wie ber .£>crr Sorrebner eS befürchtet, anwenbet,

entgegenjutreten haben, unb Wir müfjtrn bann im Etats«

gefch beftimmen, bah ber Sperr füeichsfanjlrr IängftenS auf
einen 3ettraum Bon Mer, fünf Kahren ermächtigt Wirb,

bie Sebulbberfchreibungeu ber Berjütgltcpen Anleihen aug«

sugehen, bamit er auch nur innerhalb biefes 3eitraumS
bie grage beS 3eitpunftS ber Hnggahe ber Schulb«

oetfehreibungen prüfen unb nur bis jum Sfblauf biefer Tfrift

bic llinlaufsjett ber Schahanweifungen beftimmen lann.

2ta8 wäre bic Krage. 3>ie hat aber mit biefem ©efeb«
entwurf nichts ju tun.

hier banbeit c8 ftth barum, ob für btn Kall ber

bem ßerm SReichäfanjler gegebenen Ermächtigung jur

Aufnahme einer Sinleifjc er in ber Sage bleiben foll,

fich ben ihm für bie Jluögabc ber Schulbperfchreibungen

geeignet erfcheinenbeu 3ettpuntt burd) bie SluSgabe bon
Schahanweifungen frei auSjuwälilen, ober ob fein Ve«
ftimmunggreept mit ber einmaligen SluSgabe tcon

Schahanweifungen erlofchen fein foll. 2)iefe Krage ift

meiner Slnfieht nach oou fo untergeordneter »ebeutung,

bah e8 bcSpaib einer Seratung ber Vorlage in ber

Jfommlffion nicht bebarf. E8 ift eine 3weifcisfragc in

ber Sluslegung be« gellenden ©cfebcS, bie burch Öcfeb
entfehieben werben muh, weil feine anbere Knßaitj ba ift,

bte, wenn jwet Seile fich ftreiten, entfepeibet; beSmegcn
war bie Vorlage au fiel) gerechtfertigt unb uotwenbig.

«Oleine Herren, halten wir un8 tlar, um was c8 fiep

[janbelt. Ser § 1 ber SHeiepSfcpuIbenorbnung foll nur in (C)

feinem Slbfap 1 für bie bei bewilligten baucruben Srcbtten

ju beren «Reallfierung Borläufig auSgegebenen Schah«
anweifungen ergänjt werben, nicht auch für bie Schab«
anwtifungen, btt jur Poriibergthenbtn Verhärtung ber

SetriebSmittcl auSgegeben werben; nur in betreff ber

Schabaumeifmtgen erficrct Slrt foll ber fjerr VcichSfanjler

ben 3eitpmtft frei augjnwäblcn haben, wann ber im Etat

bewilligte Sfrebit burch Schulbperfchreibungen auSgcnubt

werben foH. Unb er foll bis ju biefem 3eitpnnfte Scpab«

anweifungeu auSgeben unb. Wenn ihre llinlaufsjett abge«

laufen ift, in ©bpe ber eingelbften Schahanweifungen
neue auSgeben bütfen. Um anbere Kragen banbeit c8

fleh bet biefem ©ejehentwurf nicht. Eine Strebitcrhöhung

ftciji nicht In Klage- 3h uiuh geftehen, ich Weih nicht,

welche ctatSrechtlicheu ffirunbfähe wir preisgeben, ober weiche

tlleditc bc8 SReichStagS hier gefährbet werben, wenn wir ben

«Reicbbfanjler, ben wir nicht jwingen tonnen, bie Sluicihe

fofort burch Schutboerfchrcibungen anfjunehmen, auch nicht

jwingen,nachbemrKhbie§onjimfturbe8@cIbmarftc8nach bem
jfblauf ber UinlaufSjeit ber auSgegebeneit Schahanweifungen
vielleicht noch ungünftiger geftaltet hat als ju bem «Oloment,

ai8 wir bie flnlethe bewilligten, — nunmehr ben fchiechten

Siarft unter allen Umftanben ju benuben unb unfere

Schulbperfchreibungen mtnberWertig auSjugeben. Sann
aber müffeu wir ihm bie Ermächtigung erteilen, bie Um«
laufgjeit ber Schahanweifungen ju Verlängern unb ab«

juwarten, bi8 fich bie ßonjunttur befjer geftaltet. Jijenu

Per ScichStag einmal bem Sieiehbfanjler bie Ermächtigung
erteilt hat, ben Sfrebit big ju einer gewiffen fjöhe au8«

junuben, fo hat c8 fein Sntereffc mehr, fich um bie Klage
ju betümmem, bis warnt an bie Stelle ber Schab-
auweifungen Schulbperfchreibungen ausgegeben werben.

®er Üieidjetag hat aber Borber bei ber ftrebitbewiüigung

eS PoUftänbig in feiner l'iacht, in bem EtatSgefeh ju

beftimmen, bah bie StuSgabe ber Schulbperfchreibungen CD)

innerhalb einer noranSbeftimmten K.rift ju erfolgen hat.

Slantit wirb bann bie Klage erlebigt, auf bie cs bem
.fjenn Sorrebner aQeiu anfommt; fic fann aber. Wie ich

wieberhole, nicht in biefem ©efeb eine bauernbe Siegelung

finben, fie muh in bem jeweiligen EtatSgefeb geregelt werben.

3)e8halb, meine ich, tollten wir bei bem Sefihiufi, ben

ba8 $au8 geflertt gefafjt hat, verbleiben unb ba8 ©efeh

hier im fftleuum in jweiter Sefung crlebigen. Vielleicht

ergeben fich Siebenten aus ber Kaffung ber Vorlage. 3dj

habe folche in ben SluSfühnmgni beä £>errn Siorrcbncrg

nicht gefunben; folltcn fich jeboch wirtlich SJlihbentungen

ergeben au8 ber un8 boigefchlagencu Kaffung, bann haben
Wir e8 in ber §anb, burch eine Vcrftänbigung von «Dtit«

gliebern au§ allen «Parteien, biefe Kaffung ju änbern unb
bei ber brüten Sefung mit einem gemeittfauten Votfchiage

an bag ®aug heranjnlreten. ®ie Vubgettommifftoit mil

einer Vorberatung biefeg Entwurf# ju bclaften, hiebe, bei

ben nieten Arbeiten, mit betten bie Vubgeitommtjjion fchott

befafet ifi, bem Entwurf eine Vebeutmtg beilegen, bie er

nicht hat-

Vräfibent: $ag SBort hat ber §err SIbgeorbnete Joue.

®o#e, Slbgeorbneter: «Oleine Herren, ich glaube, bah
Wir in ber Seche einig finb. Siuch meine Krtnnbc fteheit

auf bem Stanbpuntt, bajj eg wünfehengwert ift, ben Per«

biinbeten Siegierungeti bic «Dlöglicbteit ju geben, bie

Honjunftnr be8 «Olarfteg auBjumiben unb (ich Ihn» ntel)r

anjubeguemen, als bieg nach ber engen Sluglegung, bie

bie bigberige Steidjlfdjulbenorbnung gefunbeu hat, ber

Katt ift. 35tc Schwantungen, meidje fid) im flurfe nuferer

Stcichg« unb Staatganicihen gerabe in ben lebten Kahren
gejeigt haben, beweilen biefeg Vebürfnl«. Offen geftanben,

würbe ich auch bag nach ber bisherigen Steichbfchulben«

orbnung für jttläffig gehalten haben. 3 cf)
will aber ber



SteidjStag. — 30. Sibung. Donnerstag ben 11. ffebruar 1904. 863

(A) SfMdjSfdjulbenDerBaltung ftineStocaS au? iftrer Sßenibilität

einen Sortnurf machen; cf ift immer beffer, wenn eine

SebulbenBermalhing etmaS gu Biel als ju toeuis penibel

ift. JBir Berten aUcrbtngS gu einer Sinterung foimnen

fönnen; aber Blr Berten unf febr überlegen mülTcn,

tocicbe Dragmeite bie Sefttmmnngen haben, bie Bir treffen.

Stmt fttmme id) mit bem .ßerrn ftollegen Spabn babiit

überein, bafi eS fief) ja hier nicht banbeit nm bie gur

Vorübergebenben ffierftärtung ber orbentlicben SBctricbs»

mittcl ausgegebenen Scfiabaiimeifungen, fonbern um bie»

jenigeu SdiapanBeifungen, Belebe Bermöge ber 8r=
mäebtigung ine (StatSgefe? gur SSefehaffimg ber Mrebitmittel

für aitbcrorteniltehe Aufgaben auSgegebcn Berten. Darum,
glaube leb, fann bie (frage ber SerginSlichfeit unb ltn»

BerginSlidjteü auSfebeibcti. Hüter allen llmftänben haben
Bir eS hier mit DcrginSlidjeit unb g»ar in bem Sinne
BtrginSIicben Sdjabanmcifungcn gu tun, bah fie mit

(Coupons perfeben fein Berten, auf bie bin bie 3inftn

begablt Berten.

Sluit ift eS ja riebtig, menn ©err Hollege Spabn
auSfiibrt, bie sede* miteriae fei eigentlich baS (Statfgefeb,

bo mir Jöorlebrungeu bagegen iretfett miiffen, bah anS
ber febmebenben Sd)ulb eine bauernbe Btrb. Denn ba«

ift ja in ber Dal bie ©efaljr, ber mir oorbeugen Bollen,

baS ift baS Siebenten, »eldieS fi<b ergibt. Die ®e=

grünbung felbft führt gutreffenb aus, bah ber Gfjarafter

ber ScbabanBeifungen immer nur ein proDiforifdjcr

fein fann, unb barin mürbe id) gerabe ibrObaratterifiifum

finben. jlber cf bat atierbingS Siebenten, ob niebt ber

tNcfcbStag felbft beim GrtatSgefcb babin tommen tann, bie

Sache einmal auf bie leichte Siebtel ju nehmen, unb ob
— ber ©err Öollege Spabn iBridjt fchon Bon 4 bis

6 fahren, ich muß gefteben, bafi baS eine elmaS lange

Umlaufgeit ift — es fiel) nicht empfiehlt, eine SNapimal»

grenge für eine bauernbe Siegelung etngufüljreit. — ©err
CB) Hoflege Spabn beruft ficb auf bie ftonjunttur. 3cb

glaube, mir merbeu fagen fönnen, bah bic Sonjunftur

nicht fo beftänbig febmautt, bah mau nicht in einem an»

gemeffenen 3eltpuntte bagu übergeben tonnte, bie S8e=

gebung bei ScbabanBeifungen aufbören unb fie in

Änteibefdjulben übergeben gu laifeit. 'Uteiite ©erreu, ich

glaube, bah baS (fragen pon folcber Dragmeitc finb, bafi

eS mir Bie ©errn Hollegen Slaempf »ImfdjenfBcrt er-

febeint, menn man ficb in ber Hommiffion bie Vor-
lage auf biefe fünfte einmal bcfonberS onfiebt, unb

ich fdjlicfie mich baber bem Anträge auf Hommf(|ioii8=

beratung an.

(®rabo! IintS.)

^röflbent: DaS ffliort bat ber ©err Slbgeorbtiete ®amp.

8amp, SIbgeorbneter: Slleine Herren, eS taim gar

feinem 3>®clfel unterliegen, bah bic StciebSPermaltung ficb

in einer üblen ßage befinbet, unb bafi ihr unter allen Hm»
ftänben geholfen Berten muff. Durch Beffen Schulb bie

SteichSDcrBaltung tu biefe üble ßage gelommen ift, hier

näher gu erörtern, fdjeint mir non feiner erheblichen

praftiieben Sebeuiutig. Söuuberbar ift aderbingS, bas
über 30 3abtt bas Deutfdje Sicicb befiebt, unb bafi mir

faft jebeS 3abr Scbulben gemacht haben, unb bafi erft

iiadj 30 3afiren bie Stotmenbiglcit berborgetreten ift, Slb»

biife gu fehaffen. SBenn Sietcbsfchabaiitoeifiingcn fiir eine

foldje lange 331 niiSqcgcben merben, Bie fie 1900 ans»

gegeben morben finb, |D Biberfpricht baS meines SraebtenS

burcbauS bem 3mecf ber ScbabanBeifungen. Die Schab»
anmeifungen fallen, Bie es in ben SJlotiDeu gang riduig

beifet, Dorübcrgebcnbeu iöebürfniffett Siechmmg tragen, unb

fie follen bie StcichSuerraaltima banor fchübcn, genötigt gu

fein, in fdjmicrigcn 3citen Stnlcihen aufgunchmen. aber
Beim man Schabaumeifungen auf 5 3ahve aufgibt unb

in biejen gangen 5 3abrcn, obmohl feftr häufig ber Staub

ber SlelchSanleihen ein überaus günftiger »ar, bie ©elegett» (C)

beit gut SfuSgabe Bon SebulbBcrfcbreibtmaen nicht benupt

fiat, fo bemelft baS boeb, bah uiauberSieicbSfiiiangBcrBattutig

— bie SJtrfonen in berfelben meebfeln — fein unbebingteS

Sertraucn entgegenbringen fann. Die SlcidiSfiiiangBet»

maliung hätte febr Bohl fomob! Im 3abre 1892, als ber

HurS unterer Anleihen ein aiihcrortenilidj günftiger Bar —
beifpielfbalber am 81. Sluguft 1902 haben bie Sprogentigen

HonfolS 93'/, geftanben — , als and) im 3abre 1903, als

bie Slnleibc Pon 290 SRtnionen auSgegebcn lourbe, eine

Anleihe aufnebnien fönnen, ba fie cf hätte Porauffeben

niüffeii, bah Bir ScbabanBeifungen nicht auf ben laufenbeit

ölnnabmen ouflöftu tonnten, fonbern bah mir genötigt

fein mürben, eine Slnleibc gut Dedtung ber ScbabanBeifungen
aitfgunebmen.

alleine ©erren, ich geftebe ef offen, idj bin fein ifremcb

biefer SdjabanmeifmigSpoIitif; id) bin ber Slnficbt, bah
unfere 34cicftsfinan jncritialtung fidj Sliübe geben mühte,

untere HonfotS in bic Streife unfercr fleineii SeBölfcrungS»

flaffen gu bringen, bie fie baucrub fcftboUen mürben, unb
halte cf nicht für richtig, bauernbe ®ebiirfniffe bnreh

ScbabanBeifungen gu beeten. SBir haben ja micberhoit

in ben Serichien ber JieidjSbanfoerBaltung gelefen, mie

erheblich bie Sfrebtte finb, bie ba§ Sleich hei ber SleidjS»

baut tontrahiert; gmeifelloS finb baburdi ber SieicbSbonf

erhebliche aUittel entgogen, um biefeuigen Aufgaben gu

erfüllen, gu bereu (frfüflutig bic SleidjSbanf in erfter ßinie

berufen ift, nämltd) bie Scbürfuiffe oon ©anbei 1111b 3)er»

lehr gu befriebigen. (ff ift ja jefir bequem für bie SieichS»

finangPermaltung, gut SlelchSbanf gu geben bireft ober

bureb tücrmittluna anberer Streife. Die SleicbSbanf gibt

bem Steieb natürlich febr gern Sfrebit, Beil baS Sleich ein

abfolut gablungffäbiger Schulbuer ift, unb fte beShalb

bei bem 3ln®f“h ber Sdjafianmeifungen ein febr gutes

(Üefcbäft inadjt. Slber ich meine boeft, bic Dolffmirtfdjaft»

liehen Aufgaben, bie bie SlcichSbant gu löfen ftat, metben CIO

baburch mehr ober minber gefchäbiat, bah bie SleichShant

in erheblichem Umfange gur SBefrieblgimg ber Hrebithebürf»

nlffe beS SieichS berangegogen mirb.

Slleine ©erren, mie bie Sörfe biefe ScbabanBeifungen
beBertet, tann man ja am einfacbfieii auS ben Hurfen
enlnebmen. Stoch am 9. Februar, ehe bie japantfeben

ffl irren bic Sftirte etmaS nerfeboben, ftanb bie 37,progentiae

Sleicbfanleibe 102,20 Diart, bie ScbabanBeifungen, bie

am 1. Slpril nädjflcn 3abre8 fällig finb, 101,20, alfo ein

gangeS Sßrogent meniger, — unb babei bringen bie SleidjS»

fcbabauBcifmigen V, ülrogcni 3infen mehr als bic Sleiebf»

anleibe. (ff liegt in ber Statur ber Sache, bah bie Wurfe

ber ScbabanBeifungen besbalb fo erheblich nichtiger

flehen, Beil, menn ber Strebilgeber am 1. Slpril biefef

3al)rcf baf (Selb Bieberbetommt, er etnen erheblich

höheren Hur* als ben SSarifurS nid)t gablen fann; menn
am 1. Slpril näcbftcn 3abreS bas (Selb bcgablt mirb, fo

tann ber HurSftatib ficb auch nidjt mefcnilidj fteigern.

DaS bemcift aber, bah es für bie SicicbSfinangPermaltung

nicht richtig tfi, biefetx Süeg gu befreiten unb furgfriftige

SchabaiiBcifuugen auSgugeben. Denn bie Scbabau»
mciiungen »erben immer unter ber (Slnmirfung ber furgeii

Sliictgablungfterminc flehen muffen unb einen febr Diel

nichtigeren SturS haben miiffen als bie SieichS» unb
Staatsanleihen, bie Pom Scbuibner nicht getünbigt »erben

fönnen. Demi ber (Gläubiger tauft bie lebteren SJJapiere,

um fie Degemiien btnburdj gu befifien. 3(b »iirbe eS für

baf Slidjtigfte batten. Beim ber ©err Staatsfefretär beS

Sictcbsfcbabamts Don ber SluSgabe biefer ScbabanBeifungen
mit aiiSuatjniS »cifc Qcbraud) macht unb ftd) auf ben meines

hfradjtenS allein richtigen Stanbpiitilt (teilt, bauernbe

ifierbiublicbfciteii auf bem Scge ltnfiittbbarcr Scbulbuer»

febreibungen gu beefen. Dabei muh felbftuerftänbilcb baS
SlcichSfchabainteiiie geBiffeßatitiibe begügliebberSegcbuiigS»
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(a) frift haben bon etma ein 618 gmei fahren. Jab wäre meiner

Weinnng nad) baS bMlftf; beutt id> glaube, cS ift aufser*

orbcntlid) fdjmicrig, ja unmöglich, bie ©ititbicflung beb

©elbtnarftes auch nur auf ein 3abr BorauS gu (eben.

Weine getreu, bet ßerr Sbollege Saempf ift in ber

Sibung Dom 12. Sanuar auf bie ifragc bet Begebung

ber Sfetdisanlcibcn ju fprcdjcn gefommeii unb fjatte uns

mcitere Wittcilungcn in Jlusii d]t geftettt. 3<b bacftlr, er

mürbe bas fjeute tun. Ja baS aber nicht gefdieticn iß,

utüdjfc idj bie ©elegenheit benußen, um mefnerfeitS eilt

paar Söortc über bie ©ntmidlung bcs SfurfeS unferer

9ieidj«anlcif)e ju fpreebett. Weines ©radjteuS ift ßerr

Sfaempf feinergeit ballig im Irrtum geroefen, alb er ben

unermarteteu Stüdgang beS .ttutfes ber Stonfols auf

bic Slörfengcfcßgcbung jurüeffüljren gu fotlcu meinte.

©§ bebarf lebiglid) einer geftftellung ber ©ntmidlung

ber SßriBatbiSfontfäße in ben eingelneu 3citcn, um Ben

pofitiben töeroeiS ju liefern, baß bie ©ntmidlung ber

StonfolS uoUfommeu abäguat ift ber ©ntmidlung beb

fßrißatbiSfontS. Jas liegt aud) in ber Statur ber Sadjc,

baß ber SlurSRanb ber StonjoiS, tbeitu nidjt befonbere

anbere Umftänbc eintreten, borgugSmeife bau ben 2 cr=

anberungtn auf bem Strcbitmarfte abbängt. 3 cf) möchte

nur bemerfen, bafj am 17. Slpril, als bie Slnlcibc bon

290 WiUlonen Watf emittiert mürbe, ber SßribatbiSfont

25
/« Sßrogent ftaub, unb am 30. September 1903, rno bie

Stonfols ben fdjledjteftcit Stanb batten, ber ^ribatbibfant

3 1
/* ißrogent betrug. 2ßemt mir unter bem beftebenben

sBörfcngcfcij bereits Anleihen int 3abre 1901 unb 1902

gehabt haben, unb fidt nad) biefen Slnleiben leine nad)=

teilige ©ntmidlung bcS SturfcS ber Staatsanleihen gegeigt

bat, fonbern eine fet»r mefcntlitbc Steigerung, fo mar
eS nid)t beretbtigt, mettn ßerr Sfaempf biefe Sörfen»

gefebgebung als iöorfpamt ln biefer gragc benubte.

Weine Herren, man mag über ßeriu b. Jb'elmann
(u) benfen, mie man roill : aber baS fann feiner in 'tlbrebe

ftellen, bafj er bei biefer Crmiffiott bic rcid)Sfisfalif<ben

Sniereffen in gang betborragenber SBJetfe mabrgenomtnen

bat; beim 14 Jage fpäter märe ibm bie 2tnlcif)e gar

nicht ntebr möglich gemefen, gu bem giinftigen Surfe, unb

14 Jage früher formte er fie auch nicht madien, meil ber

©tat Hiebt früher fertig mar. Vllfo er bat au&erorberitlid)

gefd)idt operiert Pom Staubpuuftc ber reid)sftslalifd)cn

Sntereffen; unb rocutt ßerr Sfaempf bem Staatsfcfrctär

n. Jbiclutaitn beit ißormmf maebte, bafi er bie gufiinflige

©ntmidlung bcs (itelbmarftcs nicht viebtig eifannt unb

btc ©ntmidlung beS ffielb» unb SfrebttmarttcS falfd) bc»

urteilt habe: ja, meine getreu, müffrti fidt baitu bie

25 SBanficrS unb äfanffirmen, bie auf biefe tßropofitionen

beS SteidjSfcbaßfefretärS eingegaugen (mb, uidjt Diel mehr
ben tßormurf maeben, bafj fie bie ©ntmidlung unrichtiger

beurteilt hoben alb ber Staatsfcfrctär beS 31cid)sfd)nß=

amtSf Jcr Staatsfcfrctär beS Steidjsfdjasamts bat btc

ftSfaliRhen 9teid)Sintercffen itt erftcr Steitje, menn aud)

uidit ouSfdilicblid), gu mabrcn. aber meint bie Sanf»

firmen glaubten, bafj ber SfurS bon 92 Sßrogent bem ba=

maligen Staube beS (üelbmarfteS unb ben ifrebit«

nerbaltniffcu entfprad), unb menn fie auf biefe Sebingungen
eingingen, fo ift cS nicht gang lotjal, fid) einen anberen

Sünbenbod gu fueben, menn fie beteilige fallen finb; baS
tut tnir aud) leib, aber meines ©radjteuS fann mau ba

bem ßerrn StaatSfefretär bcs fRetchSfchaßamtS feilte

Scbulb beimeffeu.

Jcr jeßtge ßerr StaatSfefretär febien and) eine ge-

mtjfe Scbulb bem früheren ßcrrtt Staatsfcfrctär bei»

gunteffen, bemt er fagte, er märe für bic bamalige ©mijRon
nicht berantmortllcb

;
Dom Stanbbunfte ber SRcIchSfinang*

oerroallung mürbe er burchaus Sliierfeminng berbienen,

menn es ihm immer gelänge, bie Anleihen fo günftig gu

placieren, mie es batnais gefcheben mar.

Weine ßerren, ich glaube, baß untere fReidjSfinangbn» (C)

maliung — um barauf guriidgutommen — (ich mehr bemühen

follic, unfere ttfeicbSanleiben in bie ßänbe ber fleinctt 8 e=

bälferung gu bringen. Weine ßerren, eS ift befannt, mie

mtitig bet uns bic iüeicbs= unb preufsifeben StaatSanieibeu

gerabe Dort ber Heineren Sebäifentng gefuebt roerben. 3dj

mochte fagen: bei uns finb bie niebrig berginSlidjcn StaatS=

anlelbcu faft nur in ben ßättben ber Santen uttb ber

moblbabenben Streife, roäbrcub bic tieinen ücute biefe

!Heid)S= unb preufeifcheu Stnleißen nur in geringem lfm=

fange hefigen. Wan mirb bagegen eittmenben: bie fieinen

Seutc fönncu mit 3 fßrogent nicht auSfommen.

(Sehr richtig! finfS.)

— JaS ift nicht rtdnig, unb gmar beSbatb nicht, meil

bic SJetbälliiiffc ber Sparfaffen, bie auch nur 3 Sßrogent

geben, bemeifen, ba§ bie Zulagen ber fieinen ßeute gu

einem höheren 3in8fu&( nicht (tattfinben. ?llfo, meine

ßerren, cs ift nicht ber geringe 3<nSfujg ber preubifeben

unb 9lcid)SfonfoIS, ber eS blnbcrt, bafj bie fieinen ßeute

ilieid)S= unb Staatsanleiben taufen, fonbern eS (mb bie

Scbmerfäiitgfeü ber 8coölferung unb bie Scherereien unb

Stoßen, bic beut fieinen Wann bei bem ©rioerb bon SfonfolS

unb ber SUtrmcriung ber 3üiSfd)einc gut ßaft fallen, bie

abftofjcub nach biefer 3iid)tmtg bin mirten.

3 <b möchte mir erlauben, einige 8 orf<hläge gu machen

unb ben ßcnn StaatSfefretär gu bitten, fie tn gütige ®r=

roägung 311 gieben. 3 d) bin iibergengt, bafj eS ftd)

bod) etreicbcu läßt, unteren preuftijehen iHeicbS* unb Staats

=

anlciben ben ©ittgang in bie fleinereu Sebölferu ngS=

freife gu fiebern. 3unächft glaube ich, baß eS mefcntlieb

märe, menn man bie ©ingahfung ber gangen gegtichnricn

Summe nidjt auf cimnal einforbertc, fonbern Re berteilte

auf eine längere 3?ü bon bielleicftt 1 bis 2 .fahren, unb

bie ©ingabtuiig gu benjenigen 3eiten oorfdjrfebe, gu benen

erfabruttgSgemäb bie cSeoöIftrung ihre tlienten besieht,

atfo gu fern CuartalSerften. 3n ben feltenften Säften ®
braucht bie iHeicbSbermallung bte gangen 200 WiOionen
Warf auf einmal Och mürbe cs nicht für richtig halten,

menn bie SHeidjsbermaltung auf bem SScge ber 3icid)S=

fdiaeantneifmigen alimäbiidt ihre Strcbitbebiirfnijc beeft

unb bann eine grobe Anleihe macht, um bie edjutben

abgugabien. Weines ©racbteits märe es richtiger. Re

gibt, menn fie für bie näcbfte 3 e if ein großes ScbiirfntS

bat, eine auleibc aus unb febt bic ©ingablungSterminc fo

fcfl, bah bic iBebölferung ihre gefpavteu Seträge in

9ictd)Sanleiben anlegen fann.

Jas 3n>fite mare, baft man ben Stauf unb Skrfauf

ber ÜleicbSanieiben mcfcitilidj erleicbterie, unb ba 3 ii tonnte

bie SßoR berangegogen merbett. Wau fönnlc borfchreiben,

baß jebe ^oRauftalt unentgeltlich unb ohne ißtoDifton ben

Sin- unb Serfauf Bon 'JfeidjSpaPicren innerhalb einer

beflimmten ffirenge — fagen mir bis 500 Warf —
betoirfle. 3d) bin übergeugt, baß baS in grobem Umfange
bagu beitragen mürbe, bie SHcid|Sfnnfol6 in bie fieinen

Streife 311 bringen.

JaS Jritte unb biellcidjt baS Söefentlidjße ift, bafj

man bic Qin&fcljeine ber 3ieid)Sfd)eine bei ber SßoR nad)

bereu Jäiligfeit als löargcib annimmt. ©In Heiner Wann
fann fid) jeßt gar feine 'J!eid) 8anlcibe taufen; bemt menn
er 100 ober 200 Warf babon brfißt, fo lautet ber 3fn8=

fdjein bei 3 ober 3'/, 'ßrogent auf einen fo fieinen 'Betrag

— id) rocife in biefern Slugenblicf nicht, mte biel baS macht

(3utnf — ßeitertett),

— alfo 4,50 Wart — , baß er biefe« fieinen SetragS

loegen meber in bie Stahl fahren fann, um ihn ein»

gumeebfein, noch fann er ihn an ben SJaufter (djiefen, beim

baS macht 311 biel Scbmterigfeit^ Ja bleibt ibm alfo nichts

übrig, als bas (Selb auf bic Sparfaffe gu bringen.

(3urufe IinfS.)

üßenit er bie Wöglichfett hätte, bie 3tuSfdjrine, fagen mir
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(A) 14 Xage nach bcrtn gäBigfeit, bei ber Voft einjutoe4feln,

fo mürbe baS Sietd) ein gutes @ef4äft maiften. ISS wäre
baS and) jweefmähig, um bic VuSjablung nicht $u fon»

jentrteren an ben CuartalSerften. Xicie Mahnafjmen
Würben mefentlid) ju bem angegebenen 3we<te beitragen.

Xann, meine .©enen, würbe id) empfehlen, bie Um*
fapfleuer für ble {leinen Beträge ju befeitigen, weil wir

ein febr erbeblt4e8 3niereffe baran haben, unfere StoiifofS

auf biefe Rfeife ju placieren.

Xann bin id) ber Snfi4t, bah (ine Maßnahme beS

preufeifthen ginanjttiinifter«, ber bie preuhifdjeu StonfolS

fowobl wie bie SietdiMomoI« an ber ©onboiter »örfe jur

Slotierung gebracht hat, nicht jmrdmähtg gewefen ift. 34
bin ber Stnfidjt — unb biefe JInfi4t ftüpt lieh auf ®r=

fahrungen, bie nicht ich gemacht habe, foubern öanf«
{reife —, bah (Snglanb, fobalb eS irgenbwie bas Ve»
bürfnis hat, fiep Selb ju befdjaffen, bie preufiifcheii

SlonfoIS hier au ben Marti geworfen unb baburct) oft

einen feht erheblichen Siiicfgang herbcigefiihrt hat. XaS
liegt meines (SrachtenS auch ooflftänbig auf ber ©anb, bah,

Wenn ein frember Staat in grobem Umfang preuBifdje

fionfolS hat, er fie juerft an ben Marft bringt. Wenn er

Selb braucht.

XaS wären im wefeutlichen bie Mittel, bic id)

empfehlen wölbte. 34 mö4te babei barauf binweijen, bah
in Sraufreüb bie Sparfaffeneinlagen nur 3 1

/, MiBiarbeu
betragen, roähreub fie bei unS 8,8 Mifliarbcn betragen.

XatauS geht h fr»or, bah unfere SenöKerung bie Spat»
taffcneinlagen Borjiept gegenüber ber SSniage tn StonfolS,

bah aifo ein bringenbes VebürfniS borliegt, ben Sparern
ben Vcjtig non ÖonfolS unb bie Ülnlagc in benfelbcn

mögli4ft ju erlebtem, unb i4 glaube, baS tnlfpridit

burdjauS ben 3ntereffeu ber ginanjtierwaltung.

Xer ©erc Koflcgc Spahn fagt gegenüber bem ©ervit

Kollegen Staempf, ber ja au4 bereit ift, ber 9tei4Sfinanj*
<B) »erwaltutig in biefeni fpejieflen gaBe ju helfen, cs wäre

ja ri4tig, bah man nicht unbebingt bei 9tci4»ftiiai»ä=

bcrwaltung bie Befugnis beilegen biirfe, auf uubefdjränlte

3eit immer unb immer wieber bie S4abanweifnngen
bur4 neue ju erfepeu. Xer ©err Kollege Spahn meinte

aber, man mühte bas im ginanjgefep regeln. Sinn liegt

in biefem fpejieflen gafle bie Same aber fo, bah Wir bas

bur4 baS ginanjgefep ni4t mehr ma4en fönnen, benn

baSfelbe ifi bereit« oor Bier 3ah'cn crlaffen; aifo würbe
bie 9ieich«finanjDcrwaltung in biefem fpejieflen gafle biefe

80 Millionen bauernb in Seftalt doii S4atjatm>cifimgcn

lieft befftaffen tiinnen, wenn nicht in biefer iJejieljung ein

Sliegei oorgeichoben würbe.

Meine ©erten, ich habe nieftt fflelegenhcit nehmen
tönnen, mi4 mit meinen polltii4en greunbeit in Ver»

binbung ju fepeit, ob fie eine StommiffionSberatuug

wünfften ober nieftt. CI« entfpri4t ja allerbingS ber

Übung, bah, wenn gtohe Sparteien, Wie mir baS jept

oon jmei 'Parteien gehört haben, eine SouutiifftonB»

beratung wün(4en, ihr bann au4 ftattgegeben wirb.

(3uruf lintsj

— 34 glaube, ber ©err Kollege Sothein fefteint bagegeti

SBiberfpru4 ju erheben.

(©eiterfeit.)

Xer S8iberfpru4 bejog fteft jebenfaflS nur auf bie Sröhe
ber Starteien. — 34 hin ber SInfi4t, bah mir auch auf

bem Riege, ben ber ©err ftoflege Spahn oorfcftläßt, ju

eintr Serftänbigung tommen, unb wenn baS nid)t gelingt,

fönnte man ja immer no4 tn britter Stelling beantragen,

bte 3a4e an eine ftommijfion ju BerWeifen. Mit bieftr

Mahgabc würbe i4 mid) bem Vorf4Iagc beS fterrn

Kollegen Spahn anf41tehen, bah wir in bie jweite

Sefung cinlreten unb Berfu4en, jwlfäen ber jweiten unb

britten fiefung uns ju Berfiünbigen.

i Beifall redjtS.j

Vrifibtnt : XaS ÜBort hat ber ©errVet>oflnm4tigte jnm (O
VunbcSrat, StaatSfcfretär beS 3icid)Sf4atjamtS, SBirfli4c

Schelme SRat greibevr 0. Stengel.

greiljerr B. Stengel, SUrflüber Sepcimer Siat, Staate»

fctrclär beS 9iei4Sf4apamlS, VcBütlmädjtigter juut SunbeS»
rat: Meine Herren, id) niö4tc mid) »or aBcm gegen einen

Vorwurf Berwapren, ber mir Bon feiten beS ©errn Vor»
rebitcrS gemacht worben ift, iubem berfelbe c« fo hinju»

fteBen gcfudjt bat, alS hätte t4 in meiner hiebe oom
12. 3anuar b. 3- irgeub einen Xabel auSgefpro4en in

?lnfehung beS itorgeijenS meines .fierru MmtSnorgäugcrS
bei SBegebung ber Anleihe Bon 1903. 34 geftatte mir,

ba« uoörtUeft üonulefen, was i4 in biefer Beziehung auS»

geführt habe. 34 habe gejagt:

!perfönlt4 trifft mi4 ja in Stnfepung jener Sor»

gänge nicht bie uiinbefte SPerantwortung; 14 war
bamalS mit ber Leitung ber 3iei48f4“PBenBaltung

befanntlieft no4 nieftt bejaht. Jtber eben bespaib

ift cS mir no4 am efteften mögli4, ein freies

unb unbefangenes JBort über biefe Xinge ju fpreften,

unb ba (ann 14 nur lagen : nach meiner Uber*

jeugung würbe au4 beim Sinf41agen eines

anberen Verfahrens, beim tSinfeftlagen anberer

Riege, alS fie gegangen worben finb, BorauS»

flcfttlicft baS (InbergebniS (ein wefetitli4 anbereS

gewefen fein.

SBie man auS biefen Söorten einen Xabel ober Vor»

wnrf bebujieren (ann, ben i4 mir erlaubt hätte in bejug

auf eine jimtöljanbluug meines tperrn Vorgängers, ift

mir unerfinblteft.

9iun finb Bon oerf4iebenen Herren Vorrebncrn, ben

Herren Staempf, Xope, fflamp, eine folcfte Steifte Bon Ve=

beiden unb HuSftcBungcn erhoben worben gegenüber brr

Vorlage unb in bejug auf Veftimmungen ber ÜtricbS«

fdjulbenorbnuug fetbft, bah i4 mich wirfli4 anher Stanbe (D)

(ehe, auf aBe biefe (Srinroenbungen im eiiijclnrn ju ani»

Worten. 34 habe ben tlinbrud, bah Bon Seiten BeS

fterrn I)r. Spahn in biefer Sticfttiing in ber Xat brr

aBeiu forrefte Stanbpunft eingenommen worben ift, nnb

ber ©err Vbgeorbnete I>r. Spahn ftat meines &ra4tcn8

baS SBefcntti4c ber SiuSführnugcn feiner Selben ©erren

Vorrebner bereits treffenb wtberlegt. SBenii eS ben beiben

©erren Vorrebnern Staempf unb XoBe unb in gewiffem

Mähe au4 ©errit @aml' nape ging, fo Würbe uns wohl
ni4tS anbereS übrig bleiben, als f41iehli4 hie ganje

9iei4Sf4nIbtnorbnung einer Die oifioit ju unterwerfen. Xa»
Bon fann aber wobl Borerft (eine Siebe fein; jebenfaBS

befiehl na4 meiner llcberjrugimg jur 3eit ba,)u nicht ber

miiibcfte Slnlah- Xer ©ert Slhgeovbnetc Öarop hat ge»

meint, es (et ja 30 3ahrc anflanbSioS gegangen, Bon

1870 bis 1903 hätte fteft niemals ein Vnftanb tn bejug

auf bie (Sinlöfung fotefter BcrjinSlid)cti Sdiapanweifnugen
ergeben. XaS glaube i4 bem ©ertn Slbgeorbneten ÖJamp

wohl; eS finb eben Bon 1870 bis 1900 oerjinSli4e Sfn»

weifungen überhaupt nieftt auSgegebcii worben, infolge»

beffen (onnte eS nach ber Slatur ber Sa4c and) in bejug

auf bie Sinlöfung berfelbeit (einen Slnftanb geben.

Stuit mö4tc idi mcinerfeits aber bo4 mit ein paar

Rlorlen tingeheu auf bie prinjipiefien Vebenfen, bie er»

hoben worben finb in bejug auf bie Slufnahine einer

fogenannten (4wcbcubtn Sdiulb. 34 erftnnc ohne
weiteres an, bah bie Aufnahme fdjwcbenber 34nlbcn au4
nur auf eine furje Sieihe oou 3ahrcu immerhin, Born

ftnanjpoIiiif4en (Pefi4ISpunfie aus betrachtet, man4e Ve»

benten gegen ftdi hat- Man barf — unb barin pflieftte

idj bem ©erru Vorrebner hei — f4webenbe Sd)ulben

nieftt jur Siegel werben iaffen. Siber ouSuahmSweife (ann

eine (4webcube S4uib feftr wohl hercehtigt fein. 34
ma4e in biefer ©infidjt mir auf einen Umftanb auf»
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’a) merffam, ber 0ieifa4 überleben wirb. Xcr Warft für bit

Aufnahme einer fdi toebrnbrn Scfiulb, für Pergin#ii4e

S4afcanweilungen, ift ein gang anberer als ber Warft

für befinitibe Anlagen, für Begebung Bon bejtnttinen

9iei48ttnlclbtn. Wenn mm ber SRarft für foitfje banernben

Anlagen einmal geitwelfe iiberfättigt, wenn er geitwellia

fogufagen überfahren ift, fo tann ei gani gwecfmählg im»
Borteilöaft fein, nicht nur im 3ntereffe bei Steift# unb
feiner ginanjen, fonbern and) im Ontereffe bei fßuhlitum#

unb ber BeRber folcber Sdjulbobligaticnen bei 9iei4#,

Wenn man biefen Warft einige 3eit etwa« fdjont unb
ben anberen 'Warft geitweife auffu4t- (Sin foldjer über*

füttigter Warft fann burd) nicht# beffer furiert werben,

ali wenn man ihn, wenigften# für furge 3eit, auf an*

gemeffene $lät frftit.

Weine ©erten, ei fann fid) bei fihleehtem SturSftanb,

ber ja auih burd) anbere ©riinbe veranlagt fein fann,

wie bewerft, fehr empfehlen, nur auinahmiweife auch

einmal gur 2(ii#gobc Berjlnilidier Schatanweifungen
iibergugehen, unb ei beweift gerabe ber Vorgang Bon
1900, wie wichtig e# ift, biefe gorm ber Schulbaufnahme
gu hoben. 211# im 3af|te 1900 bie äluigabc ber Bier*

progentigen S4abanroctfungen in ©Bljc Bon 80 Wiilioncu

ftattfanb, flanb ber Stur# ber beutfdjen 91cidiÖnuIcif)c auf

ungefähr 85»/,. ©ättc ba# 9iei<h bei ben bamaligen

SfuriBcrhältniffen eine befinitiBe Jfnleibe anfgenommen,
ei würbe Waörf4einli4 nicht Biel mehr al# einen Be*
gebungifur# Bon 84 Brogent ergieit haben, unb gu biefem
Stur# Bon 84 Brogent hätte ber bem enttpreebenbe Kennwert
ber Slnleihc bauernb mit 3 Brogent nerginft werben miiffcn.

»Ufo, ich glaube, gerabe ber Vorgang Bon 1900 biirfte

einen Beweis bafiir abgeben, baß mau über bie aui*

uabmiwetfe, Boriibergehenbe Aufnahme einer fchwebeuben

Schulb im allgemeinen nicht allgu abfällig wirb urteilen

fönnen.
CB) 9tun fmb fpegiell Bon bem ©errn älbgeorbneien ©amp

noch Perfdjiebenerlei 9iatfd)läge erteilt worben, bie gum
Seil noch weit über ben Siabmen biefe# ©efefcentwurf#
unb ber SMebifcbutbenorbimng überhaupt bütauSgingen.

BePor ich hierauf weiter eingelje, möchte ich noch eine# Bor*

wegnehmen. Ser ©err Abgeorbneie ©amp hat fich in#*

beionbere ber Ontereffen bei fleinen Sparer# fehr warm
angenommen, ©ewift, meine Herren, Berbient gerabe ber

Heine Sparer alle mögliche Siirffidjt; aber: o«t modu» in

rebus. 3 cf) glaube, bie ©rwerbung Bon SchulbBer*

fehrcibungeu auch bei Seid)#, überhaupt erftfiaffiger

Sßapiere, hat für bcn (leinen Sparer boch aud) ihre

Sdiranre, infofern, ali mit bem Befib folcher Schulb*
Berjchreibungen immerhin bas Siififo Bon sfuriperluften

Berfnüpft ift. Sach meiner Ubergeugung Wirb ber fleine

Sparer nach wie Bor hoch immer noch am heften tun,

wenn er fid) für bie Anlage feiner Crrfparntffc an bie

Sparfaffe wenbet.

(Sehr richtig!)

2)ort ift er wenigften# Bor ffuriucrluften geidjüpt. 2Iuch

Bor anberen Beriuftcn. 6# ift mitunter für ben fleinen

Spater recht fdjwinig, fid) einen fidjeren Bläh gu wählen
für bie Aufbewahrung feiner Wertpapiere, unb gerabe

icer fleine Sparer empfinbet Berlufte am aücrfdjwerjteii!

9iun fann ich bem ©errn Abgeorbneten ©amp unb
auch ben übrigen ©erren Borrebnem bie 3ufage geben,

bafs Bon nuferer Seite bie Statfchläge, bie fie uns erteilt

haben, inibefonbere auch in Anftljung ber fünftigen Bc=
gebung Bon Anleihen, gewifi forgfältigft werben in ©r=
wägung gegogen werben. 2(ber mehr fann id) 3bnen
aud) nidit Betfpredjen; benn ba# werben Sie mir jugeben,

meine Herren, bah wir hier in biefem Saale coram
publico unmöglich im Borau# alle bie Beengungen unb
Wobalitäten fcftlegen fönnen, bie etwa gu beachten finb

bet ber bemnächftigen unb fiinftigeu Begebung Bon 9leidj#»

anleihen. 3n biefen Singen muh meine# ©rächten# bie (CO

(vjefutiue freie ©anb haben, nm je nach ben augenbiief*

lidjen ßonjunfturen bie richtige ©ntf4etbung gu treffen.

9tue bann werben auch bie 3utereffen ntdji nur bei

9ieich#, fonberu auch ber gasreichen Befifcer Bon Schulb*

Berfchretbungen bt# 9teich# gu ihrem 9iechte fommen.
Siefer Stanbpunft entfpricht meine# ©rächten# aud)

Bolifiänbig ber ©eiche# unb ber 9ted)t#Iage: ber ©err
9ieid)#faugler ift für bie 9lu#führmtg ber 9lnlcif)egcjeBc

Berantwortiich, er trägt biefe Berantwortung, unb e#

bietet fid) aBjährlteh bet ber Borlage ber Scuffdjrift über

bie Ausführung ber Atiicihegejche aii#rci4enb ©eleaenheit

über ba#, wa# gefdjehen ift, biefem hohen ©aufe 9ied)cn<

fehaft abgulegen.

3ch möchte fehiieftiieh noch einmal bie Bitte an ba#

hohe ©au# richten, biefem ©efehentwurf, ber in ber tat
nur einem auaenbUcflicb oorhanbeucu bringeubcu Bebürfni#

entfprungen ift, bie 3uftimmung nicht gu Berfagen.

Bräftbent: Ba# Wort hat ber ©err Abgeorbnete

Dr. Baafche.

Dr. fJaafdje. Jlbgcorbueter: Steine ©erven, idj möchte

im 9tamcn meiner politifchen greunbe auch bitten, bah
wir biefe Borlage nicht an eine Stommiffion oerweifen.

3ch glaube, bie Ausführungen, bie ©err Dr. Soahn ge*

macht hat, finb burchau# berechiigl. 34 möchte bie

stommiffion. befonber# bie Bubgtifommiffioti nicht mit

biefer neuen Arbeit belaßen, einmal au# bem formalen

©ruube, bah bie Stommiffion für beu 9ieich#hau#halt mit

ihren 9lrbeiten nod) fo im 9iücfftaube ift, bah '4 fürchte,

fie werbe ba# Borliegenbe ©eich, ba# einer gegenwärtig

beftehenben 9tot f4neli abheifeu foU, nid)t vcdjtgeitig

fertigßellen.

Sann aber au4 au# einem rein fa41i4en ©runbe.

34 fefjc nid)t ein, warum 1104 eine StommiifionSberalung

notmenbig fein fall, e# fei benn, wie ber ©err Staat#* (i>)

fefretär angebeutet hat, bah man eine pringipicile 9ie0ifton

ober Umgeftaltuiig ber 9tei4#f4ulbenorbmmg uomehmen
woilte. jagu liegt aber meine# ©ra4ten# fein ©runb
oor, unb ba# hohe ©an# hat, glaube ich, feine 9ieigung,

eine Arbeit, bie wir Bor tocnlgen 3ofjren erft grinadgt

haben, jeht wieber gu ma4en.
(Sehr ri4tig!)

Worum c# ft4 hanbelt, Ift bo4> bah bet ben ocr*
gin#Ü4en S4ahanweifungen — um bie e# ft4 allein

hanbelt —, bie erft einmal ober, wenn man genau fein

will, erft gweimal, feit ba# 9tci4 befiehl, ausgegeben

worben finb, eine Berlegenheit bei bet jeht beoorftcbenbcii

©iniöfung befeittgt werben foil babur4, bah § 1 eine

©rweitcrung erfährt, bie cigentii4 im Wcfen ber Schab*
anwcifmigen liegt. Ile S4ahauweifungeu foQen nur ein

9ioibehelf fein. Sic foüen ber SdjatjDennalliucg bie Stög*
It4fcit geben, in 3<üen, wo ungüitftige BerhSItniffe Bor*

liegen, unb nur gu ungiinftigen Bedingungen bauernbe
2d)iilbocri4reibungen ausgegeben werben fönnen, ba#
©elb gu befferen Bebingungen gu befommen, bie nach

Annahme ber 9tei4öf4a|)0erwaUung unter ben jeweiligen

SorauSfeBiittgeii für bie ginaugetc günftiger finb.

9tun hat ber ©err 9tct4#fangler na4 § 7 bc# ©c*
(ehe# ba#9tc4t, bie UmlaufSgeit ber S4aBanweifungtn
gu beftimmeu. ©r ©nt bei Jluägabc ber Bicrprogentigen

80 * Stil!ioucn*Anleihe Bie llmlanfSjeit fehr furg be*

meffen, bi# 1. April 1904, l.3ulinfm. in 4 SierteljahrS*

lermineu. ©r halte ebcufo gut eine längere 3eit einfetjen

lömtcu, unb bie ©efahr, bie angebeutet würbe, als ob

f4webcnbc S4ulben bur4 blc Porgef4iagenc ®cfej)eS*

änberung entftchen fönnten, ift na4 Bern beftehenben ©efeft

fdjon möglid). Sa# Wirb niemanb leugnen fönnen.

9tun finb wir in bie Vage gefommen, 2u Millionen

aut 1. April einiöfen gu müffeii. Bie 9tei4#f4»iöen*
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fA) fommiffion legt ben § 1 btr SReidbSfdiuiDettorbuung anber®
aub alS mir imb id) iclber unb »erlangt für ben Umtaufdj
brr einjulöftnbcn ScboBanmetfungen eine neue gefepltche

Jlnroeffuttg. Um ba® ju oettneiben, fall bic 'DJöglidjfeU

gegeben merben, an Stelle ber oerjin®Iid)tn Schaß*
amoeifungen neue Schahanmeifungen ober befinitloe

Schulbocrfchrelbungen nad) SBafil beb Sei) cloamt® im Hu8=
tauftb jn geben. Ta® ift eine fo »erflänbige ?lb!jilfe,

bah id) nid)t cinfebe, mojii mir eift eine ftommiffion®*

Beratung buben unb baburd) bie ganjt ffrage notb einmal

aufroßen fallen.

(Sehr richtig!)

Jd) mieberbole: bie Schohanmeifungcn (oliai nnb

muffen Rotbeljtlfe fein, unb roemt Reh Die (ftefabr be8

anmachfen® einer fehmebenben Sdjulb barau® cntroideln

tollte, fo buben mir ja bei ben dtedienfd)aftbberidnen ber

Steiebäfdiulbentommiffion jebes 3ahr bie SKoglitbfeit,

baran Siriüf ju üben nnb jeberjeit bei ffrRReflung beb

StaiSgefebe®, menn foltbe berjinSIid)e Sefiabamocifmigen

auSgegeben merben, Sorforge 51t treffen, bafs fein 3Dti&*

braud) gefd)cben tann.

3<b glaube mirflid), mir fönneu 11 11c mit bem WcfeB*

eutlourf, mie er oorliegt, jufrieben geben. Tic CSr=

läuterungen, bie in § 7 gegeben fiitb, bat nicinanb be*

mangelt. Sic finb Boflauf berechtigt, um nicht eine

bobpcltc 3ln®jablung entfteben jit laffen. Od) tnöibte

alfo bitten, obue eine ßotnmiffion®beratung bie Vorlage

anjunehmen.
(Srabo!)

Vräfibcnt: Ta® Söort bat ber ßerr Slbgeorbnete

b. Siormann.

». diortnaitn. Stbgeorbnrtcr : 3J!eine Herren, mir halten

ben Dorliegenben ©efebtntmurf nur für eine HlarfteUnng

beffen, l»a8 bte dieid)®fd)ulbenOermoltUHg bereit® früher

ffl) gcmotii hat, unb finb infolgebeffen and) überjeugt, bafs

eine Sommlffion8beratung nicht notmenbig fein bürfte.

85ir halten e8 bagegen für münfdjenBmcrt unb notmenbig,

bah ber (Skfepentmurf balbigft jur öerabfihiebung gelangt,

unb merben be®balb fefibalten an ben Tefefjliiffen, bic

mir auf Antrag beS ßerm Dr. Spahn über bie öe-

banblung ber Vorlage gestern gefaßt haben.

hSräfibentiTaSSBortbatberßcrrabgeorbneteSdiraber.

Sdjraber, abgeorbneter: SBeine Herren, id) glaube,

bie StSfnffion hat both jur ftlärung ber Sache einige®

beigetragen. ,idj möchte mid) niiht auf bie febr tief

gebenben Sluäfüljrungen über nnfere Sjinanjpolitil einlaffen,

bie ber ßerr abgeorbnete fflamp un® »orgetragen bat.

Ter pen Staatäfefretär hat fic in licbensmürbigftcr

Seife aufgenommen unb, ich bin feji iiberjeugt, er mirb

bem ßerrn Slbgeorbneten ®amp bcmnätbft Örlegenbeil

geben, ihm feine ßjläne noch im einzelnen auöeinanber*

jufehen; ob er ihm in allen Sejiebungen febr moblmollenb

gegenüberftehen mirb, ift mir febr jmeifelbaft.

(ßeiterfeit lirtlS.)

3ebeufafi® Rnb mir bte kleine Biel ju grob, al® bah ich

r-j beute roagen mürbe, fie eingebenber ju erörtern, uttb,

ich glaube, auch bie Serfammlung mirb fautn geneigt fein,

jeht fo BoHfommrn unermartet in bie Sache einjutreten.

(Sehr richtig!)

3<h glaube auch, e® märe unjmecfmähig, biefe mehr for-

mcUe ffrage mit irgenb melchen fragen unftrer ffrnanj*

politif ju Bermifchen. Tie Sache ift mirflid) feine febr

grobe.

®inmai, ma® bie (frage ber Venupung ber Schah*
anmeifunaen für banembe ftreblte betrifft, fo iß Re in ber

lat bi® jeht Bon auReiorbenilid) geringer Sebeutung ge*

mefen; für banembe ftrebite ift 1900 jum jroetteu SJlale

Webrauch Bon Schahanmeifungen gemacht. Tiefe Slrt Don

üici&tag. ll.&aiM-.y. LScifun. 1901,1904.

Schahanmeifungen haben mir alfo febr menig bi®her in (0)

Umlauf gehabt, unb ich bin febr feft iiberjeugt, bah ber

ßerr 9ieid)®fattjirr oon ber Srmäcbtigung, bie ihm gegeben

ift, Schahanmeifungen au®jugebeit ftatt Schulboerfcffrei*

bungen, febr feiten ©ebraud) machen mirb, au® bem ein*

fachen ©raube, weil ber Sirebii ein teurer unb unbeguemer
ift. Unbeguem ift feber Sfrebit mit befiimmten Serfatt-

terminen, unb ich bin feft überjeugt, bah ber ßerr Seid)®*

fanjler — einen fo uerßänbigcn Micidibfaiijler merben mir
mabifcheinlid) immer haben — biefe einfachften Saljr*
beiten begreift. SJlfo mir brauchen feine Sorge ju haben,

bah auf oiefein fflege eine fehmebenbe Schutb entliehen

föuute, unb fodte mir(lid) einmal ein 3ieiöb®fanjler leidjt*

Rnnigen ©ebraud) oon einer foleben Siutorifatioii machen,
nun, fo haben mir immer noch ba® ßeft in ber ßanb, mir

Rnb immer in ber ßage, ju oerbinbern, bah ein foldjer

Webraud) auf längere .Heit gemacht mirb.

Run aber, meint ßerren, haben mir hoch biefe gorm
be® Sfrebit® au® ben Wriinbcn, bie ber ßerr Staat®*

fefretär be® Kctd)8feha®amt8 un® bereit® Borgefiihrt bat,

nötig; ju gemiffen ,'jfiten fann man nur in biefer [form
jmeefmähig ftrebite aufnebmen unb man mirb ihn immer
nur fo lange unb in btr fform aufnebmen, bah man in

abfehbarer Beit blefcu Sfrebit erfeben fann burch ben
Sfrebit auf Sdjulbberftbreibungen. 9iun iß hier auch oon
bem ßtrra «bgeorbneten @amp Oermifcht berjenige Sfrebit,

ber burch Schahanmeifungen nur »orübergtbenb befchafft

mirb. 21u8 biefem Sfrebit fann niemal® eine fehmebenbe

Sdmlb entheben; benu nach her 3ieich®fchuIbenorbnung

bürfen berartige Schahanmeifungen nicht auf länger al®

auf fech® SRonate nach Slblauf ber griß auägegeben

merben, unb itbe Verlängerung fann nur innerhalb biefe®

Xerrntn« erfolgen. Sllfo c® mühte ber ßerr SHcicfiSfchnh*

fefretär gegen bie 9tcid)®fchuIbtnorbnung berfabreu, unb
e® mühte bic 9teld)®fd)nlbenoermaIhmg ibrerfeit» bie

3teid)®fcbiilbenorbnung mihachteit, unb ba® ift unter allen (D)

llmßänben nicht anjunebmen, ba bie 9ieich®fcbulben*

fommiffion febr penibel ift. fflir haben e® gerabt in

biefem Salle gcfefien, in meldjcm Re nach meiner ©eimmg
ju roeitgebetib penibel gemeftn ift; beim id) bin ber

SReinung, bah bei ber erften Saffung bc8 Jlbfap 1 be®

§ 1 ber 3icid)®fanjler autorifiert mar, bie Sebapanmeifung
ju perlängern ober neue au Stelle ber alten Schapan*
meifungen auäjugebeti,

'Dcir liegt aoer befonber® baran, bah ber Unterfchieb

fefigebaiten mirb jmifchen beiben hirten bon Schah*
anroeifungrn, bah bie Seftimmungeu, bie für Borübet*

gepenbe getroffen merben, nicht auf beibc arten angemenbet
merben. 3(h halte e® für genügen®, menn mir oerfabren

in ber Sonn, bic ßen Sollege Spahn Dorgefcblagen bat.

Xer Jlntrag Ift ja geftettt, auch 001t unfercr Seite, bie

Sache ait bie SBubgetfommifffon ju perroeifen; aber ich

febe, bah alle anberen Parteien ber Meinung Rnb, e® fei

nicht notmenbig, unb, id) glaube, auch mir merben auf

bem ffiege au®fontmeu tonnen, ben ber ßerr Slbgeorbnete

Spahn porgefchlagen hat; mir merben un® epentueß bor

ber brüten ßefung mit bem ßerrn Staai8fefictär in Ser*

binbung ju fepcu bähen, menn mir btefe ober jene ab*
änberung münfdicti. 'äTfaterieü föttneit mir ben anträgen,

bie oon ber Seile geflcüt finb, juftimmen; unb id) glaube,

für meine ffreunbe fageu ju fönnen, bah mir, menn bic

Vcvrocifung au bie Stoinmiffiou nicht beliebt mirb, in ber

jmetten ßefung bem ®efepentmurf jufiimmen merben.

^eäfibent: Ta® Söort bat bcrßenabgeorbneteSaempf.

Satmpf, abgeorbneter: Och miß nur ein paar Söorte

ermibertt, um flarjulegen, bah biefe Verfjanbiutigen mehr
al® irgenb eiroa® anbere® bargeiatt haben, mclche Unflar*

beit über bie SSeftiuunmigen ber !Reich®fcbulbenorbimng

befiehl.
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fA) Jer §err Stbgeorbnete Iir. Spafjn b«t, wenn itfi it>n

richtig »erftonben habt, gefügt, bet ©err Jtetdiätaujler

(oUtc tatest ermächtigt fetn, Iangflcptigc oerjin»Iid)c SchaS-
anweifungen augjugeben. '.'Iber ba« fann ber ßerr Seid)-?*

fanjlcr nach ber befieljeuben 9iei<b«fd)ul»enorbming beute

febon; utib »emt bet bortiegenbe Entwurf ©efeb tuirb,

fo tuirb tt fünftig beravttge longfi<Stige SdjatjautDcifnngen

nicht nur auägeben, (onberu ftt auch bei iüerfad wteberum
bureb langfubtige ©csafcanffletfungen erfefcen tonnen. 2)ab

ebt au» bem ©efepentwurf au«brii<flid) berbor, unb

aran tann nach meiner Sfnfidit {ein 3weifel fein.

Jer £err Stbgeorbnete ®am» fagt: bie ©(pah*
anweifungen foßen nur für »oriibergebenbe Bebürfniffe

biene». 35o8 ift richtig; fie faßten ba» nur tun; aber

nichts pinbert ben Ferrit Jieicbsranjler, nach § 1 ber

9feid)»fdmIbenorbnuug auch für bauembe Bebürfniffe !ang=

richtige Sehatjanmeifungen auäjugeben, Bie bie» ja tat*

fädtifd) ber Saß getreten ift. ler ,£ierr Stbgeorbnete

l»r. Boafchc bat anerfannt, bah ber £icrr iWetqibfanjlcr

biefe» Siecht hat. Siber augenblicflich beftreitet ja bie

fcauptoerwaltung ber Staatefchulben biefe» Siecht unb
»erlangt, bat; eine befonbere gefehlidjc Ermächtigung baju
erteilt werbe, an ©teße ber fällig tuerbenben langfi^tigen

SdjaBanweifungcn neue Sdiatjfchefne auSjugebcn. Jas
finb boch fo entgegciiftehenbc änfdjauungcn, bah id) in

ber Jat meine, biefe bibergierenben Slnfdjanungen toßteii

einmal getlärt werben, unb awar fo halb tute möglich.

(Sehr wahr! linfS.)

Och tomrne auf bie anberen fünfte nicht juriief. 3fh
möchte nur bem $enn Kollegen ©amp jagen: e» ift mir
nicht befannt, bah ich in meinen SNuSfübrungen »am
12. 3anuar bejiigltd) ber Slnlepenfurfe irgenb ettro» in

flusfidjt gefteßt hatte. E« fcheint, er fami bie 3<it gar
nicht abraarten, bi» ich ihm bei iSelegeubcit be» Sorten*

aefepe» weitere Stabführungen mache. fyiir irgenb welche
fB) frühere 3eit habe ich 'hm nicht» ln StuSficht gefteßt. Wenn

er nunmehr behauptet, ber §err StaatSfefretar habe bei

Begebung ber 290* Wißionen -Warf* Anleihe bie reich»*

fiäfalifchtn Ontereffeu in gaitj befonber» gefchicfter Weife
gewahrt, fo geflehe id) ju : ber fterr ©taatbjefretär oon
bamal» hat 290 Wißionen Warf SieicbSanletbe ju einem

fehr hohem Harfe begeben. Stber ob e» für bie Sieid)»*

iinansen banernb »on Siupen ift, wenn 290 Wtßiouen
Warf JlcicbSanlelbc ju einem hohe» Stnrfc btgeben werben,

mtb bie Säufer, nlfo ba» Bubltfum, bann ben flur« fofort

feljr erheblich äuriiefgeljen teilen, ba» bezweifle ich. 3<h
glaube, c» würbe eine fehr furjffchtigt Bollttf fein, eine

Stcid)Sanlefbe ju hohem Surfe ju »erlaufen unb bann ba»
Bublifum fehen ju laffen, wie e« bei fofort faßeteben

.Surfen bamii fertig wirb. 3<h fann auch nicht anntjjmtn,

bah bamit bem bamaligen .yerrn fHeichSfchapfefretär ein

ßob erteilt werben fann. $emi er ift ebeulo wenig im
ftaube wie irgenb einer »on un», bie Sur»eutwi(flung ber

Sieidjäanletbe unb fonftiger Wertpapiere im »orau» mit

Sicherheit ju beurteilen.

3ch fomme nach wie »or $ur Weiunng, bah e» richtig

ift, bie Sfngelegenheit ber Bubgeifoinmiffion ju überweifen.

3fb glaube nicht, bah biefe lange bamit ;u tun haben
wirb; ich glaube aber, bah in ihr eine Stlarfteßung ber

SUerhältniffe ftattfiuben wirb, welche für bie aßgeuteineu

3»tereffen nur »on Stuben fein faun.

SJciflbent: Ja» Wort hat ber £crr Stbgeorbnete

». ©trombed.

». Strombecf. Jlbgeorbueter: Weine Herren, auch t<h

heae ben SBunfd), bah ba» ©efep juftanbe fommen möge,
aßetn ich fann nicht »erfchweigen, bah id) abweichenb »on
ber Wehrja 1)1 meiner politifchtn Jfreunbe boch einige Sc*
benfeu gegen biefen ©efepentwurf habe, id) Wifl aber Oon
»oruhereiu gleich jugeben, bah fid) biefe möglicheriueifc
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burch eine pribate Stiicffpracbe »or ber »ritten ßefnng er* (0)

tebigen laffen.

3<h miß mir nur erlauben, ein» btrOorjuheben, unb

jwar im Slnfchlnh an einen ©ab auf ©eite 3 ber Wott&e

unterer Borlage. 3n ber Begrünbung bc» 31rt. 1 3i)fer 1

heifst e» am Schiuh be» erften Slbfape»:

§ierburd> wirb bie Erteilung einer befonberen

Ermächtigung auch bann nicht erforberltep, wenn

infolge ber Sur»»erhältniffe, namentlich bei

wieb erholter Begebung »on ©chabantoei*
fungen ber Stennbetrag ber einjulöfenben ©hab=
amneifnngen auSnahm»wtife einmal höher fein

foßte, al» bereu Erlö« war.

3<b Wiß mir nun erlauben, einen fraffeti gaß »or*

tufiihren, »on bem ich einräume, bah er in fo fraffer

Weife in ber Btapi» faum cintreten wirb. SIngenommen,

ber £err SieichSfanjler hat 100 Wißionen Warf ©ebat-

aitweiftmgen an»gegeben; jnr 3eit be» ffäßigfeitj*

termiu» liegen bie ÄursBerbältmffc fehr unguuftig;

um biefe 100 Wißionen Sdjabanweifungen gurücfjahleit

ju fönnen, ift er genötigt, 106 Wißionen Warf neue

Schabanweifungen anSjugeben. Jann wächft alfo bie

3tcid)«fd)ulb um 6 Wißionen, unb biefe Erhöhung »ou

5 Wißionen tritt ein ohne »orherige Anhörung unb 3“ :

ffimntung be» 5Heich»tag». Wir fheint boch, bah barin

eine aemlffe Beeinträchtigung ber Siechte be» ßteidi»'

tag» liegt.

Wtt Sftüdftchl batauf würbe ich — id) wieberhoit

nochmal», bah ich nur für meine Berfon fprechc — um
fo mehr Wünfchen, bah in bem ©efebentwurf eine ©n*
fchräufuug bafjin gemacht wirb, bah bie Ermächtigung |ic

erneuter SluSgabe »on Schabanweifungen behuf» Süd
jahlung ber jicerft aufgegebenen nicht in inHnitum erteil)

wirb. Jie Jefifteßung einer jeitlicheu ©renje wirb fcch

empfehlen.

Bräfibcut: Ia» 2Borl hat ber £>crr Slbgeorbitetc ©Inger.
tU1

Singer, Slbgeorbneter: Weine Herren, ich möchte

boch baraui aufmerffam machen, bah bie Jiäfnffion eine

Slnjahl wid)tiger fragen aufgeroßt hat, unb bah biefcibcn

in ber Subgcifammiffton beffer ju löfcn fein werben, al»

bie» bei ber jweiteu ßefitng im $lenum möglich *ft-

(Sehr richtig! linf».)

3th fann auch bie Slnfidjt, bah bie Bubgetfommiffioii

burd) biefe Slufgabc ju fehr belaftet wirb, nicht teilen.

£>cit I )r. Baafdje hat swar gemeint, bie Bubgetfomuitffloii

fet feljr im Stiidfranb mit ihren Strbeitcn — ich wiß mit

ihm bariibei nicht ftreiien —
;
aber ba« eine fleht boch feit,

bah bie Bnbgctfommiffion bereit» eine gaiijc Wenge »or-

gearbeitet hat, fobah ba» Blcimm nicht in Serlcgenheil

fommen fann. Sludi bann nicht, wenn biefe» ©efeh in

ber ffommiffton Borberaten wirb. Jie Slrbeiten ber

Bubgetfommiffion werben batunter gewih nicht leiben.

Weine Sjerrcn, auch bie SJnäfiihnmgeu be» lejten

§erru Siebner» Rnb Werl, näher erwogen $u werben, unb,

wie bie Jinae einmal liegen, finb fold)e Erwägungen
beffer in ber Rommiffton am Blape, fic fönnen bort euc=

flebeuber geprüft werben, unb »or aßern wirb bie 3{ß*

bie baburd) fepeinbar »erlorcn geht, reichlich baburd) ein-

gebracht, bah bann im fßleiram bie Slugcicgenhcit uidjl

fo aubführlich behanbelt ju werben braudjt.

(©ehr richtig! linf«.)

©erabc bie Herren, bie befonberen SÖert barauf legen,

bah ber Etat redjtjcitig fertiggefteflt wirb, faßten bac-

Bleunm uad) fDlöglichfeit »on anberen Beratungen entlaßen

(fehr ri^ltg! linf»),

um 3cit für ba« Blenunc ju gewinnen. Wir werben

baljer für blc Bcrwrifmig bc« Entwurf» an bie Bnbget-

fommiffion ftimmen.

Wai ben Entwurf fclhft anlaugt, fo liegt nach
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(«taget, i

tAi meiner SHeinung fein Anlaß tior, bem Sefcp priiislpieü

gcgiirrifch gcgeiiübcrsutreten. (Ss foll ein Äolgefcp fein,

imb banim iß cb nolmenbig, ba? Sritb auf beßimmte
3rit 311 limititrcn.

31) habe inid) aber namentlich jum fflort gemeibet,

um gegen einige Ausführungen bt* ©errn Abgeorbneicti

Samp Sermabrung einjulegcn. SS bat ibm beliebt, bei

btefer Selegenheit ßd) über baS ganje {gebiet unfereS

anlelbemefenS unb namentlich and) über bie 9t rt ber

Begebung unferer 9tnteiben jii uerbreiten, mtb er bat
babei Ausführungen gtmadjt, bie niibt unroiberfprodicu

bleiben büirfen unb bie Por allen Singen gar niebi ge*

eignet finb, bas 3iel, baS ßd) ber ©trr Jtbgeorbnete

Samp gefteeft bat, jii erreichen.

3wiäehß mödjte id) bewerten, baß ber ©inweib, beu
ber ©err Mbgeorbnete Samp auf bie Sparfaflcn ge-

macht bat, gar nicht julrifft, »eil eb niefit richtig ifi, baß
bie Sparer lieber AeidfSonleihen taufen tDütben, wenn
ber Sejug ber Anleihen porteilbafter unb Ieid)ter ge=

fialtet wäre.

SRetne ©erren, bie Sparer legen ibr Selb auf ber

Spartaffe aub ganj anberen Srünben an, wie ©err Samp
eb meint. ®te Sparfaffen mürben gang falftb aufgefaßt
werben, Wenn man fit nidit alb ooriibergebenbe Spar*
anfialtett betraebten mürbe, fonbern meinte, baß bie Spar*
taffen $u bauernben Anlagen beftimmt finb. Seroiß
fteefen tn beit SWiOiaxben, bie in ben Sparfaffen liegen,

audj folefte Selber; aber eb wäre gang falfdi, wenn man
aunebmen mollit, baß ein erfjeblidjer Icil ber Sparfaffen*
anlagen fjierju biente. Sein, meine Herren, bie Selber
werben auf bie Sparfaffe gelegt, um fie jeberjett ber*

füflbar ju haben unb, wenn baS Selb im Sefebäft ober

fonflwie gebraucht Wirb, cb fofort bcrauSuebmen 311 föniten.

3>im 3med ber Änfammlung bon Bermögen werben nadj

meiner Qberjeugung bie Spartaßen in ben aüerfeltcnfieu

W ffäQen gebraucht.

(Sehr riebtig! UnfS.)

(SS banbeit ßd) meift um Beträge, bie im Augcnblid
jurüefaelegt Werben fönnen, um fpäter im Sefebäft ober

jn anoereu 3wedeti berWenbet 311 Werben.

(Sebr wahr! bei ben Sojialbemofraten. 1

Steine Herren, bie Heute, bie ju folgern 3weet bie

Sparfaffen bemipen, Werben fieb febr buten, für beu

gleieben 3®eef Anleihen ju taufen; benn ba würben bie

Heute, abgefeben bon ben fturSfebwanfungen, auf bie fdjon

ber ©err Staatbfefretär biugcwiefen bat, an SßroPifion

für Stauf unb üerfauf mehr 311 jablen haben, alb bie

paar Pfennige 3'nfen aubmadjen, bie fie bon ber ReidjS*

anleibe betommett.

(Sebr wahr! linfb.)

Ser ©err Abgeorbueie Samp rühmt fieb immer, ein

gans genauer Senner ber fojialen Serbältniffe ;u fein;

aber tdj muß gefieben: bie Jluffaffung, bie er heute ocr*

treten bat, faun er unmöglich aub ben Streifen ber (leinen

Sparer gewonnen haben, beim bie Auffaßimg in biefen

»reifen ift gant anberb, alb ©err Abgeorbuetcr Samp
;um Sßortrag gebracht bat.

3>ann bat ber ©err Jtbgeorbnete Samb eine Reibe Bor*
fdßäge gemaibt, unter anberem, baft ba« Rctd)Spoßamt
ben Segen bet Anleihen im KJoIte uerbreiten foü. 3<b

muß gegeben, id) habe einen Auaenblid geglaubt, alb bie

ßbantafic beb ©errn Stollegen fo frifd) unb frei empor*

gefproffen iß, er mürbe ben Borfdflag madien, man jolle

©errn Stbeti mit ber SBerbrettmig ber Anleihen betrauen,

(©efterfeit.)

2>tr ©err Abgcorbnete Samp frfjlägt oor, man follte

bie fßoßanßalten mit bem Vertrieb ber Anleihe befaßen.

3a, was woQrn Sie benn ben $oftanflalteu nodj alles

anflabenl SRit bieftr Art ber Selafiung ber ßfoft (ommt
man fchlieplicp baptn, bap bie ßioft alles madjt. nur
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nicht, wab fie matpen foü, nämlich ben ßfofiuerfebr 31t (Q
bewältigen.

(Sebr riibttg! linfb.)

S? ift ja bei unb in $>eutfd)lanb gerabeju Sliobe geworben,
bie 'finit alb 3)täbd)en für alltb ju betrachten. Sie atmen
ßtoftbcamten muffen am Sdjalter Singe berfaufen, bie

mit ihren poflalifdjet! Aufgaben gar ni^t in Serbiubung
flehen.

(Sehr ridjtig : linfb.)

JBcuu wir bie Sßofi nun amb tiotb in eine Art Saut*
tnftitut berwanbetn, fobap am Sdjalter 3!ci<bSanleibcn

311 taufen unb berfaufen ftnb, fo mürbe meiner SDicimmg

naib bie weiiere Stonfequent fein, bap man bie Sßoft*

anfialien 3U SBarenbäufern aubbilbet, wo alle möglichen
Artifel 311 (anfeu finb, unb bab würbe bie iß oft weitab

non beu Aufgaben führen, bie fie 3U erfüllen bat. Alfo
biefe Jüiinfdie beb ©errn Abgcorbneten Samp wirb bie

Regierung fid) febr genau überlegen muffen, ehe fie bie*

felben gur Aubfübrung bringt.

AUeb in allem fc©eint mir, bap biefe« Sefep nidjt

bie Selegenbeit bietet, unb über biefe Xbnnata aub*

snfpreeben. 3<b weip niibt, warum ber ©err Abgeorbtietc

Samp biefe Aubfübrungen eigentlich gemacht bat. giirdjtet

er wirtlich, bap ber llberflup bei ben fogenannten (leinen

Heuten an gurücfgelegtcm Selbe fo grop iß, bap ße

gar nicht mehr wißen, wo fte beim eigcnUidj ihr Selb
anlegen foHen? 3d) glaube, er überjdjäpt ba gait3 enorm
bie tatfädiliibci! Serbältniße.

(Sepr maßr! bei ben Sosiaibemofraten.)

(finer ber belieblefteu SJorfd)läge auch beim stoDegen

Samp iß, bap bie Anleihen in Heinere Stüde jerlcgt

werben müpten. Run, ba fontmen wir bod) auf einen

3ußanb, ber nach meiner Meinung gar nicht 3U empfehlen

ift. Sb follte unb bod) (Snglanb ein manicnbeb löeifpiel

in biefer Seslebung fein. 3)en Unfug, ber in Snglanb
getrieben wirb bureb Ausgabe bon Sbarcb im Setrage (d;

0011 einem Sßfunb gleich 20 'Jlarf, foOlen wir buch in

2)eutfd)ianb nicbl einführen. Sßir btben gar feine liier*

anlaffuug, 3®“"J>flwartftiide bon ber Reichs* ober Staats*

anleibe in Xeutfdjianb etnjufilbren.

(Sehr ridjtig! ltntb.)

3cb meine, baS finb alles {fragen, bie bon fogialer

ÜScbrutung finb uni) bie nicht fo aus bem ©anbgelent in*

folge eines SebantenS, ber bem ©errn Abaeorbtieieu

Samp gelegentlich burbb ben Stopf gebt, 3ur Erörterung

gebracht werben tonnen.

(Sehr richtig! lints.)

Jüciin ich nicht fürchtete, bap ber Stnflup, ben ber ©err

Abgeorbncte Oiamp bat, fo grop ift, bap feine Äußerungen
bet ber RcicbSbcrmaltmig einen tiefen ©tnbrud machen

würben, bann würbe ich es famn für notig erachtet haben,

gegen biefe Auffaßuitgcn noch auSbrüdlid) 3U wiberfprecheu.

3w tue cS aber, bamit man in ben Streifen ber Per*

bünbeten Regierungen nicht etwa glaubt, bap biefe

Äußerungen beb ©emi Abgcorbneten Samp gcfdjöpft finb

au« ber intimen »emitniS ber Acrbältniße unb oor allen

Xingcn nicht etwa aus fflünfepen, bte bie flcincti Sparer
haben. Die Sparer haben (ein äebiirfnib, bap ihnen ber

Söesug ber Retdisanleibe erleichtert wirb. SBcr in ber

Hage iß, ßd) Reid)Saitleihe faufett 8U lömten, ber weip,

wohin er fid) 3u menben bat, unb wirb ben Söeg gehen,

ben er bib jept gegangen ift.

Jann b#t ©err Samp noch gemeint, man folle bie

Singahlungen auf Anleihen erleichtern, iubem man biefelbeu

über 3abrc b'tiau« Derteilt. 3d) weip nicht, was man 3U

biefem Borfcblagc lagen foü. Stuten Sie einmal, jemanb
Will ßd) 100 3))ar(.Rcid)Sanleibe taufen, unb er foü nun

fünf ober fcd|S 3abrc lang Absablungeu barauf machen,

um bas Stüd auSgeltefert 3a befommen. 'JTieine ©ervcu,

btefe Außaßungcn gehören bod) wirtlich fchon in baS

L2S*
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(A) .fltitf) ber ©haiitaftc. liefen ©orfdtlag lann man nicht

fo ernftliaft bchaiibclu, nie t» ©err ©amp feibftoevftänblid)

MmL
Siüe» in ailtm famt i<f) nur bringcitb münfdjett,

bah bi« SRaifchläpf bc» ©errn fflamp in besag auf bi«

Begebung b«r Stnlcifjcn unb in bfjug auf bic ©trän«
siehung btr 3nfiitute, bic 311 bereu Begebung bitntn

foUcn, feint ©rfüQung bti ben Derbünbelcn Negierungen
fiiiben. 3n besieg auf bcn ©ntwurf aber ballt id) css

für rillig, baft er in btr Biibgetfommiffion Borberaicn

wirb, unb bin btr Uberjciigimg, bah babutdi bic Be-
ratungen im ©ienum abgefurjt werben.

(Betfan linfs.)

©röfibent: la» Sßort bat ber ©err Stbgeorbnete @amp.

#amp, Slbgeorbnctcr: ©leine Herren, eine burd)«

greifenbe Slnberiiiig btr 3teich»fd|ulbcniH'bmmß ift Bon mir
Weber beantragt noch in Stnreguug gebradjt. Ja? miifftu

©Ithberftänbniffe fein.

SBenn ©err Sfaempf jagt, er hätte weitere ©einer«

ftiugen 3U btr SJinansgcfebgebung beb Neid)» nicht In

StuJRefit geflelli, fo bitte idj ihn, bcn Anfang feiner Siebe

311 lefen. ®r tagte bort:

©leine ©erren, e« liegt nicht in nuferer S(bfid)t,

bei biefer ©eltgcniicit bie Sragt ber ffiuanj«

gebantng beb SReid)t» im aUgemtinen jur Ii»=
fuffioii 311 fteüen; baau wirb fitb im ßaufe ber

wetteren (ftatbberatmig bie nötige Seranlaffung
bieten.

SHfo in Slu?fi<ht gefteüt haben Sie bie Sache!
SBenn ©err Scbraber meine Slntegung nicht Berftauben

bat, fo bat bie ©ebuib nicht an mh' gelegen, bann mufi
|id) ©err Scbraber eingebenb mit ber Sache bcfdjäftigen.

äßa» nun fdjliehtieb bic SluSfühmiigen be« ©errn
ilbgeorbiteten Singer anlangt, fo möchte ich noch mit ein

(B) paar SBorten barauf eingeben. 3hm fefteint ganj au»
bem ®ebädjiiiiS entfcbwuiibcn }u fein, bah Bor einigen

(fahren ein ©eftpentwurf über bie Zuführung Bon ©oft«

fparfaffen Borgciegt würbe, für bie bie Sogialbcmofraieu
meine» SBiffen» gefiimmt haben, Sllfo eine fo febr grobe
Stberfion gegen bie Onanfpnicbnabnie ber ©oft für folcbe

wirtfchaftltchcn 3wccfc war bainal» bei btr fojialbcmo«
fratifeben ©artet nicht Porbanben.

fflie ber ©err Stbgeorbnete Singer bie Anregung ber
Stu«gabe Heiner Stppoint» ber fHeicb»f(bulbfdjtinc in

Sinologie fteflen fanti su beu 20=©larf«©oIbff)arc», ba5
begreife id) allerbiug» nicht; ba miiffen Sic fid) mit biefer

ifrage bodi wenig befahl haben. Iah fief) Stfticnanteiie

uon 20 ©larf nicht Berglcicben laffen mit ber SIu»gabc
non SRcicbäanleiben über 100 ober 300 ©larf, ©err Sfotlcge

Singer, ba» batten felbft Sie cinfeben ioüeii. Sfber Sie
finb wahrfcbcinlid) }u langt au» Icutfdjlanb fort gewefeti,

fobah 3bmm bie beutfeben ©erbältniffc wol)l nidit mehr
fo in ber ©rinnerung finb.

(©eiterfeit.)

SBenn Sie meinen, untere ©eoölfcruiig hätte in ben Spar«
taffen genügenbe ©clegenbeit 3« nnlcgung ihrer ©r«
fparniffe unb söge bie Sparfaffen Bor, fo habt ich eben
barauf bingewiefen, bah in leutfcblanb, obwohl bod)

leutfcblanb feinebmeg» 3U bcn reichften ßänbern gehört,

unb 3 . ©. ifranfretd), Belgien, ©oüanb jtbcnfall» reichere

ßänber finb, alterbing» bie 3nanfprudjitabme ber Spar-
faffen feiten« ber Heineren ßeute erheblich gröher ift als
in ben anberen Biel reicheren ßänbern. SBenn aber in

ben genannten ßänbern ein groher ©rosentfap ber tleineu

ßeute bic Sparfaffen nicht Borsieht, fonbern bie Stellage

in Staatbpapieren, fo beweift biefe» hoch, bah bie fleinen

ßeute in leutfcblanb ihr Selb in Sparfaffen nur be«haib
anltgeii, weil ihnen ba» bequemer ift. 1er geringe

3in«fui ift für bie Heineren ßeute jebcnfall« fein ®rnnb.

ihr (Selb in ©eidjSanlcihen nicht anntlegeit; benn bie (C)

Spatfaffen haben auch feinen höheren 3in»fuh.

lann hat ber ©err Stbgeorbnete Singer augeufcbeiiiltd)

bic ©erelenbungöthcorie etwa» unterftühen wollen, iiibem

er tagte, bie Arbeiter (patten nieht fo Biel, bah e» ber

Blühe wert wäre, ihnen bic Stillegung ber ©rfparniffc 3«

erleichtern. Icmgegenüber möchte ich barauf aufuiertfain

machen, bah bic ©lulagen in bie Sparfaffen in ©reuheu
1900 5 745 000 ©latf unb 1902 fi 732 000 ©larf betragen

haben, alfo in brei 3abrcn ungefähr eine ©liüion ge«

Hiegen finb. Sttfo nach biefett ©rmittelungen betragen bie

©ribarniffc ber fleinen ßeute, bte ihr ©elb in bic Spar«
faffe bringen, jährlich 300 bi» 400 'Millionen ©larf. Sllfo

meim wir im ©eiche biellefd)t jährlich ein Srebitbebiitfni»

non 100 ober 2oO SHBIotien haben, fo würben biefe ©r»

fparniffe mehr ai» au»rcichcn, um bie Bcbürfntffe be»

©eich» 311 beftiebigen. Si» jept habe ich immer gehör!,

bah e» nicht blo» ootn mirtfchaftlidjen, fonbern auch ootit

allgemeinen politifchcii Stanbpunft au» fe©r erwünfeht fei,

wenn bie ©eich»« unb Staat»aiildhen fich übertoicgenb in

bcn ©änbtn bet fleinen ßeute befinben, wie e» in Jraiif«

reich ber Sah ift- ©er ©err Staatefefretär hat mich

heule eine» anberen belehrt. 3 <h glaube nicht, bah er

recht hat. 3<h Bin Biclnithv ber Stiifidji, bah wir au»
allgemeinen politifdjeu fflrünben grohen Hievt barauf

legen foüteii, bah unfere fleinen ßeute auch ibrf ©rfpar«

niffe in Staat»« ober SieidjSfonfol» anitgen.

©täfibent: lie elfte Beratung ift gefchioffeu.

3 n einer pcrfbnlic©eii Bentcrfuttg hat ba« Bfort ber

©err Sibgeorbnete Dr. Spahn.

Dr. Spaljn, äbgeorbiictcv: Steine ©erren, ber ©err
Slbjeorbnctc flatmpf hat ntiih in heirtff meiner Stuffaffuug

bestiglich btr ©efugni« bc« Slcidjefanjltr» jur Beftimmimg
ber llnilauf«3eit berjtiiigen Sdiabcinmeiiinigcn, bic für

bewilligte Shebite aiisgegebcn werben, faifcf) berflanben.
(D)

Itr § 7 Sibfap 1 btr 9teich«fchiilhenorbiiung ergibt Har,

bah gegenwärtig ber MetehSfansfer einer ©efchiänfung in

ber Bcfnmmung ber llmlauf« 3 eti nicht unterliegt.

©räfibeut: ©leine ©erren, ber ©ert äbgeorbntic

ftatmpf unb mebrere anberc ©erren haben beantragt, bie

Sorlagc btr Bubgetfommiflion 3m iiorberahmg 3U über«

weifen. Bon anberer Seite ifi biefe Sluffaffung befämpft

worben. 3d) Werbe bahtr ba« ©au» entfcheiben laffen.

liejenigen ©erren, welche nach bem Slutraje be»

©cnti Slbgeorbnetcn ftaempj bie ©oriage ber Bubgct«

fommlffion 3ur ©orbcratnicg überwtifen wollen, bitte ich,

fid) non ihren ©laben 311 erheben.

(®efdiitht.)

la» ifi bie ©linberheit; bie ©orlaac wirb alfo feiner
süommiffion iiberwtcfen, unb wir tonnen iit bic 3 tu e i t e

Beratung eintreten. las tun wir hiermit.

3<h eröffne bie liäfufrion über Siri. 1, i. — ©»
nielbet fid) ttiemanb sutn üßort; bie liöfuffion ift ge«

fchloffcn.

Slunmehr eröffnt ich bie liäfuffion über II, ben § 7

be» beftehenben ©efebc» bttrefftnb. — Sluch hier ineibct

fidi niemanb sum fflott: ich fdlliche alfo bie Ii»fnffioii,

unb wir fomnien 311t SIbfiimmung über ben ganjen Strt. 1,

btr au« I unb II befiehl. 34 bitte biejenigen ©erren,

weiche ben Strt. 1 nach ber ©oriage annehmen woüen,
fich oon ihren ©lägen 311 erheben.

(@ci<hieht.)

la» ift bie arohe Slehrljdt) ber Sltt. 1 ift angenommen.
3d) eröffne bic ii»fnfnoti über Strt. 2, — fchliehc

birjclbe, ba fich niemanb 311m ©Sorte melbet, unb barf
and) hier ohne befonberc Sibftimntttng annehtnett, bah er

angenommen Ift. — liefe» ift ber 3a Ü, ba niemanb
Wiberfpricht.
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(A) 3>aöfclbc barf idi wogl auuegmcu Don ©Ölleitung

tmb llberfcgrift. - Sind) liier miberfpridjt nieuunib; midi

©iitleiiuiiG tittb Uberfdirijt fiiib in jnititcr Seimig äuge-

nominell.

Sir fommeii nunmehr 311m jwcilen USimft ber Iflgto-

orbnung:

3»*ite SerotuiiR bei Snttourj« eines Äefege*.

betreffenb bie Seftflelluiig bei Slciiiieliaiishali««

elats für Das ftedmungsjagc 1904, nebft Si-
lagen (Sir. 4 ber Xrudfaigen),

unb jroar folge über Spcsialetat:

INeitßSamt bei Jnntrn (Einlage IV), mit bin

münblidjen löeritßlen ber Stommtffion für bcu

SteiigSgausgaltSetat (Sir. 102, 198 ber Xnuf-
fadjeii). — Jicfolnlion Str. 216.

Sriigterftattcr ifl ber ©err Slbgeorbitete ifreißcrr b. 3(id)t-

gofen-XamSborf.
Xie Sendung wirb fortgefeßt mit beu Sorlbmtniibni

JliiSgabcn — ©efunbgeiiSamt —

.

3u biefem ©egenflanb ber Tagesordnung ifl oom
©errn SteidjStanster nod) aiigem eibet:

fiir ben ©tat beä JtciigSDerrubcriiiigSamtS:

ber .£>err StegimmgSrat im iHeidjSamt bei

3nnern Dr. Sedmann
al€ üommiffar.

3n Siap. 12 Xit. 1 ifl uodi eine Stefolutioii

Dr. SRugban unb ©enoffen auf Str. 216 ber Xiudfaegen

311 berganbeln. Cid) eröffne bie Xibluffion bariiber. —
©e melbet fiep nicmanb 311m Sort; id) figließe bal)cr

biefelbc. Sir tommeii 31« Stbßinuming.

3<g bitte biefenigeit Herren, tocldic bie SUfoIuliou

Dr. SKugban unb ©enoffen auf Str. 216 ber Xrudfaigen,

wrldjc lautet:

Xcr SleiigStag mode bejcgließcn:

bie Derbünbeteu {Regierungen 311 erfudjen, bie

(R) folgenbe Snbewng bei Slbfap 1 bei § 70 ber

'Belannlmacgmig, betreffenb bie {Prüfungsordnung

für Streit, oom 28. iDJai 1901 311 beranlaffen:

Xie Sforf(griffen wegen bei prattifdjen

3agre8 finben auf biejenigrii Manbibaten leine

Sinmenbung, rnelege baS Mcbl 3 itiif<ge Studium

auf einer beuiffgen Uniberfitdt bor bem
28. ffiai 1901 begonnen unb bie ärstiiege

fltüfung oor bem 1. Bpril 1906 oollftänbig

beftanben gaben.

— diejenigen ©erren, rneldie btefe Sefolution annegmen

mollen, bitte id), fieg oon igren Sßläpen 3U ergeben,

(©efegiegt.)

Tai ift bie Uiegrgeit; bie Siefolunon ift angenommen.

Sir fagreit jtpt in ber ©tatSberatung fort, mib itoar

Stap. 12, ©efimbgeitSanit.

Xit. 1 ift erlebigt. 3dj rufe auf: Xit. 2 , — 3, —
4, — 5, — 6,

— 7 — unb eilläte bie fämtlidjcn Xitel

für geutgmigt.

Sir fommeii 3um Sap. 13, Patentamt. 3<g eröffne

bie XiStiiffion über Xit. 1.

Tai Sort gat ber ©err Stbgeorbuetc spauli (Ober-

batnim).

iJauli (Cberbamim), äbgeorbneter: Seine Herren,

als in biefem Sfapitel eine Sleurcgeiimg ber Sielten für

bie Herren im Patentamt erfigicn, mar im Sßatcntamt

gtoße Sreube. Tie ©irren gatten geglaubt, biefe ge-

hobenen Stelltu mären alb 5JJaraUelftcÜcii gcbaigt, unb

bie Stncirnnetät, bie fte in ben alten Stellen ctmorben

gatten, bliebe beßegen. 9!aeg ©rfuiibiguiigtn ift ignen

abtr getagt morben, ba§ fei Duregaus nidit ber 3all,

fonbem bie Saige liege anders. Hub ba ocrmanbelle fidi

bie ffreube in Selb. 3(g mill bas Plenum niigt mit

tagten ermüben; icg mill 3gnen nur alb Stifpiel nennen.

baß nadi ber Jteucinteilung berjeuige fjall, ber beu aller- (Q
uugüuftigften repräfeiitieren mürbe, mit einem ©efamt«
rainuS oon 13 600 ÜJiarl im Saufe ber gefamten Öe-
folbmig einei ioldicu ©errn abfcgließen mürbe.

Temgegenüber mürbe nun getagt, bie Sacge tönne

babiue© crgeblieg gemilbert mtrbcn, baß ftalt ber 15 3agre,

in Denen biefeS ©cgalt erretegl mirb, bie Stufen fo cln-

gcriegtet merben, baß es in 12 3agren erreiegt mirb.

Ta« mürbe, um aiieg 90113 turs 3a fein, in meinem Sei-

fpiel geißelt, baß fiatt 13 500 Sari ein Diiiiu« Don
10 600 Sari auftritt. Xicfe Siegelung fegeint unb —
na, ieg mill mieg fegr göflidi aiisbriiefen, ba ee fieg gcrabe

um bab «Patentamt ganbclt — niegt gang patent 311 fein

(©eiterteit),

unb beBgalb liegt bie Sitte nage, biefe Siegelung Diclleiegt

noeg einmal 3U überlegen.

San löniite ja mm Sorfdjläge macgeit. 3<g miß es

gan .3 lur3 tun. Xer allerlürsefte Seg märe, bie belaimlen

1000 Satt Zulage penfionSfägig 3U macgeit unb alles

übrige beim alten 3u taffen. XaS beffere uatürlieg, mos
bie ©erren miinfigeti merben, märe bie jegtge Üorlage,

abtr mit ber Maßgabe, baß cS eben Sßarallelftellen mären.

'Jiun, meine ©erren, um bie in ber Xat gier bor«

gaubeneu Sntongruengen 311 befeitigen, unb meil srocUenS

bie Sacgc burigauS ntefjt eilt — cS ift leine brennetibe

Srage; felbß rntiin bie Saige niigt in biefem Sinter er=

lebigt mirb, fo gefigiegt lein großer Sigaben — , bitte

id), baS Sfapitel au bie ^ubgeilommiffion 31 t Dcrmetfen

unb Dort nod; einmal biefe ©egaltsänbcrungeit eingegenb

3U prüfen.

(SeifaQ reigts.)

Slisepräfibent Dr. glaaf^e: Xa« Sort gat ber ©en
Slbgeorbtiete Sidgoff.

©idgoff, Jfbgeorbnetcr: ’Uieine ©erren, icg gatte niigt

bie Jtbfiißt, 3U beu söeamteiifragcn 311 fpredien; iig figließe (D)

miig aber gerne bem Jlntrage bes ©errn SorrebnerS an,

baS gau3e Sfapitel an bie 'fiubgettommifßon 3u Dermcifeii,

Damit bie einfdglagenben Siergäliniffe nod) einmal griinblteg

geprüft merben lönnen.

3d) möcgte barau bie meitere Stic fmipfen, am©
bie Siinfdie ber teignifcgeii ©ilfSarbeitev moglmolleub

3U prüfen, bie ße in einer ©ingabe an ben ©errn Staats-

fetretär 3um JluSbrud gebraigt gaben.

Steine ©erren, Dor allem freue iig miig bariiber, baß
eine neue Stelle für einen teignifigen Xireltor in bem
©tat Dorgefegen ift. ©S ift in ber Xat ein unabmeiSbarcS

sötbürfiiis, baß im ßtciigspatentamt in ergögtem ®taße

Säiiner ber TtrajiS jum Sorte tommen, Sttänner,

rneldie in ber 3nbuftric ober in ber Xeignit grünbliige

©rfaßrungen gcfauiiuelt gaben. Xenfen Sie, meine ©erren,

bod; nur an foldie großen »ßroseffe mir Denjenigen Don
©gvßarot contra Strnpp, ber jiingß baä Üieiigspaicittamt

bcfigäftigte. 3 cg bin ber Scinung, eä fei doii göigftcm

Serte, wenn bei folcgen 'fSroseffen tiiigtige, erfagvene

'JJiänner ber SfiropiS bie ©ntfigeibung treffen ober böig

mit 3U State figen.

3nbeffen gatte id; miig su einem aubereti 3mede
3um Sort gemelbet. 3tg inöigte mit einigen wenigen

Sotten auf bie StuSfügrungen surüdfommen, bie iig mir
im Siorjagre über bie 4<ermaltungSgrunbfägc beS

Sieiigspatciitamts 311 madieii erlaubte. 3<g gäbe bamalS
au ber ©anb einer fHeifae Don Seifpielcii aus meiner

bergifegen ©eimat auf bte großen Sigmierigteiteu bin-

gemiefen. Denen ftabrilantcn uub Sfaufleute bei ber ©in-

tragung oon Saren 3 ei<gen im DteicgSpatentamt be-

gegneten. Xiefe Scgmierigleiteu beßanben einmal Darin,

baß bie Sluffaffungen unb ©ntfigeibungen bes DitidjS-

patentamts Dielfaig gödjft miberfpruigSDoll maren unb ber

Stonfequenj ermangelten, unb 3um anberen mußte icg
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(A) fllage führen über bie bilatorifdje Bebaublung, mehfte

allen Anmelbitngrn mehr obtr weniger guteil würbe. 34
f4lofs bautalB mit beui AuSbrudc ber ©Öffnung, baft bev

neue ©err im 9tet4Bpatentaiut bic bisherigen Ber-

WoltungSgrunbfäbf einer flrünbiidje.i Sleoifiott irtiterjirfjen

werbe.

Statt, meine Herren, id) freue mi4, beute mit leb-

ijafter Cftcuugtiimig tonftatierrn gu lönnen, baft mit bem
neuen ©errtt in ber lat ein neuer ®eift in baB 9tei4«-

Patentamt etngegogen gu fein fdjeiut.

(gebt rtdjtig! IintS.)

latfädjlid) ift ben SHiinftbcii ber 3ntereffenten nunmehr
in erbeblicbcm SKaftc Sfecbming getragen, unb fo hoffe 14,

baft bte »lagen nUmäblid) oerfhitmnen werben. 3u«
befonbere ift and) bev ffitanidt, auf btffen Erfüllung id)

grofeen SBert legte, mehr l>eiiidfid)tigt worben, weither

Dabin ging, bau bie SBarcnoergcicbniiic gmar beftirn mt,

aber mijglidift turj abgefaftt werben mötblen. @8 ift

dar, baft bleB (ehr wohl gtitbeben fann ohne Berlcftung

beB § 2 beb ©efebeb gurn S4u?c ber ffiarenbejeidinungen

oom 12. Mat 1894, auf ben ber j£>err <staat8fefrctär

im oorigen 3abre OermieS, trobbent bort, wte id» gugeben

muh, Pon SBaren unb nidjt mehr uon SBarengattungen
bie Siebe ift.

Sin biefe erfreuliebe Xatfaebe, bie ieb foeben fori=

ftatieren fonnte, möditc id) nun aber einen hoppelten

JBunftb fniipfen. 34 mötble ben ©emi Präfibcnten

beB Patentamt« bitten, wehr notb, aiö e« oielltitbt

bisher ftbon geftbeben ift, bte berufenen Bertretungen
ber fltuifleutc unb Sabrilanten, bie ©anbelBtammern, bie

®cwerbeoereiue, bie Sabritantenoereine, gu gutachtlichen

Äußerungen über findige Stagen aufguforbern. 3<b bin

übergeugt, baft babutd) eine große Sereitifadjung unb Er«

ieiditerung in ber gangen Bcbanblung biefer Stage ein-

treten würbe. Unb ich möchte ferner bitten, bie 3nter-

(B) effenten nach Mögli4tcit unb natb BcbürfniS amtlich gu

mütiblitber Btrbanbhnig im Sieid)8patentamt eingulaben.

Sind; baburtb würbe meine? 6rad)ten8 weit rafeber eine

Seiftänbigung gwifdiett ben 3ntereffenten unb bem Patent-

amt erfolgen, alB eB biBbet ber Sali mar unb oielleitbt

ber Saü fein fonnte. Ilm nur ein eingigeB Betfpiel an*

gufiibreu, auf baB ich ftbon im oorigen 3abte btntoit«,

baB in ber ©auptfa4c alicrbingS noch unter baB alte

Ruhne fallt: tatfäcblid) haben, um bie Eintragung beB

einfachen ttBortgeWjcnB „Bahnbrecher" gu bewirten,

wie ber betreffenbe 3nterc|fent mir mitgeteilt bat, gabl«

lofe Briefe gewetbfelt werben tnüffen, unb erft nach

1
'/« 3abten — baB gange üerfahren bat oom 14. 3nli

1902 blB gum 19. Cftober 1903 geftbwebt — Ift

bie Eintragung erfolgt, unb gmav im groben unb gangen

beit SBiinfehcn unb Anträgen beB StntragftellerB ent*

fprecbenb, oon einigen unwefentlicben Abänderungen ab«

gefeben. 3<b glaube, bureb eine münblidjc Berbanbiung
mürbe biefe« Berfabrcn »lei rafeher haben erlebigt werben

rönnen, unb td) b«t>c baber bie ©Öffnung, ber ©err

Bräfibcnt beB BatentamtB werbe um fo mehr geneigt fein,

aud) biefen Sunfdj gu erfüllen, alB baB Patentamt felber

babei am heften fahren würbe. Xafiir oerfpreebe ich bem
ßerra präfibcnten — unb bamit Witt id) biefe furgen

Bemerfungen f(blieben — , baß ich, fottte einmal für ihn

felber baB ttßortgeidjcn „Babnbvcdjet" uoit irgenb einer

Seite beantragt werben, meinerfeitB (einerlei Einfpntcb

bagegen erbeben werbe.

(Braoo! linIB.)

Sigepräjibent Dr. tfaafdje: Meine Herren, eB war
oon bem ©errn Äbgcorbneten Pauli (Cberbamim) ber

Sluitag geftettt woTben, baB gange fiap. 13 gu oerweifen

an bie Bubgetfommiifion gur Borberatung. 34 hatte

bemcntfpred)tnb eigentlich bem ©etm RoUegen (Siefhoff baB

Start nicht geben rönnen; ich batte aber nicht genau ge- (0)

hört, wie ber Slntrag formuliert war.

3d) mub nun biefen gefehäftSorbnungBmäbigen Slntrag

gur Slbfiimmung bringen unb möchte bitten, bab biejenigen

Herren fid) oon ben piäben erheben, bie bamit ein-

oerftanben finb, baft biefeB flap. 13 — Patentamt —
gur Borberatung an bie Bubgctfommiffion oerwiefen wirb,

(«tfchleht.)

XaB ift bic Mehrheit; baB Map. 13 ift ber Bubget-

fommiffion gur Bovbevatnug überwtefen worbet).

Sir gebtn weiter gu Map. I3n, Stet4SPerfi4enmg8«

amt. Xit. 1.

TaB Sort hat ber ©err Sibgeorbnete Dr. Staegcnbcrg.

Dr. tttuegenberg, Stbgeorbneter: Meine ©euen, id)

habe am »erflogenen Sonnabenb hier aemiffc 3uftänbe

gur Sprache gebracht auf bem ßiebietc beB flranlenoer

ruhermigBWcfeuB unb bin babei aud) auf ben Streit

aelomtncn, ber augenblidlid) in .((ölet gwifchen Siegten unb
Strantenfnffcn herrfcht. Tie Sache würbe bamit für

mich erlebigt fein, wenn nicht mittlerweile in ber Cffent*

Iichleit unb namentlich in einer Don flöln auB an aDe

Sraltioncn beB MeichStagB gcfchidteu Eingabe meine AuB-
fübtungen angegriffen unb teilweife für unbeteiligt erflärt

worben Hub. 3eb glaube eB mir fclbft fdjulbig gu fein,

ben Sraölonen beB ©aufcB gegenüber tn ftiirgc biefe

Angriffe gegen meine Ausführungen gu Wibetiegtn.

EB pat am Sonntag in Sföln eine grofte Berfamm-
lung ftattgefunben, in ber eine Stefolulion gefaxt würbe,

bie, wie ich borbin bemerfte, an bie Staftionen beB ^aufeB
abgefanbt mürbe. 3n biefer Stefolution wirb behauptet,

baß bie Ausführungen beB Abgeorbneten Sfiucgcnberg fi<h

alB AuBfluß böttiger ItnlenntniB ber taifäcblicben Ber-

bältniffe barfiellen. fBlcinc ©errett, ii mürbe eB für

ftlä flieh halten, wenn id) hier AuBfübrungen gemacht

batte, ohne mich oorber an Ort unb Stelle über bte üagc

ber jinge unterrichtet gu haben. 3dj bht gn biefent 3®cd 1 1

oor 14 Tagen pon hier nach Sföln gefahren unb habe

mich bort über beit Stanb ber Berbanbluitgen orientieren

laffen, unb auf (Sruttb biefer 3nformation habe id) meine

AuBfübrungen hier gemacht.

EB wirb bann Wetter don ber Berfammtung in flöht

gurüefgewtefen, baft baS Berbalten ber flranfenlaffen-

Porfiänbc „auf egoiftifebe unb parteipolitifebe 3ntereffen

gurüdgufübren fei". Seine ©erren, idi habe baB in

meiner Siebe nicht behauptet, fonbeni nur int allgemeinen

gejagt, bab bie iceigcn gefeplichen Beftimmungen eB

erlauben, baft Mranfenfafferborftänbe ohne Angabe bon
©riinben, fei eB auB politifeben ober perföniieben STiotioen,

bie Beriräge mit ben Argtcit fiinbigen fönnen.

(@Iode beB Brüffbenten.)

Bigepräfibent Dr. Baafcfte: ©en Abgeorbncter, id)

muft Sie unterbrechen. SBtr finb beim SieidjBoerrichentngi!-

aint. Tagte gehört ber Streit, ben mir oorber auB-

gefotbien haben, über bie Stellung ber Slrgtc gu ben

flranlenfaffen im allgenteinen wohl nicht. 34 bitte Sie,

in ber 3»rüdwe!fung perfönli4er Angriffe (ich mögli4ft

furg gu faffen.

Dr. Aurgenberg, Abgeorbueier: EB ift weiter bic

©aublmigSwetfc bes SfegierungBpräftbeuten in flöht an-

gegriffen worben.

Ouruf auB ber Bütte.

)

34 bin au4 heute no4 ber Meinung, baft biefclbc

riefttifl geWefen ift. EB fleht hier aifo Anfi4t gegen

Anfl4t-

Bor allen Tingen aber, meine ©erren, habe 14 m<4
bier gegen bie Angabe gu Dcrtclbigen, baft etntge meiner

AuBtubrungen unwahr feien. 34 habe na4 bem Einlauf
ber Aefolution mi4 bireft tta4 ftöln gewaubt unb bie

oon mir gema4ten Angaben fteftärigere laffen. Tie Be*
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CA) ftätigung tft eingelanfen. PiS auf einen eingigen un=

»efentli^en punft ftnb meine auSfiibrungen aufrecht gu

erhalten, unb id) babe bann noch fing gn ermähnen, bafe

in einer annoncc fteben ffaffenärgte bon Stöln geäuRtri

Raben, baR bie Riet auSgefprocbenen PcfcRlmpfnngen auf

fie uidjt gutrafen. Weine Herren, hier Rnb feine Pc»
fdjimpfnngen Doegetragen, fonbeni einfach latfacRen an»

gegeben worben, um bie Oualififaiion einiger ftranfen»

faffcnärgte gu beleuchten. 3d) bcbaure eä bon ©eigen,

bafe bie fieben ©errcn burcft bie KranfeiifaftenDorftänbe in

bie Sage gebraut worben Rnb, mit (Slemcnten, wie ict) Re
bamal« bezeichnet Rabe, jufammen arbeiten gn uiiiRen,

unb ich bcbaure ba? um fo meijr, weil bie Verträge biefer

©men auf ©runb einer cRrenwörttidjen (frflärung ber

Äranfenfaffcnborßanbe erfolgt Rnb, bafi feine ärgte an»

aefteUt feiert ober angeftcflt werben foHtcn, gegen bercn

RtilicbfS SerRalicn unb fittlidje PergangenReit winfprücRe
erhoben werben Ginnten.

©iermtt glaube ich bie gegen meine auSfilRrungen
gerichteten Eingriffe wlberlegt gu Raben, 3A famt mir
»"ufdjen, bau bie SerRattnijfe in ftöln feRv halb griinbliiR

geregelt werben, muft aber noch einmal ber ©Öffnung
auSbrni geben, bafi Slnorbnungen getroffen werben, bafi

folcRe Vorgänge, wie Re borgefommen Rnb in flöht, fidj

nicht WieberRolen.

Pigcpräftbent Dr. flanfdie: $iag jg orj ^a( j,tr £trr

abgeorbnete WoIfeubuRr.

fflotfenbuRr, abgeorbneter: Weine ©erren, als icR

Rörte, baf) einer berjenigen 'Ärgte, bie RiR immer für bie freie

PrgtroaRl intereffierten, Reh bei biefeut Stabitel gum ffiort

gemelbet Ratte, erwartete ich, baR non biefer Seite nun
auch bedangt werben würbe, bafi biefelbc prafiS nicht

nur für bie flranfenfafien, fonbeni au<R für bie PerufS»

genoffenfeftaften befteRe, baR man auiR bort bie freie argt*
(ß) Wahl als notwenbia im 3ntcreffe ber lücrfidierten begeidjncit

würbe. Weifwiirbigerweife, unb baS Rabe id) immer ge»

labelt, feRenen bie ärgte banor guriief, bie gorberunaen,
bie fie ben Arbeitern gegenüber mit einer StüdfteRtS*

loRgfeit oRnegleicReu bertreten, bei ben PcrufSgcnoffcn»

((haften gefteub gu machen, ja Rnb freilich bie Unten
ueRuier maRgebenb, bie bie pertrauenSürgte anflellen, unb
ben ©enen üommergienrätcn gegenüber fann man bocR

nicht fo rigoros auftreten wie ben sfrantenfaifenborRänben

gegenüber, unbwäRrenbRe bie freie ärgtwaljl imOntereffc
bes ©eiinerfaRrenS bei ben ftranfenfaffen für bringenb

noiwenbig Raiten, tommen Re bei ben Pcrufsgeitoften»

fchaften niemals mit biefer gorberung, fonbeni wollen

bas PertraucnSargifoftem aufrecht erhalten, gerabc au
einer Stelle, wo cS am allminangebracRtcftcii ift, wo es

manchmal fiRon gu recht fiRlimmen PerRällitiffen für bie

SerRcRerten geführt Rat.

3(J will ba einen gaß erwähnen, ber erft Bor gang
turger 3elt in Staffel gefptelt Rat, wo proieft bagegeii er»

Roben würbe, baR ein ©err als PertraiienSaigt giigegogen

würbe, ber ein mebifomedianifcRcS 3nftitut ReiaR unb
besijalb ein feRr groRcS 3utereRe baran Ratte, baR fein

©citoerfaRren immer als recht erfolgreich bezeichnet wnrbe,
wa» gu manchen miRIitRcn PerRältniffen für bie SBer-

fleheden geführt Rat.

aber baä war nicht ber ©runb, weshalb ich mich

guue ffiori geuielbet Rabe, fonbeni Weil ich omtaRm, baR
bei biefer PoRtion auch ben '-Petitionen jReiRnung getragen

werben würbe, welche »oic ben PenifSgenoifenfd)aflrit au
ben SicidjStag gelaugt Rnb, um bie Pcfcitigmtg bcs §34 bc8

®ewerbeunfaBberRd)eriingsgefrfcS RerbeigufüRrcit. 3ch
Ralle mid) für Berpflichtet, für bie SlufrecbterRaltuiig bev

Peftimmuttg eingutreien, nicht nur, weil ich feiicergeit für

biefen § 34 gefitnunt Rabe, fonbrrii audi als Pcrtreicr

bon (ilberfclb, weil ja ein löriRler au8 ©bcvfclb, niimlicR

ber ©en abgeorbnete ScRmibt (ttlberfelb), ber Pater biefeS <C
Paragraphen ifi. 9!un, wie bem auch fei, bie angriRe,

welche feiten» ber SerufSgenoRenfcRaften gegen § 34 ge*

macht werben, Rnb ja fo allgemein, baR man anncRmen
müRtc, ben Peruf8genoffenfd)aften fei baS allergröbRe

Unrecht gugefügt, inbem man bedangt, baR fie auch einen

etwas größeren JieferoefotibS anfammeln foßen. ©ier gilt

e8 bocR bar aßem, auch bie 3ntereRen berjenigen ßeute

gu Bertreten, bie mit ber ©rünbung neuer ©efchäftc be»

ghmen. pad) bem alten Shftem, wo ein beftimniter

gonbs für bie laufenben Verpflichtungen nicht borRanben

ifi, fonbern bie laufenben SerpRlcRtungcn jebcSmal 3aRr für

3aRr gebeeft werben muffen, alfa burcR Umlagen, unb
gwar bie fodWäRrenb fleigenben SerpRicRtuiigen, ift

alfa bei biefem 3uftanbt jebermann, ber ein ©efdjöft he*

grünbet, in welchem er ber SBerfidjerungSpRicRt unter»

warfen ift, genötigt, mit ®rünbnng biefeS ©efcRäffS gleich*

Zeitig eine DieiRe bon PerpfiicRtmweii gu übernehmen,

wofür er Siechte nicht gehabt Rat. Sr ift mit berpRicRtet,

bie Saften gu tragen, roeieRe gu ber 3d> bcfteRen, wo er

mit ber ©rünbung eines fflefchaftS borgeRt.

Pun fann bocR ein foldjer 3uftaiib auf bie Tauer
nicht aufrecht erhalten werben, well ja bie Serpflidjtuagen

iwmer meRr aitwacRjen unb gerabc ben 3ungen bas än*
fangen in ffufnnft um fo meRr erfcRwed wirb, als bie

Saften, bie Re gleich bet pegrihtbung be8 ©efcRäftS gu

übernehmen Raben, fodwöhrenb fteigenbe ftnb.

(SeRr richtig 1 linfS.)

9iun wirb ba befonberS gejammed über bie foloRaien

ffonbS, welche bie PerufSgenofienfchafteu anfammeln

foßen. aber bas gegenwarlige Permögeii bietet bo<h burch*

ans feine SJecfung für bie laufenben Serpflichtungen.

(Sehr richtig! linfS.)

ffieim man annimmt, baR 1902 bie gewerblichen PcrilfS»

genoRenfchafteii, alfo abgüglid) bev liefbaubcrufSgcnoReil*

fdiaft, bie ja baä StapilalbcdiiiigStierfaRrcn Rai, an (Dt

(.fntfcRabigungsbcträgeit 70997 000, alfo runb 71 ftftißioncu

SWarf ausgugablcn Raiten unb bafiit einen Slefernefoubä

non 162 PHßioiitn lliaif, alfo noch nicht ben 27,»fad)en

3aRrcSbctrag Raiten, bann ift biefer gwcieinbrittelfadjc

3aRreSbctrag bocR feiueswegS eine Tccfung für bie laufenben

PeipRicRtungen, fonbern bie Verpflichtungen Rnb gang er»

ReblicR RiiRcr. R-s wäre alfo ein Cid gvöRercä ®ediuig8>

fapital nötig. SBürbe man nacR bcmfelbcii DiaRitab ben

StapitalSwert ber laufenben ScrpflicRtiuigcn berecRneit wie

bie liefbaubcrnfSgeiioRenfcRaft, welche ba8 Kapital*

bccfungScerfaRren Rat, fo würben bie übrigen gewerbiicReii

SkrufSgeiioftenfchaftcii gur 3>ccfnng ber laufenben Per»

pflicRtungen, alfo gut Jeefung ber (SntfehäbigmigSbcträge,

gang abgefeRen con ben PerwaltungStoften nfw., fdjou

1902 ein jeefnngSfapifal non 570 ißiiUloiifn Siarf nötig

aeRabl Raben, wäRrenb fie nur latfädftid) 162 üRißionen

'lliarf hatten, alfo ein 'Jiaufo con runb 400 SRiüionen

fDlarf bereits BoiRanben war. an biefem Wanfo würbe
ja jebeS neue ©efcRäft, welches cnifteRt, mit beteiligt fein.

Dime aber, glaube ich, ift auch früher in inbuftricßeii

Streifen bie Steigung corRanbeii gtwefen, biefem 3>tft«nb

ein Rrnbc 311 machen. 1897 mar nämlid) einmal ber

entraicerbanb bei beutfcRen 3nbiiftrießen Perfammeit.

a hitü ©cReimrat 3tncfe über arbeitercerficRerung einen

Portrag unb (agle ba, baR, wenn wir tabula rasu hätten,

mir aßeä gang aiiberS machen würben, als wir es bisher

gemacht Raben. 3cR Rabe gleich gefügt: was ift benn

eigentlich, was ber tabula rasa cntgegeiifieRl t 3ür
bie laufenben Verpflichtungen ber OnbalibitätSPerfiehciuug

ift Kapital im llbcrmaR corbanbcii, bie Stranfenfaffen

haben ebenfalls ?ctfmigsfapital; baS einzige, was ba im
iSegc ftebt, ift bie Serpfliihtimg ber llujaßbeiftcftennig.

Tiefe ftebt im Sötge, baR cS nnbcis gemacht ineibcit

fann. las hat aber nicht allein ©cRetmial Je nie,
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cSboirenbubr.)

(A) fo’ibfm audi ber iRcttfiötag eingefeßen. liefet bat wieber»

holt dlefoliitioittn auf Bereinfadjung ber ganjen Arbeiter*

uevflcberungen angenommen. Aber wie faun mau ;u einer

3ufammenlegung ber ganjen ®erfid)crmigen übergeben,

wenn jwci ftörpevfebaften, 3nbaltbenDerfi<bentiig unb
Ktanfenbcrfitheruiig, mit hinreidjenbent Kapital eintreten

unb bann fdjließlTcb bie UtifaftDtrfldieriing weiter nitbtS

als SRcibtc auf Stenten bringt, diedjtsanfprüdic ber Krüppel

nnb Stirnen unb SBalfen, ju bereu SBefriebigung bie

Unternehmer allein gejwuttgen finb. $amit würbe ja ber

Bereinbcttlidiung ber Serfubeningen ewig ein Bloef im

ffiege ließen; wir würben baS baS ber dUidjStag

fttb geftellt bat, nicht erreitfien fönnen, folangc nidjt

aiiSreicbenbe ober bo<b annäbembe $cdung für bie

laufenbeti BerpfUdjtungeu oorbanbeti Ift, fobaß man fcßlleß*

ließ fageit farm: was mehr an SerpfUdjtimgen mttgebradjt

wirb, ba* wirb retdjlich aufgewogen burdj bie Ber*

befferungen, welebe bie Sertinbeiilicbung mit fief) bringt.

®aß eine Bereinbcftlidjiing im Kaufe ber 3( 't angeftrebt

werben muß, bariiber brauefit man nichts ju fagen. Itmi
wenn gegenwärtig für bie brei iterfuberungSjmtige runb

Millionen Man SerwaltungSfoften auSgcgcben werben,

fo wirb wobt feber einfeben, baß bei einer Bcreuibeitlicbung

oieileitbt mit weniger als ber Hälfte bie ganje Berwaltmig
beftritten Werben tonnte. $a3 wäre ein Borteii, ganj

abgefeben Pon ad ben anberen, bie fonfi nod) im aft*

gemetnen gewonnen würben baburdj, bafs man überall

einen Anfdjluß erreicht barte.

dtun wirb frciUd) als (Srunb gegen ben § 34 ab-

gegeben, baß jebt bie Beiträge fo inS lmgcßeucrlidje

geftiegen finb, unb jrnar wirb fpcjieil barauf bingemiefen

in ben oerfebtebenen (Singabcn, wie bie Umlagen 1901

in bie Höbe gefdjneflt finb, inbnn fie oom 2)urdjfcbnitt

9,89 Marl im 3al)te 1901 auf 12,89 Marl für ben

Arbeiter geftiegen finb, ober bei 1000 Matt Arbeitslohn
(o) non 12,68 auf 16,03. Aber i<b beitfe, junädift ift ba*

boä) gar feine fo foloffale Beladung ber änbuftrie, ba es

ja nur eine Srbübnng non 0,46 Brojcut Arbeitslohns

barftedt, unb ein Ijalbe» Brojent beS Arbeitslohn* ift

bodj wahrhaftig gar feine Beladung ber 3nbuftrie. Aber
biefe (rrt)öf)img wirb fälfdjlid) immer bezeichnet als ifoige

bet Ükrftärfung ber dtefcrbefonb*. 3n allen ^Petitionen

wirb cS immer fo bargcftellt, als fei lebiglid) bie Stärfimg
beS ÜiefernefonbS fcfjulb an biefer Srijöljung. 3m Bericht

ber Hamburger HanbelSfammcv wirb es fo bargeftettt,

als fei bie Belaftung ber ScebcrufSgenoffenfiftaft burd)

bie Siärfung beS dicfernefoiibs um 50 Brojent gefteigert

worben. BaS ift boä) ein DoüftänbigcS Serlennen ber

Xatfatben. Man barf bo<h ntd)t auftcr Acht Iaffen, baß
1901 ein dtüdgang in ber 3aljl ber Berfidjcricii eimrat, unb
jwar bon 6 928 894 bei ben gewerblichen BerufSgenoffen*

fchaften auf 6 884 076, ein Jtücfgang um 44 818 Köpfe,

wäbrenb bie Ausgaben ganj naturgemäß fliegen, tnbcin bie

Unfälle, welche fid) 1900 ereignet hatten, au ber 9iente

teUnahmen unb bcShalb fchon, ohne bah eine Anberung
beS ÖefepeS eintrat, eine erheblich größere Steigerung

ber Umlagen cingclreten ift als fouft in normalen 3aljrcn.

Baju (ommt, baß bie Umlagen fich ftclgern

mußten; beim bie dtbbefte Pon 1900 brachte ja

nicht alictn bie Stärlung ber SteferPefonbS, fonbern

baneben auch noch einige Berbefferungcn, woburd) bie

Bejüge ber Berftcherten gefteigert mürben, fobaß j. 8.
1500 ffiarf 3ahre8arbcitS0crbtenft roll angerechnet würben,

woburd) BerufSgenoffcnfcbafteii mit hothgelobnten Arbeitern,

wie fpcjieil bie BaugewerfSberufSgcnoffcnfcbaft in dlorb*

beuiidilanb, iebenfaü* nicht unerheblich mehr Stellte haben

ansjahlen müffen. $aju fam, baß amh dienten an Sntcl

unb tfßemänner gejaßlt werben mußten, baß bie Kinber*

renteu Don 15 auf 2t) iprojent bes ArbeitSPerbtenftes

erhöht würben, unb baß auch ferner jugelaffen würbe.

bie fleinen Stenten ahjulöfen, woburd) für bie fleineit (C)

dienten nunmehr gleid) in bem erften 3»bre ber breifache

3ahreSbetrag gegeben werben mußte, was fich in 3ufun?t

als eine Snliaftung ber betreffenben BerufSgenoffeiifcbaft

barftellen wirb. Aber tmmerhin ift bartn für bas eine

3af)r eine Steigerung ber «Haftung ju erbliden. Senn
auch nach bem §aitbelSfammerbertd)te bie SeebcrufS*

genoffenfehaft 60 Brojent Steigerung haben (oft, fo iß babei

außer acht gelaifen, baß feit ber 3«it ftatt ber neunfachen bie

eiffadjc Monatsheuer als 3ahreSarbcitSnerbienft bemeffen

wirb. Baß bie Hinterbliebenenrente baburd) erhöht mürbe,

baß man bie Brrgütung für Kofi bei Berechnung ber hinter*

bltebenenrcrite mit cinredincte, unb burch btefe ffeftfeßung

ber Hruer eine erhebliche (Erhöhung ber dienten eintrat,

baS hat bie HanbelSfaimner übetfeben. Sie ha* fid) um
biefe Sinjeihciten nicht geflimmert, fonbem nur iu bas

aflgemeinc Schreien mit eingefttmmt, baß biefer § 34 be=

feitigt werben muß, weil bas eine ungerechtfertigte Be*

laftung beS Kapitals ift, wäßrenb eB genau genommen
nichts anberee ift als eine Künbigung bes KrebttS, ben

fonft bie 3ufunf! ber ÖScgcnroart gewähren würbe.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Baß biefe Anleihen hei ber 3u**»nf* rin »entg eilige-

fthränft werben, baburch fühlen fid) bie Herren auf baS

aürrfdiroerfte beiaftet.

dtuu lann man anbrerfeitS geltcnb matheu, baß man
in 3“hoift mit bem gegenwärtigen Softem billiger weg*

fommen werbe, als es hei bem anberen Softem ber 3aU
ift, unb hierfür bietet bie liefbauberufSgenoffenfchaft, bie

bie SapitalSbedimg hat, einen guten AnhaltSpunft. 3>ie

tiefbauberufSgenoffenfehaft hatte im 3ahre 1902 für

203 768 Serfi(heile 3 186 000 Mart Umlagen, alfo 15,63

auf ben Kopf ber Berficherteu anfjitbringen. $er $urdi=

fchnttt aller gewerblichen 8erufsgenoffenf<hafien betrug

13,88. dtun ift aber bie burdjfchntttlicbe Belaftuug hei

ber liefbaubcrufsgcnoffenfdiaft erheblich höher als bie (Df

burchfchnittliehc Befaftung ber gewerblichen Berufsgenoffen*

fchaften, beim bie IlefbauhcrufSgenoffenfchaft rechnet mit

einer UnfaHjiffer bon 16,61, währeub ber Burdjfdjnitt

ber gewciblicheii BerufSgeiioffenfthaftcn nur 9,13 für 1000

Arbeiter int 3abte 1902 beträgt. Alfo bie Belaftung ift

hier ungefähr hoppelt fo ftarf, mib trophein fchen

wir, baß eine möglichft geringe Bifferenj hei ben Um*
lagen oorhanben ift. $tc übrigen gewerblichen Berufs*

geiioflenfdiafteu werben fcf)r halb ber liefhauberufsgenoffen*

fehaft gleichftchen, unb jwar beShalh, meti fie nicht recht*

jeiiig Kapital angcfaiimielt haben.

dtun habe ich mich aber nicht allein wegen beS § 34

jmn Sorte gemelbet, fonbern auch, um einige anbere

Bemerfungeit ju madicn. 3n oerfchiebeiien Singabcn

wegen § 34 fällt eins auf, nämlich, baß fie fageit: ber

§ 34 ift ungered)!, weit bie boHen dienten nicht mehr tn

bem Maße bewilligt werben, wie baS früher ber fjatl

gewefen ift. SS helfet ln einer uns heute jugegangenett

'Petition:

$cmgegcnüher beweift aber ber fteiige dtüdgang

ber fchweren Säfte, barunter böftiger SrwerbS*

uufähigleit, in bem 3eittaum ber 3abre 1890 bis

1900 auf ben bicrtcu Icil unb bie Berminberung
beS buvcbiihnittlithen SntfdiäbignngSbettagcS bon

231,96 Marl auf 189,93 Marl, baß bie Be*
[afhingSutomctitc entweber infolge eines befferen

HeilbcrfahrenS ober größerer Bctriebsfidicrbeit

im aügemcinen jweifelfoS geringer geworben fmb.

3nwicweit bie Betriebsfidierheit eine größere geworben

ift, babon Weiß eigentlich bie allgemeine Stattfttl fehr

wenig mitjuteilen, fonbern wtr fegen, baß bie Berufungen
in ihrer Allgemeinheit fich ungefähr gleich bleiben, baß

fogar eine gemiffe Steigerung ja beobachten ift, unb jwar

im Icptcn 3«hfe bon 6,15 auf 6,28 pro Mille ber ber*
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(SRoKtnfeugr.)

(a) mtrtfcbaft an Unfällen gemelbet 19 542, im Sabre 1902

mären es 122 532.

(©ört! hört! bet ben Sojialbemofraten.)

$a (eben Sie gleich: mehr al« eine SBetfeebafadjung ijl

eingeireten. So Ijaben fie ben Befehl befolgt! Sie haben

jmar geieftmiegcn, aber burd) bie lat eine Hebeßion gegen

biefen ftaii'eriidjert Hufruf erhoben.

(Sehr gut! bei ben Sojialbemofraten.

Unruhe recht«.)

JBemt man bie fcbwercn Unfälle nimmt, bei beneu bie

Heiufägenoffenfdjaften eintreten miilfen, fo betrugen fit

im Sabre 1889 6631, im Sabre 1902 57 934 tn ber

ßanbtotrtfcbaft.

(©ört! bürt! bei ben Sojialbemofraten.)

Hifo ba (eben Sie abermal« eine äteratbtfacbung ber

ftbmeren Unfälle. Man lönnte annebmen, baß ber eine

uub anbcre groß früher nidjt jur Melbung gefonnnen ifi;

aber bie XobcSfäßc merbcu jur Hmnclbung aelonimen

fein. Hbcr and) bie 3«bl ber loten bat ftdj in biefem

3eitraume berboppelt. 3n biefem gaß, mo einmal Bon

bem ®onard)en etma« geBünfibt wirb, ma« nicht ihren

HnRdjten entfpricht, fümmern fie fl<h ben Xeufel barum,

ionbern Iaffen ruhig aße« beim alten, ja, fie taffen bie

3uftänbe Reh Berfthlimmem. Xurcb biefe latfaeben ift

nacbgemiefen, bafe bie Hgrarier mit aßet (gemalt gegen

ben ffiißen beb flaifer« rebeßieten.

(Sehr gut! bei ben Sojialbemotraten.)

$a Tollte ctibllth Bon ben Machtmitteln ©cbrauch gemacht

Bcrben, Betihe ba* lanbmirtfthaftliihe ltnfaflberRcherung««

gcfeh gegeben bat, unb enblich auf Birfltthe Unfaß«
BerbiitungSBorfthriften gebrungen Berben.

(Sehr gut! bet ben Sojtolbtmofraten.)

greilicfi, al« einmal fetten* be* 9tei(h*Berfttherung8ami*

ber SSerfud) gemacht mürbe, foldje UnfaßoerbütungS«

Borfcbriften einjufübren, ba mürbe gerabe Bon ber rechtenW Seite mieber gegen biefe Sefttmmungen rebeßiert.

(Sehr gut! bei ben Sojialbemofraten.)

Cb Monarch ober Sebörbe, ift ihnen gleich: Beim e*

ihnen unbequem ift, Birb bagegen rebeßiert.

fflegenüber biefen Sohlen, monach bie fchmeren Unfäße
Bott 6600 auf 67900 geftiegen finb, bie lobobfdße Bon 1368
auf 2672,ebenfo bie 3abl ber bauernben ffirmerbSunfäbigfelt,

Birb man nieUeidjt einmenben — unb ba* mar ein ©aupt«
argument, ba* feinerjeit ber ©erc Hbgeorbnete ffiamp

gegen bie UnfaßBeibiiiungäBorfchriften anfübrte —, ber

ßanbmirtfdjaftäbetrieb ifi fo jerftreut, bafj (ich ba* nicht

übermachen liehe. g* gibt aber bodi eine erheblich grobe

3«bl Bon HrbeitSjmeigen tn ber CanbBirtfdjaft, Bo eine

nbcrmaebmtg mobl möglich ifi. JBenn Seine Majeftät
ber flaiftr an bie ©utSbeRber bie Hufforberung richtete,

für binreidjenbe llbermadjung ju forgen, fo Berben Sie
hoch ftugeben, baft ba. mo bie Hrbeiter im ©aufe unb auf

bem ©of mirfen, eine llbermachung Bohl möglich ift. ffilr

feben j. S., bab bie fptjieß Bom Tfaifcr ermähnten llnglücf««

fäße an XranSmifRonen ufm. ber 3abl nach 1889 1014, im
Sabre 1902 4521 betrugen, bab alfo eine BerBterfadjung ein«

getreten ift; burdj 3ufammenbruch, ©inftnrj, Umfaßen Bon
ffiegenftänbett 648 auf 3648, burch gaflen Bon Xreppen,
©eitern, finfen Bon 1562 auf 16 61Ö. HBe biefe gäfle,

ba* ©eraugfaßen au* ben finfen ufm., fommen baber,

bab morgen« bie ffnedjte ober Mägbe, menn e* bunfel

ifi, auf ben Boben hinauf muffen, um ©eu berabjutnerfen,

unb e* bann pafRert, bab fie au* ber offenen ßufe
berau*faßen, Beil bie Banbmirticbaft e* nicht aitfbringen

fann, um biefe fiufen eine Sinfriebtgung au machen. ©8
ifi möglidt, bab bie ©efaftr burch bie ©infriebigung ge«

hinbert unb gemilbert Berben fann, unb e« mirb geldjeben,

memt nur einmal ber Strafrichter babinter ftebt. Sin ben
Batrioiiämu* jU appeßieren, bab Re jemals ben Büßen
be* ßaifer« erfaßen Berben, ba« nüftt nicht«, Bie burch

biefe 3«|Ien bemiefen mirb. Staber mub erfi Strafe ein« (0)

treten unb bie Xurdjfübrnng ber UnfaßBerbütungSBor«

fchriften erjBungcn Berben.

©8 fteßt Reh auch heran«, bab bie 3obl ber melh«

Höben Hrbeiter, melche auf bem öanbe oerunglüden, un«

nerbältniSmäbig hoch ift- 3n bem lebten Sabre haben
16 705 fchmere Seriebungen meibltcber ermadjfener Hrbeiter

ftattgefunben unb 1661 Bon metblidjen Üinbern unter

16 Sohren.
(©örtl hört! bei ben Sojialbemofraten.)

®« 3Hat Reh alfo, bab bie fianbmirtfehaft Biel gefäbr«

Ifcher ift al* bie Snbuftrie. ÜBettn Sie immer fagen, bie

Snbuftrie nehme nicht SHüdftcht auf bie Hrbeiter, fo Ber«

gleichen Sie etnmal biefe 3ablen mit ben gleichartigen

3ablen her gemerblicben SerufSgenoffenfchaften. Xa
ftnben Sie, bab inSgefamt 2045 fchmere Unfäße an
jugenblichen unb crmadjfencn meiblichen Hrbeitern ner«

jeidjnct merben, Bäbrenb bie fianbmirtfehaft 17 261 fchmere

ileructglücfungen ermachfener uttb jugenblicher meiblither

Hrbeiter bat, eine gerabe ji: erfebreefenbe 3abi- greilidj

merben Sie mir fagen, bab tn ber fianbmirtfehaft Biel

mehr mciblicfie Hrbeiter befchäftigt Rttb al* in ber

Snbuftrie. X>a* miß ich jugeben, unb ich habe be*balb,

um einen Sieraleieh jtt jiehen jmlfehen ber llnfaßbäuftgfett

in ber fianbrnirtfehaft unb in bet Snbuftrie, bie in ber

fianbmirtfehaft unb fn ber Snbuftrie ermerb*tätigen meib«

liehen Hrbeiter nach ben 3ablen Bon 1895 ju ©runbe
gelegt, bte aßerbing* für 1902 nicht mehr gutreffen

Berben, ba in ber 3Bif<ftetijeit eine erhebliche Ser«

mebrung ber inbuftrießen meiblichen Hrbeiter ftattgefunben

hat. nimmt man aber bie 3«bl noch al* jutreffenb an,

fo mürbe Reh berau«fteflen, bab Bon je 485 in ber

3nbufirie befchäftigten meiblichen Hrbeitern eine ber«

unglüdt ift, in ber fianbmirtfehaft Bon je 138 befchäftigten

Beiblichen Hrbeitern eine.

(©ört! hört! bet ben Sojialbemofraten.) 0?
Sa (eben Sie abermal*, bab bie Unfaßgefabr für bie

meiblichen Hrbeiter breimal fo hoch ift in ber ßanbmlrt«

fdjaft mie tn ber Snbuftrie

(©ört! hört! bei ben Sojialbemofraten),

unb baft, menn eine fo hohe ltnfaflägefabr Borhanben ift,

ber (SrlaB non llnfaßocrbütmigemaftregeln bringenb ge«

boten ift. greilidj ift noch ein* auffällig, baft nicht aßein

bei ben Hgrariem, bie au« bem eigenen ©elbfäcfel mirt»

febaften, fonbern auch ba, mo ber gi«fu* in (frage fommt,
ungefähr biefelbe ©rfcheinung jutage tritt. Klimmt man
ben Hbfchnitt fianb« unb gorftmtrifdiaflliehe SerBaltung,
mo bie R8falifd)en Hrbeiter genannt ftub, fo Reftt man
auch hier, baft bie 3ofti ber Befchäftigten geftiegen ift

Bott 188 000 im Sabre 1884 auf 239 000 im Sabre 1902,

bie 3ab! ber Unfäße Bon 1960 auf 4355, alfo Bon 10,40
pro taufenb auf 18,20 auf Xaufenb ober, menn man
bie febmerett Unfäße nimmt, Bon 382 gletch 2,03 pro
ffiifle auf 899 gleich 3,76 pro Mißc.

Xa« ift ba* fieiben unb ba* eigentlich ©inbernbe

für bie ganje Hrbeitergefeggebung, baft meifteuteil« ber

Staat folibarifche Sntereffen mit ben Unternehmern bat,

baft iiberaß ba* fiöfalifc©c 3ntereffe norbanbett ift, eine

möglitbft hohe Hn«bciitnng8rate ju erjtelen, uub baft um
biefe« fi*faltfd)en Snttreffe« Begen bie fieitcr ber fl«=

falifchett SBerfe ganj genau fo Borgeben mie bie groften

flapitaliften unb prioaten ©runbbeRper, meil fie Reh

fagen: in ben JJriBatbetrieben merben auf biefem SBege

hohe fftrofite berau*gemirtfchaftet, alfo müRen mir c«

ehenfo machen.

Meine ©erren, mir (eben ba* Slämpfcn gegen Meich««

gefefte hei bem Sioalitionärecht, ba machen e« bie ft*=

falifdien ffierfe mit; mtr feben ba« dämpfen gegen ba«
HnfaßBerRtherungägefeh, unb ba machen c« and) bie ft««

falifcben Setriebe mit. Xte ftgtalifchen Setriehe geben
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(4) mahrlid} auch In btr linfallDerbütung nltf)t mit gutem
Beifpiel ooran, uub barum ift eP meinet ’Weiimng nach

bringenb geboten, bas ba§ JHelefiSDerftefefrujigüamt oou
bem JHeebtc, roeidjeP ihm ber § 12U beb lanbmirtfcbaft*

litpen UnfallDciftcbcrungPgefepeP gibt, fobalb wie möglieb

einen red)! ausgiebigen (gebrauch macht unb einmal mit
Wirtlichen UnfollDcrbütungPDorfd)rtften fiit bie ßanbroirt»

fdjaft »orgebt, gleichzeitig aber aueb bofiir forgt, bah bie

Betriebe Übermacht merben, fobajj eine ©eraDininberung
bet Unfälle eintritt. Biefer Bebellion gegen 3ietd>Sgefe6e

unb gegen bie äBünfdje beP StatferP fann nur babureb

ein ®nbe gemocht teorben, bah biefe Bcbörbc energifeb

jugreift unb bann aueb energifeb auf bie Burcbfübrung
Ihrer Wahnabmen bringt.

(Braoo! bei ben Sojialbemofraten.)

Bizcpräftbent L>r. Baafdje: BaP Bßori bat ber ©err
Bbgeorbnete Sibniibt (®lberfe!b).

sebmibt (Crlberfelb), abgeorbneter: Weine ©erren,

ieb bin bem ©errn Borrebner fetjr bantbar, bah er bie

@üte batte, ju ermähnen, tote ber § 34 beP Unfall«

OerficberungSgefebeP fetnerjett Bon mir eingebraebt unb
Berteibigt mürbe, nnb bafj er, in meinet ©einiat gemäbtt,
als mein Berireter hier im BcidiPtage

(©eittrieit)

bie (güte bobeit will, mir tu helfen bei ber toeiteren Ber«
teibigung bicfeS Barographen.

Weine ©erren, cP finb in ben lebten 3abren, feit

baP neue UnfailDerftcbeTungPgefeb beftebt, in bie Streife

ber BenifSgcnoffenfebaften oielfaeb Beunruhigungen hinein«

getragen mcgen § 34 beP ®ctoerbeunfaUDcrfid)erungP>

gtfepcP, welcher beftimmt, baß ein erhöhter BeferDcfonbP
gebilbet werben foH. Babureb Beranlafjt, finb in ben

lebten Oahren Petitionen um aufhebung beb
£
34 an ben

BeidjPtag gerichtet worben, bie aueb tn Derftä'rficm Wabe
(B) jebt wieber norliegen. Biefe Beunruhigungen finb mefent»

lief) hernorgerufen bureh bie Befpreebungen ber angelegen«

heit auf ben SerufPgetioffcHfcbaftPtagcn unb namenilteb

bureh Berechnungen, welche Bon einem ©errn Borgelegt

worben finb auf bem lebten BcmfPgcnoffenfcbaftPtage in

Bremen.
Bie Beunruhigungen in ben Streifen btr Berufe

genoffenfehaften finb aber anbrerfeltä auch betborgernfen

wotben bureb ganz didjtonubige bemagogifebe Sefprcdjungen

ber grage beP BeferDefonbP bei (gelegenbeit ber SBabien
im Botigen Oabre! Bamcntlieb burd) ben befannten Bor»
fibtnben einer BaugcwertPbciufPgenoffcnfdjaft foH bie

mangelnbe ÜcnnhtiP btefer febwierigen Waterie bei ben

fleincn SeWerbetreibeiiben baju bennbt worben fein, bie

ßeute jit täufeben unb cP fo barjuftelleii, als ob ber §
34

ben Unternehmern unreehtmähigerrocift Stapitalien cnts'Öge,

Wäbrenb eP (ich hoch tatfächlich barum banbeit, bay bie

Unternehmer wenigftenP einen Betl ber fontrahierten

Sdjulben bureb Bilbung beP BeferDefonbP beefeu. äuP
Welchen @rünben biefe bemagogifebe auPnupung eiuep Bom
BeiebPtage einftimmig befcbloffenen ÖefehePporographen
gefebeben ift, Ift hier ja gleichgültig; aber jebenfaüP trägt

biefer Umftanb baju bet, bie Beunruhigung in ben bc»

treffenben Streifen zu Bcrmehrtit.

auf bem BcnifPgeiioffenfcbaftPtag in Bremen am
25. September B. 3- ift ein Bortrag gehalten worben, ber

uns in einer Petition beP BtrbanbeP ber BerufPgenoffen»

fdjaflcn Bom 27. Booember 1903 mitgeteiit worben ift.

3n biefem Bortrag bat ein ©err JBenjcI behauptet, bie

uuP Bon ben Berbiinbeten Begierungen übergebene Beut»

fdjrift Born 17.aprilB.3- enthielte unriebitge Berechnungen.

3nPbefoitbere fuchte er nachsuweifen, bah ber BeferDefonbP
Diel höhet anwadjftn werbe, alP eP in ber Bcnffdjrift an«

gegeben ift; biefe Bon btr (einigen abweichende Btrechming

ber bttbiinbeten Bcgierungen fei auf einen groben Bechen»

fehler juriiefjufflbren. ®P ift ja aufterorbenilteb fdhwitrig, (O
Solche Berechnung im Plenum beP BeicbPtagP ouPeinanber«

jufepen. 3nbefftn, td) baffe hoch, bah tä mir gelingen

wirb, 3bnen flarjulegen, baft ber betreffenbe ©err ficb int,

unb baft bie groben gebier, bie er anberen Borwirft,

bei ihm felbft ju fueben finb.

(S&ört! härt! tinlP.)

Weine ©erren, alP im 3abre 1900 bem BeicbPtag eine

BoOelle für baP UnfaHoerfnberungPgeieb borgelcgt wurbe,

war ju gleicher 3ett ber Umftanb eiugetreten, bah bie

nach bem früheren tSefebe ben BeferDefonbP ber gewerb»

liehen Berufpgcnoffonfcbaften jinufübrcnben Beträge ju«

meift abgefdjloffen unb weitere .julchlage nicht mehr er»

hoben werben tonnten, well bie ©öbe beP im früheren

©efepe beftimmten BeferDefonbP erreicht mar. BicfeP,

unb ferner bet Umftanb, bah tm Saftte 1884 baP Um»
lageoerfabren hoch nur probtforifcb etngefübrt war,

mochte eP notmenblg, erneut bie grage ju erörtern, ju

prüfen, ob baP UmlageDerfabren beijubchalteu ober baP

StapitalbecfmtgPPerfahren einjuführen fet. BaP Irptere ift

im Prinzip baP richtigere, baP ift fowoftl im 3abre 1884
wie auch im 3abre 1900 Bon itiemanb heftritten worben!

Bei ben Berbanblungen im 3«bte 1900 ift fogar

allfeiiig onertannt, bah, wenn man baP ©efep neu

einjufübren hätte, man äweiftllo? jur Stapitalbedung

übergeben Würbe. Bie urfBrünglicbe (Einführung beP

StapilalbedungPotrfafjren im 3abre 1900 bagegen ptrit

man nicht fiit angängig, weil bamalP febon eine

fdjmebenbe Scbulb Don übet 200 WtBionen fontrabiert

war. JBoBte man neben (Einführung bet Stapitalbedung

auch nod) biefe febwebenbe SdjuID beden, bann mürbe ein

ju grober Sprung in ber ©rhöhung ber Beiträge ein«

getreten fein. ®ine fo plöplicpe febc hohe Steigerung

Per Beiträge feilte Dermicbcn werben, unb bcppalb einigte

mau ficb tm 3abte 1900 barauf, bah eine allmählichere

Stetgerung elntreten feilte burd; (Erhöhung beP Beferne» (i>)

fonbP. Wan fuchte einen Wittelwcg jWifdjeu bem Um»
lageoerfabren unb bem StapitalbedmigPDerfahren.

3dl glaube nicht, bah eP nötig fein wirb, in biefem

hoben ©aufe noch einmal weitläufig auPeiiianbcrjufepcn,

worin ber Unterfd)teb biefer beibtu Berfahrcn beruht.

®P erfdjeint MeP fchon bePbatb unnötig, weil eP, wie ich

febon fagte, unbeftritten ift, bah bas Stopiialbedungp»

betfahren prinzipiell baP richtigere ift.

3n ber Bcgrünbnug 311m erften UnfaÜPerficbcrungP»

gefep in ber Borlage oon 1883 war gefagt, bah man
ba-5 Umlagtetrfabren 3 11 n ä ih fl einmal (inführen feilte, um
(Erfahrungen jii fammeln; aber auPbrüdlicb war banebeu

ertlärt, bah bamlt ber fünfligen ©nlfcbeibung nicht

präjnbiziert werben falle. 'Wan glaubte bamalP, bah

man bie ßaften nur allmählich anflegen bürfc, gab aber

auPbrüdlicb zu, bah mit bem llmlageBerfabrcn bie

Gegenwart ihre Berpftichlungen auf bie 3u!unft abfhöbe.

'Wan gab zu, bah bureh b'c Umlage fpätere (Generationen

belüftet würben, bah neueniftanbene Betriebe bie Bon

früheren 3ahrjehntcn abgefdjobenen Berpfticbtungett über*

nehmen mühten, unb bah bamtt bie Beiietabliernng Don

©efchäften mefentlich erfebwert würbe, bah brndj bie

mahloP fteigenben itmlageprämien namentlich ©anb»
werl unb ftieinbetrieb feijmer belaftet, bah cP gerabe

biefeit erfebwert würbe, ficb ju etablieren, weil fic bie

abgefebobenen Berpftichtungcn Begangener Jahrjehnte auf

ficb zu nehmen batten. 3n biefer Beziehung finb bie

auPfübrungen beP ©ertu BotrebnerP burchauP richtig,

unb ich tonn mich benfelben nur in jeber Beziehung

anfehliehen.

Sei ben Beratungen Don 1884 wurbe gefagt, man
fönnt eP mit bem UmlageDerfabren um btPmiuen Der»

fuchen, weil bie beutfehe 3nbnftrie hoch eine feijr träftige

fei, beten Seftanb gefiebert fet, wenn auch bie Ißerfonen

123 *



878 Reichstag. — 30. Sifeung. Bonnerstag btn 11. Jfebruar 1904.

(Schmidt [CSlberftlt].)

(a) mib Betriebe tn ben Berufsgenoffenfchaficn Weehfeln.

Slber, meine Herren, es ift nicht her RachmetS fleiungcii,

bafe lücfjt bod) einmal eine SerufSgenofTenfchaft aufbbren

tönne, ober bafe im Haufe ber 3at)tgebnte ihre Mitglieder-

gafel fo wefenttich gurüdginge, bafe ihre Crrtfteng bebrofjt

mürbe, inbem beit Wenigen übrig bleibenben Mitgliedern

fo fjobt Beiträge gur Haft fielen, bafe fie niefjt befielen

lönnen. ©8 ift im ©egenteU bamalS bie Möglichteit

eine® folchen Riebcrganges ancrfamit Borben unb deshalb

in bem ©efej bon 1884 auSbrüditch für ben goß ber

Ej-iftcnguufähiglcit einer BerufSaenoffenfchaft bie ©arantie

bei- Staate« ober Steife« für bte gorberung ber Renten-

empfänger eingcfefet morben. Bier tonnte benn and) be-

haupten, bnfi ntdjt innerhalb einer BerufSgenoffenfchaft

ftch iolcfie 'Jinberungen oollgiehcn fönncn, bafe ihre ifeciter-

eptftcng nidjt mehr möglich iftf Bie ffliffeufcfeaft geigt

und täglich neue ffiege für bie ledjnit. 3ebe (Sifinbung

änbert bie $robuttion, ben Bedarf unb bie Rachfrage,

unb fo änbern fich bie BrobultionSarten unb -mittel,

©cftfeiefet baS aber, bann pflegen bieienigen, bie am
fapitatträftigften fmb, eint foldje niedergehende 3nbuftrte

mögticfeft fdjnell ui oerlaffen, fid) auf etwas anbereS gu

mcrfcn unb bamit au« ber betreffenben BerufSgenoffen»

ftfeaft auSgufdjeibcn. Siejenigen aber, bie nidjt lapital-

fräftig fmb, fönntn nicht fo fdjnelt etwas andere» er*

greijtn, fie Dcrbltiben in ber Berufsgenoffenfchafi unb
werben bann fchwer betaftet baburdj, bafe fit begabten

muffen, was bie RuSgefchiedenen berfcfeuibet haben. Ba»
©anbwerl unb ber Kleinbetrieb fatiti bann nidjt fo fdjuefl

folgen, ©trabe auf bie Kleinbetriebe werben in folgern

gäbe bie Haften abgehoben, unb beshatb ift bie Bildung
eine« hohen SHefcmcfonb«, welker in folchen gälten ein=

treten fann, eine« ReferotfonbS, ber bod) im mefentliefeen

burdj bie Beiträge ber ©rofebetriebe gebilbet wirb,

gerabegu alb eine Sicherung beb MittelftanbeS unb ©anb»
(B) Werts gu bcjeidjnen.

(Sehr riefetig!)

Schon im 3afert 1884 mürbe barauf bingemtefen,

was mir im 3abre 1900 bc« Bängeren ausgeführt feaben,

bafe nämltd) bte notwenbige Steigerung ber Umlagen
fefeliefelidi Beitrage erforbert, welche febfeer werben als bie

Brämien einer BriealDcrfidjerung, welche bas ©leiefee

leiftet, wie eS bas ©tfefe non ben BetricbSnuternefement

unb BerufSgenoffenfefeaften forbert.

BaS, meine Herren, i(t ein rfuftaitb, ber nicht ge»

bulbct werben tann, ber nicht eintreten barf. BJenn fdjon

bas Reich bie Betriebsunternehmer bcipflicfetet, ifere Str-

beiter gegen Unfälle gu Perfufeern, unb fie weiter Der-

pflichtet, biefe Berfidierung au einer beftimmten Stelle

oorgunehmen, fo tann bod) bas Reidi niemals ben 3mang
fo weit auSbefenen, bafe es durch [eine gefefegebenfefecn

Mafenaljmen ben Unternehmern höhere Beiträge auferlcgt,

als fie für bie gleiche Berfiijjerung bei jeber Brioat*
berfufeerung gu gahien haben mürben.

(Sehr richtig.' lütfS.)

ES mufete alfo im 3afere 1900 barauf Sebacfet genommen
Werben, bafe in bem neuen ©efefe ein 3uftanb gefefeaffen

würbe, welcher eine Steigerung ber Beiträge über bie

Soften hinaus, bie bie Bribatoerficherungen in gleichen

gäHen forbern würben, »erhinbert.

Meine ©errett, als ber Reichstag im 3ahre 1900
ben § 34 bes neuen ©efehtS annahm, ba war bie Stb=

ficht, burefe einen Referoefonbs bie ©enoffenjehaften gu
befähigen, nach einem gewiffen 3eitraum gu bauernb
gleichen Beiträgen übergugefeen. liefe bauernb gleichen

Beiträge foüten fid) bewegen gwifefeen ben Beiträgen, bie

baS KapitalbecfungSbcrfahrcn erforbert, unb benfenigen,

welche beim ltmlageberfahren im Marfmum entftehen

würben. Biefe bauernb gleichen Beiträge fotttett auch tn

leinem Salle häfeer fein als bte Beiträge, bie bie Brioat-

berficherung forbern müfete. Bie barau gefnüpften Er- (C)

Wägungen unb bie oorgeiegten Burchfchnittsberechnungen

führten gu bem ©ntfcfelufe, einen Referoefonbs gu fanunrlu,

ber es ermöglichte, bafe ber Beitrag ber gewerblichen

SerufSgenoffenfihaften im Burcfefihnttt jährlich nicht mehr
aI8 16,50 lllart pro Kopf betragen folle. Bit Berech-

nungen ergaben, bafe bie Beftimmungcn bes § 34 bie

Möglichleit geben würben, im 3afere 1922 bauernb auf

ben Bur<h!<hniitsbeitrag oon 16,50 Mart fetrabgugehen,

naefebem im 3afete 1921 ber Burchfchnittsbeitrag oon

17,61 Mart erretdjt war. Slacfe bem 3afere 1922 folltc

auf ben Burchfchnittsbeitrag oon 16,50 Btart bauernb

gurüdgegangen werben. BaS war bie r’lbfidjt bes Reichs-

tags, unb ber Ütei^Slag hat tn Doller Kenntnis ber Sach-
lage ben § 34 einftimmtg befcfeloffeit.

Man war jich babei natürlich tlar, bafe bie BMrtung
beS § 34 bei ben oerfchiebenen SerufSgenoffenfchafteu eine

berfdjiebene fein müffe, unb bafe man bis 1922, nachbem
Erfahrungen gefammelt, befonbere Beftiuunungen werbe

treffen müffen für bie eingelnen Becujogeuoijenjchaften.

Man hat baS aber als eine gutünftige Sorge, als eine

our» posterior angefefeen unb hat barüber Bcftimniungen

nicht getroffen, weil bagu erft Erfahrungen gefammelt
werben mufeten.

aus bem ©efagten ift gu entnehmen, bafe ber £>err

Setcgel, welcher auf ben Benifsgenoffenfchaftstagcn bie

Berechnungen ber Regierung fritifiert hat, durchaus im
3rrtum ift, wenn er behauptet, ber Reichstag habe
lebigltch anf ©runb ber gaptemnäfeigen Begründung ben

§ 34 angenommen. Rein, meine $«««, er hat ifen an-

genommen aus ben ©rünben, bie tefe ootfein auseinanber-

fefete. Ber Reichstag woUte In anerfennuug bes Btiugips,

bafe bie ©egenwart mögtichft ihre Haften beeten, unb bafe

bie Beiträge nicht über sie Brämien ber Brioatoerfithernua

btnauSgehen follten, einen Referoefoubs (chaffen, ber bie

Mögiid)tcit gab, oom 3afere 1922 ab auf ben Betrag oon (D)

16,50 Blatt guriidgugehen. BaS Weife ijjerr BJengel

nicht; baS mufete er wiffen, wenn er bie alten beä

Reichstags beffer ftubtert hätte, wenn er nur bie fteno-

graphifeben Berichte biefeS hohen tpaufeb über bie gweite

Hefung beS ©efepeS fid) angefehen hätte.

(tpört! hott!)

Benn, meine $enen, bte oon mir gcleungeithnete Stellung-

nähme ift in ben Berfeanblungen bes Reichstags auf baS
beutlichfte Uargelegt.

3n ber wifiung oom 7. Mai 1900 hat ber Rbge-
ordnete ‘SrcUjerr o. Stumm - fialberg wörtlich folgendes

gefagt:

Ber gange 3wed bes KommiffionBbefchluffeS geht

doch bafein, nach 22 3abrcu auf etnen Beharrungs-
guftanb bon 16 1

/. Mart pro Kopf gu lommcti.
Bteine Herren, bas ift ber gange 3wed ber Sache.
Um biefen 3®ed gu erreichen, lammen Sic aber
in bem 3apre oorfecr auf 17,61 Marl: alfo

ftatt eine Steigerung abgufchnciben, loinmeu Sic
jogar auf eine Steigerung, bie gröfeer ift als
bet BeharrungSguftanb. Sie muffen alfo bon
17,61 Mart auf 16,50 Mar! wieoer herunter-

fteigen.

Hub ber töerr Wbgeorbnete Kloefide (Beffau), ber wie auch

•t*err bon Stumm leiber nicht mehr unter uns weilt, hat
au bcmfelben läge erwidert:

Üiemi ©err Sreihen o. Stumm bemängelte, bafe mir
nach ben Kommiffionsbefeblüffen im 3ahrc 1921 gu
einer Umlage lommeu bon 17 Mart 61 Bfcnuig,
bie bann durch die Berwetibung der 3infen bes
Referoefonbs ploglid) auf 16 Blarl 50 Bfeuntg
herabgeht, fo muff ich bcinerlen, bafe dies aller-

dings nach ber Rechnung, wie fie uns borliegt,

ber Sali wäre. 3<h möchte mir aber geftattcu.
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(AJ herrn grelherm D. ©lumm noch barauf auf«

merffam ju machen, bafj bicö hier $iird)[chmit«=

red)nmigcn fmb, unb baß fiep bie Rechnung für

bie cmjtluert Beruj«genoifnijd)aflen nid)t nur

anber« geftolten lann, fonbcrn and) wirb. Dian
wirb nicht ohne weile«« ba« für bie ^irarib fo

annehuicn iönnen, wie ei ipeoretijd) i)ier bc-

rccpuet ift, in«befonbere wirb cs im 3ahvc 1920

ober 1921 baoon abpängen, Wie groB bie 3apl
ber berficperten Hrbetter in ben beiteffenbeii Beruf««
genoffen|cpafien ift; btnn bte ber Ocrftdjcneii

arbeitet übt auf ben Xurdjjcpmiläbcilrag einen

ganj wefenUidjen (iinfluB au«.

Unb id) felb)t habe in jener ©ipung erflärt

:

6« Wirb uicbt alle« babunf) erreicht, wa« nach

meiner Dietnung erreicht werben foUte, unb wa« al«

theoretijd) richtig auch eüiftimntig in berStommiffton

anertannt würbe; aber e« wirb bodj jo Diel er«

reicht, bafe bie bauernbe Steigerung, bie bi« jut

Beharrung auf 20 Diarf pro Stopf ber Berfccberten

im SBurchjcpnitt [teigen würbe, unterbrochen wirb,

inbern man auf einen bleibenben ©ah Don burdp

fchnittlich 16,5 Diart fommt.

Dltinc töteten, ©te [eben au« allebem, baB beriltcicpStag

(ehr wohl um Bte, wa« er tat unb wa« er wollte. Bier

nun bie ©tetgciung be« Refetbefonb« über Da« 3apr
1922 hinan« berechnen will. Der muB nach bem BiiUen

unb ben alten be« Reiep«tag« Dom 3apre 1902 auf

einen bauernben Beitrag Don 16,50 Diarf im Xurdjfdjuitt

pro Stopf rechnen unb bie über biefen Betrag erforber«

liehen Dliltel au« bem RcferDefonb« ober beffen

dürfen entnehmen. Run hat aber $err SBcnjel tu

fernen Berechnungen, bie er bem Serufsgenoffen«

jehaftbtage oorgclegt hat, nicht mit 16,50 Diarf ge«

rechnet, wie er Derpflicbtct gewefen wärt, fonbem mit

(3) 17,61 Blatt.

(hört! hört 1 au« ber Bütte.)

ISr hat alfo, entgegen ber Dom Reichstag auäbrüctlich feft«

gelegten abficht, bei Berechnung be« fpäteren Beftanbe«

De« Rtferoefonb« pro Hopf l,li Diart su Diel berechnet.

3)a« macht bei ber ännapine Don 6'/, DiiUioncn Bcrfidjertcn

runb 7 Diilltonen jährlich ju Diel, bie er in IStn«

nähme (teilt, flau fte ben Sinfen be« Refcrbe«
fonb« su entnehmen! 3rrt mau fiep um folche Beträge,

ift e« fein Staubet, wenn mit Den 3in|e«jtnfen fich (ehr

hohe Summen ergeben, für welche bte_ Berwenbung fehlt,

aber biefe irrtümlich auegerechneten Summen foQett nach

ber Dieinung De« Reichstag« überhaupt nicht erhoben

werben, fic beftehen nur in ber BorfteUung bc« be«

lreffenbtn ©errn.

(©ehr richtig! liul«.)

Bann hat biefer felbe $err fchon im 3apre 1902

auf bem BerujSgenoffenfthaftstage in 2)nffelborf fich gegen

§ 34 gewenbtt unb Die Dcrbünbeten Regierungen mit ber

Behauptung angegriffen, bie Berechnung auf 20 Diarf pro

Hopf al« Den höcpftbetrag im UmlageDerfapren fei falfch,

unb infolgebeffen brauche auch ber Referocfonb« weniger

hoch ju fein. 6r behauptet, ber pro Hopf bei bem
UmlagcDerfahren erforberltche höcpftbetrag oon burch«

fchnittlich 20 Diart fei in ben Homntiffioiiaberethnungcii

non 1900 ermittelt worben, inbem man blinbling« bie

Öefamtau«gaben Don 1897 mit 2,3 multipliziert habe.

Sen Diulttplifator oon 2,3 ertermt er al« richtig an;

aber er behauptet, e« feien Die (äefamtauälagen Don

1897 multiplijterl worben, in beiten auch bte Berwaltung«--

foften enthalten waren, ba« hätte nicht gefächen biirfen,

unb baper feien bie Höften ber Berwaltuug in bem tSnb

refultat Don 20 Diarf um 2,3 mai ju poch- SJarau«

folgert er bann weiter, bie Unterlagen be« Hommtffion««

antrage«, welcher fchlie&ltch einen *jufcpu6 Don 4 Diarf

auf ben 9obf be« Serficherten au« bem Referocfonb« Id
eninepmen wollte, feien hinfällig, unb bamit habe

ber Reichstag auf folfcpe Berechnungen pin Befcplüffc

flefafet.

21Ue«, wa« ber Sperr ba fagt, ift falfch- $te Ber«
WaliungStoften finb nicht, wie er behauptet, bet ber 8r=
mitlclung bc« pbepfien Ilmlagebeitrage« pro Stopf unb ber

Dlultipltfalion mit 2,3 eingerechnet Worben. (Sine nur
getinge Beriiefung in ba« Porltegenbe aflenmaterial, ja

nur ein aufmerffame« Durdilefcn ber ÜJcntfdjrtft ber

Regierungen Pom Porigen 3apre, patten ben §emi
barüber belehren niüffen, baB feine Bepauptungten falfch

fmb. 3unäd)ft finb bie 3aplcn non 1897 niept benupt

worben, fonbent bie doh 1898, wie ba« au«brürfliep in

ber Senffdjrift ber berbünbeten Regierungen auf ©eite 10
bargclegt ift. Bann finb nicht bie ©efamtouSlagcn
oon 1898 in Rechnung gejogen, fonbem e« ift

»uerft ber im 35urehf<hnitt auf feben Serftcherten
tm Bcharrung«suftanbe su solltnbe Sntfdjäbi»
gungäbeitrag berechnet worben. ®iefe Berechnung
ergibt ben Betrag oon 18,56 Diarf, welchem 1,44 Diarf

Sugercchnet würben für BtrwaltungSfofien, llnfaHoer«

piitungafoficii, Sfoftcn ber ©d|ieb«gerichte ufw., unb barau«
ergibt fich ber Betrag non 20 Diarf. ®a« ifi im einseinen

in ber jcnfjcbrtft oom 17. Spril 1903 auf Seite 10

genau au«gefüprt. Dbcr auch ba« fepeint ber herr, beoor

er fich äuBertc, nicht gelefcn su haben.

3ur Gharatterifierung ber Berechnungen biefe« herrn
muB ich nun noch foigenbe« Suriofum anführen. (Sr

fuetjt nachsuweiftit, baff fich bauernb eine herabtntnbcrung

ber Belüftung geige burep ben GinfluB bc« ^eilperfapren«

unb ber UnfaQDerhütuug. 83 ift ja (ein 3®cifcl unb

fepr erfreulich, baB eine foldje (SinWirtung su (oiiftatiercn

ift; aber e« ljanbelt fiep bei ben Beregnungen barum,

feftsufteHen, wie weit eine folche hcrabminbcrimg tat«

fachlich eintriit, unb wie weit anbere Umftänbe eine h«ab» (D)

minberung oerhinbern. perr SBeugel führte in feiner

Rebe (Seite 5 ber ^Setition be« Btrbanbe« ber Beruf««

geuoffenfepaften) foigenbe« au«. Ruf ©eite 12 ber Senf«
jcprlft oom 17. apii! 1903 feien bie anrechnmigäfäpigen

Siohnfummen boit 1895 bi« 1899 ben crftmalig feftgcfepteu

(Sntfd)äbigung«beträgen gegenübcrgeftellt, unb jwar per

1000 Diort ber Sopnfuntmc, unb ba« ergäbe tm 3apre
1895 1,771, in ben folgenben 3apren 1,819, 1,784,

1,787, 1,801, alfo faft unoeränberte ßaplen. $err

aiiengel Derlangt nun su richtiger Beurteilung, baB bie

Berechnung nicht auf 1000 Unart fiopn erfolge, fonbern

auf bete Stopf ber Berftchertcn, weil bev Smrehfehnittsflohn

gefiicgeu fei Dom 3apre 1895 mit 661,35 Diart bi« 1899

auf 752,25 Diarf. ®iefe Steigerung ift richtfg! 88
haubeit fiep alfo nun barum, bte für 1000 ®)ar( Sfopn«

jurnrne im 3apre 1895 berechneten 1,771 Diarf 8nt=

fd)äbigung«beilräge per Hopf umsure^nen auf 661,35

Diarf. Run muB jeber Slcufch, ber ein bischen 3ahien«

begriffe hat, ohne weitere« ertennen, baB auf 661,35 Diarf

eine Heinere Summe entfallen muB al« auf 1000 Diarf,

baB c« alfo weniger fein muB al« bie auf 1000 Diart

feflftepenbc 3«hl »an 1,771 Diart. Sperr fflensel aber

berechnet, baB auf 661,36 Diarf mehr entfällt al« auf

1000 Diarf, nämlich, wie a. a. 0. su iefen, Diarf 2,678

unb uicht, wie er bei richtiger Rechnung hätte erfennen

müffeu, 1,17 Diarf.

Run mufete ich mich fragen : Wie fommt ber ftevr ju

biefen faifcheit 3aplen? RbfichUiih fonnte er fte niept

gegeben haben, wo famt ber 3trtum su fuepen fein?

Unb ba fanb id) beim, baB ein gans unglaublicher Rccpett«

fehler Dorliegt. Dem £>errn ftub offenbar bie allerein«

faepften öirunbfäpe ber Regelbetri noch niept befannt.

(hört! hört!)

3eber Bolfsfcpüler muB Wiffeu, wie er au« brei befannteu
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(A) 3aplen, oon benen gtoel in beinfelben Berpältni« ju ein*

anbet fteben wie bie britte 3“bl ju ber »ierten unbe*

fannten, biefe Hnbetannte 311 (neben bat; et ntatbt ben

befnnnten Bnfap » : b «= c : x, wobei x bie linbefamite Ift,

unb bieitöfung bfefeS SflttfaßeS ift, wie auch jebemBoltSfcbüler

l) C
ober Borfcpüler befannt ift, bie Ofortnel: ——, b. p. man

multiplijlert b mit c unb bioibiert burep », fo erhält man
ben Stiert bon x. ©err SBengel bat eine neue gormtl

für bie Cöfung ber Sicgelbitriaufgaben gefunben, er

multiplijtert a mit b unb bioibiert mit c!

(©eiterleit.)

@0 bat er gerechnet, fo mujj er gerechnet haben; benn

auf biefe SBeife ergeben (ich bie 3«bleo, welche er bem
BeriifSflenoffeitfebaftStog borgetragen bat, unb bie er auch bat

bruden taffen, bie unb hier oorgelegt finb! Statt richtig

ju rechnen . 661,35 = l,t7, rechnet er nämlich

•^. 1000 = 2,678.

(©ört! hört!)

3d| glaube, baB ba« genügt, um bie gange SecbnungSart
beb ©errn richtig ju eparatttrifieren.

(Sehr gut!)

Söer eS unternimmt, einen anbern ber ßeieptfertigtett ju

jeiben, ber füllte boeb erft bor feiner eigenen Xür lehren,

ber füllte in ber Begrünbung feiner Borwürfe wentgfteii«

folcbe groben 3rrtümer ju bermeiben wiffen.

(Sehr richtig!)

Stbcr ©err SBcnjel, ber bie Beftblüffe biefe« ©aufe«
Iritifiert, ohne bie Berbanblnngen ju lefen, bie hier ge-

pflogen finb, ber auf falfcben Unterlagen bin Berechnungen
anfteüt, ber Ütecbcnfeblcr macht, bie man [einem BoltS»

febüler jutrauen barf, er hält (ich für berechtigt, bet bor»

(B) nebmften Körperfcbajt be« Striepe«, bem iticiepotage, bor-

juwerfeii, biefer habe in größter Untenntni« über bie

Xragwetle feiner Befdjlüffe tiefeinfebneibenbe ftutfcpelbungeu

getroffen; cts fei lein SSort (ebarf genug, um eine folcbe

ffiefcpcSmadjerei ju tennjeiebnen. 3(p hoffe, ber betreffenbe

©err wirb bie erfte (Gelegenheit benupen, feine un-

berechtigten Borwürfe ebenfo rurücfiunebmen, wie er bereit«

in Bremen genötigt war, bei Beginn feiner Siebe SIbbitte

sn leiften für einen im 3apre norper gegenüber ben Ser»
tretern ber Perbünbeten Stegierungen auSgefproepcnen irrigen

Bcrbaiht.

Steine ©erren, bie Borwürfe, welche bem SflrlcbStage

bariiber gemacht werben, bafj er ben § 34 in ba« (Gefep

aufgenommen bat, geben mefentlicb babin, baB man fagt,

ber 3nbuftrtc würben babureb unnötigerweife Kapitalien

entjogen, bie im Betriebe beffer Perwertet werben lönnten

als teure© eine Slnlage ht 3 ,

/I projentigen Konfol«, unb
ba« fei unwirtfcbaftlicp. SBer bie oon ihm tontrabierteu

Schuiben bejabit, baubeit niemals nnmirtfebaftiieb, wobl
aber ber, ber biefe ©cbulbcn auf bie 3“tunft abfehtebt,

wo er fit bann mit 3tnftSjlnS bejaplen muB-
(Sehr richtig!)

6« wirb immer irrig fo baTjufteOrn perfuebt, als ob

bureb bie Kapitalbedung ober bitrdj bie Slufammlung
eine« Sieferpefonb« mehr gejaplt Werben müBte al« bureb

bie Umlagen! Stein, umgeiebrt, bureb bie Umlage Wirb
auf bie Bauer ber 3nbuftrie biel mehr Kapital ent»

Sogen ai« bureb ba« KapitalbcdungSoerfabren ober bureb

bie Bilbung be« SKeferoefonb«. Biotite man ben § 34
aufbeben unb ba« reine Umlageoerfabren mieber einfüijren,

batm bliebe allerbing« jur 3eit wehr Sfapüal in ben
Betrieben, aber unter Kontrahierung oon Berpflicbtungcn

auf bie 3ulunft; beim einmal mu& e« boc© gcjablt

Werben, unb jwar nicht nur ba«, fonbern e« wirb ber

3nbuftrie auf bie Xauer Piel mehr Kapital entjogen.

wenn man bie Umlagen fo fteigen läftt. Wie ich e« Porber (C)

gefebilbert habe.

Xer Onbuftrie lann nicht bamit gebient fein, jeit»

weilig etwa« mehr unb jwar fe©r teure« Kapital in ber

©anb su batten, welche« fpäter mit SinfeSjin« boc© ju

Sohlen ift. Xle Steigerung ber Beiträge beim Umlage-

«erfahren finb al« eine 21rt Pon Berjinfung be« bei biefem

Serfabren ben Unternehmern jeitweilig «erbleibenben

Kapital« aujuieben, eine Berufung, bie in« Ungeheure

Wäcbft unb Piel höher ift al« ber 3»'«, ber für entliehene«

Kapital gesablt wirb. 9Jiit folcpem teuren Kapital lann

ber 3nbuftrie nicht gebient fein.

fDtetne ©erren, wenn jept fiärm gefchlagen wirb be«*

wegen, weil nach bem § 34 bet »nnapme einer Pier»

projentigen Berjinfung in 20 3«bren ber 3nbuftrie ein

Kapital oon 160 ÜJttUionrn entjogen werben fgQ, fo Oer»

fchweigt man babei, baB bann oon 1922 ab bet 3nbuflrie

ganj bebeutenbe Crrfparniffe an Kapitaljaplungen gemacht

werben. 3<b habe barauf bereit« in ber febon borbin

angejogenen Sipung bingewtefen, baB nach ber Ber»

gröBerung be« Beferocfonb« Pom 3abrc 1922 ab ganj

bebeutenbe Summen für bie 3nbuftrie erfpart werben.

3m 3abre 1922 oerringern fic© bie Beiträge im Xurcp»

fcbnttt um 90 Bfennig pro Kopf ber Berficberten. Xa«
Würbe, wenn man bie ben Berechnungen tu (Srunbe

liegenbe 3abl oon 0 '/, 'Millionen Berficberten anntmmt, febon

eine Berminberung ber Beiträge um 6 Btiüionen im 3abre
1922 bebeuten, im 3abre 1925 würben e« febon

9 l/«Btittionen fein, im 3abre 1930 14‘/a Millionen, unb
in ber fogenannten Beharrung würben 22 Millionen

jährlich Weniger Beiträgt ju leiften fein, al« wenn § 34
nidpt burchgefübrt würbe.

33er § 34 führt alfo bapln, baB 20 3apre lang eine

PcrbältniSmä&ig geringe Selaftung für bie Snbuftric ein»

tritt, nämlich oon jufammen 160 Btttiionen, baB aber bann
oon 1922 ab ganj bebeutenbe StinberauSgaben efntreten, (D)

bie auf 22 Millionen jährlich fteigen unb ber 3nbuftrie

ju gute tommen.
Steine ©erren, biefe gröberen SReferoen finb ja aber

auch noch au« anberen ffirünben uotwenbig, nämlich um
bie 3nbufitie ju fchüpen Por plöplichen Steigerungen ber

Beiträge, bie in aiiBcrgewöhnlicben Seiten eintreten tonnen,

iit auBergewöbnliebett Bcrpältniffen, b«Porgerufen burd)

eine Berminberung ber Jlrbciterjabl, wäbrenb bie 3a!jl

ber Betriebe anncHjernb biefelbe bleibt. Solche Berpält-

niffe treten ein unb müffen eintreten bei ©anbel«trifen,

©elbfrifen, Solltriegen, wirtlichen Kriegen, unb bann

müffen fie boppett brüdenb gerabe auf bie weniger

Bemittelten wirten, bie bann babei ju @runbe gehen

tonnen. SRetne ©erren, ein Beweis bafür ift fepon ber

tleine Äüdgang in ber 3nbuftrie im 3abte 1901 — tlein,

fage ich, im Behältnis ju bem, wa« tommen lann bei

©anbelSfrtfen, Kriegen u. bgl. Jüährenb in ben 3abren
1895 bi« 1900 bie 3unabme ber (SntfchäbtgungSbeträge

nur 42 Pfennige auf ben Kopf au«mad)te, betrug bie

3unabme oon 1900 bi« 1901 mehr al« ba« breifaepe,

nämlich 1,32 Start, unb ba« tarn baper, weil im 3apre
1901 feine 3t*«abme ber Berficberten, fonbern eine Ab-
nahme bon 44 000 Köpfen ftatt patte. SBie ba«

eTft werben würbe im ffatle eine« Kriege« ober

einer Selbtlemme, wenn eine groBe Berminberung ber

arbeiterjapl eintreten würbe, ba« tann man fiep nicht

borfteUen. Stlfo biefe lautgeworbenen Klagen au« bem
3abre 1901 betoeifen gerabe, wie uotwenbig e« ift,

BeferPen ju fepaffen, unb baB Wir un« burep folcpe Be»
fernen oor ju grober Erhöhung ber Beiträge fiebern

müffen. Sa« gefchiept burep § 34, unb biefer Barograph
bat auberbem ben Jlbfap 2, in bem oorgefepen ift, ba&
fit befonberen gäHen, alfo in folcpen Säuen, wie icp fie

hier fcpUberte, ober auch in bem Salle, baB eine eiajclne
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(A) BerufSgenoffenfchaft Unglucf hat, man auS bctn SHefertse*

fonb Wittel entnehmen fann, um baS Xrücfenbe ein«
Borübergehenbcn Kalamität ju Btrhinbcrn.

Weine fernen, mcnn man eint Rnbtrung beS 8e>
ßeßenbcn machen miß, bann fällte man baS Kapital-

bccfungSDerfaßren einführen. Hber babon toiß man ja

noch aunächft nichts hören; unb wenn man eint 31b«

änberung beS § 34 machen woßte in btm Sinne anbtr>

mciter Sähe für bie Bermcßrung ber RefernefortbS, fo

liegt bafür boch gar feine Xringltcßfeit bor! Regierung
unb Reichstag finb jeberjeit in ber 8age, einjufchreiten,

bie RecßnungSergebniffe ber BerufSgenoffenfcßaften werben
un8 iebeS 3aßr »orgeiegt, Biclleicßt wirb uns auch infolge

ber Singriffe, bie (egt auf un8 gemacht finb, mitber ein.

mal eine Xenffcßrift jugetten ober eint Stufjerung ber

berhünbeten Regierungen hier erfolgen.

3eh hin überzeugt, baß fiiß tn wenigen 3ahrtn bie

SrfenntniS Sahn brechen wirb, wie richtig wir im 3aßre
1900 grljanbelt haben, man wirb un8 fpäter noch Xanl
Wifftn, ba| tnir feftgebliehen finb unb nicht nachgegeben

haben gegenüber btn furafichtigen Slnforbtrungen, bie fegt

in ben Petitionen überall laut werben, unb auf bie wir

nichts geben foQten.

(ßebßafter Seifafl.)

Sijepräfibtnt Dr. Baafdje: lag Wort hat ber feerr

Stbgeorbnete B. ©erlaß.

B. tSrrtmh. Slbgeorbneter: Weint fernen, ber feerr

Stbgeorbnete Wolfenbußt lagt, e8 fei wünfehengwert, bah
eine nberfiept über bie 3aßl ber Säße beröffentlicht würbe,
in bentti fetlftolenrenten juerfannt werben. XaS ift ber

puntt, ber mich beranlaht, bas Wort gu nehmen, bah
ntuerbingg, mit mir fcheint, gerabe in btjug auf bie fetlf«

lofenrenten bie Slbfichten nicht erfüllt worben finb, bie hier

ber Reichstag auSgeiprocßen hat, als er im 3aßre 1900
(B) bie feilfloftnrenten fchuf. Xie feilflofenrente war ja baau

beflimmt, einem Unrecht abphelfen, baS »weifelloS barin

befteljt, wenigfteng nach metner Sfnficht, bah iemanb, ber

burch einen Betriebsunfall Boßftänbig erwerbsunfähig

Wirb, nur eine fogenannte Boßrente begießt. 68 liegt

botfi eine Bitileicht ungeWoHte 3ronie in bem SBort „Bott-

rente“. ©8 wirb jemanb erwerbsunfähig, unb er wirb

noll entfchäblgt, inbem er iwti drittel feines ©rwerbeS
aI8 ©rfag befommt! Xocß baS ift eine grage, über bie

hier neulich fchon bebattiert worben ift. Ser Reichstag

wollte, Unrecht fofle gutgemacht werben, oolte ©ntfehäbignng

fofle tuteil werben benen, bie, wie es heißt, frember Pflege

unb Wartung bebürfen, abgefehen banon, bah fie erWerbS.

unfähig finb.

Run liegt mir eine ©ntfeßeibung Bor ber Königlichen

©ifenbaßnbireftion Berlin Bom 28. Xcgembcr 1903, unb
biefe ©ntfeßeibung bezieht ftch auf mehrere ©ntfcfecibungen

beS RcicßöBcrficbcmngSamtS. Xte ©ifenbahnbireftion be.

nugt biefe Sntfcheibung, um bie fetlflofenrente einem

Rangierer »U Berfagen, bem beibe Beine überfahren worben
finb. Xiefcr Rangierer ift nachher operiert worben XaS
rechte Bein ift ihm im Kniegelenf ampntiert worben, baS
Hnfe im Oberfthenfel. Xiefer Wann, ber barauf ben Sin.

trag fleBte, ihm bie feilflofenrente ju bewilligen, befarn

einen ablehnenben Befcßetb. 3n biefem Befcheib beißt eS:

Wüfltr ift nach bem norlitgenben babnäratlichen

Gutachten mähig iräftig gebaut unb abgefehen

Bon ben oben angegebenen Unfallfolgen gefunb.

(feeiterteit.)

©8 ift ein bischen hart, muh ich fagen, fo iemanbem »u

fagen, er fei gefunb, abgefehen babon, bah er feine Beine

mehr b»i-

(feeiterfeit.)

Weiter Reifer eS:

Slucg iß Wohl anjunegmen, bah Wüfler im Häuft

ber 3eit größere Sicherheit unb ©efchtcflichfeit im (0)

©ebraueß her ihm gelieferten ßinffltcßen ©lieb,

maßen erlangen wirb.

(Oho! in ber Witte.)

Bielleicht lernt ber arme Xenfel tanjen mit feinen tünß=

liehen Beinen! — BIS ich biefe Säge laS, mar ich ber.

fudjt, ju fagen: fegr gemütstief! feier in biefem feaufe

barf man baS ja fagen; außerhalb beS featifeS rISfiert

man 6 Wonate ©efäugniS fiir [olche Bewertung.

(feört! hört! lints.)

Run, baS Iß ja bloß bie Slnßcht ber Königlichen ©ifen*

bahnbireftion. Was wichtiger ift, wenigßenS für unfere

Beratung, iß, baß bie ©ntfeßeibung fich ßügt auf jmei

Gntfcßetbungen beS RciebSBerfichcrungSamtg, um bem
Wanne, bem bie beibeit Beine abgenommen ßnb, bie

feilflofenrente ju berfagen.

(Sine ber Gntfcßcibungen beS ReltbSnerfieberungSamtS

beganbelt ben Saß, wo jemanbem ber rechte Slrm am«
putiert worben unb ber linfe Slrm infolge einer Operation

abfolut unbrauchbar geworben war. feier hat baS Reichs.

BerftcgerungSamt eS abgelchnt, bem Wann bie feilflofeti«

rente aupfpreegen, inbem eS lagt:

Xiefcr Wann ift auf frembc SBartung nicht

bauernb unb nicht in jeber Beziehung, fonbern

nur bis au einer gewißen ©renge angewiefen.

— ©in Wann, btm ein Slrm abgenommen worben iß,

unb ber btn »weiten Hnn abfolut nicht benugeu fann!

ferner begießt ftch bie ©ifenbagnbireftion auf eine

©ntfeßeibung beS ReichSDerßcbcrungöamtcS, in ber es heißt:

Xer RuSbrucf: „ohne frembe fellfe unb Wartung
nicht beftegen föitnen“ htjeichnet benjenigen ©rab
ber ©ebrccßlichfeit unb feilflofigfeit, bei welchem

ber Berlegte faß tn jeber Hage unb »u jeber

3eit ber fortwährenben Unterßügung einer

anbertn Berfon nicht entbehren fann.

Run meine ich, baß biefe ©ntfegeibungen beS ReicgS« (P)

BerßchetungSamtS, bie bie ©ifenbahnbireftion ba»u Ber«

anlaßen, bem Wann ohne Beine bie feilflofenrente ju

Berfagen, einmal gegen bie Bifligfeit, bann gegen ben

Wißen ber ©efepgeber unb brittenS gegen ben Waren
Wortlaut beS ©efegcS Berßoßen.

©inmal gegen bie Bißigteit. Wau hat ja ucuerbingS

in biefem hohen feaufe aueg bon feiten ber fetrren Bom
BunbeSratStifche fid) auf bie öffentliche Weinung berufen.

XaS ift ein Romme, grüßet würbe es manchmal fo bat«

geßeßt, als wenn eS eine öffentliche Weinung nicht gebe;

aber ich habe neulich mit ©enugtuung in ber Rebe beS

©errn StaatSfefretärS beS Reid)8juftigamtS über ben

©efegentwurf betreffenb bie ©ntfehäbigung unfcßulbig

Berßafteter geaäßlt, baß fecßSnial bie Berufung auf bie

öffentliche Weinung norfam, unb in ben WotiDtn ju

biefem ©efegentwurf heißt cS fogar, bte BollSftimme

würbe eS nicht Berßehcn, wenn ber unb ber eine ©nt*

fehäbigitng beiäme. Bei biefer Berufung auf bie BolfS«

ftimme unb bie öffentliche Weinung ßanbelt eS fid) afler«

bingS bamm, bem giSfuS Soßen gu erfparen, wäßrenb
es ftch hier barum ßanbelt, ißm eBentuell Soften aufau-

bürben. 3mmerhin meine ich, baß, wenn man überhaupt

Bon feiten ber Regierung eine Berufung auf bie öffentliche

Weinung »uläßt, man »ugeben Wirb, baß bie öffentliche

Weinung eS niemals Berßehcn wirb, baß man jemanben,

bem ein Sirm fehlt, ber bcn anberen nicht gebrauchen

fann, ober jemanben, bem beibe Beine abgefeßnitten finb,

nießt als ßilßoS bejeießnet.

äber weiter nerftoßen biefe ©ntfeßeibungen gegen btn

Wißen beS hohen feaufeS felbft. Xie feilflofenrente

würbe ja bamalS nicht bon ber Regierung Borgefcßlagen,

fonbeni Bon ber Äommijfion cingefiigt auf Antrag beS

feerrn Rbgeorbneten Itimborn. GS wirb wohl auch ber

feerr Rbgeorbnete Xrimborn gewefen fein, ber bamalS bie
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CA) Äußerungen getan fjat, bie al« autfecntifchc 3nterpretation

be« § ü älbfaö 3 beB UnfaBucrrtcfecrungägcftbeS in btn

Sfontmifßonebcriefet aufgtttommcn fmb. la Seifet cä:

©in SlommUftoiiSmitglieb führte au«, cS gebe

bejilmmte MuSnaljmcfäfle, in bentn felbft bie

SoBrcnte Pom Stanbpanft, nenn nueft nicht be«

9lecfetS, fo bod) bet SIBtgfcit au« al« eine un>

geniigtnbc ©ntfdiäbigung ftd) bnrfitllt. ©8 treffe

bic« bann gu, wenn bet Serielle infolge be?

Unfall« in eine berartig feilfiofe Sage geraten

fei, bafe et niebt nur nicht« Perbicnc, fonbern

gur biofeen SebenSfübruiig nod) btt fremben £>ilfe

bebütfe, j. B., nenn er Doilftänbig trblinbet fei

ober beibe Arme ober btibe Stint oerloren habe.

Sir finb alfo in her angentbmen Sage, un« gnr autben»

tifdjen 3nlerpretation beä ©efefet« gerabe in biefem gfaH

auf ba« Seiipiel bemfen gu fijnnen, btt« bamat« bie

Stommiffion rinftimmig gutgebeifeen bat ol« mafegebenbe

©runblage für ben 5aU, wo bie f'ilflofenrentc giicrfannt

werben fall. 9!un läge tefe mir, e« läge bodj wohl amfe

im 3>itcreffe bc« 9ieid)8Pcrßd)cruiig6aiid8, bafe e« foldie

StonimifßonSäiifetningen bt« 9ieicfeStag«, bie nod) bagu

einftimmlg erfolgt finb, nicht gänglid) mißachtete, fonbern

borauf Scgug nähme unb fiep Sliibe gäbe, btm Staub*
punft gerecht gu werben, ber bamal« ber Sille bt« Seid)«*

tag« toar. la« ifi um fo mefer gu forbern, mtnn, Bie in

biefem gaHe, bic ©ntfebeibungeii be« SeichSPerßchcrimg«*

amt«, Bie i<b behaupte unb bcBeifen gu lönnen glaube,

fogar gegen ben Sortlaut be« ©efefec« berftofeen.

3m ©efepc beifet t«:

3ft ber Serlcfete infolge be« Unfalls niebt nur

böllig erwerbsunfähig, fonbern auefe berart b'lf*

lo« geworben, bafe er ohne frembe Sartung unb

Sfltgt niebt belieben fann, fo x.

fiier beifet t« alfo: ©ilflofcnrentc befommt, wer erroerb«*

(B) unfähig ift unb ohne frembe Sartung unb Sflfßf nicht

beheben fann. Jagegen helfet e« in ben ©ntfebeibungeii

bt« 5Hflefe®DerfitfeerangSamtS : ber 'Kann ift auf frembe

Sartung nicht bnnernb unb nicht in jtber Segtebung,

fonbern nur bi« gu einem gewiffen ©rabe angewieftn.

Alfo e« febiebt ba« SieiebänerfiebeningSamt einfach ba«
Sbrfebtn „bauernb" in ben ©efcfeeSteit ein. ©ölte ber

91eid)«tag ba« feinerjeit bejmedt, wa« jeet bas Seid)«*

BerfiebcrimgSamt crlennt, bann hätte bocfi mofel ber

9icid>8tag felber ba« Sörtdjen „bautrnb" etngefefeobeu.

Sei anberen ©ntfebeibungeii, bie leb Dorbtu oerla«,

gebt ja ba« SßeichSocrßcberungSamt noch weiter, e« ipriefet

niebt »oti ©ilfloßgtett, fonbern non einem hoben ©rabe
non ftilfiofigfeit. ®« fagt: ber Serlefete mufe faft in

jtber Sage unb gu jeber 3eU ber fortwäbrenben
llnterftüsung einer anbern Sßerfon bebürfen. Ja« ift

eine eintngeiibe 3»terpretation, bie bireft bem Sinn unb
bem Sortlaut be« fficfefecs gumiberläuft.

(Sefer richtig! in ber Sitte.)

Seine Herren, iefe wollte nur biefc eine Sache gur

Sprache bringen, nor allem, weil ich f« gegenüber ber

Jlnfiefet, bie früher mal ein fogialbemofratifefetr Ab-
georbneter geäufeert hat, ba« SHeiefeSoerflefeeruttgSanit fti

eigentlich bie eingige SieicfeSbcfeörbc, gu ber bie Strbeiter

noch Scrtrauen hoben länncn, e« nicht für wünfcfeenSmert

halten famt, wenn biefe eingige 9ictd)8befeörbe, gu ber

bie fogialbemofratifd)tn Arbeiter Scrtrauen hoben, burch

ihre äcthifprechung e« bahin bringt, bafe in ben

Jlrbeiterfreifcn biefc« Scrtrauen, wenn nicht erltfdjt, fo

boch Penninbert werbe. 3<b glaube alfo, bafe c« bireft

eint ftaatSerbalteubc, bie Sojialbtmofratie befämpfenbe

lat wäre, wenn ba« SeichSoerficfetrungSatnt feine

9<echtfprechung über bie .jjilflofcnreide einer 91enifion

untergöge.

ISrano! IhtfS.)

Sigepräftbent Dr. tfeaafchc: Ja« Sort hat ber©err (c)

Abgeorbnetc Xrimborn.

leimborn, Abgcorbneter: Seine Jenen, ber Stritif,

welche ioeben ber jerr Abgeorbnete p. ©erlach an einem

Urteile be« 9letcbSderßdieningSanrteS, welche« einen JJaB ber

Serfagung ber Jllflofemcntc betraf, auSgeübt bat, möchte

ich mich anfdiliefeen. 3d) hin mofel um fo mehr bagu berechtigt,

hier mitgureben, al« ich ber Sater ber betreffenbeii Sr*

ftimmung bin unb aufeerbent ber Serfaffer be« bamalincn

HommifiionSberichtä. 3ch fann auch befunben, bafe bie

Seftimnmiig fo, wie ße im©efefe iferenSluSbrucf gefunben hat,

bamal« einftimmig befdiloffcn worben ift,unb ich möchte eine«

hingufügeii, wa« oielleicht für fitnftige ffäUe eine Janb-
habe für bic richtige 3«terpretation bietet. 3<h möchte

barauf hintoeifen, bafe bie Seftimmung berubergenommen

iß au« bem Snililärinpalibengefeh; fie iß in ihrem Sort>
laute genau angeiebnt worben an bie entfpreehenben 8e=

ftimmung biefe« ©efefec«. 3<h erinnere mich auch noch

gang bciitlidt, bafe in ber flommtfßon nicht nur non mir,

fonbern noch oon Perfdjiebrnen anberen Seiten gerabe bie

Sülle, wo beibe Arme ober btibe Seine Pcrloren gegangen

finb, al« JfäHe anerfannt würben, in benen bie fjilflofen«

rente gugubiBigen fei. San mufe ja aUcrbing« gugeben,

ein Safe in einem KommifftonSbericht iß nicht ohne

weitere« gwingenb für bic Auslegung ber fficridjtc; bie

ffierichte haben bie Auslegung nad) oöllig freiem ©rmtffcn

Porgunebmtn unb haben alfo auch felbft ein Urteil

barüber abgugtben, inwieweit ße btn 3nh«U be« #om*
mifßon8berid)t« für bie ©efcpeSauSltgung herangieben

wollen ober nicht, unb inwieweit fie bie im Bericht nieder«

gelegten ©ebanfen im ©efcbeStejrt wieberßnben Bolltn.

Sber ich mufe boch fagen, ein fiihererc« unb guberläfßgere«

JilfSmtttet gur 3nterprctation be« ©efefee«, al« fo flare

unb prägife Angaben ln einem floinmiffionSbericht, wie

ße bift Porliegen, fann ich mir füglich nicht benfen.

(Sehr richtig! in her Sitte.)

Seine Herren, ich habe mir ba« Sort erbeten, um
brcl furge Anregungen auSgufprechen unb gu erläutern,

ler § 48 bt« ©rwerbeunfanoerßcherungSgefetjc« befagt:

Sie ©enoftenfdjaftSperfammlung hat eine Jini ft«

orbmmg gu befdilicfecu, burch weldje bic Sic<ht«=

uerhältniffeiinballgemciticnanftelluiigSbebingunjieii

ber fflenoffcnfchaftSbeamtcn geregelt werben, liefe

lienßorbnmtg bebarf ber Scßätigimg burch ba«
SeiihSncrßcherungSanit.

3n ber ©rläuteruug, welche ber berßorbene Sinifterial=

bireftor n. Soebtfe biefem Saragraphen in feinent befannten

Kommentar gegeben hat, helfet e«:

3n ber lienftorbnnng ßnb bie aßgemefnen ©ruiib--

fäfee gu regeln, unter benen bie Ständen gu

beßeßen finb. lahin gehören bie Srage ber

Sorbtlbung für bie eingtlntn Seamtenflaffen,

ferner bie gcftfteHung, inwieweit bte AnßeUuiig

auf Seben«geit ober auf Sfünbigung erfolgen foB,

unb cbentucB welche ÄünbigungSfriftcu eingu<

halten ßnb, bie @ehalt«flaßcn für bie eineinen

Kategorien ber Ständen, bie ©runbfäfee für
ihre Senftonierung unb ihre 9ieliften»

fiirforge, bie Siegelung ber $i«giplinarocrt|äIt=

niffe unb ba« Scrfabren bei lienßpcrgchen.

Sit bitfer Seftimmung WoBtcn wir bie Sage ber Beamten
ber Seruf«genoßcnfdiaften tn ähnlicher Seife flcherßeEen,

wie bie Sage ber Beamten ber 3nPaIibenanßalten bereit«

ßdjergeficBt war.

®« hat, mte auSbiüdlich Feßgeßeltt werben barf, biefe

Scßiinmiing fegenSreich gewirft, c« haben afle Bernf«>

geiioßenfchaßen entfprechenbe lienßooifcfjriften mit bem
eben furg ffiggierteu 3nhalt erlaßen, manche haben nicht

nur hie ScnftonSherechtiguiig unb bic 9Miftenpcrforgung
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Ä für ihre Beamten norgefeßen, fonbern auch ©ehaltäffalcn

unb fogor einige WobnungSgelb$uf<huß. ®e muß aber

and) herBorgeboben werben, baß brei BcrufSgenoffen*
f4aften feine 8fn[ionSberc4ttgung imb feine

'JleliftenBerforgung norgefehen tia6en. Ule brei

BcrufSgenoffenf4aften pnb crftcnS bie SBefibfutfefje Binnen*

febiffabrtSl'crufSgenofTenftftaft, jwettenö bie ScptUbcnifS*

gniDilenfifiaft für &laß*S.'otbringen unb ftfjlieftlief) bie

ÜiorböRlidie ©feit» «nb Stahlbenif8aenoffenf4aft. So ift

mir bon $uucrläffiger Seite mitgcteilt worben. 3d> bin

mm ber äuffaffung, baß baä BctebSBcrfühcnmgSmnt bie

3MenftBorf4tiften ber brei ScrufSgenoffenfdjaften nicht fo

ofinc weiteres hätte genehmigen foden, fonbern beiß cS

Wohl baran getan hätte, bie brei 8erufSgcnoffcnf4aftcn

aufjuforbern, auch ißrerfeitS noih bem Borgangc anberer

BerufSgenoffenf4aften für bie Sßenfionäbercditlgiing unb

bie SeliftcnBcrforgnng threr Beamten Beftfmminigen

$u treffen. 04 fann nicht beurteilen, aitS welchem ®nwbc
baS nicht gefetjehen tft, ober wenn, entgegen meiner Bn*

nähme, cS gefächen fein fodte, aus welchen ®riinbcn es

bem 3tei4SBerfi4erung8amte unmöglich gemeiert (ein fod,

bie ©enehmigung fo lange Bor$iicntbaItcn, bis folche Bc-

ftimmungen getroffen waren. latfadiiict) entbehren bie

Beamten biefer brei 8enif8geno|fcnf4afteu fowohl ber

$enfionSbere4tigung als auch ber WcIiftenBerforgimg,

nnb bie Beamten haben gar fein Wittel, (ich blefelbeu

$ii erwerben ober fie fleh $u erfäntpfen. Sie finb, wie e8

in ber 91atur ber Sache liegt, machtlos. 04 bin nun
ber äuffaffung, baß bas !)icicbSt>erfi<herungSamt nach"

fraglich feine Ülufmerfiamfcit auf bicfert Buuft ri4ten unb

unterfuchen möge, ob fi4 hi« ni4t eine Jlbhllfe f4affen

läßt. Biel(ei4t wirb fi4 bo4 no4 ein Weg finben, um
ben betreffenben Beamten $u Brnfion unb Bellftcn*

oerforgung $u berhelfen.

Wögli4«wcifc wirb man eiuwenben, baß bie Be*
(B) amten fo gefüllt feien, baß eine befonbere SReliftcn*

Berforgmig unb BenfionSfürforge ni4t erforberli4 fei;

bie Schalter feien fo h<>4, baß bie Beamten in ber Cage

feien, für ben 3atl ber ©rWerbSunfähigfctt unb beS fEobeS

(gelb _$uriicf$ulcgen. 04 mö4te bcmgcgcmibcr batauf

hinweifen, baß bei einer BenifSgcnoffcnfchaft na4 10 bis

15 Oahten an gewiffe Beamte 1500 bis 2400 Warf pro

Oaßr auSge$ahlt werben; baS finb nicht etwa bloße

34reibfräfte, fonbern Beamte oon ^ö^erer Qualität als

bloße S4rciber. 9tun, ineine fjerrrn, werben Sie mir

Sugcben, baß bei einem folgen ®ehalt bie glotwcnbigfeit,

für BenfionS* unb SRelificnBerforgung befoubeTä $u forgen,

bo4 wohl gegeben ift. Sie fönneu bas barauS erfennen,

baß mir für bie ftaatli4e 0nBalibenBerft4ening bie ®rcn$e

Bon 2000 Warf Borgefeßeu haben.

9tun $ur iweiten Anregung! BIS wir neulich bie

OnterpeBatioii iiber bie obligatorifche ©anbwerfernerii4e*

rung Berhanbelt haben, iß Bon allen Seiten barauf hin*

gewtefen worben, wie wenig oon unteren Keinen ©e*
wrrbetreiberibcu non ber Weiternerfi4erung unb ber

treimidigeu 3elbftBerfi4eruna ®ebrau4 gema4t wtrb.

es ift bas Bon allen Setten beflagt worben. 9hm
mö4te ich bie Anregung geben, ob nteßt bie Onsaliben*

anftalten threrfeits eine wirffamc unb umfaffenbe

Bropaganba entfalten fömiten, um bie Wtltcr»erft4erung

unb bie freiwillige Selbf(Bcrfi4erung mehr $u uerbreiten.

(Sehr rillig! in ber Witte.)

Wir f4webt ba als Wufter Bor biefe oolfStümli4c

Bropaganba, bie entwicfelt wirb, um ben aifoholmißbrauch

$u befämpfen. Wir tennen ja alle biefe Bropaganba.

Sie »oUsieht ft4 bur4 Berbreitung Bon S4riften unb

ijlugblättein, bie in Staffen unterS Bolf gebra4t werben;

fte gefdjicb! bur4 Slbhaltuug Bon nolfstiimlieb gehaltenen

Borträgen; bur4 Berbreitung Bon Blafaten, in benett

ganä fur$ hingewiefen wirb auf bie ©cfaßren beS über*

tReiibJtas. ll.&giSI.-g). I. ©effton. 1903/1904.

mäßigen aifofjoIgemiffeS. ähnlich follten bie OnBaliben* (C)

anftalten but4 S4riften, bur4 populäre Borträge in

großem Waßftabe unb in auSgebehnleftcm Umfange bie

Borteile ber SelbftBerfi4erung unb ber WeiterBerflcheruttg

weiten Streifen beS Botfs befannt ma4en.
58 ift baS gar ni4t fo feßmer. Bor allen Bingen

müßte man einmal iibrrficbtli4r, iebem Stalen leicht Ber*

ftänbli4e Xabeden herfteden, in benen Kargelegt wirb

auf ber einen Seite, wie rclatin geringe Beiträge $u

saßlen finb, nnb auf ber anberen Seite, wie Borteilßaft

immerhin bie 91entcnbc$iigc finb, bie ben Berficherten $u=

teil werben fönuen. ®S müßte weiterhin in fnapper unb
populärer 3orm bargelegt werben, wa» $u tun ift, um
ber Wciteroerfl4crmig unb ber SeIbftBcrft4erung unb
ihrer Wohltaten teilhaft $u Werben.

Weine Berehrten Herren, wo fodte bie Bropaganba ein*

feßenV ®a bin ich nun ber Weinung, baß $una4ft ber

Warfenfontvolleur, ber Beamte, ber non ©aus $u ©au8
geht unb bas Rieben ber Warfen überwacht, immer auf

bie Bor$ügc ber Selbft* unb ber Weiternerfi4cruug auf*

mertfam ma4en müßte uub eine populäre ©rflärung in

bem betreffenben ©aufe ober in ber betreffenben Familie
Bicllei4t in mehreren ©remplaren jurileKaffen fodte.

Sobann, meine ©erreu, müßten bie clnBalibenanftalien

fhftemattf4 barauf hinbräugen, baß in bcn ©anbwerfer*,

in ben SewerbeBereinen, in ben SefeQeuBereinen unb
namentlich auch in ben Bauerubereineu Borträge gehalten

werben über bie Wohltaten ber WeiterBerft4erung unb
ber freiwldigen Selbflnerftcherung. ferner müßten in bcn

Itnterri4t8furfen, unb |War ntd>t nur in ber Stabt,

fonbern au4 in ben Ianbli4en Winterf4ulen, in ben

länbü4en 3ortbiIbung8f4uIen, in ben Weifterfurfen unb
bei äßnlt4cn Beranftaltungen, bei ben Borträgen auf

biefe Borteile hingewiefen werben. $a5 alles müßte
angeregt unb bis $u einem gewiffen fflrabe planmäßig

organifiert werben burel) bie 3nBaIibenanftaIten. (D)

34 glaube, meine Berehrten JBerren, all$u f4wer ift

bas nidftt, unb ich meine, cs Würbe fiel) feßr halb ein

heilfamer ©folg $eigen. Sie Borträge fönnten $. 8. fehr

Iei4t Bon ben Beamten ber Snnalibenanftaften felbft über*

nontmeu werben. Warum foHen fie ni4t in einem Öe*
feilen*, in einem Bauernnerein unb fonft wo bejüglidfte

Borträge halten f Sie Herren fönnten fid) ba außer*

orbcniU4 mißlich machen.

Bull bie brate Anregung, bie mit einem Worte er*

lebigt ift. ©8 ift mir in Berfolgung ber norhtn ent*

Wicfelten 3been ber weitere ®ebanfe gefommen, ob nt4t

au4 bie 3nBalibenanftaIten Borforge bafür treffen

fönnten, baß in weiten Streifen hpgienif4e Belehrungen

erteilt werben; baß alfo bie 3nBaIibenanftalten felbft in

geeigneten Bereinen unb ari geeigneten Orten über Schemata

ber allgemeinen SefunbheitSpflege Borträge halten laffen.

— Weil i4 ni4t Sa4#erfiänbiger bin, habe icß nüßt

ben Wut, biefen ©ebanfen weiter auS$ufpinnen. aber

nach mir wirb fi4 Biellei4t ber eine ober anbere ber

©erren är$te finben, ber biefen ©ebanfen aufgreifen unb
in fa4futibiger Weife im ein$elnen barlegen unb er*

läutern wirb.

Bisepräfibent Dr. Banfcßt: $aS Wort hat ber ©err

abgeorbnete ftörftcu.

Äötften, abgeorbneter: Weine ©enen, baS, waSmetn
Berehrter ©cn Borrebner empfahl, wirb bei beit organi*

fterten Jlrbeitern $um großen lell f4on geübt. ©8 wäre
adcrbingS wünf4cnäwert, baß cs au4 in anberen Greifen

gcf4äf)t. aber i4 mö4te bo4 h>« au8fpre4en, baß man
bie So$ialgefeßgebung im allgemeinen ni4t fo loben fodte,

wie eS in ben legten Wo4eit hi« gef4ehen Ift unb auch

außerhalb beS ©aufeS Bielfadj gcf4ah. ®a Werben Worte
geprägt, wie wir cS in BreSIau gehört haben. 34 hin
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CA) btt SBtelming, auch bie Regierungen haben bei ber lojialeii

ffiefepgebung ihre Dlcebnung gefunden, ittbem fit ibte

laufende Anwärter unterbraebtrn, uiib antb bit türger«

lidjc ©cfeBfchaft, inbem fit ihre Söhne in bic gut botierten

Steflen linterbracbtcn.

(©titerfeit rechts.)

— Weine ©tuen, icb fuge bas, weil Sie ftetS behaupten,

für bie Arbeiter ift gefotgt. ©benfo ftebt eS auch mit

bem Dlififo, tuaS fo oft betont wirb. Wein S'fodegc ßcfdK
bat eS 3bncti fdjou gefagt, bah bas 5 3

/, Pfennig pro

lag unb Arbeiter ausniacbt, bie ja, nebenbei gejagt, nodj

nicht einmal Pon bem Arbeitgeber gejnblt werben, fonbern

tnie überall, auf baä Xirobnft gelegt werben; beim wie

man baS SWobmaterial berechnet, fo wirb audj bic Ser--

ficherungSpramie berechnet. Xaruw jage i<b, foBtc mau
baoon ni<bt fo Piel Aufhebens maeben. 3cf) fann iui<b

ja auf feinen ©etiugereii berufen als auf bcn früheren

fßräfibenten bcS DicidjSDcrftebcruugSaintS, ber beftätigte,

baß eigentlich bic Arbeiter ja bod) biejenigen ffnb, mcitbe

bie ganjen SöcrfiefjemngSbeiträße aufjubringen haben.

Xem Diifcfo ber Arbeitgeber gegenüber möchte i<b

behaupten — unb ich fann es wohl mit Sied)! — , baf) bas

Dtififo, baS bie Arbeiter Pon 3abr ju 3abr bringen, ein

bebeutenb gröberes ift.

(Sehr richtig! bei ben @ojialbemofraten.)

Audi in biefem 3abre, ineine ©erren, trop ber febönen

AuSftcllung für UnfaOuerhütutig ln (ibarlottenburg, fteben

bie Xiitge fo, baß bie llnfäBe mieber bebeutenb juge<

nommen haben. Was nnbett all bic febönen Schub«
»oniebtungen, wie fee ba fo fihön ausgeftetlt ftnb, wenn
fie bei beit Arbeitgebern nicht eiugefübrt werben?

(Sehr richtig! bei bcn Soäialbcmofratcn.)

©egeuüber bem SBorjabre, wo wir 470 260 Unfälle ju

ncrjciebncu batten, haben wit in bem abgclaufenen 3obr
488 707 llnfäBe. XaS ift ein Wehr Don 12 447. 3ur

SB) ©ntfebabigung gelangten in biefem 3abrc gegenüber bem
Porigen mit 117 366 im ganjen 121 284. XaS ift ein

Wehr oon 3878.

(©ört! hört! bei ben Sojialbcmofratcu.)

©rfreutithevweife finb bie XobcsfäBe jurUefgegnugen, unb

jWnr bon 8501 auf 7975. XaS ift ein Weniger Don 526.

Aus aBett biefen rfableu fiebt man, wie auS ben

Ziffern, bie 3bnen mein StoBcgc Woltenbubr gegeben bat,

bah baS Dlififo ber Arbeiter juin großen Xcil trägt. Xic
Opfer, bie jährlich auf bem Schladüfelbe ber 3ubuftiie

bleiben, bie Arbeiter finb eS, bie fie bringen.

fficrabe bcn ßobfprüchcn gegenüber möchte ich auf bie

AuSfübrungSbeftimtnungen unb ©anbbabung ber SojiaI=

gefepe einmal etwas näher cingcbcn. 3ät möchte fugen,

unferc Sojialgefepe gleichen einem Wofaitbilb, Wenn man
näher beranfommt unb bic Wirflidjfeit fiebt, Wtrb man
enttaufebt.

(Sehr gut! bei ben Sosiolbemofraten.)

©in ®efep befommt erft feinen Wert bnrd) bie AuSfübtuttgS«

beftiminutigen, unb biefe bilben ben ®eift beS ©efepeS;

aber barüber haben wir uns 311 beflageu. Wein Srciinb

ßefepe fagte f<bon, bit Arbeiterfcfjaft »erficht es nicht, baß
man Don Pornherclu ein Xrittel feines ßopiieS bei ber

Diente inAbjug bringt; jebod) barauf Win ich nicht Weiter

eingeben. ©8 ift baS ©efep uttb fann jept nidjt ab«

gednbert werben. Aber, was ift iiiäWifcben gefebeben?

XaS SteicbsDerficberungSauit hat neben bem, bah Pon

oben ein Xrittei bureb ©efep abgejogen wirb, and) unten

ein 3ebntel abgefebnitten; beim es bürfte 3h«eu befannt

fein, bah Dienten unter 10 $rojent nicht mehr bejablt

werben. XaS DictcbSOcrficberungSamt fagt, es ift ein nicht

berechenbarer Schaben, unb wir fcbeit alfo, bah bie

Arbciterfchaft bureb fine folcbe Sprucbprariä immer mehr
gefebäbigt wirb.

Dieben biefer Dled)tfpic(bung ift aber uodj etwas aubereS,

weit fehwerwiegeuber 311 lluguiiften ber Arbciterfchaft ein« CO'

geführt, bic SßroriS ber fogenannten ©twöbnuiig. Xer § 88
bcS ffiewerbcunfallberfi^erungSgcfcpeS fagt:

©ine anbere Scftfepung fann nur erfolgen, wenn
eine wefentlichc Aernnbening eintrltt ober ein»

getreten ift, wenn jrntanb einen llnfoB erlitten hat.

Hub gerabe id) wiB jept bei biefen fleineu llnfäBen Dcr«

metlen. ©8 ift für jcbcii Wcufchen dar, bah, wenn er einen

Singer ober ein ©lieb cingebiiht hat, ba fpütcr feine tocfetii«

liebe Üeränbcrnng cintreten fann; ber Singer ober bie

©lieber waebfen nicht nach, unb c8 ift fa Wunberbar, Wie

c8 bie DtertraucnSär.jte ber ScrnfSgenoffenfchaften ftets

fertig bringen, unter aßen lltnftänben eine wefentlichc

Seräubcrung ju fonftatiercii. Xic Öerichtc tun jcbcnfaBS

nicht fo mit, wie bic SerufSgenoffenfcbaftcn gern üben,

©ebunben 011 bcn § 88, tonnte man ben Anforderungen

ber StrufSgenoffcufchaften nicht folgen. ©8 muhte baber

eine anbere DkariS gefunben werben, 1111b baS ift bie

©ewöbnung. Xie Scnifsgenoffcnfcbaften fonftatieren, in«

bem ein Wort ober ein Sap in bie oorgebrueften Sarntularc

hiueingefebrieben witb, eine wefentlichc üeräubcrnng; bie

Reute wirb aiifgeboben, baS helfet, baS DleichSPerficherungS«

amt fonftatiert fpätcr: cs ift hier eine ©ewöbnung eingetreten,

iufolgcbcffen fommt bic Diente in Wegfall. Was bamit

alles gemacht werben faitn, ba bleibt allerdings nicht biel

übrig. 3ch will noch sunädjfl babei bewerten, bah bas

DicidjSbcrficbcningSamt unb and) bie Schiedsgerichte oon

bem Stanbpunfte ausgthen, wenn ein nicht mehr berechen*

barer ober nidit mehr erheblicher Schaben oorbauben ift,

fonbern bie Dlrbeiter fo einigermaheu ben Süerbicnft wieder

erreicht haben, ben fie jur 3eit beS lliifafls batten, bann
ifi eigentlich fein Schaben »orbanben. Xic ©ewöbnung
pat eS bahin gebradjt, bah ber Arbeiter feinen 2icrbicnft

wiebet erreicht bat, uub nun wirb bic Diente gefiirjt. Xaä
führt aÜrrbingS 311 recht üblen Seibältniffcu. 3<b wiU
3buen oor Augen führen, welche Wögltcpteiten nun ba (i>>

eintreteu. ©S gibt humane Arbeitgeber, bie ba tagen:

ber Wann ift bei mir ucrunglncft, ich .jablf ihm bie Diente.

©S gibt aber eine Bleibe anberer Xinge, bic ba eintreteu

föiincn; ich erinnere barau: bie DtrbeitSPcrbienfic finb in

bcn leptcii 3abrctt geftiegen. Wenn man fagt, bah ber

Dlrbeiter bcn IBerbieuft wieder erreicht bat, ben er jur

3cit bcs UnfaBS batte, bcaditct mau nicht, bah die Ar«
beiter im allgemeinen mehr Aerbienft erjiclt haben. XaS
fommt gar nicht in Stage; es fommt nicht in Stage ba,

wo Xarife beheben. Xicfe wirten auf ©runb ber Se=
ftimmungeii uub ber Dtecbtsptlcge gerabeju fdiäbüd) auf
bie Dlrbeiter; aber eS ift andi möglich, bah man Pcrmöge
folcber örunbfäpe bem Arbeiter auch SaBen fteBen fann.

Dlian braucht ja nur bem Dlrbeiter ben ßobn ju jahleu,

bcn er ehemals gehabt bat, bann bat fofort bas ÄcidjS»

berficherungSamt die iHöglicbfcit, 311 jagen: du oerbienft

beineu alten 8opn mieber, für bich beftebt fein Schaben
mehr. Stüber ftanb bas JleichSocrficherungSamt auf einem
anderen Staubpunft, ba erflartc es in allen Süden : ber

betreffer.be Slcrleptc ift auf bem allgemeinen ArbcitSniarft

eine miuberwertigc Straft geworben, uub beliefe ihm bie

Diente. ©8 beftanb eine gewiffe Xaucrrcntc in folcbeti

SaBen. ©eutc heben bic Xinge io. 3<b fann mit
jiciulidjer Sicherheit ausfprcdien, bah es auf bcn (leinen,

mittleren unb and) bcn Aingfingcr heute beinahe feine

Diente mehr gibt.

(©ört! hört! bei ben Sosialbemofraten.)

So heben bie Xinge, unb swar auf ©runb ber Spruch»
prajiS be8 DleichsoeificberungSamtS, boft eine ©ewöbnung
eingetreten fei.

3m oorigen 3abrc, 3ur 3cit eines AuSfiatibeS, tagte

in Serliit eine Serfaminlung ber©oi3hcarbcituiigSmafchineii»

arbeitev, ba waten 700 Dlrbeiter; man woflte ba einmal

bie llnfäBe fefifieden, bie ßcutr hohen bic ©änbe hoch.
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(A) unb eS (teilte jicb heraus, bah 75 Sßrojent jener Strbeiter

Dorftümmelt waren, «nb Bon bitfcn 75 SJJrojciit bcsogeu

nur 20 93rojent Acntc.

(£ört! hört! bei ben Sosialbemofraten.)

Sa tnirb einem Arbeiter ein ginger nadj bem anbcrcu

abgefägt, unb eS wirb gefaßt, baS fei nur immer ein

Meiner unberechenbarer Staben ; in ben wenißften gätten

wirb barauf feine Aiidficbt genommen, bah Borijcr fefjott

Staben beftauben bot- ijunt minbeften tun ce bie

BcrufSgenoffcnfcbaftcn nicht.

3cb Will nodj einen gaftor beranjiefjen : bie Solennen*
arbeit 3 . B. bei beit Büßern, welche gemeinfcbaftltd)

arbeiten. 3a, ba ßcf|t eS ja fauin, baß iemanb wenißer
Berbient; bie Arbeitet' fagen untereinanber: btt mufft mit*

ballen, fonft fönnen Wir bicfi nicJjt gebrnutben. Aun oer*

bient er baSfelbe wie bie übrigen, ober man gibt eS ibm.

3n oüen biefen gatten fann bas cintreten, bah ein nic^t

mehr nennenswerter Schaben uorbanben ift, man fann

auf ffirunb ber ©cwöbnung bie Aentc entstehen. 34)
babc fdion Biele gatte Bor bem AciebSncrficbetiingSamt

fenittn gelernt, wo ber Berichte für einen ginger nichts

mehr befomntt. So bat man oben baS Srittel unb unten
baS 3ebntei binweggcbrad)t. Sie Straßcnbabtiberufö*

genoffenfebaft rcdjnet 3 . 8 . in allen Unfällen ans, wenn
iemanb eine Aente befommt: bu befommft fo Biel Aente,

iib jable ben geborigen £obn bagu, unb bann Ijaft bu
baSfelbe, was bu Borber gehabt haft. SaS märe an fid)

niebt fo gefährlich, aber ber Arbeiter Berliert babureb fein

3ntereffe barait, nnb halb tritt ein, wenn er entlaßen

wirb: er bat feine Amte mehr, nnb es fotttc ihm wohl
fdjwcr fallen, uatbber auf ©runb bes § 88 eine mefent*

liebe Bcränberung fonftatteren 311 (affen — ich fomme
fpäter noch barauf.

SaSfelbe, waS ich fjier selgte begiiglidi ber ©e*
Wohnung unb begiigliä) ber gcflteguug unter 10 Brojcut,

(B) ift auch bei ben Brudjfcbäben. £cifienbrüd)c werben heute

nach ber SpruebBraj-iS beS AeicbsoerfidierungSamtS bei*

nabe gar nicht mehr eutfibäbigt. 2)1 it Jptlfe ber Ber*

traucitsärsle bat mau fcftgefteflt, bah eigeutlid) jeber

Mcnfd) einen Ceiftenbrucb bat. Mau bat babei uergeffen,

bah Srucbfebäbcn gewöhnlich trft im fpätercu 31 Her ein*

treten; bas AeiebSncrfieberungSaiut richtet fid) aber nicht

bauad), fonbern fagt — es gibt fd)on hunberte Urteile

batüber -
: jeber Menfdj bat eine Brucbanlagc; wenn

jentanb einen Bruch erlcibet, ift bas nicht bie lirfache,

fonbern bie ffiitfung; bie Utfacbc bat er im Körper ge*

habt, unb nur ber Unfall war bie ffiirfung. 34) habe

3 . 8 . ben gatt gu Bezeichnen, wo ein ad)tsebnjäbriger

Sdjmieb, wo Bon Brucbanlagc feine iltebc fein fann, ein

rüftiger Menfd), Bon einem Bferbc gefdjlagen war unb

einen Steiftenbrudj befam, wo flar ein plöblicfjer äufeerer

Gingriff Borlag; bas AeiebsBcrfieberiingSaint fagte: baS

war bie ffiirfung, nicht bie llrfaehe. ffienn baS )o weiter

gebt, bann fönnen bie Arbeiter nicht fo banlbar fein für

bie So 3ialgefc8gebung, wie Sic glauben.

(Sehr richtig! bei ben Sosialbemofraten.)

grübet fagte bas Aeid)Snerfid)rruug5amt, ein Unfall, ber

einem auf bem ffiege jur Arbeit 3 iiftößt, fei ein Betriebs*

Unfall. Sas ift gefallen. Sclbft in ben gällen, wo ber

ffieg gur Arbeit besohlt Wirb, erfennt cS einen foldien

Unfall als Betriebsunfall nicht an, fonbern fagt, ber ffieg

liegt außer bem Banne btS Betriebes. Sclbft bei 'Monteuren,

bei benen Bon einem eigentlichen ffiege gur Arbeit nicht

bie Aebe fein fann, Wirb ein auf bem ffiege 311 c ffiobnuttg

erlittener Unfall als Betriebsunfall nid)t auerfanut.

Meine Herren, mau bat aber noch ferner heraus*

gefunben, bah, wenn jemanb 3 . B. in ber Sßaufe, beim

Mirtageffcn, beim griibftücf Berungliicft, bieS fein Betriebs*

Unfall ift.

(.fjört! hört! bei ben Sosialbemofraten.)

SaS AcidjeBetficberiingSanit fagt in feiner SprachprariS : (Q
baS hat cigentlidj mit ber Arbeit nichts 311 tun, baS ift

in einer 3eit gefebehen, bie für bie perfönlidje Be*
friebißuug beftimmt war, nnb ba ift eigentlich bie Arbeit

nicht bie Urfache. 34j will einen gatt hier berBorijeben,

wo ber Jlrbeituebmer Bon bem Arbeitgeber Beranlafjt

worben mar, Bier 311 trinfen; bie Arbeiter hatten nad)

geierabenb gearbeitet, unb ber Arbeitgeber fühlte ficb be=

wogen, einige glafebcn Bier bafür auSsugebcu. Sin
Arbeiter oerlefete fidi beim Aufmachen ber glafdje bie

£anb. Sem Arbeiter Würbe jeboeb ber Befdjeib 3uteil,

bah bieS fein Betriebsunfall fei. Serartige gälte gibt

es eine gattse Aeibe, ich werbe barauf nod) näher 3U

fpreeben fommen.
An ber SprudjprariS Bon früher bat man bcbcutenb

geänbert. ffienn jacboerftänbige ßerren 3ugegeu ftnb, bie

ber alten SprucbprajiS auf ffirunb ber alten ßaag’fcben
Acntcnfigur fid) noch entfinnen, bie felbft Don ber Aegicnmg
ben Seifißern gegeben würbe, — ich Jage, biefe Herren
werben ficb entfinnen, bah 3 . B. früher für ein Auge
33 1

/, Brojent Diente gejohlt würben, heute bagegen werben

Bielfad) nur 25 Brojent gewährt, unb ber Betreffenbc

fann nur btird) eine Miage beim AeicbSBerftdjeruugSamt

cbeutuell bie 33 1
/, Brojent erreichen.

ffia» baS fcbltmmfte bei ber SpnidiprariS ift, baS
ftnb bie öewerbefranfbeiten. Sic BcrufSgenoffenfcbaftcn

gehen beute barauf aus, olleS als ©emerbefranfbeiten 31 t

flempcln. ©ine ©ewerbefranfbeit (amt man bodj nicht

anbcrS awffaffen als eine Äranfbelt, bie ficb im Üanfe
ber Sätigteit in bem Berufe eiitgeftcttt bat. Aber jebl

fteben bie Singe fo, bah einige Sage fcbcm genügen, um
bem AeidiSoerficherungSamt bie ©elcgeuheit 311 geben, m
erflären: bas ift eine ©ewerbefrantbett. 3 <b fann gättc

anfübreu. Wo seitlich unb örtlich feftgeftedt war, bah in

gaits furjer 3eit Aoljrlegcr ficb eine Bleiuergiftung 311 =

gesogen batten. Ser gall würbe abgemtefen. 3n einem (D)

attberen gallc Bbobpborocfrcfc. 3ch erinnere mich eines

galles, wo ein Mann, ber furje 3eit in einer ©ieheret

angeftrengt arbeiten muhte, bie ©iehbämpfe eingeatmet

bat, weil nicht bie nötigen Sd)iibBorrid)tungcu Bor*

banbeit waren. Ser Mann erlitt ben lob, unb
bas AeidiSBetficberungSanit jagte: weil fdion einige

Sage bie anftrengenbe Sätigteit Berridjtct war,

ift es (ein Unfall, fonbern eine ©ewerbefranfbeit.

3a, meine Herren, baS ift ja ber Begriff, ber bem AeiebS*

Bcrficberungsamt unb überhaupt ben ©eriebten bie A!ög=

lidifeit gibt, mittels biefer ©cwerbefrantbclten alles 311

machen. 3wci, brei Sage ftnb fdjon genug, um nad)*

weifen 3u fönnen: bas ift eine ©ewerbefranfbeit. ffiir

haben große gabrifeu in Berlin, Bon benen idi loünfdjte,

bah bie ßerten fie einmal befidbtigten, 311m Beifpiel bie

©icherei Ber Allgemeinen ©leftrisitätsgefellfcbaft, 11m 311

(eben, unter welchen Berbältniffen bie Arbeiter bort

arbeiten muffen, freute ift es im mobernen 'Metall*

gewerbe fo, bah alles mit Bbospbor legiert wirb. Sic
Bolifei nagelt non ber Straffe aus bie genfter 3U, unb
bie Arbeiter mögen (eben. Wie fie fertig werben. 3<h habe

fdjou manchen gefcljen, ber bem Siechtum Berjattcn

ift. SaS ift aber nicht eine ©ewerbefranfbeit, wie id) fie

auffaffe, bie ficb bunt) 3abre eutwicfelt, fonbern in ganj

furser 3 eit eintritt. Hub, meine frerrett, es gibt aud)

Autoritäten unter ben Arsten — ich erinnere nur an Brofeffor
I)r. SeWiit —, bie auf einem attberen Stanbpunft flehen

alS ber größere Seil ber Arjte, bie ba fagen, berariige

©eloerbefraufbeiten, bie fo Bielfad) auftretcu, miiffcti als

Unfälle bcbanbelt werben unb nicht, Wie hier, immer mehr
ausgejehieben werben. 3d) habe febon einmal biefe An*
flagc erhoben, unb swar auf bem ©ewerffchaftsfongreh in

Stuttgart im Borigeu 3abrc. Sarauf trfd)icn in ber

„Arbeitcrbcrforguiiß" ein Artifel, geseicfjnet I). G., ich

124*
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(A) nermule, baR bei £err, ber btn SIrtitet geRRrieben bat,

bet BräRbent bcg Sieid)gBcifid)crunggamts ffiaebel ift;

tr fagte: eg finb fcRmere Jlnflagett erhoben worben, aber

et beftrüt Re nicRt, er gab gu, baß litt) bie Singe |o Ber=

batten; er führte eg jum Seit auf SeRlfprücRe juriitf, jum
Seit fagte er: ja, luir baten ung burchgearbdiet burd)

ben Bcgriftgnebcl, beute (eben mir fiarer in biefen Singen.

3a, meine Herren, wenn man fieb burcRgearbeiiei bat

burdj ben Begrtffgnebel, fo ift baS aut ftoften Der

Slrbeitergtieber gefaben. Sic Slrbeiter haben babutdj,

baR ihnen alles entzogen mürbe, bie t&aut ju SKarftc

tragen müffen; bur<b btefc tßrafig mirb beut Slrbeiter

immer mehr bie BerRcRcrung entjogen, unb bieg gcRRiebt

namentlich burcR bie Bermltielung ber BertraucnSärjte,

atterbingS inbireft auch mit hilft ber anbereu .»Ujtc.

Steine ©errett, (einerjeit, at« fdjon einmal eine

3nterpettation hier cingebratbt mürbe, erflärte ber ©err
Staatgfefretär: ja, ihr habt fegt ben § 6t» Stbfae 3.

©emifj, ber ift in baS ©efeR cingcfügt, aber ich erflärc,

baR biefer Barograph, ber hier für bie Strbeitcrfdjaft gc=

febaffeu ift, beinahe gar feinen SBevt bat- 3<b flehe nicht

ju meit, menn id) fage: t3 gibt in Seutfdjlanb beinahe

fein StranfenbauS, welches bem Berichten ein SlttcR flibt.

SEBag niihen atfo foldje ©cfeRc, menn fi<b nlemanb Rubel,

ber Re auSfiibrt. ©g würbe hier Bor einigen Sagen
erflärt, baR ber Slrjt nicht nur matericüer Bortetic mitten,

fonberu im humanitären 3utercffe für bie Stenfchbeit ju

wirten hätte- Sun, ich habe eg in lebten Sagen feunen

gelernt, baR bie Strjte recht gut nerfteben, ihre SccRte gu

Wahren. 3<b nehme ihnen baS nicht übel, aber ihre

Pflichten Raben Re feit iöeftehtn ber Sojialgcfchc ben

Arbeitern gegenüber nicht geübt.

(Cbo! — Seht richtig! bei ben SojialbentDfralrn.)

Sonft fönnte nicht eintreten, meine heuen, was ich eben

fagte, baR bie ffrantcnljäufer — unb ich erweitere bas
(b) noch: audi ein groRer Seil ber Strjte beui Verlebten fein

Alteft geben. ©g macht btn ©inbruef, alb ob Re unter

einer gcwiRen gurcRt Bor ben SBcrufSgcnoffcnRhaften

Rehen. Sie SerufSgenoffenfdjaftcn üben aber auch einen

allgewaltigen Smct auf bie Strjte wie auf bie Sichter

aug. Steint ©etren, wenn ich fagte, bie Strjte geben ben
Berichten fein Alteft, fo mit! ich bemgegeniiber Rnnor»
heben, baR jeber Strjt im Kranfenbaufe wie and] bie

BriBatärjte ben Bcrufggenojfeitfchaften, ben S(Rtebggeriehtcii

unb bem SeichäBcrRcherunggamt »ehr gern SltteRc aug.

Retten. Kommt bagegen ber Berichte junt Arjt, fo ReiRt

eg: berufen Re Reh bei ber Scherbe barauf, baR ich oeraommen
werbe. Sag iR gut gejagt; aber bte BeRorbcn gcRcn

nicht barauf ein. Sun fiinnte eg ReiRcu, nach § 69 Slb«

fab 3 muR ber btRanbelnbe Arjt gehört roerben. 3a,
meine ©errett, wie wirb bas in Der SfjrariS angemanbtf
Sie SerujggcnoRenfchafteu gehen jitnäcRft felbft jum Slrjt

unb forbern ficR ein Sttteft ein. Sinn, meine .[jenen,

bariiber befteRt »ooRI fein jjmeifet, baR berjenige, roclcRer

bag Sttteft bcjaRIt, auch etwas baooit Raben will. Aber
mag noch Rhltntmer ift: ber Berichte befommt bas Sttteft,

wetchcg Bon feinem Arjt eingeforbert wirb, nicht jn feReu,

bie Berufggenoffenfdjaft gibt iRm feine StbfcRrift, ja bie

meiften SernfggenoRenfchaflen geftatten nicRt einmal ©in--

RcRt in bag Sttteft.

(©ört! Rört! bei ben Sojialbcmofraten).

SfBag nübt nun ber § 69, wag niibt ber beRanbelnbe Slrjt,

wenn ber Berichte bas SttteR nicRt ju ©eficRt befommt!
Stber noch etwas anbereS, unb bag ift auch nicRt ju

unterfcRäben. Sion bem behanbelubcn Slrjt tann man
bocR nur fpretben bei neuen Unfällen, aber nicht ba, wo
bie Unfälle alter Statur Rnb, weil ba fein bchanbetnber
Strjt BorRanben iR. Stio fotl ba ber Berichte, bem man
bie Sicnte Rerabgefcbt Rat, ben SieweiS bringen, baR feine

Sierlebung eben noch fo ift, Wie pc jnr 3ctt ber jeft=

febung mar? ®r hat lein SRittel in ber ©anb, unb ber § 69 (Cl

Stbfatj 3 faitn ihm nichts nüRen. 3<h fagte fcRou:' eg

macht ben ©inbntcf auf mich, alg menn bie Sirjte RcR

jum tett genieren, SIttefte gegenüber ben SicrufägeuoRem

RRaftcn ju geben, beim biefe machen Bon ihrer SRacRt

©ebraucR. 3cfi will nur auf eine Schrift Bon einer

SerufSgenoRcnfcRaft Rinweifen. ©S ift oRenfunbig, baR
bie SerafSgenoRenRhaftcn oft gegen beit Slrjt unb and)

egen ben »lidRer eine ©ehe entfalten. 3<h weife barauf

in, mag Bon biefem ©errn, einem beamteten Strjt, einem
SRebijtnalrat, gefchricben worben ift; er fagt, baR ber

gaR nod) gefunben werben müRe, in bem ber betreffenbe

SacRBcrftäubigc ben Stngaben beS Berichten einmal feinen

©tauben bctmcRcn würbe. SUettn man ficR erlaubt, gegen

einen Strjt fo oorjugeRcn, fo bebeutet bag atterbinag, was
icR fagte, baft bas eine ©ehe iR. Sic näcRfte Seit wirb

ja auf biefem ©ebiete noch etwag uäRcreg jeigeit, wie

wir anueRmen müRen. SBir fagen aber: bie Strjte fotten

RcR nicht auf ben Staubpuntt RcQen, baR bie Stuf,

faffung '4Uab greifen fönnte, baR Re fcRon Beamte
Rnb; wollen fic im Rumanitäreu Sinne wirten, bann
Raben Re Reh in bemfrlben 'JJtaRc ben Berichten

jur Serfügung ju Renen, wie fic RcR ben Bcntfg,

genoRenfiRaften unb bem (Bericht jur Serfügung
ftellen. Selber ftcRen aber bie Singe fo, baR eine gemiRc
StOerRon BorRanben ift, bie aEerbings bie SerufSgenoRem
fcRaften immer mcRr erfiarfen läRt. 3a, eg ift fcRon ber

SluSbrucf gefaiteu, baR ein groRer Brojenifah ber Berichten

Simulanten Rnb. 3cR bin ber lebte, ber beftreitet, baR
cg Simulanten gibt; aber man fotite nicRt bag ©ros ber

SltbeiterfcRaft als Simulanten Berlcumbeu, wie cg ein

Seil ber Strjte tut. S)!ir gegenüber ift eg in SreSiau
in einer Berfammlung, wo iCR bariiber fpracR, Bon einer

ärztlichen Slutorität geRRcReu. Stidit Simulation ift cg

bei biefen UnfaUoertebten, aber ^egleiterfcReinungeu

machen RcR non 3aRr ju 3aRr mcRr fuRlbar. Sion (D)

Autoritäten iR wiberRott betont worben, baR bie Sicgtcii-

erfeRcinungen ben Serlebten oft weit mehr peinigen als

bie eigentlichen Unfälle; baS aUcrbiugS betrachten bann
bie Herren SJertrauengärjtc unb anbere Herren alg

Simulation.

'Steine Herren, wer Rnb bie Urheber biefer Begleit,

erfeRcinungen f Srob aller Mahnungen, bie Bon biefer

Stelle gefcReReit finb, Raben bie BerufSgenoReufiRafieii

RcR nicRt gebeffert. ©rft Reute befam ich einen Bor=
befcReib — ich fönnte 3Rnen bag ScRriftftücf Bodegen —
über einen Unfall, ber noui 11. Slugufi 19U2 Datiert.

(®ört! Rört! bei ben Sojialbcmofraten.)

Saran feReu Sic, wie bie BcrufsgcnoRcnfeRaften monatc*
lang, ein halbes 3aRr, felbft jahrelang es RinjicRcn, ehe bie

Kente BefcReib befontmen. BefcRmerben beim SicicRS--

BerRcRerunggamt Raben gewöhnlich wenig jjwecf : eg wirb
einfaef) barauf Ringewiefcn, baR nod) Born Slrjt ©machten
eingeforbert werben müfftn, baR bie BerRanblungen nod)

nicht abgcfcRloRcn ufw., fobaR bie SlrbeiterfcRaft foIcRcu

Bcjdnocrbcn nicht befonbers geneigt iR. 13 SocRcn er»

füllen bie Kranfcnfaffcn, bie neulich fo gcfcRmäRt würben,
iRrc BRicRt; aber bann flimmert fid) ntemaub um bic

Berichten. Sie Borftänbc ber BerufSgenoRcnfcRaftcu
tommen aQc Bier SB odien jufammen unb bcRanbcln fo

Biel SäOc, wie Re fönnen; bic näcRRcn JaUe foutmeu

nach Bier BJocReu, unb bie Berichten fönnen feReu, wo
fic bleiben. Borjdiiifje jaRIcn Re in ben fettcufteu JäEcn,
wenn cs mal gefcRiebt, geben Re 20, 30 ÜJlarf. fflemt

in foldjen Sätten bte Berjweifluug Bläh greift, wenn bie

Berichten feReu, wie junger unb «arge in ber gamitie
um ficR greift, bann treten eben falcRe BegleiterfcReinmigcn

auf. Safür finb bie BerufSgeuaffcnfcRafteit BerantwortltcR.

(SeRr richtig! bei ben Sojialbemofroten.)

3u ben meiften Sähen weift mau barauf Riit: rncubrt
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(flSrflcit.j

U) eudj an bie Brmcnbireftion. BJenn baS Sojiaigcfehe fein

folleti, bann ntüffen biefe mirfen, mib man foU bie Heute

niebt auf ben Seite! oertoetfen.

(Sehr riebüg! bei bcn Sojialbemotraten.)

3d) will 3bnen noeb eine Smifteranftalt Dorfüljreit,

roie fie in anbereu gatten fefjon im 2!orjabre gejeigt

mürbe, (bä befinbet fieb b ifr in ber ©roBbcerenftraße eine

fogettannic ©eimftätlc für bie dlorböftltdje BatiqemcrfS»

bcrufSgenofJenfcbaft, Sefiion 1, eine mebifo--uted)antdie Bn*
ftall, wo bie Brbciter fieb aufjubalten haben; tun fie e* nietit,

fo geben fie ihrer diente oerluftig. Bon biefer Stelle finb

Sutjenbe Befdimerben über bie Sebaublung bei unj ein*

gegangen. Sie Seftiou jablt für bie Verpflegung

4 Start pro Stopf bie Verlebten att bie Bnflalt. Sie Ber*

leben, bie bort rnaren, batten eine Verpflegung, baß fie in

ber llnigegenb betteln gingen.

(©ört! hört! bei ben Sojialbemofratett.)

©iueS Sage® tarnen fie fogar in unfer Bureau — bie

Sadje ift niefit befonbers fauber, aber itb nutfs eS hier

auSipredjen — unb legten alb corpus delicti eine brei

3ofl grofie Stbaebtel mit ißanjcii auf unfern Burcautifd)

nieber, um ju bemeifen, tnie fauber eS in ber Bnftalt ju=

ginge. Stuf eine Befdjtocrbe an bie Seftion I ber Bau*
qcmerfSbcrufSgeiioffcufcbaft mürbe etflärt: baS ift eine

Brioatanflalt, ba haben mir feinen ©inflitß. Btioat*

anflalt? — Sie Onbaberin ©olcmtnSfp ift bie grau eines

ehemaligen BertratieitöarjtcS, ber ©ausmtrt ift ber Bor*

filienbe in ber BerufSgeitoffcnfcbaft. Sa baif man fleh

tiidht munbent, roenn bie Singe fo auSfallcn. (Sine

fpätere Sefdjmcrbc an bao 91etd)80crfi<berung8amt ergab

meines SBiffcnS bie SiidjUgfcit unferer Stngaben; aber bis

heute ift nicht Biel an ber Sadje geänbert morben.

(©ört! hört! bei bcn Sojialbemofratcn.)

Sährenb man in ben .ftranfeuhdufcin Klelbitng betommt,

mar hier baBon feine Bebe; bie Berichten betonten nicht

(B) einmal reine SBäfcbe, nicht einmal ein ©emb in ber

Bnftalt. SBte tann man ba Bon fojiaten ©eichen veben

unb fagen: bie Arbeiter feilten banfbar fein. Sein, meine

Herren, boS ©egenteil tritt ein, unb bie BcrufSgenoften*

((haften forgen bofiir, baß bie fojiate ©efehgebung in ein

folcheS flicht fomint.

Sun, meine ©erren, rocrbeit Sic fagen: bas bauert

nur eine 3'Ü, bann tommt ihr Bor bie ©cridjte. ©etoiß!

Bbcr idi jeigte 3hnttt fchon, in bcn mciften gällett bauert

eS monatelang, ehe ber bcrufSgenoffenfdiaftlithe Befdjeib

erteilt mirb, unb fie oor baS SdflebSgericht fomuten. SBenn

heute bas Sdiiebsgertcht ein Urteil gefällt hat, bann
tommt es in lebtet 3üt Bielfath Bor, bafe bie Berufs*

genoffenfdjaft erflart — ein SeitraucnSarjt finbet fnh

immer — : cS ift eine mcfentlicbc Betänbtrung eingetreten.

(Seht richtig! bei ben Sojialbemofratcn.)

SaS ift eine Nichtachtung beS ©erichts, mie fie prober

gar nld)t gebacht Iscrbcn tann. Bbet maS nod) fdfltmmer

ift: jeht meiß ber Berichte nicht, toaS er jtt tun hat. (Sr

glaubt: eben im SdfiebSgeridft baß bu beitte Klage gc=

mounen unb bu befommft fo unb fo Biel Brogcnt — aber

er ift nicht jufricben unb will SeturS ciulcgcn. Slher in

einigen Sagen hat er fchon mieber eilte neue Klage. (Sr

hat geglaubt, et betommt 20 Brojcttt, unb mm lautet ber

Befreie, baß er gar nichts betommt ober Bicücicbt 10 Bto*
jent. 3etjt weife ber Berichte nicht, foü er fid) gegen ben

erflen Befcheib roeitben ober non neuem anfangen unb fleh

gegen ben jmelten Befcheib meuben, unb fo tarnt ber

galt eintreten, bafl auch biefe Bcfdjeibc rechtsgültig merben,

mci! nidji recßljcitig Berufung eingelegt ift. Buf ©runb
einer folchen Brayis fönneit bie Arbeiter auch nollftänbig

um ihre diente fommen. SaS finb äuSIegungcii ber Be=

rufSgcnoffenfebaft, bie öffentlich gehranbrnarttmerben muffen.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofratcn.)

Sun, meine Herren, bie SchiebSgerichte felbft.

SBäbrettb Bott Bornhereiu ber Berichte nicht barauf (CD

rechnen tonnte, irgenb melchen Beiftanb ju haben, tommt
er jept junt SebiebSgcncbt. Sa flehen bie Singe fo, bafs

bort 20 bis 30 gäiie innerhalb bret Stunben bebanbett

merben.

(©ört! hört! hei bcn Sojialbemofratcn.

)

ÜJlelnc ©errett, id) bin 11 3ahre BeifiBer beim Berliner

©emerbcgericht. Sir haben burd)fd)nittlid) 10 Sachen:
aber bnvan haben mir oon StorgenS 9 bis Nachmittags
2 bis 3 Uhr ju tun. Bebentt man nun, baß es fid) ©ter

um Bagatellen hanbelt, um Xagelohn ober ähnliche Singe,

nnb bafi man ©ier nur mit 10 Sachen ju tun hat,

mährenb in ber Strbeiteroerficberung 20 bis 30 Sachen
Ocrhanbclt merben, fobaft hier auf einen gafl nur 7 bis

8 Minuten tommen, mo eS fid) bodi um menfdilicbe

©lieber hanbelt, um Sein ober Sldfifein ganger ganmten,
ganjer menfchlicher ©rtftenjen hanbelt, — bann tann man
fein Sertrauen haben. 3tt 7 Minuten lafien fid) foiche

Sachen nicht behanbeln.

(Sehr richtig! hei ben Sojialbcmofraten.)

Unb, meine ©errett, mie merben benn bie Sachen
behanbelt? Sie Klagefebrificti ber Berichten merben in

feinem gaQ Beriefen, ober id) mitl nicht fagen: in feinem

gafl, abci gemöhnlid) merben fie nicht Beriefen. Sic
Kenntnis hot nur ber Borfihenbc bei bcn SdjtfbSgeriditcn,

bte Beifitjer nicht. 3a, eS mirb fogar iibel oermettt,

menn ein Beifihcr einmal öfter bie ©utadjtcn etnfehen

mifl; baS mirb nicht beliebt unb ift auch in bcn 7 Minuten
nicht möglich.. 9ttfo bie Beifihcr finb großenteils nur

Scforationen. ' Ser ©ctr Borfihenbc b“t fid) fein Urteil

gebilbei; toifl nun ber Berichte etmaS fagen, fo tommt
er nicht baju, benn bie ©erren Borfihenben Iaffcn baS

gemöhnlid) nicht ju, fie erfiärett bann galt,; fürs ; eS ift

ja alles hier gefagt, mir miffeit afleS, maS moflen Sic
benn noch fagen? mas haben Sie benn noch jo fagett?

Ser Berichte ift gcmöhnlich öerblüfft unb ichmeigt unb CD)

läßt eS jum Urteil fommen. 3a, meine ©errett, eS ift

ja djaratteriflifch, bafi fchon oon oomhcrcin in ber fojialen

©efehgebung barauf bmflctoirft mirb, bafe ber Berichte

nicht erfcheinen fall. Sehen mir unS bod) einmal bie

Borlabung an! Sa fleht fdjon fettgebrueft barauf: 3hr
©brfdjeineii ift nidjt oorgeftbricbett, unb ebenfo roenig ift

eS erforberiieh, bafe Sie fiel) oertreten laffett. Buch meint

Sic nicht erfcheinen, mirb 3hren Bnfptüeben, fomeit

fie begrünbet finb, gebührenbe Berüiftd)tigung oon Butts

wegen juteil merben. 3a, meine ©erren, meuii ber

Brbciter baS lieft, bann fagt er fid) ;
bu braudjft nicht

hiitjugchen, unb geht nicht hi«- ®aS ift aber and) bte

Bbfid)t, bafi nlematib hiotommen fall. Vielleicht ficht

mau bie Betlehlctt unb bie Krüppel nidjt gern. SBcr

öfter biefe Singe mit anfehen muf), tann aflerbingS ben

©inbrud haben: c» märe mir lieber, ich fäfee fie nicht.

Büährenb nun ber Berichte hier nidjt ju fflovte

tommt, tann auf ber anberett Sette ber Vertreter ber

BerufSgenoffenfihaft bagegen 511 jeber 3c it reben, ber

Sertretcr ber BenifSgcnoffenfchaft, ber fdiott oon Dorne*

herein mit allen Bütteln auSgcrüftet mar. 'Meine ©errett,

oon oornheretn haben ben Berichten alle Btögltd)feiten

gefehlt, fid) and) einen BemeiS 311 fchaffen. Ser Brjt

gibt fein Btteft, brr BcrtrauenSarjt fonftatiert in allen

gällen Bcffetung, — mir brauchen beit Sert gar nicht

mehr ju Iefett, mir brauchen nur ben dlamcn ju hören,

bann tönuen mir mit ©eine fagen: mir leimen bie Sßcife,

mir fetuien ben Irrt, mir fenuen and) bcn Betfaffer —

,

ber BcrtrauenSarjt fonftatiert ju jeber 3cit eine Bcffcrung.

Blas bleibt nun bem Brbciter übrig? 29 0 foli er ben

BemeiS hernehmen?
©r hat feine Bttefte ctngcreicht, unb bie Sache liegt

nun beim SchiebSgeriiJht. Slher auf 100 gäiie fommen
nod) nicht 4 ober 5, mo ber Berichte feine Vertretung
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(IKirftcn.)

(A) richtig gur (Geltung bringen form. Bringt er fid) einen

Vertreter mit, bann tritt bas üblidje ein: bev Vertreter

mirb nidjt gugelaffen, weil er bie Sadjc gcfdjäftSmäftig

betreibe, aneine ©erren, ber ©err Staatäfefretöre ertlärte

einmal: Slrbciterfefretärc, mcldjc eine bevartige Xätigfeit

oerriegten, faden nie^t unter ben Vegriff ber gcmerljS=

mäßigen Vertretung. Stiegt guläffig ift tjicr nur bie

gefegäfldmäftige VettTetung, unb, id) meift ja, auf ©runb
ber ftaiferlicgen Erlaffe unb auf ©runb ber 31bilproäefe>

orbnung unb ber Vcftimmmig biefeS ©efege« farm matt

bas erflären. ®!an tnnn aber au<b bie Vertreter gulaffen.

Hub, meine ©erren, märe c« beim nicht reibt unb billig,

bafj mau für beti Verlegten, ber bod), mie iib geigte,

fd)on feinen rechten Veroei« erbringen foiuitc, mcnigflctt«

einen Vertreter gulieftc! SBIr babtn eine gange Slcigc »du
Vefdjmetbett, mo bie SdjicbSgcrtcgic bie Vertretungen ab=

lebnen. Vtcitt bereiter ©err Vorrebner, ber ©err Slbge*

orbnete Xrimborn, erflärte, bie Arbeiter miifttcn fid) mehr um
bie Xinge fümmern. SBenn man nun Vorträge hält, fo moflen

aber bie Slrbeiter auib praftifege Xätigfeit felgen, fie treten an
ben Sctrtffenben heran unb »oUen »an ihm »ertreten fein,

unb albbann tritt bas ein, baft ftc ihre SJtitmenfegen niegt

Bertreten tonnen, weil bie Seftiinimmgcii be« ©efege« bas
nidit alb guläffig erflären, mäbrcnb auf ber anberen ©eite

ber Vertreter ber ®entf«genoffenfcgaft gu jeher 3rit 311=

gclaffen unb pläbicren fönneu.

Stun will id) ja ba« ©cfagte in bejug auf ba« Vcr--

ßcgeningSamt nicht im allgemeinen gelten lafjen. 3« ben legten

fahren ift feiten« bc» Stcid)90erfid)erung«amteS gegenüber
ben ©eroertfcgaftSBertrctern eine gewiffe Xolcrang geübt

morben, roenn and) nicht Bon allen Scnatiprnfibeiiten, fo bod)

im groben unb gangen. Silan räumt ben Vertretern ber

VerufSgenoffenfcgaften fogar fo Biel Slecftt ein, baff man bie

Xermiiie ju ©um'ten ber Vertreter guriidftellt. fflir haben
Vertreter im VeicgSOerfidjerungaamt, bie 10 biö 15 Sachen

(B) täglich Bertreten, unb e« mirb babei barauf Stiidfidjt

genommen. Vielleicht hat ber ©err StaatSfcfretär einmal
bie Siebenamürbigfeit unb gibt burch 9lunbfd)ret6en be<

fannt, bah man bie Vertreter nicht abmeifen foHte, bie

bod) nur int humanen Sinne ihre SJlitmcnfdicu Bertreten.

Sluf biefe Slrt unb VSelfe ift c« nun babin gefoumen, bah,
mie Ich einleitenb fagte, eine gewiffe einteilige Spring»
projib jich gerauSgehilbet hat. 3<h bin ber legte, ber

etma bie 9itegter beleibigen min, inbeni ich läge, fie richten

einteilig; aber e« liegt bod) auf ber ©anb, bah, meint

bauernb unb non Stnfang au nur eine ©eite alle Vcmcife
unb alle Sltteftc bringt unb ihre Vertreter fegieft, ber

Sttegter auf ©runb biefe« oorliegenben ©ittaegten« entfeheibeu

muh, mährenb ber Verlegte hoch gar nicht in Krage fouimt,

bei betn 9ictd)Soerficgeniiig«amt and) nicht. Xcr Verlegte figt

in Dbeiftglefien ober anberSmo unb glaubt, in Scrlin liegt

bie ©erechtigfcit auf ber Strafte. 3a, meine ©errett, bit

©ereefttigfeit, bie nur uon einer Seite aubgeitugt mirb,

mie idj geigte! Xcr Siitgter muh nach bem urteilen, ma«
ihm gejagt mirb; ba liegt igm eine gange Steige uon
Sltieftcn Bor Bon Dr. Vlafiu« uttb mie fie alle geiften.

Vtan ift jegt ja flüger gemorbeu als früher. Xic iürgte

fegen fidi bie Verlegten menigften« auf einige Vfinuten

au unb ftgreiben bann igre Vttefte. Xie Siidjtcr föttnen

fid) betn nicht entgiegen, unb fo ift e« niegt gu Bcrmunbern,

baft ba« Urteil gu ©unfteit ber BerufSgcnojfenfcgaft an«»

fällt. SJtan fönnte betn entgegenhalteu: ja, bie Siicgter

gaben borg auch fogialpolitifdjc« Smpfinben, e« fann ba

nicht allein nad) beut Stecht geurteilt merbett. ©emift,

meine ©erren, menn ba« 9kidj8Berficbcrutig8anit eine 3n»
(taug fein follte, in melcger nur Siecgt gcfprodieu mirb,

fo mären bie Slrbeiter »erlorett, meil fein StcegtSbobcn

Borganbcn ift, meil für bie Verlegten feine Vemeife gu

fegaffett finb, toeil ignen bie S'lrgte nicht gur Verfügung
flehen unb bie Slrbcilgeber and) nicht. Sllfo, meine

©erren, bie Siicgter, bie bort figen, foQten fogialpolitifcge« <o

Smpfinben gaben. Stun, meine ©erren, ich Bcrgeffe

einen Slugcttblid int Heben nie: ich hatte eine Vertretung

Bor bem Stetd)SBcr|idjcruiig«amt, bie Vertretung einer

©iittctblirbcnenfacgr. Stm ©cgluft meine« VlniboperS

fagte icg: id) bitte beit gogen Senat, ben ©interbliebenett

bcn Segen ber ©efege gu teil merbett gu lafjen. Seim
©inauSgegen fagte einer ber Siidjtcr: „Segen be? ©efege«"

ift gut. Seit ber 3'it bin icg gegeilt 0011 bem fo.gial-

politifcgen Empfingen.
(©citerteit unb Vemcgitng.)

SJfcitte ©erren, mettn Steigt gefproigett merben foD,

bann itiUffeu bie Stcgierungen einen gang attbern Stecht«--

boben fegaffen, bamit ber Slrbeiter btc Sttöglicgfeit fiat,

at« gleicher Varflter Bor ©eriegt gu etfegeinen, um ben

Vemei« gu führen. Xa« gaben mir heute niegt, unb ba«

ift es, maS bie Slrbeiter miffen, unb meegalb fie nicht

banfbar fein fönnen für bie Sogialgefege. Xa« ift

bie Vrari« ber Sogialgefege, mtb bie lentcn bie

Slrbeiter Bon Xag gu Xag, Bott ©tuitbe gu Stunbe beffer

tennen.

XaSfelbe, roa« ich Pott ber UtifallWerftcgcrung fagte,

trifft aber auch auf bie 3nnalibcn»erfieberung 31t. § ft

Slbfag 4 be« 3ttBalibengefegeS fagt gang ftar:

Xie Onualibität ift bann angunegmen, menn
unter billiger Vcrücf|id)tlgung ben Arbeitern bie

SluSfüUung ihre« Veruf« nicht gugemutet merben
fann, ein Xrittcl bellen gu berbienen, Ina«

fürperlid) gefunbe Verfoucu bei berfelben Slrt

mtb Slusfügning ber Slrbrit bcrbicticti.

©in flarer Begriff! SBenn icg nicht tn ber Hage bin,

ein Xrittel beffen gu berbienett, fo tnüftte mir bie 3nba*
tibenreute guftegen, Bieileicgt unter ber Vebingung nad),

baft man ein 3agr gu ©ritnbc legt. Via« tft aber heute

Vrari« gemorbeu? ©cutc entfegeibet tn ber 3nbaUbcn»
berfiegerung nicht mehr bie Vefrintmuttg be« ©efege«, CD)

fonbern ber Vertranen«argt.

(Sehr richtig! hei beit Scgiatbcmofraten.)

Heiber hat ba« 9let<b«Pcrfiibcrung«amt auch fdtoti erflärt,

e« fonimc niegt barauf att, oh ber Slrbeiter biefe« Xrittcii

In feinem Veruf ober nnbermett Bcrbicnt. 3d| meine,

menn ein Slrbeiter 3f it feine« Heben« fit feinem Bentf
gearbeitet hat unb bann ntegt mehr ein Xritteil Berbienett

fann — foü er Bietieidjt Xüten [leben? So fegen mir,

baft and) auf biefem Öebiet biefe Slit ber SBritdjprari«

ber BerufSgcnoffcttfcgaftcti, bie mir io Berurteilen, leiber

bei ber 3nBalibenBerjtcberung auch Viag greift, uttb ba«
3tiBaIibettgefeg auf biefe Süeife immer mehr Bcr=

ftglcchtert mirb.

Sleine ©erren, badfelbe finbet ftatt begüglicg be«
Sieben«. Siatg bem neuen ©efeg fann ber Verlegte nur
tto cg ocrlaiigen, baft igm gmei 3agre guriidgellebt merben.

Sinn treten aber Biele Sülle ouf, mo bie Slrbeitgeber e«

unteriaffen, gu [leben. Sfadi ben allgemeinen Veftimmnngeu
be« ©efege« geiftt e«: ber Slrbeiter ift Eigentümer ber

3nBaIibenfarte, er fann jebergeit bie 3nBalibeiifarte

ttegmen. 3« ber Vrari« ift ba« nicht rnagr.

(Segt magr! bei ben Sogialbeiuorrateti.)

Xie 3n0alibentarie ift gu jeber 3c 't in ben ©änbcu be«
Slrbeitgeber«. Unb mir ntüffen leiber in Bielen Süßen
[puftatieren, baft biefe Übertretung ftattfinbet, baft bic

Slrbeiter erft nad) 3agr unb Xag erfahren, baft nicht ge«

Hebt ift.

(©ert! gört! bei ben Sogialbcmofraten).

SJteine ©erren, gier gaben bie Sdjicbägcridjtc noch immer
ertannf, baft in foligcn Süttcu, mo ber Slrbeiter niegt

fegulb barau ift, baft niegt gefleht ift — menn tn foldjen

Sällctt ber Stadjläffigreit be« Slrbettgebcr« jemanb 3n»
ualibeurente Berlangt, bie 3noalibenrcnte gucvtaniit mirb.

Xa« SleiegäBeriichenmgdamt fiellt fidi fegt auf ben Siattb=
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(A) fünf! ; bfc Startfn utitffen Bollgeflcbt fetn, wenn and) btn

Arbeitnehmer feine Sdiulb trifft.

2Bie fttf)t cb bemt nmi mit bem SHebtnf 3<h
ftnnc einen Sali, ben id» augcnblidltd) in ber

©anb babc, teo idj Bor tangerer Jcit Won ber

LanbeSotrftdjfningSanftalt Jöerlln mitgeteilt habe, bafj

ein Arbeitgeber fefton feit einem falben 3nfre Weber

feine Arbetter in ber Sfranfenfaffe öerficfjert , nodj fiir

feine Arbeiter gefleht bat.

(©ört! gört! bei ben Sojialbemofraten.)

3<h habe cb ber LanbcSoerRcbmmgSanftalt, ber Sfratifen-

taffe mitgeteitt; bic tetjtere judbte ihre (Selber bei.;ntreiben;

aber wie eS in folebcn Säßen ift, ber Arbeitgeber gibt

Teile feiner ffabrif an fogenanntc liiitcrmeifter, unb bic

fönnen niebt bejafjlrn, was fic ber .sfranfenfaffe Wulbtg
Rnb, unb fte frtegt nichts. Sei ber 3ndalibcnperftd)crang

ift beide nach nicht eingefcbritten, um ben Arbeitern gu

ihrer 'diente ;u nerbelfen. Itnfere Soliset fann angc*

gangen werben, ©emtft, ber Ticner ber heiligen ©er«

manbab gebt bin, eS Wirb ihm gefaßt, es foH alles in

Crbnung gebracht werben, eS ift aber beute noch nicht in

Crbnung. Ta barf man fttft nicht wunbern, wenn bie

JnPaliberrrenten mtb Altersrenten Bon 3obr ju 3af>r

jurüefgehen. Tab trifft ju, weil, wenn ber Arbeiter feine

Altersrente haben will, fo Biel an ben Warfen fehlt, bafj

er bic Stcnte nicht befommt.

Ter ©err StaotSfefrelär ©raf SofaboroSft) erflärte

Bor groei Jahren, bah bicSeridjte iiidit aflgu grofjcn Stert

auf bie ärgtlidjen Attefte legen foftien, weint ich nicht

irrt, and) bureb ein Aunbfdjreiben. J<b fann er«

flären, baft ba« gcrabt ©egenteif baßon gefetteten ift, baft

man Biefmebr fagt, btc Laienrichter nerftehen nichts baoon,

unb man ftch gang unb gar auf bic ärjtlidjcn Attefte

ftügt. Tic Sernfsgenoflenfebaften hätten bocti in ben

13 Ajochcn menigftens in ber jmeiten ©älfte jett genug,
(K) bic Äenfen feftgufegen, bamit bem Arbeiter, wenn bte

13 iSJochen noriibtr ftnb, bie Siente guteil wirb. Ta§
tut man nicht, anbcrerfcitS wäre es a6er ein öebot für

unfere fogiaien Jnftitute, wie baS SdftebSgeriebt unb bas
SlcidjSoerfiebcrungSamt, ben Seifigem bie Aiögiid'feit )U

geben, (ich in bie SJlaierie jic »erliefen. Wan hat heute

fefton in Saehfcn eine LanbeSocrftcberung, in .©amburg

ein Öcwerbegericht, wo ben Seifigem ein AuSjug Bon ben

Alten gegeben wirb, tüchtig wäre cS, bafj man ben

Seifigem and) ben Jnhalt ber ftlagefadieii Borträgt, bamit

fte ftd) Borher fchon über ber Sache informieren unb ihr

Urteil abgeben fännen. So weift es beim SdftebSgeriebt

mir ber Sorfigetibc unb beim AeichSberfichetungSami nur

ber Sorfigenbc unb ber SRefercnt. Schriftfäge werben

nicht Beriefen, ©utaditcu nur teilweife. 3®ie tarnt ba ber

Seifiger lieft ein Urteil bilbcii? lajn bie Jeit gerechnet,

bann lägt (ich begreifen, was ich 3bnen fagc.

Scrner ift unbebingt notwenbig, wie fefton mein
Hoilege Leiche berlangt hat, bie jufammenlegung ber

fogiaien ©efege. Ter ©err Abgeorbnetc Srnmtr ertlärte

imar, baoon iprächen nur Leute, bie nichts baoon Ber«

flehen. Wan fann eS ihm ja nadjfüblen; beim eS hiefte

bodj in biefent Salle feine geliebten ScrufSgeuoffcnfehaficn

opfern, was aBerbingS eine ber ©auptbebingungen wäre.

Tie Arbciterfchaft würbe fteg nid)t genieren, and) nod)

bagu ihren Teil jujugehen, benn fic will audi mitforcchcn

unb an ber Sojialgefeggebung mitwlrfeu. Ter Arlifel

bcs ©emt ©eljeimrat jacher, ben fefton mein StoIIcgc

Lcfdje angeführt hat, wetft hoch fdjwarg auf weift nach,

baft hier etne Anbcrung rintreten utuft — bie 23000 raufen

fallen, all bie Sefitonen unb Jiffern will idj nicht auf«

führen, bie wir haben. Sei 13 WiDioneti Serficherteu

ftnb jur 3eit WiUiou Seamte; bas macht auf 56 Ser«

fieberte einen Seamten.
(©ört! hört! linfS.)

9tun, meine ©errett, Sie (eben ja auch ait ben Ser« (ö
waltungSfoflen, wie teuer bie fogiale Serficberung ift; ich

meine, ba wäre es notwenbig, baft eine Anbcrung ein«

tritt, iilemi jegt bei ben Stranfenfaffen bie Argte fiageit:

wir werben nicht genügettb befolbet — ba? ift ja fchon

Bon einem meiner Stoffegeii Borgebracht worben —, fo ift bas
nicht aus eigenem Antriebe gei<heijen; baS ftnb bic Ser«

hältniffe, bie swingen ba unb bort ju hejahleu, wie cS bie

©egenwarl seigt. AHe biefe Anbetungen fönnen (intreten,

wenn man baran benft, eine Sufammenleguug ber ©efeg«

gebung gu febaffen; bann wirb auch einmal bie Argtc frage

geregelt werben. Oh baS Honorar heffer geregelt wirb,

.©err jfollegc Wtigban, möchte ich bahingcftellt fein loffen.

Aber td) meine, eS wäre notwenbig, baft baS einiritt,

bamit bie Argle nicht bloft nach ber einen Seite bie

Attefte geben, nicht nur einen Teil uuierftügen, fonbern

humanitär wirfeit für bte Serlegtett, unb barum möchte td)

mich fnrj rtfumierett: Wir seigen hier bureb unfere Tätig«

feit, bureb bic Schaffung ber Scfretariate, baburd), baft wir

überall für ben Serfegten eintreten, Sortrage halten, wie

ber Berehrte ©err Sorrebner Xrlmborn tat, unb auch bie

praftifdje Setätigung betreiben, — baburd) seigen wir,

baft wir ber Arbeiterfdmft bic ©tfeggebung beibringen

Watten, überhaupt prafttfehe Arbctt letften wollen. Aber
Id) erfläre, eS ift eine llngered)tigteit, wenn bie ©anb«
babuug fo nodi fortgefegt wirb; an ber ©anb ber ©efege

wäre e? eine Sieinigfelt, wenn ber ©err SiaatSfefretar

fid) bagin erflärte, baft auch bie Scrtreter ber Arbeiter

ba sugelaffeu werben mit btnfcfben 9tecf)ten wie bie

Herren SerofSgenoffenfchaftSBcrireter. SBcnn Sie uttS

Porwerfen: Wir ieiften feine praltifcbe Arbeit, — fönnen wir

3bnen fagen : Wir geben 3bncn anf biefem ©ebieie Poran,

aber man fott uns nicht hinbern. Solange Sie in ber

Süeife weiter arbeiten, baft Sic uns hinbern, praftifdje

Arbeit auSsuüben, haben wir ein 9!ed)(, Priorität su be«

anfprutben unb su fagen, baft wir bte einsigen ftnb, bie (U)

etwas letften auf biefem ©ebtete.

(SUbcrfprudj.)
— Tragen Sie boet) bei, baft uns etwas gegeben wirb.

Tie Ärbeiterfcfrctariate ftnb nicht allein eine Gntlaflung

für bie organifterten Arbeiter. 3<h fann 3bnen ücrrateu,

in unferem Sefretariat ift AuSfuuft gegeben warben Born

©cneralicutnatit abwärts bis s«m gemeinen Soibalett

aufter ben Qtbilgerfoneit. Solisei unb SesirfSBorfiänbe

unb Stieflet unb anberc empfehlen utifer Sefretariat, um
AuSfunft su erhalten. Unb baft wir praftifdje Arbeit

Ieiften — man fpridjt nicht gern non (ich — , bas seigt,

baft in biefem 3«bre Pom Scrlincr Sefretariat 900 Sdjrift«

fäftc geliefert worben ftnb, bie ftd) mit ber Unfall« unb
3nBalibttätSoeriicbemiig befaßt haben. 2Bir wünfcheit,

baft wir Unterftiigung erhalten, baft wir biefe Arbeit aud)

letften fönnen. Sttenn Sie baS nicht tun, werben Sie

niemals bie Tanfbarfeil ber Arbeiter erreichen, werben

bie Arbeiter ftets fagen, bie fostaien ©efege ftnb, wie id)

fagte, ein 'Ulofaifbilb; wenn man fie otm weitem fielst,

machen fte ftd) Kbr fd)ön, wenn man fte in ber Srapis

ficht, bann ciittäufchcn fte.

(Lebhaftes Srauo linfS.)

®iscpräftbeut Dr. ©raf ju «iolbtrg«S8 ernigerobc:
Ter $err Abgeotbncle Dr. Spabn hat baS AJort.

!)r. Spabn, Abgeorbneter: 'Keine ©errett, bie

ifragctt, bie ber ©err Sorrebner im legten Teile feiner

Äebe berührt bat, bestehen fic©, glaube ich, Wc(entlid) auf

ben Jnbalt beS ©efegeS, bas unter unterer Kitmirfung
geftaliet worben ift. 38emi (eine Söünfcbc fo oerwirfiiebt

werben fotteu, wie er eS will, muffen wir 31t einer Um«
gejtaltung bcs ©efegeS fcftrritcn. Jimädift ber julcgt

berührte tfunft in besug auf baS Serfabren. SBir haben

baS Verfahren oor bem SdjiebSgericbt abftchtlid) nicht su
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rznabn.)
(a) einer münblidjcit Berfjanblung geftaltet, um bie ÜJiöglid)»

feit jii geben, baft in fdjnellerer gorm bie Sachen er*

lebigt werben fönnen, um ber AuwaltSOertreiung feine

Berechtigung ju geben, unb um es ben Arbeitern su

ermöglichen, dou ber Berhanbluttg fern ju bleiben, bamit

fie rticfjt Soften haben für ben Anwalt unb buch ben

SJefud) ber Sipung. Glnjelnc feiner Bewertungen bürflcn

auch nicht ganj jutreffenb fein. 3dj Wifi auf feine Stritif

ber Gntftheibungen unb beS BcrfabrenS, fpejiell bejüglidj

beS fReidjSPerficheruHgSamtS, nidjt näher etngchen. Aber
er hat einen ifuil erwähnt, in bem einer Gntfdjeibung

über bie Seftfehung einer Diente tag« baranf ba8 Sem
fahren über bie Seränbtrung ber Stente gefolgt fei, weil

ba-5 DientenbebürfniS nicht mehr borlicge. Sa? wiber*

fprädje — wenn ber 3aH fich fo ereignet hätte — flar

ber gefehlidjen Seftlntmung. Snnerfjalb ber erfitn jwei

3abte nach ber 3eftfetjung fann eine Sinterung ber Sterile

nicht eiiitreten
;

jwei 3aljre müffen olfo bergangen fein,

ehe ein Serfnhren toieber aufgeroDt werben fann. Be*
fonbere Grfchwtrntffe finb bann noch für bie Scrfatireu?=

aufnahme nach fünf 3ahren gegeben. Alfo baS fann fich

tatfächlidj nicht fo ereignet haben.

GS ift immer etwas ferner, hier äu folchen eiujelnen

SäUcn Stellung ;u nehmen, Weil fie eine allgemeine

firiiif enthalten, bie man im einjeltien bo<h nicht nach*

prüfen fann. 3cft habe an fich nicht? bagegen, bah einzelne

Solle hier borgebracht Werben; aber im grofeen ganjen

bin Ich ber Anficftt, bah wir bie Beamten beS BeicffS*

OerfidjerungSamtS fo geftcQt haben, bah wir ju ihnen baS
Sertrauen haben fönnen, bah He nach ihrer heften Uber*

jeugung entfdjclben, bah he frei finb non ätütffidjten auf

bie Arbeitgeber, unb bah fie in gerechter SBeife bie 3"ter*

effeu ber Arbeiter bedieffichtigen.

Soweit cä fich um bie grage ber ältlichen Attefte

hanbelt, haben wir Srjtc genug Im Sauft, welche, wie
(B) ich glaubt, felbft auf fie bei anberer ('ielegenhcit eingehen

werben.

3<h habe »uriidjufoinnien auf eine grage, bie in ben

legten jWei 3ahreu hier feffon erörtert worben ift: ich habe

mtch ganj fürs mit bem §errn StaatSfcfretar beb SHeidjS*

amt? beb 3ttnern in bejug auf Angelegenheiten beS

9leiebS»erffeberungSamtS gu befdjäftigen.

GS hat atu ll.Marj 1902 ber£>etrAbgcorbnetel)r.§ihe

bie grage aufgeworfen, inwieweit bei Ausleihung oon
Mitteln ber SanbeSOerffdjerungSanftalteu 31t fonfeffionellen

äwedcu auch fatholifche Anftalten bebacht worben feien. Gr
»erlangte bamals,baft genaue Scftimmungen jurBcobachtung
ber Sorttät feiten? ber SianbeSbcrfieherungSanftalten ge*

troffen würben, unb bah wir Mitteilung banon hetämen.

Gr fnüpfte bamalS auch bie Mahnung an bie fatholifchen

Streife au, fich mehr als bisher mit jarlehnSanträgeu an
bie BerfidjerungSanftaltcn 311 weuben. Am 25. gebruar
1903 ftelltc bei Seratung besfelbeu Jtteis ber ©trr Ab*
georbnete Sehmibt ben Antrag, ben Ausweis über bie

SarlehnSempfäugcr in bie ©efchäftSberichte beS DteidjS*

»erfieherungsamts an ben SHeidjStag anfjunehmen. Ser
£>err StaatSfcfrctär antwortete barauf, bah in bie ®e*
fchäftsbcrichtc ber tittjtlnen BerffthrrungSanftalien — aber

nicht in ben ©efehäftSberidjt beS SieichSPerficheruHgSamtS —
ein foldjer DiadjweiS aufgenommen würbe. Gr meinte

weiter, wenn biefe Auorbming »on eiujelnen nicht befolgt

werbe, fo werbe er oeranlaffen, bah eine Wieberholte,

beftimmte Sßeifung ergehe. 3dj weih nun nicht, ob leptcre

SBtifnng ergangen ift, unb ob ber £>err StaatSfefretär

nochmals Aniah jur Prüfung ber Angelegenheit genommen
hat; ich feinte auch ben 3nljalt ber erften Steifung nicht.

Aber idj muh fagen: wenn eine berartige Steifung er*

gangen ift, fo hat fie auf bie BerfiefterungSauftalteu nicht

genügenb gtwirft.

Sie Angaben über bie Sfonfeffion ber JarlehnS*

empfänger finb in ben Berichten »oui 3aftrc 1902 niebt (Cj

genauer geworben, als fie früher waren, fobah baS Bitb,

was wir auS biefen Berichten iegt gewinnen, genau fo

liicfenbaft ift, wie cS »orher war. GS gibt einige

©efchäftSberichte, welche überhaupt nach ber fonfeffionellen

Seite hi» einen Ausweis nicht liefern. Anbere geben

Dicftbeträge ber larlehne an, nicht bie urfpritnglich auS*

gegebenen JarlehnSfummen, berüdfldjiigcn alfo bie Ab*
jahlungen, bie gemacht finb. Bei einer Anjaljl Pon

Anftalten, welche Starlehne an Sereine gegeben haben,

ift ber tonfeffioneüe Gljarafter bei Bcreinc nicht 31t er*

fehen, obgleich fich annehmen lägt, bah cS fid) um
Anftalten mit (onfeffionedem Gharatcr hanbelt.

5tann ift auch ein anberer Buuft tn ber Grörierung

angeregt worben, bie $err Dr. $ihe gepflogen hot: baS

war bie grage ber Barität bei Aufteilung beS Bffege*

perfonalS feiten? ber BerfieherungSauftalten, foWic ber

llnfaHberufSgenoffenfehafteu fiir Ihre J&eilanftalten, unb er

hat nach ber Stiftung barauf hingewirfen, bah and) bei

ben Anftalten, bie in gröberer Anjahi »on sfatholifen

benupt werben, falljolifdjeS Bftritcpcrfonal nicht borhanben

fei, alfo bie ijjarttät noch biefer Sichtung hl" nicht ge*

wahrt ift.

3<h höbe mir nach bcu beiben Sichtungen hin, in

betreff ber Jarleljne Wie beS BflegeperfonalS, 3ufammcn*
fteHungen auS ben Berichten ber ßanbeSoerficherungB*

anftalten beS 3ohreS 1902 fertigen Iaffen. 3ta ergeben

fid) aHerbingB einzelne auffällige fohlen. 3(h habe feine

Bemcrfung }U machen ju Cftpreuhen. Jagegen ergibt

SBeftprcuften, baS in ber gröfsten Hälfte feiner Bewohner
fatholifch ift, bah nicht ber gerinafte Betrag an Anftalten

mit fatholifiem Oijurafter auSgelieljen worben ift

(hört! hört! in ber Mttte),

Währenb bie Gtefamtfummc ber Jarlehen an epangeltfdje

unb Anftalten mit nicht benanntem fonfeffionellen

Gbarafter ben Betrag »on 483 470 Warf erreicht. — (°)

34> will einflechten, bah, wenn wir aus ben Per*

fdjtebenen ßaubeStetleu beS Jeutfdjen JieidjS influfipe

ber fiibbcutfchen Staaten bie fflefantlfumme berjenigen

Beträge nehmen, bie an Anftalten unb Bereiue mit

fatholifdjtm Ghorafter auSgeliehen finb, eine Summe
herauSfommt, bie nicht mehr als 9 Millionen Mart
beträgt gegenüber einer (SefamtbarlehnSfumme an ®e*

mefnben einfdffieftlid) Sitten* unb Sdmlgemcinben
fowie an weitere ftommuualPerbänbc Pou runb 275 Mil*
iionen Mart. — Bei ber Anftalt Berlin ift nichts ju

bemerfen. Bei ber Anftalt Branbenburg ift feine

fatholifche Anftalt als JarlchnScmpfängcrin Perjeicftnet.

Auffülleub ift cS, bah in ber Brootns Bofen, bie faft aus*

fchllchlich fatholifch ift, an eine Anftalt mit fatholifchem

Gljarafter überhaupt nichts gegeben worben ift. Bei ber

BroPinj Schlefteii hoben wtr bie 3‘ihtcii 588 000 Mart
für ebangelif^e Anftalten nnb 398 000 Marf für

fatholifche Anftalten. 3n fficftfaleu hoben Sie, wenn
Sie bie Summe äufainmenredjucn, au etwngclifdjc JarlehuS*

empfänger uub biejenigen, foweit bie Jfonfeffton nicht

angegeben tft, — Brioatperfonen fontmen habet nicht in

Betradit, cS finb immer Anftalten, — einen Betrag oon
3 017 950 Marf, währenb ber Betrag an fatholifche An*
ftalten für ganj ffleftfalen nur bie Summe »on 120 000
Marf erreicht. — Bei ber AhcinproSinj ergibt fich fein

Slnlah ju Bemerfungen. Gbenfo will ich »on ben anberen

abfeljeii mit Ausnahme »on Glfah-iloihringen, wo an

eoangelifepe Anftalten Jarlefjne im Betrage Bort 850 000
Marf, an folche unbefanntcr ftoiifeffionen 472 000 Marf
gegeben finb.

Meine Herren, fdjlimmer als bei ber JarlehuSfrage

fteht eS mit bem Bfttgtferfonal. 'Meine Herren, wenn
Sie bas BerjeidjniS brirdrfefjcrt, bas ich mir über baS

Bftegeperfonal habe anfertigen Iaffen, werben Sie finben.
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(A) baß unter btn Slnftaltcn nur eine eingige ift, ln btr auf baS

tatholifcge Bftegeperiotial Sftüdficgt genommen worben ift.

t$ört! gört! in ber Mitte.)

('3 ift nad) meiner überftegt anfdiciuenb fein statgolil im

pflege-- ober imBuffichiSpcrfonal jurBcrwenbnng getommen,

auftcr in Sonn, wägrenb wir mehrere 3ln Italien hoben,

welche niefjt blofi Serfoncn ber freien Slranfenpfltge

enangelifchet .Wonfeffton, fonbern and) Diatomffen haben,

bie wir in ihrer Organisation unteren firantenpflegeorben

gleiehftfüen bürften. Sctreffenb bei ©otteSbienfieS ftnben

Sie eine im BergäitniS mijureichenbe Jtiijaljl non

Knftalten , Belebe für bie fatgoiifchen Krauten be<

jügltd) beb ©otteSbienfieS Borforge petroffen hoben,

nicht jfflar bureb ©ocleSblenft in ber Bnftalt, aber boeh

babureb, bah bie Sjage ber Knflalt fo ift, bah ein ©otteS»

bienft in nicht allju profter Cntfernung ju erreichen ift.

Daju fommt noch ginju, bah non Pen Slnftaiten ?luf=

ttenbuugen in ber Söetie gefchehen, bah Serfonen atS

Srantenpfleger unterflögt werben. Der Betrag ber an

biete Berfonen gejohlten <suimnen bejiffert ftd), foweit es

ju überfehen ift, auf 10 000 Mart; baS ift immerhin er»

hebiteh, aber auch unttr ben fo unterftiigten Rrautenpflegein

foii nur ein Katholtf fein. 3ch meint, baS cntfpräcge nicht

ben fonfeifionellen Bergäliniffen, — man hat bod) etnen

Slnfprad) baraüf, bah non ben Slnftaiten pariiätifd) Per»

fahren wirb.

(Sehr richtig t in ber 'Mitte.)

SBir müffen beriidfiegttgen, bah biefe ginge ethüdl unb
iojiaipolitifdj non groher Bebeutmig ift, unb bah fie auch

wirtfchafllid) eine nicht ju untcrfchägeube Bebcutung hot.

©trabe bei ben Sflegeanftalten, in benen ficb {traute be>

ftnben, ift eä ein BebürfniS beS Krönten, baft er ©e«
tegenheit hot, feinem rcligiöftn ©mpfinben gerecht ju

werben, unb baju gehört auch, bah er einen SBunfeg, ben

er nach btr Setllorge hot, ausfpredjcn unb DtrWirf«

CB) liehen Jaffcrt fann unb jtnar burch einen Monn, ber ton»

fefftoneQ ehenfo bentt wie er.

(Sehr richtig! in ber Mitte.)

Meine (jenen, ich glaube, wir flehen alle auf bem Staub«
puntt, bah Wir fjeuimniffc gegen bie rcligiöfen Bebürfniffe

btr Krönten in bieten Inhalten nicht münfehen.

(Sehr richtig! in ber Mitte.)

Meint Herren, was bie wlrtfchaftliehe Bebeutung ber

gragt betrifft, fo ift ju beachten, bah bie BerfidjerungS»

anftallen ihre knftalten burch Butoeifung oou (tränten

ftärten, unb bah fie baburch bem Beftchen ber tatboliicgen

Krantcubäufcr, in bie bie Krönten fonft gegen würben,

wägrenb fie nun Pon ihnen ferngebaltcu werben, ihre

©jiftenj auherorbentüch erfdjweren, wenn Re fie nicht

nicht ooüftänbig gefährben. iöcnn in Sdllefien bei brei

Bnflalten bie Ratgoliten über ihre Stiehtberiiefftchtigung

flogen müfftu, fo ift cs auffaHenb

(feftr richtig! in ber Mitte),

gumal ba biefe Sinftaltcn bereits im 3agre 1902 non

$trrn Dr. ©ige hier erwähnt worben ftnb. Da
feine tSuherungen im Stcicbstage bisher feine Beantwortung

gtfunben haben, (o rege ich bie Stage nodjmais au. ©s
mag fein, bah bei bem ^tflcgcperfonal auf bie Ratgolifcn

kebhalb nicht genügeub Büdfiegt genommen wirb.

Weil bei uns bie »traiifenpflcgeperfoncn mtift in Drben
ei ti treten unb bie Drben anfdjeiuenb, wenn auch fehr ju

Unrecht, ntegt gern non ben Slluftalteu als Sficgeperfoital

genommen werben. ©3 mag fein, bah man unterem Be»

bürfnis megr entgegengetotnmen wäre, wenn wir Baien»

perfonal in ber fathoiifehen ftranfenpflege hätten, baS non

ben Bnftalten angenommen werben föimte. Slbcr ben

Btunidi möchte ich trogbem auSfprecgen, bah ber yerr

StaatSfetretär, Wenn er auch nicht birett mit einer Scrfügunp
eingreifen tann, uns boeg mltteilt, BaS er in bejng auf

betbe Bunlte getan hat, lenb bah er anbererfelts and)
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mögltthft bemüht fein möchte, ber '-Parität bei ben Ber« (0)

jtdjerungSanftalien, foweit er baju tn ber Sage ift, jn

ihrem Dollen Bed)tc ju perhclfen.

(BraDo! in btr Mitte).

Bijepräfibent Dr. ©raf jn 6totberg«»erni*erobe:
DaS SBort hat ber ©m BePodmäcgttgte timt BunbeSrat,
StaatSfetretär btS Snnern, StaatSminifter Dr. ©raf
P. SPofabowStl)»fflthner.

Dr. ©raf #. f)ofaboW*fl)«S8ehuer, StaatSminifter,

StaatSfetretär beS 3nnern, Beoonmächtigter jum BunbeS»
rat: 3<h gehe junächft auf einige Bemerfungen beS elften

©errtc BorrebnerS ein. 6S ift behauptet worben, baS
BeichSPerftegcrungSamt hätte ben fflrunbfag einer gewiffen

öeWöbnungSrente; wenn jemanb trog eines förperltcben

»eftabenä fieg gemögnt hätte, eint gtmiffe Slrbeit jn Der»

riegttn, werbe bie tgm jufttgeicbt Beute gefürjt. BaS
SacgPergältniS ift aber boeg ein etwas anbcreS. Das
SHeiehSDerficgerungSamt gewährt bisweilen Beningiüdtcn,
bie bureg einen Unfall in ihrer förderlichen BcwegungS»
fägigteit irgenbwie hefegräntt ftnb, eine etwas gögere

Diente, alS eigentlich nach bttn objeltinen Sefunb feines

BeibenS geboten wäre, non btr llberjtuguiig auSgegenb,

boh ein Mann, ber irgeitb einen Schaben au einem ©liebe

feines Körpers erlitten gal, alierbingS eine gewiffc 3eit

gebrauche, um mit bieiem Schaben, mit biefer lörpcrlicgeH

Beginberung feine alte Slrbeit Bieber in bem bisherigen

Umfange fortfcgcit ju fönnen. fflenn bann eine 3eit

Dergaiigeti ift, Don ber man amiehmtu tarne, bah er iid)

tujmifdjcn gewöhnt hat, mit bem befdjabigten ©liebe bie alte

Slrbeit micber ju Pcrricgicii, bann wirb alierbingS bie Beute
entipredjenb geriintergefegt, weil man lagt: jegt gat ber

Mann ftd) io Weit mteber etngearbeitet, j. B. mit einem
oerlegtcn iftnger ober ölrm, bah er feine Jtrbcit Bieber in

einem befitmmten Umfange »errichten fann. 3>ah aber

barin, wie ber £err Borrebncr anjuicegmen fehlen, (D)

bie Slbficht läge, bie Diente fimftltdj gcrabjubriideit, baS
ift nicht ber 3aH. Sluhcrbem muh ich auf baS ent»

fegiebenfte beftreiten, bah bas DieicgSOerficherungSamt

jemals ein ©rfcnntniS bagingegenb gefällt habe, bah
jemanb um beSwiden eine geringere Diente ju hefomuten

habe, weil eite Sirbeitpeber igm bcu alten Bogu weiter

gewährt gat. DaS Wäre eine PoUftänbia »erfcbric Riecht»

iprcdtuug. Rumäne Slrbeitgebcr gewähren fehr häufig

Arbeitern, bie infolge eiiceS UnglüdSfadS in ihrem Be-
triebe weniger arbeitsfähig geworben ftnb, trogbem ben

Alten Bogn weiter. Das ift (clbftDerftänblidj nur ein Jlft

ber greigebigfeit beS SlrbeitgeberS. $a8 barf aber

natürlich bei einer gerichtlichen ©ntfdjeibung auf ©runb
beS UnfaUbcrficherungSgriegeS nie in Diecgnung gefegt

werben. Jlfte ber autgergtarn greigebigfeit gegen bie Sc«
görben nichts an; bie vcchtiprecbenbc Begörbc gal iebiglicg

ju entfdjeiben: in welchem ©rabc ift bie bisherige normale
©rwcrbSfähigfeit beS Mannes eingefchränft?

©S ift bann weiter behauptet worben, bah ber Ber«
legte bie Sittefte gar nicht itt bie .fjaub belance, bie ber

beganbeinbe Birgt über feine Berieguug auSgeitcdt habe.

Das fann ich auch in biefer Sldgemcinheit alS jutreffenb

nicht anerfewien
;
benn für bie SdftebSgcricgtSinftanj geigt

es im § 9 beS ©efcgeS:

Die bem tadiicbsgericht eingereichten Urfunben

finb fowogi ben SerufSgenoffcnfchaften wie ben

Bcriegten reegtjeitig jujufteflen.

Unb bann geiht es Weiter:

3nwieweit ärjtiicge 3'apniffe in gleicher Steife

mitjuteiien ftnb, unterliegt juuäcgft ber ©nt«
fcgeibuug beS Borftgenben.

SS ift aifo feineSwegS gefeglicg auSgefcgloffen, bah bie

ärjtlicgen Btuflniffe, inSbefonbere baS 3cujniS, welches

ber beganbeinbe Slrjl auSgeftedi gat, ben Berlcgten mit«
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(I)r. ®raf b, 41 olabomact! SikOitcr.)

(A) geteilt werben. 9I6cr bei beit Sträflingen in btr Siommiffion

mar, alb biefe Raffung gewählt nnirbe, ber ®efi4tSpunft

mafigebenb, bafe cS in manchen Rallen gerabeju eine

©raufamfclt wäre, ben Berichten baS Htteft mltjutetlen;

benn manchmal ift bfefcS iir;tli<hc Sllteft für ben Berichten

gerabeju ein SobeSurteil. 34 glaube aber, wenn nicht

berartige ©riinbe borliegen, werben bie s4icb8geri4IS=

»orfihenben bicfcS Sltteft, welches* für ben Berichten unter

Umfiänben ein wichtiges BewetSmatcriat ift, feinen Bnftanb

nehmen, ganj ober auSjugSmeife mitjuteiien.

3lu4 ber Borwurf ift nicht ganj gerechtfertigt, ber

bahin geht, bah toetut eine erfte ifeftfe®ung in einer

llnfallfachc ftatlgefunben hat, uub ber Rechtsweg gegen

biefe erfte Sutfchcibmig noch nicht erfchöpft ift, bei einer

bemnächftigen vaabiegung biefer erften Rcftftehung ber

Berichte eigentlich nicht wiffe, was er ju tun hätte. 34
weife auf ben § 89 beS UnfalhterfiebcrungSgcfches hin,

wonach in foltheut Ralle auSbrücflict) bie RecfttSbclcbning

oorgefebrieben ift, bafe burch baS gegen ben früheren

Befcheib eingelegte Rechtsmittel ber feintritt ber Rechts-

fraft beS neuen BefcheibeS nicht gehemmt wirb.

(SS ift auch Wieber hingewiejen Worben barauf, baß

bie ianbwirtfchaftlichen BerufSgenofjenfchaften noch nicht bie

nötigen llnfattoerhütungSborfdjiriftcn tiiaffen hätten. 34
fann bem gegenüber bewerfen, bat; bie Ianbwirtfchaftli4en

SemfSgeuoffcnfchaften eine ftänbige Jfommiffion er-

richtet haben, um fol4e llnfaüt)crlnituitg8oorf4riften ju

entwerfen. 34 glaube, fte werben jeht ftfjon bem Reich?-

ocrficherungSamt »erliegen, unb baraufhin fall mit ben

BenifSgcnoffenfchaften wegen ©rlafe biefer llnfallocr-

hütungSt)or{4tijtcn alsbalb »erhanbelt Werben. 34 bin

alierbingS ber 5Jnfi4t, baft eS bringenb notwenbtg ift,

foI4c UnfalloerhütHngSBori4riften ju erlaffen; beim bur4
bie legte RoBcilc jur Unfalloerftchening ftnb eine ganje

Sfnjahl »on Rebenbetrieben, bie früher ju ben gewerblichen

(B) 8ernf3gcnojfenf4aften gehörten, ben Ianbwirtf4aftli4en

BenifsgcnoffcnftJjaftcn überwiefen worben. Rur biefe ge-

werblichen BevufSgcnoffcnfdjaften beftanbrn aber einf4liefe-

li4 ber l anbmtrtfdjaftlietjcti Rebeubctriebc f4on »ielfach

llnfaUOcrhütungSOorf4riftcn. 3c®t finb biefe Rebenbetriebe

babur4. bafe fte ben Ianbwirtf4aftli4en Berufs-

genoffenf4aften mit überwiefen finb, teilweife ohne ber-

artige Borf4riften. deshalb ift eS bringenb uotwenbig,

bafe iefet feitenS ber Ianbwirtf4aftli4en BerufSgenoffen-

f4afteu llufallDcrhütungSborf4tifteit alSbalb ergehen.

3unä4ft bejiehen fleh bie erwähnten ffintwürfe, bie »on

ber ftänbigen Siommiffion btr Ianbwirtf4aftli4en Beruf?*

gtnofienf4aften aufgcficllt worben finb, nur auf bie

Ianbmirif4oftU4en ®faf4inenj baS ift baS
wi4tigftc. Jüan Wirb aber weitergehen muffen, unb
i4 hoffe bringenb, bafe im Kaufe beS nä4ftcn RafertS

weitere HnfaH»crhütungSBorf4riftcu juftanbe fommett. Sie

ftanbige SfommiiTton hat ihrcrfeitS ben befeett SBiüen,

etwas ©enügenbeS unb Braftif4eS juftanbe ju bringen;

aber man mufe alierbingS nicht »ergeffen, bafe in ber

i'anbwirt(4aft, wo ber fieinftc Wann bisweilen SD!ai4inen

hat — i4 erinnere nur au bie .väcffelfcbneibematdiiiien,

35ref4maf4ineu —
, bie ©efafer einer Scrungliicfung

aufecrorbentii4 gr»fe ift, um fo mehr, als biefe Slrbctten

häufig itc bunflen, fchlecht erleuchteien Räumen »erratet

werben. SeSfealb ift cS a«4 üufterorbeutii4 (4>»er,

gerabc für bie Kanbwirtfchaft praftifche unb Wirfiid) aus-

führbare llnfafl»crhüUtngS»orf4riflcn ju erlaffen. ©S
hanbclt fi4 nicht wie bei ber 3nbuitrie um grofee Betriebe,

fottbern bicifa4 um fleitte fcanbmafchineit, tmb bei biefen

lleincu SD!a|4inen »affteren bie mcifteu Unfälle.

Ser Sjcrr Jfbgeorbnete Dr. Spahn hat mi4 gefragt,

waS gcfchcbett ift gegenüber bem Slttirage beS Slbgcovbnoten

S4miM (SBarburg), erftenS, feftjuftelleii, wie bie Sar-
lehen ber BerfichertmgSanftalteu »ermenbet finb na4 ber

fonfcffioneUcn Seite hin, unb jmeitenS, wie eS fich »er- (Q)

hält mit ber Wnfieflmtg beS BflegePerfonalS fu benjenigen

Sfnftaiten, bie ben 3n»alibendcrfi4cntngSanftaIten nnter-

ftellt fenb. 34 habe f4on im 3ahre 1902 bur4 baS
Rel4Sberfl4erungSamt bie 3u»aliben»erfi4cnmgSanftalten

unb Haffeneinriebtungen ottmeifen Iaffeu, in ihren @e*
(4äft8beri4ten eine llberficfet über bie bon ben Ber»

ft4erungSträgcrn gemährten Sariehen an fflemetnben,

S4ulen ufw. unter 8ejei4nung beb foufeffioneHen

©haraflerS beS SarlehnSneijmerS aufjunehmen. Qm
Dr. Spahn wirb fi4 auS ben einjelnen 8eri4ten üher-

jeugt haben, bafe (ämtli4e SerfieherungSatifialten baS

getan haben; uurbrei finb meines SBiffenS ber Slufforbcmng

nicht nnchgefommen. ®S ift aber Wieberhoft an baS Rel4S-
»errc4crungSamt derfügt worben, baS Rotmenbige biefer*

halb ju »eranlaffen. 34 hohe nunmehr auf fflrunb ber

3ufammenftcllungen, bie bem Rci4S»erfichenmgSamt »or-

iiegeti »on allen BerfichcrnngSanftalten, au4 einf4liefe[i4

ber bejeichneten brei, einen Bergltl4 jieljen [affen, wie
bie Berteilung ber Sariehen ftattgefunbeu hat, unb ba
ergibt fi4 foIgcnbeS: es finb anSinftalten mitprotefiantif4em

©baralter Sartehen gewährt Worben in §öbe »on
7 609 443 Bfarf unb on Wnftaltcn mit fatholif4ttn

©harafter in §»he »on 8 9ö3 448 Start.
.

(fiört! hört! re4ts.)

Safe eS h4 in ben einjelnen SuubcSftaaten unb SSroOtnjen

»erf4ieben geftaltel, mag ri4iig fetn. SBenn man aber

alle BunbeSfioacen unb Brooinjen jufammennimmt, ift

bnr4auS »aritätif4 borgegangen, unb wenn man baS
Berbäftnis ber proteftantif4en jur fathoIif4eu Beoölterung
innerhalb Sentfchlanbs jum Bergltieb heraujifht, fo finb

in ber lat bie 3nflitute mit »orwiegenb fatfeolifchem

©harafter erheblich beffer weggefomnien als bie 3nftftute

mit »ofWtegenb »roteftantilihem ©haroftcr, weil bie

fatijoIif4en 3nftiiuie eine erhebli4 höhere Summe erhalten

haben ais bie proteftanti(4en. CD)

(©ört! hört! re4t8.)

SBaS bie Berieiinng beS BfiegeperfonalS betrifft, fo

bin i4 alierbingS ber Snficht, mau fottte bei biefer

ffielcgcnheit ebenfalls mögli4ft paritätif4 »erfahren, um
auch ni4t ben Serbo4t ju erweefen, bafe man bie Rei48=
»erfi4crungSgcfchgebiing bemihen Win, um irgenb wel4e
foufeffioneilen 3(0'* bamtt ju »erfolgen. Slber es ift

fefer jmeifelfeaft, »b baS Rei4S»erFt4erungSamt iiberhanpt

befugt ift, in biefer Bejahung ben Serfi.heningSanftalfen

befUmmie Borf4riften ju ma4en; benn bie BerfichemngS-

anftalten haben nur bie Berpfli4tung, ein geeignetes
BBegematerial anjnftellen. ®lc!4tm fonfeffionellen ©harafter

biefe*? Bfecgeperfonal anjugehören hat, glaube i4, ift baS
Rci4S»erfi4crungSamt ni4t befugi, ben BcrfichcrmtgS-

anftalien »orjuf4reiben. ®S ift Sa4c beS perfönii4en

Safts, mö4te ich tagen, bafe man in biefer Bejahung ben

tatfä4U4en Berhäitniffen mögli4ft Re4mmg trägt; he*

ftimmtc allgemeine Regeln werben R4 bafiir ni4t gehen

laffen.

3nm S4l»fe »o4 einige Bemerfungen gegenüber ben

SiuSfiibrmigrn beS .tierrn RebntrS »on ber fojtal*

bemofrattf4en Battei, bie ft4 tinerfeitS auf bie alnbcrung

ber ©efejjgebung bejogen, anbererfeits auf bie Re4t*
fpre4ung beS ReichSberfi4cningSamtS. — SBaS bie

iHnbeanig ber (Sefefegcbung betrifft, meine lierren, fo

Werben wir alle Buregungen, bic »on biefem fSaufe auS-

gehen, fobaib eine RobeDe ju ben fojialpolittf4en ©efefeen

ergeht, fehr eingebenb prüfen, unb tPenhiell wirb ihnen,

foweit fie bere4tigt finb, au4 Re4nung getragen werben.

Sorläufig ftehen wir nt4t »or einer fo!4en RoPeile.

SBir haben ja e6en erft bie grofecn Slrbeiten beS Umbaus
ber Bcrn4erungSgefcbe beenbet.

SBaS aber bic Bemängelung ber Rc4Upre4ung beS

Rci4SPcrfi4enmgSamtS betrifft, fo ift eS gar u<4t
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(a) möglich, wenn man nicht ben eiitgelnen galt unb bie

Sftcn fennt, trgenb ein Urteil jur Sad)e abgugeben.

Xie Herren haben einzelne Srfenntuiffe geprüft unb
richten gegen bie oberfte richterliche Sei)i>rbc in biefen

fojialbolttifchen gragen baraufbtn heftige Singriffe; e? ift

mir aber nicht möglich, fte gu »iberlegen. Xenn ob

biefe Angriffe bcreetjti^t finb ober nicht, bariiber fann

man nur ein unpartctifdjeS unb gerechte? Urteil haben,

»cnu man felbft bie Stften femit; ich muh aber annehmen,

bah ba? SfieiebSbrrfidjcrnngBamt feine Pflicht ber Secht*

fbrechung gemiffenhaft übt.

Sun eine »eitere Stage, 6? ift hier gelingt worben
über bie Hrt ber Serbanblung, bah gubiel 'Sachen in

einem Xermine abgemacht »erben. 3cb habe Sie barnal?,

alä »ir bie Sioneuen gu ben groben fogialpolitifchen ®t.
(eben berieten, bringciib, aber leibet ocrgeblich, gebeten,

ba? Serfahren in biefen Sachen ju bereinfachen

((ehr richtig! recht?),

nnb namentlich bte SRefnrbtnftonj abgufchaffen. Da?
Seich?berficheTung?amt hat jefct tnfolgebeffen mit einem 6e»

benflichen 50iah bon SHeften 311 fämpfen gegenüber bem
fortgefepten Hnttachfen ber fllefurfe. ©? »ar fd»n non
ber Sommifflon im 3ahre 1896 au?briieflt(h befchioffen

»orben, bah ber Slefut? forlfaticn foüte bei allen Stenten,

»0 e? fieb um ©ewahrung bon fücuic »egen Serminberung
ber Ärbeitlfähigfeit um weniger al? 25 Srograt hanbeite;

bagegen feilte natürlich bie (Rcbifion auläfftg fein infolge

bonSDnnmängcIn. 3euer©nt»urf lam inbe? nicht ju jianbe.

ffiemi Sie bie Statifilf nachfeheu über bie Sermebrung
bet Stefnrfe, fo »erben Sie fehen, Wie (ich feitbetn bie Ser*

hältniffe geänbert haben. Schon bamai« »urbe feiten? ber

Regierung erflärt, baft bie Zunahme ber ©efdjäfte beim
9ieicö?berfieberung?amt aerabegu unhaltbare 3«fianbe her*

btiführte. Seitbem finb fehl über 6 3af)re betgaugen.

unb bie 3“f*anbe haben fleh in biefer Sejiehung immer (b)

ungünftiger gefialtct; bie Jiefurfe ftnb non 7806 im
3ahre 1896 auf 14 107 im 3ahre 1902 geftiegen. Um
alfo einigermafjen forrelt 3U bleiben, bleibt bem (Reich?*

berfi(herung?amt gar ntcht? anbere? übrig, al? möglich ft

niele Sachen in einer Sihung ju erlebigen; benn felbft*

nerflänblidi will berjenige, bet ben juftatigcngug be=

fehreitet, auch möglichft halb ein enbgültige? Urteil

haben, fflürbe ba? DWch?öerficberung?aini Iangfamer
arbeiten, fo mürbe ber ®erg ber (Hefte noch biel mehr
anmachfen al? biStjer. 3ch glaube be?halb, e? muh Stuf-

gabt einer gnfttnftigen ©efeigebung fein, ba? Serfahren
»efentltch ju bereinfachen.

Sigcpräfibent Dr. ©raf ju Stolberg*SBecitigetobe:

(Hieine .(jenen, e? liegt ein Sertagung?antrag bor

non ben (jenen Hbgeorbncten Schraber, Satter unb ©raf
3u ßimburg*Stirum. 3<h barf »ohl ohne Sbftimmung
annehmen, bah ba? §au? benagen »10.

(3uftimmung.)

Sa? ift ber gad.
Sann, meine (jetten, fdflage ich 3hnen bor, bie

nächfte Sifeung ab3uhalten am greitag ben 12 gebruar,

Sachmiltag? 1 Uhr. — Xage?orbnung:

9iefl ber heutigen Xage?orbnung.

©egen ben Sorfchlag erhebt (ich fein SBtberfpruch; bie

Xage?orbnung ficht feft.

Xie SRitglieber be? 9ieich?tag? Stabthagen unb Sioereu

»ünfehen au? ber Subgetfnmmiffion feheiben gu

bürfen. — SBiberfpruch fiubet nicht ftatt; ich betanlaffe

be?halb bie 5. unb 2. Abteilung, heute unmittelbar nach

bet Sipung bie erforberlichen ©rfahwahien borgunehmen.

3<h fchlielic bie Sitjung.

(Schluh ber Sijnng 6 Uhr 49 SRtnuten.)

tDrucT unb Seriag ber Sorbbeutfcbcn Sucbbnicfnei unb SSeiiagScmftalt, Serien SW., SBUhcImfhabt 32.
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(A) ©rridjtigu»fl

jum ftr nearat'fcifcfccn iöcridjt ber 30. ©{feiino*

©eite 879A 3«Ic 8 Veit uittm ift ftalt »t'cin Sabre 1902" ju

Icfrn: „toom Ja^rc 1923 nV*.

31* 3ifeitttft

am ftreiiag ben 12. (febrilat 1904.

WM
Sefcbäftliebc« 89511, 927 C
Jortfepung ber }ereilen Skratung be« licirtißliauci«

Ijaltsrtata für bas !)lcc^nungäiafjr 1904, —
9lei(f)«oml bcS 3nncrn, ;HckbOocrficf)crungas

amt Ijortfepung brr Sisfuffion):

l)r. Süugban 895D
©am» 901

C

Dr. Setfer (©effen) 903 B
Dr. Spatm 909A
L>r. ©raf o. ^ofabomofi) = 35k f)ncr, Staats«

minifler, Staalsfefrctär be« 3nnern ••• 909 C,

922 A, 926 C
Jrcifjerr o. 9U<^i()ofcn=Jamsborf 911

A

(®) Sömclburg 912A
©rjbcrger 915A

'fkrfönlicb 926D
Sadjfe 917D
ftuicroti 923 C

'lkrjön(id) 927 C
Äörftm — pcrföiilid) 927 A
2Holfciibuljr — beSgt 927 B

(feftfleflung ber Sagcoorbnuitg fiir bit närfjftc Si|}ung: 9271)

Sic Schling wirb um 1 Uljr 20 'Dünnten burd) ben

Briten SJijepräftbcnten Dr. ©rafen ju Stolberg-JBernigerobc

eröffnet.

Sijepräilbent Dr. Olraf ju 8tol6erg«$knttgcrobe:

Sie Sipung tft eröffnet.

SaS itrolofoü ber »origen Sifiung liegt jur Ginfieftt

auf bem Sureau offen.

©in Schreiben beS ©erru SteüPertreterS beb
SeicfiSfauäler« bitte icf) ju »erlefeu.

Schriftführer Abgeorbucter Stell:

Ser SttdBertreter beS AcidjSfanjlerS.

Ötrlin, ben 10. (jebruar 1904.

Sas Stöniglicbc Amtsgericht ju SBiivjbnrg bat

mit bem unter fRütferbiUung beigefugten Bericht

»ont 23. ». Dl. Abfchrift ber Äritcatdage beS

Aaueiö unb Dlolfereibefi&erS Abalbert 'Jictber

in Cberftreu gegen ben ÄeitbStagSa&georbnctcn

SfiboriuS ('ierfteiibnger in SBüräburg »om
21. Cftobcr ». 3- unb beS ®röffcmngöbefd)IufieS

»om 22. Stobember ». 3- int ©inblid auf 'Art. 31

Stbfah 3 ber UtcicbSberfaffung mit bem Semerfen

9tcid)Stag. 11. &gitl.‘i'. I. Seflum. 1903,1901.

überreizt, baf) neuer SerbanblungSterinin auf (0)

ben 26. gebruar b. 3- anberaumt ift.

teurer ©rselleni beehre id) midi biefe Schrift«

ftüde jur gefötligen .Kenntnisnahme mit bem
Hnbeiucfteßen ber gefälligen weiteren Seranlaffuitg

}u überfenben.

0raf b. $ofabow8t».
An

beit ©errn ^Jräfibenten beS SlcicbStagS.

Siijcpräftbent Dr. ©raf ju Stolbcrg«Sernigerobe:

3dj fd)loge »or, biefe Jiricatdagefatbe ber Jtommiffion

für bie ®efd)äftSorbmmg jur Seridjterflattuiig ju über«

weifen. — ffiibcrjprudj finbet nicht ffait; bie llberweifung

ift beichtoffen.

An Steßc ber aus ber SJubgetfommiffion ge»

fdjiebenen ©errett Abgeorbncten iltoeren unb Stabtbagcn
finb bnreh bie Doltjogcnen 6rfa(jWabIen gewählt worben
bie ©errett Abgcorbticteit Sreibcrr P. SÖoIff « 3D?etternie©

unb Sic».

3<b habe Urlaub erteilt bem ©errn Abgeorbitcten

Dr. Alolff für 3 Sage.

©S finht für längere 3eit Urlaub nath ber ©err
Abgeorbnete ©aaS (Sarmftabt), für bie 3eit bis ju ben

Cfterfericn jur Seiluabnte an ben ©efcböfteit ber ©efftfeftett

3weitcn ft autme r in Sarmflabt. — Sem llrlaubSgefudj

wirb nicht wibcrf»ro<hen; baSfelbe ift bewilligt.

fflir treten in bie SagcSorbnung ein. ©egen«

flanb berfeiben ift bie

jwelte Seratung be* ©ntwurfs eine* Scfetje«,

betreffenb bie (jcftftedimg be« iSeidtsfiaushalt««

etat» für ba« biethnungsjahr 1904, nebft An»
lagen (9tr. 4 ber Srudfadjcn),

unb jwar folgenber Spejialetat:

Steidisamt be* ftnnerii (Anlage INO, mit ben

tnünblitbcn 33erid)tcu ber STouimiffiou für ben «*>)

9!eid|ShatiShaIlSctat (91r. 162, 196 ber Srudfachcti).

Serithterfiatler ift ber ©err Abgeorbnete greiherr ». Utidjt«

hofenSamSborf.
Sic Beratung wirb fortgrfebt mit ben fortbauernbeu

Ausgaben — SleidjSocrfidjeruiigSauit — ftap. 13a Sit. 1

— Seite 30 beS Stats.

3n ber wiebereröffneten SiSfuifion über Ba». 13a
Sit. 1 hat baS Alort ber ©err Abgeorbnete Dr. Atugban.

Dr. Alttgban, Abgeorbneter: SBcr gefteni ben AuS«

führungeu bes ©errnitörften juhörte, mufcte bie älieinung

haben, bah bas Vertrauen, baS bas AciiSberftcherungS«

amt früher and) bei ben fojialbemofratifih ©efinnten hatte,

boilftanbig gefdjtmitibcn ift. Sffictm matt aber bie Literatur

berfolgt, bie ben Serufsgeiioffenfthaften nahefteht, fo finbet

matt, baB and) bon bcrufSgenoffenfthaftlidtcr Seite bem
SRetthSberftchentugSamt bet ilotwurf gemacht wtrb, bah
es fidf bei feinen ©ntfeheibutigen oft »ou allju grober

Arbeiterfreunblichreit leiten laffe. Aus biefem ltmftanbe

tarnt man wohl fe©ltcBcti, bah im angemctnttt bie Stecht«

(»rechung beS SRcithsnerficbcrungSamtS jnfriebenftellenb

ift, weil baS Amt es eigentlich beiben ftreitenben Steden
nidjt gatij redjt nmd)t. Sah felbftoerftänblith auch hei

bem SteichSberfidierungsanit fehler uorfotumen, liegt ja

dar ju Sage, ültan barf nur nicht »ergeffett, bah biefeS

höchfte ©cricht fith »ou ben atiberett f)bct)ftetc ©crithlcn

bariu (ehr unnorteilhaft uuterfcheibtt, bah es tijtu gar

nicht möglich ift — was ja ber ©auptwert anberet

bödiftcr ©ericfjtc ift —, für gewiffe Säße eine fonftaictc

'JtcchtfPrcchting cinjuführen. 3m ©cgcnteil, t<h halte eS

für eine grohe JinljmcStat beS ftteiäSBerfidieningSamtS,

bah cs ausbrüdlid) cS als tonftante gratis erflärt hat,

hei benjenigen (fragen, bei beneu cS [ich um bie ©nt«

fchäbtguttg oon ftörperperlehungen hanbclt, (eine oorher«

gefahte Ateinung ju haben, bah baS Stcichsocrftdjencngä«
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(Dr. Wiigban.)

(A) amt auSbrüdlld) erflärt fiat, baß jebe einzelne JfiSrper»

Berleßuitg immer inbinibueB beurteilt werben muffe, unb

baff e« falftfi fei, für bic Berfcfiiebenen Scriejjuugcn etwa

einen fiefiimmten ßmlf<fiäbiguttg«tarif aufjufteBen.

(Sefir rlcfitig! iinf«.)

Weine Herren, wenn ber Serr StaatSfcfretär baoon

fpradj, baß bie mtgeficure ©efdjaftMaft be« 9tei<fis=

BcrfidienmgSanit« bie Stage Wicbcr auftauefien laffe, cfi

cS fidi nilfit empfefile, bie BiefurSinftanj bei ber Unfall'

berfiefiening mtebev aufjußtbcn unb ba« 9let<fi«Betfidieruiigä»

amt nur ai« 91cnifi0n«mftanj fieftefieu ;u laffen, (b fialte

iifi biefe Krage für nilfit fefir crßcMid); beim wenn man
auf biefe äBcifc beu Serfidjerten ein SRcefit nimmt, ffl,

glaube id), fann bie« nid)t nnber« geidiefieit, alb baß mau
bie Seftftellung Organen überträgt, bei benen in glcidier

Weife Slrficitacbcr unb Slrfictlnefimcr beteiligt finb. 3<fi

empfinbe e« immer «18 ben größten Wange! beim 9lci(fi«=

Bcrficfierunggaint, baß bie Sefctiung ber Sprucfifcnate eine

Biel ju fiofie ijt. Sei ben Kragen, bie bort entfifiteben

Werben, glaube t<fi, ift bie Sefcßimg bon 7 Witgifebern

niifit gereifitfertigt; c« würbe burdjau« genügen, wenn

3 gelcfirte 9tid)ter unb je 1 Serlretcr ber Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer bei ben Sprüchen beteiligt Wären.

3cfi fiabc fifian bei ber allgemeinen XtJfufflon über

ba« fficfialt be« $erm StaatSiefrelärä be« 3nncru barauf

aufmertfam gemaifit, baß bei btn Sd)ieb«gerid)ien fid)

ai« ein $auptfefilcr fieranSfteUt, baß beu 3nftaiijen für

ArfieiferBerfidjeriing eine gemeinfame Sptfie fefilt. liefet

Kefiler tritt nod) in bie (Srfefieinung bet ben unteren Ser-

»aitungSfiefiörben, benen bie neueren iierfidierungSgefcfie

fefir Biele neue Sfiidiien jugewiefen fiaben. Cb bie

unteren SerroaltungSfiefiiJrbcn ifire eine Serpfticfitimg ber

Bieifitgbelefiruiig ber Serjldjerten Boflauf erfüllt fiaben,

läßt flifi jur 3eit nod) nidit feftftcflen — cg würben
in biefer Sejiefiuug bie SXrbeiterfefretnrc, Solt«tmreau«

OB) u. bgl. einen Sluffdfiluß geben fönnen. Weit Wiefitiger ift

aber bie Wilwirlung ber unteren Sermaitimggbefiörbcn
bei ber Sßrüfung ber Anfprüifie in ber SnBalibenbcrfiefic»

runa, Bor allem bie Sorberettung ifire« ©uadjten« burifi

Aufteflung ber geeigneten Grmittelungen, inSbefonbere ber

3eugenBcrnefimungeu, ber Ginfiolung är.jtlicfier ®uta<fiten

imb berienigen geWerfilitfier SaifiBerftänbigen.

Weine Herren, wenn jemaitb 3nBalibenrente fiaben

WiB, fo ift eigentlich ba« fiauptfäifiliififie Bewei«ftüd ba«
ärjifidje ©utadjten. Xaburdj aber, baß bie unteren Ser-

tnaltimgubefiorbcn alb oorgefefite 3nfianj bic 3(nüal'

befiörbe ber Sunbegftaaten fiaben, unb ferner baburd),

baß ber § 112 in feinem Stfifafi l unb Sfbfafi 2 nerfefiieben

auSgelegt Weiben tann, ift gerabe bariiber ein außer-

orbcntlidjer 3*c'fel in Xfieorie unb SrayiS Borfianben,

wer beim eigentlich biefe« ärjtlidje ®utaifiteu fierbeibringen

muß. Xie einen fagen, e8 müßte ber Scrfießerfe tun,

bie anbern fdjieben c« ber unteren SermaUungStefiorbe
ju, bie fid) »oti bet Serfiefiening8anftalt biefe« 3eugni«
erfcßcu laffen fann, unb fo fiaben wir beim in Xeutfdj-

Ianb bei biefem wiifitigeu Sunfte BoBftänbig Berfdiiebene

©efdjäftSfüßrungen. Gin Xeil läßt nach ber Ausführung«»
beftimmung be« preußlfifien Winifterium« bie Serfiificrten

biefe« ärjtlidie 3eugni« beibringen unb Beauftragt nur
bann bie untere Scrwaliuiiggbcfiörbc bamit, wenn ber

Scrfidjerte ju arm ift, um biefe« 3e«gni« fiifi felbft Ber»

fifiaffen ju fönnen. Xafiei gibt e« aber nod) jwei Unter-

abteilungen. Ginmal bejafilt bie untere SerwaltungSbefiörbe
biefe« 3euani« nolljtänbig, ein anber Wal bejafilt fie nur
einen Xeil be« ärjtlfifieu fionorar« unb läßt ben Serfidjerten

beu fefilenben Xeil bem Arjte ejtra fiejafilen. 3<fi glaube,

baß biefe Srafi« eine BoBftänbig Berfefilie ift, unb baß
man barüber gar niifit jWeifeifiaft fein fann, baß bie Sei-

Bringung be« 3eugni(fe« buch bie untere Serwaltungä-
befiörbe erfolgen muß. Xenn wenn jemanb fiifi um eine

3nBalibenrente bewirbt, fo Wirb er jweifelfo« niifit ba? (0]

Bofle Waß ber GrwerfiSfäfiigfeit befifieit; er Wirb in feiner

GrWerbätätigfelt fifion fefir weit befdiränft fein, felbft

wenn er and) nod) mefir ai« ba« Xrittel berjenigen Gr»
WerbStätigfett fielifit, bie ber § 5 be« 3nBalibenBcrfieficruug8=

gefefie« »erlangt. Son einem foldjen Wanne nun nod)

bie 9tu«gabe für ein ärjtlidje« 3cugni« ju oerlangcn, ba«,

glaube id), wibcrfpriifit BoUftänbig ben fojialpolitifcfien

Abfiditen be« Öefefie«.

(@efir richtig! linf«.)

9!un finb bic Serfidjerunadanftalten, ebenfaB« ge-

brängt burifi bic 9lu«füßrung$beftintmungen be« preußifefien

Winifterium«, baju übergegangen, biefe« 3eugui« einjig

unb anein aubfteUen ju laffen non bem angeftcBten 8trjt

ber Snfidjermigeanftalt. 3n ber Serfügung be« preußifdjen

Winifterium« wirb ifiiien bie« fogar bireft jur Sorfcfirift

gemadlt, unb wenn aud) nach einer anbereu Giitfdjetburtg

be« 9ieid)8Bcrftifieruna«amt8 biefe Sorfifirift für bie

unteren SermaltHngSbefiörben unb 8erfiifierung«anfialten

feine binbenbe ift, fo wirb fie boifi in einer großen Bicifie

Bon ffäBen auSgeüfit. SOcnn man fiifi nun überlegt, baß
bei ber Beratung be« 3nBalibcnBciftifierung?gcfcßcS, fo-

wofil int 3afire 1889 al« ba« leßte Wal, gefagt würbe,

baß gerabe ber Begriff ber 3nBaIibitat für feben
tinjclnen Wenfdjen feftgefteüi werben mi'tffe, baß Bier

ein Sifiemati«mu8 afifolnt unerlaubt fei, baß jeber

einjclnc ifalt befonber« beurteilt werben ntiiffe, baß
jemanb bei berfeibeu Sfranfficit fefir wofil im Offen be«

SaterlanbeS fifion für erwerfidunfäfiig erflärt werben
fönne, in miiberen füblidjcn ©egenben — idj beule ba

an Sfungenfraiife — noifi niifit crwcrfiSunfäfiig fei, fo

erfifielnt e« mir BoBftänbig Bcrfcfilt, in biefem ftaff

Sertrauen«ärjte jur Begutoififiiiig ficranjiijicficn. Xa«
fiaben audi fifion einige Serfid)cnmg8aufialtcn ein-

efefien, iit erfter ßinie bie fifileilffie, bann aber aud) bie

ratibenburgifdjc; fie fiaben mit beu Birjtetammeru ber P)
ciiijeliien Sroninjcii Scrträge abgefifiloffeti, nrnfi benen

jeber Srjt be« ,ftamnierbc)i:f«, wenn er fufi ju gcwiffcii

üdfinngen Berpffiifitet, ai« Serirauen«arjt ber Ser-

ffifierimgdanftalt gelten feil. Xa« ift nirgenb« mefir not-

loeitblg al« gerabe bei ber 3nballbeiiberfi(fierung. Xa«
ift and) ber ®ruub, warum id) für freie Slrjtwafil bei ben

Sfranfenfaffen fifiwärme, weil bann ber Setffifierte in ber

Sage ift, tmmer einen Arjt jur Serfügung ju fiaben, bem
er fein Seriraucn fifienft, ber ihn feit einer Bieific Bon
3afiren feunt, unb ber infolgebcffen geeigneter ift ai« ein

anbercr, ifim ein ®utad)teH für bie 3n0alibeitücrfid)crung

|> geben.

Biun wirb aBerbing« befiauptet, baß ein großer Xeil ber

,'lrjle niifit imftanbe fei, btefe Öutaditcn auäjufteBen, weit

ihnen bic Hetmini« ber ©ewcrbetäiigfeiten fefile. Cb
bie« richtig ift, wiB ich in biefem Woinente niifit unter»

fuifieu; aber bog eine gefit barau« fierBor, baß bie Sin»

regungeii, bic fiter in biefem $aufc ber ©err Slbgeorbncte

gegeben fiat, imb bie Bon feinen Satteifreuubeit in

ber jiDctten bafierififien Hammer wiebcrfiolt Worben finb,

nämlich bie Grridituug Bon Üefirftiiblen für fojiale Wcbijin
auf beutfAen UniocrfUäten, eine Bfotmcnbigfcit ift. Wenn
fid) 90 Srojent ber Sirjtc faft au«fifiließiid) mit ber Xureh»
füfirung ber SltbeiierBerftifieruitg fiefifiäftigcii, fo ift e«
eigentlich faft unbegreiflich, baß bie Staaten e« Ber-

abfäumen, bie Siiibiercuben ber Wcbijin niifit nur in ben
mebtjitiifdjcn Xeil ber SlrfieiiernerfnficriiiigSgefefigcfiuiifl

einjiiweificn, fonberii amfi ben Snfiait ber (fiefefie felbft

imb bie Menntniffc ber Berfifiicbciieii ©ewerfictätigleitcn

lehren ju laffen, bie unfiebingi notwendig finb, um al«
Sirjt bei bei Xurdjfüßruug ber ®efeße ju mirfen.

Weine irencii, bic unteren SenoaItuiig«fiefiörbcn

fiaben einen anberen Xeil ihrer Xätigfcit, namlid) bie
Beilegung ber Strcitigfeitcu jWifficn Slrbeitgeficru unb
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’A) arbeitnehmern in bet 3nBalibenBerftcbcrimg, wie man

aflgemein faßen [amt, ausgezeichnet erfüllt, nnb eS bleibt

nur noch iibtig, bei bet SnBalibenoerflchcrHng »du einem
in lcßter auherorbentlich Wichtigen Xeiie $u fpreefjen,

nämlich tum ber üorbengenben Rranfenfürforge.

88 ift nicht ju leugnen, bah baS 3nualibenBer*

ficheritngSgcfcfc früher eigentlich redit unbeliebt getoefen

ift. Sie eiinnern fiefi baran, bah baS erfte Scfeß nicht

nur befämpft ttturbe btm ber bamaligeu btutfeh-freifinnigen

Partei unb Bon ber Sojiolbemofrutie, fonbern auch in

ben Sieiben ber 3 cl'tuiiii«partfi unb ber fonferoatioen

Partei auf ffliberftaub fließ. Xaß ca fchliefslicf) mit
einer geringen Blehrljeit junt Sefcß erhoben Würbe, baS
»erbanft tnan eigentlich nur btm (Eingreifen beä gürften
Bismarcf.

®aö hat (ich nun Boflßänbig geänbert. Blatt fann
in ber lat tagen, baft Bott ben brei Scfchen baä 3«Ba*
UbenoerfidjeruitgSgefet; gegenwärtig baSjenlge ift, welche?

ßd) angtmeiner Beliebtheit erfreut; unb bah bem fo ift,

ift jurn gröhteti Xcil begrünbet in ber norbcugeitben

tfrantenfürforge, bie bie BerficheruicßSanftaften unter ber

tatfrafiigcn llnterfiüßung be« Beuhboerfccherungbamt?,
beS SeidjSamtS beS 3nncru unb einiger Siegierungtn ber

(Hitjeiftaatcii, Bor allen Xingcn ber preuhifdjen, gewährt
haben. Xiefe Borbeugenbe Rranfenfürforge, namentlich

in ben gäßen Bon Xuberfuiofe, neuerbtngS auch bei

Qtcfehleditefranfcn unb Sleroenfranfheiten, hübet einen

SuhmcStilel unferer beutfehen 3noalibenberß<hermtg.

3<h Berftehe eS nicht, wie bie Herren Bon ber Sojial»

btmofralie, bie ja felbft bei ben Beßrebungen zurBefämpfnng
ber Xuberfuiofe fo fehr beteiligt flnb, bie felbft bie ju

bem oeranftalteten Stongrcfft initntacheit, unb bie

felbft fich baoon überzeugen fönnen, bah bie anberen
Staaten in biefer Beziehung weit hinter' Xeulfchlanb

juriieffteheu, noch baran zweifeln fönnen, bah Xcutßhlnnb
® bei bernorbeugenbeit Stranfenfürforge, bei feiner Ücfäwpfung

ber gemeingefährlichcii Sfranfljcittn Bon allen Stäubern ber

Seit in aUererfter l'inie fleht.

(Sehr richtig! Iinf8.)

Bleinc Herren, bas follte mau hoch ben Arbeitern auch

einmal lagen, man follte es hoch nicht immer fo bim
ftelten, bah bie Hrbeiterberfichening fiir fie gar nicht?

bebente. Sie felbft wiffen ja, bah wie ohne bie Rranfen*

Berficherung, ohne bie 3nBalibetiDerficherung gerabe bet

ber Befämpfung bet Xuberfuiofe fehr wenig leiften fönnten.

(Sehr richtig! Iinf8.)

Oferabe biefe internationalen Sfongreffe jut »cfämpfung
ber Xuberfuiofe bilben für jeben national benfenben

Blenfchen eine auherorbentlich erfreuliche (Srfcheinung;

benn biefe Hongreffe führen e8 jebem SluSIanber jum
Bewußtfein, bah in ber Xat bei uns in Xeutfehlanb für

bie arbeitenben Sfloffen auherorbentlich Biel getan wirb.

(ffiiberfprud) bei beit Sojialbemofraten.)

3ebenfaU8 wirb gegenwärtig fehr Biel getan, unb ungleich

mehr al8 in irgenb einem anberen Staube

(fehr richtig! lin[8 unb in ber Blitte),

nnb biefe Kongreße haben nicht nur beit SRußm Xeutfch*

lanb8 in fojialpolilifchtr Beziehung erhöht, fonbern ffnb

auch baju angetan, baS Belieben liniere« BaterlanbeS in

anberer Beziehung nor ber ganzen SUelt ju erhöhen.

(Sehr richtiß! linfS unb in ber Blitte.)

3(h möchte gleich hier barauf aufnterffam machen,

bah bie Befämpfung ber Xuberfuiofe burdj bie neuen

Behritigfchen (Sntbecfungen feine Serminbcrung erleiben

barf. fflir haben ja bei biefer norbeugenben Straitfcn*

fürforge al8 (Snbjiel, ben franfen Blenfchen gefunb ju

machen, aber leiber wirb biefeS dnbjiel oou 11118 nur in

wenigen Saßen erreicht; mir müffen un8 jtjt fchon bamit

begnügen, bah ein Xuberlulofer ein Sabrzeßnt fpäter, al8

e# fonft ber gaß wäre, ber SrwerbStätigfett entriffen wirb

unb fo zehn 3ahre länger für grau unb Stinber forgen fann. (0)

3lu8 biefem Srunbe in biefe §ctlßälteiibewegung, bie nur
burch bie Selber ber 3noalibenoerfnhcrung möglich gcwefcit

ift, nach meiner Überzeugung nicht nur nicht einju>

bäntmen, fonbern fie muh in ben nächften 3ahren fogar
eine SluSbebnung erfahren. XeShalb hat ber Sperr Bb=
georbnete Xrimboru auherorbentlich recht, wenn er e8 be*

bauert, bah bie freiwillige Serficberuttg gegen 3nBalibität
ber unteren Sehichten be8 Blittelftanbe« fo wenig gort«
fcf)rttte macht. 3ch glaube, man mühte fortwöhrenb gerabe

biefe Schichten barauf blnmetfen, bah e8 bei ber Ber*
ficherung gegen 3nBalibität gar nicht in erfter l'inie auf
bie ailerSrente ontommt — ba8 (hefep hat ja auch ben

Barnen 3nBalibcnBcrficherutig erhalten — ionbern bah in

erfter ßtnle bie Berßeherung gegen 3itBalibität in Stage
ftebt, unb bah, wenn fie fich Bcrftchern, fie nicht nur lut

Säße her 3nbalibität eine ftaatltch gewährleiftete Unter*

ftühung befommen, fonbern bah fie auch im gaße
fchleichcnber ftranfheiten eine Sürforge burch bie 3nBaliben=
Bcrridierung erreichen fönnen.

lie öffentlichen Vorträge, bie ber Sperr Slbgeorbnete

Xrimborn Berlangt hat, beftehen fchon feit einer Beiße
Bon 3aßren — nicht wie ber Äbgeorbuete Sförften geftern

gefaßt hat, burch bie Jfrbetterfefretäre, jonbern burch bie

Ärzte: e8 waren Berliner Ärzte, bie mit biefett Borträgen
begannen; e8 waren Berliner ilrjtc, au bie fich bie

§erren Brbciterfefrctäre, auch, glaube ich, bie Sperren

Sförften unb Scfimtbt unb anbere, wanbten, unb biefe

Ärzte haben baju beigeiragen, bah bie StenntntS Bon beit

(Einrichtungen ber Ärbeiterberßchening in weiten Sfveifen

beS BolfeS Berbreilet worben iß.

34 glaube aber, bah ein Srunb e8 iß, ber bie Sin«,

beßnung ber fretwißigen Söerficßerung Berßinbert, unb ba8
iß bie $öße ber BeitragSroohen; benn befanntließ ßat crß

bann jemanb Bnfpruch auf ®enuh ber 3n0alibenreiite, wenn
er minbeßenh 600 ScitragewocßCH al8 fretwißig Berßcßerter (D)

hinter fich ßal. 600 Seitragswocßen h 36 fßfennig be*

tragen alfo eine Bu8gabe bon 160 Blarf, unb ich glaube,

baß biefe Buögabe bei Bielen tpanbrnerfern, bie oßnebieS

in fchlechter Sage ßnb, einen ®runb baju hübet, biefe

freiioifliße Berßcherung nicht einjugehen.

Bletne Herren, wenn ich mich nun jn ber Unfaß*
Bcrßchenmg wenbe, fo muh Ich juerft fagen, bah ich Öen

Borwürfen, bie ber Sperr äbgeorbnetc flörßen ben

SernfSgenoffenfdjaften machte, burchau8 nicht juftimmen

fann. SelbftBerftänblich werben bei ben Bcruf8genoßen=

fchafteit auch gehler gemacht; [tl6ßoerftänbIich wirb e8

mich bei ben SBerufSgcnoffeufchaftcn Blihßänbe geben, bie

abgeßeßt werben müffen. aber ber Sicrr abgeorbnete

Störßen foßte nicht nergeffen, wa8 fein ißarteigenoffe ber

Sperr abgeorbnete Xaocb über bie Sranfenfaffcn bor

ungefähr 3 Hagen gefaßt hat, unb waö ich mtr au8 bem
ßenographifchen Bericht mit (Erlaubnis be8 Sjcrru Btä*
ßbenten Borjulefcti erlaube:

(ES barf bei biefem ganjen Behältnis Ban
Slrbeiigebcr unb arbeitnehmer,

— baS bejieht fich auf bte Rranfenfaffen unb Ärzte, —
Wte Sie eS auffaffen, hoch nicht außer acht

gelaffen werben, baß Bie Sfratifenfaffen feine

probutttDe Unternehmen ßnb, bah ba fetne

Braßte gemacht werben, fonbern bah eS eine

Berwaltung frember Selber ift. Xic Rranfenfaffen*

Borftäicbe fmb Berwalter freuiber Selber int

3ntereffe ber Sfranfen.

Sanj basfeibe gilt auch für bie BcrufSgeiioffcnfchaften.

(lltibcriBtuch Bon ben Sozialbemofraten. —
Sehr richtig! linfS unb rechts.)

auch bte BcrufSgenoffeitfcfjaften haben frembe Selber zu

Bemalten. Söcnci bie BerufSgenaffenfcfiaflcn ganz allein

nach Blttieib ßaubclu woßten, fo würben tie unrecht

126*
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(A) banbeln; fit müffen fid) bei ihren fjeflflclimigcn nadj ben

gcfeblicben Bcftimmungen liebten

(lebt neblig! IinlS),

fie biirftn bie -3 nidjt fo treiben, bah babnreb bie fozial*

politifcbe Ülbftebt beS ©efcReS beteiligt wirb. Soweit leb

es aber iiberfeben lann, muh man (owobl ben gewerb*

lieben als aneb ben ianbwirtiebafelieben BerufSgcnoffen»

fdjaften zugefteben, bah fie nadj Straften bemiibt finb, ben

fojialbolitiicben ©efeben 311 genügen.

(iöibetfprueb non ben Sozialbemotraten.)

SÖaS bie Herren Jibgeorbnctcn 'Utoltenbubr unb Slörften

über bie UnfalioerbütungSoorfdinften bei ber Sanbwtrl*

febaft gefagt haben, bat ja febon ber £ierr StaatSfctrclär

beä Ämtern ausführlich erörtert, 'Jtlir ift aufgefallcn, baft

aueb l» einigen gewerblieben BerufSgenoffenfcbaften außer»

orbentlieb Wenig für lltifaflpcrbütung oerauSgabt wirb,

unter anberem gcrabe merfwürbig wenig bon ber Brennerei»

berufSgenoffcnlcbaft, obwohl bie Brennerei 511 beit (Sc*

werben gehört, bie ju Unfällen häufig Beraulaffung geben.

3eb glaube in btr lat, bah baS SieiebSberflcbcrungSamt

(Selegenheit nehmen muh, überall für ©infiibrung her

HnfaUbetbütungsoorfebriflen 311 forgen unb bann auch für

beten genaue Burcbfübrung. San biefc Burcbfübrung

erft bann gefid)ert ift, wenn bie Arbeiter felbft bei her

.(tontrolle beteiligt finb, höbe ich ftbou bei Selegenheit

ber Befpredjung ber üBurmtrantbeit angeführt. 3 dl habe

bie Überzeugung, bah eS niibt geht, bafs nur teehnifibc

SluffidjtSbramtc mit ber Überwachung betraut werben; ich

laube, es wäre aufterorbentlicb zroedmähig, wenn Arbeiter

ei ber Diettifion mit ber SluSführung ber ItufaKPerbütungS»

Oorfebrifteu betraut werben würben, namentlitb bei einigen

©ewerben wäre eS auRerorbenilich notwenbig — ich führe

in etiler Birne gernbe baS Baugewerbe an.

SWeine Herren, ber (jerv Bbgeorbnete (törflen hat

aber nicht fo febr gegen bie BerufSgenoffenfcbaften feine

(B) Angriffe geriebtet, fonberu bauptfädtlicb gegen bie Ber*
trauensärjte unb gegen bie 'Ärzte im aUgcmeineu. (Sr

hat fo fernere Angriffe gegen meine StanbeSgcnoffcn ge*

richtet, bah id) bet Überzeugung bin, bah er felbft bei

ruhiger Überlegung biefer Eingriffe cinfeben Wirb, bah er

fidj geirrt bat.

(ffiiberfprud) bei ben Sojialbemofraten.)

3 dl ftbliche baS barouS, bah eine feiner Säuberungen, bie

ich als tief beleibigeub für meinen Staub juriiefweifen

muh, heute nidjt im „BorroärtS" ftebt. Ber £>err Slb*

georbnete (törflen hat uäinlid), inbem er bon ben Beug«
niffen (brach, bie ben BerufSgenoffenfcbaften jnr Berfügung
flehen, getagt;

Batürlid) finb bie ärztlichen Beugniffe giinftig für
bie BerufSgenoffenfcbafteu. Blau weih fa; wer
Selb bezahlt, erhält ein BeugniS.

Ber (jerr Äbgeorbncte Slörften hat alfo ohne Weiteres

meinen Stanbcsgenoffen beit Borwurf gemacht, bah fie

Wibcr heffereS Slliffen Beugniffe auSfteKcn ju ©unften ber

BerufSgeuoffenfcbaft. Btcfe iinfjerung wiberfprtd)t nicht

bloh abfolut ber Sßahrbeit, fie ift, gcrabe in bent üllunbe

beS §errn Äbgeorbrietcn Slörften ausgefproeben, and) eine

auherorbentlicb uugejcbidtc; beim btr ©err Äbgeorbncte
Slörften weih, bah er unb ber (jerr Slbgeorbuete Scbmibt
mit einer ärztlichen ©nippe, au beten Rührung ich per»

fönlidj febr beteiligt bin, Berträge abgefebioffen haben, nad)
benen ihnen biefe (SutacbterfoUegien zur Berfiigung im
Streitberfahren beim ftlcicbSOerfidjcrungsamt unb ScbicbS»
gerichte flehen.

(Burufe bei ben Sozialbemotraten.)— ©ewih, feit ftd)S BJocben; aber wenn Sit oou Pont*
herein ausfpreeben, bah, wer bezahlt, auch ein BeugniS
erhalt, unb wenn bie BerufSgenoffenfcbaften bieS um*
brebtn, bann werben bie ärztlichen Ä tiefte, bie Sic bc*

zahlen, auch leinen Stert haben, unb bann haben Sie

auch nicht bie Berechtigung, ben BerufSgenoffenfcbaften (C|

barauS Borwürfe z» machen.

(Burufe bei ben Sozialbemotraten.)

— Beb, wenn fierr Stabtfjagen iutmerju „BlaflnS" fdjrctt,

was foü bas bebcicten? SBic lann man aus einem

einzelnen gallc einen Sdjluh ziehen?

(3urufe bei ben Sozialbemotraten. ©lode beS

Bräfibenten.)

Bizcprafibent Dr. ©raf z>‘ $tolbetg«*Jentigcrobe:

Sllcine Herren, ich bitte, ben .vertu fRebncr nicht zu unter*

brechen.

Dr. Biugbnn. Bbgeorbneter: ©erabe au biefem Salle

ficht man, wie falfdj bie Bcrtrctung ber Ärbeiicr burd)

bie Sozialbcntofratic ift, inbem Sie bureb biefe Hirt unb

Steife ben Arbeitern ihr :)ltdü bei biefen Bcrficberungen

baburdj erfchweren, bah Sie fortwäbrenb biefe Binge mit

ber fozialbcmotratifcben Bolitit Permengen

(ffliberfprucb bei ben Sozialbemolraten;

febr richtig!)

unb ben Arbeitern fdiabcu, weil fie ungleich mehr bei

btr Unfall» unb 3noalibcnOerfidjerung erreichen Würben,

wenn biefe Binge nicht burd) bie Barteibrille angefeben

Würben, wenn ber .{jerr Äbgeorbncte Slörften fid) über*

legen würbe, baft er als Srbeiterfclrctär weiter nichts

zu tun bat, als bie »rbetterintcreffen zu oertreten, aber

nicht bie jozlalbemolratifdje Bolitit.

(Sehr richtig! Büberfprucb bei ben Sozial»

bemotraten.)

fDteine .(jenen, ich mache lein .{jebt barauS, bah ich

im allgemeinen ben BertraueuSärzten ber BtrufSgenoffen*

{(haften, gemüh meinem Stanbpuntte zur ärztlidjcn Be*

hanblung, nidjt allzu freunblidj gegenüberftebc. Bie Bor»

Würfe aber, bie ©err Slbgeorbneter Slörften machte, finb

pollftänbtg übertrieben. Silan lann eS nicht leugnen, bah
bie BerufSgenoffenfcbaften, genau fo Wie bie Btibat* (D)

PerfidjcrungSanflaltcn, BeriraucnSarzte haben muffen —
bemt bie BerufSgenoffenfcbaften haben febr Piel mit ärzt-

lichen Bingen zu tun —, bah fie natürlich ärztliche

Sadfoerftänbige zur Seite haben miiffen, bie ihnen über

bie Binge Äuffcbluh geben miiffen; aber td) halte cS für

einen Stadjteil, wenn biefe BertraucnSäTZte mit btr Be»

hanblung non llnfaHberletjten betraut werben. 3<b habe

and) hier bie Überzeugung, bah cS im 3ntercffe ber Ber»

fieberten unb ber BerufSgenoffenfcbafteu felbft liegt, wenn
ber Berichte baS Stecht hat, Reh benjentgen Ärjt zu
nehmen, zu bem er Bertraucn hat- 3d) glaube, bah man
lauge Beit fjinburd) auherorbentlicb bie intenfioe Be*
hanblung ber BerufSgenoffenfcbaften uberfdjäht hat. Sange
3ett hinbureb bat man ficb cingerebet, bah djirurgifdje

Unfatterfranfiingcn anbtrS bcbanbelt werben müffen als

anberc (tranfbeiten, bah bei ihnen baS intenfibe Berfabrtir

plapgreifen mnh, um bie fanblonelleu Störungen,

bie nadj ben Unfällen cintretcu, zu befeitigen. Stuf ©nmb
biefer Slnfdjauuug bat fid) eine grobe 3nbuftrie gebiibet,

mebitomeebanifebe 3uftiiutc u. bgl, unb biefe Bnfcbouitng

ift febwer zn bclämpftu; trohbem ift cS meine fefte Uber*

eugung, bah nichts (0 febr bie llnfalluerfidjcrung ge*

cbäbigt unb auch nidjtS fo febr baS BerbäitniS zwlfcbcn

Berfidjerten unb BerufSgenoffenfcbafttn Perfcblimmert bai,

als gcrabe biefcS fortwäbrenbe Brängen auf intenfioe

Bebanblung, baS meiner ärztlichen Überzeugung nach in

febr biclen ffäfltn gar feinen Bwed bat- 3dj habe in

biefer Beziehung baS ©lüd, midi auf bie Bnfidjt einer

aemiR fadiöerftänblgcn Seite berufen zu lömtcn, auf bie

Slnfnbt meines berühmten StanbcSgenoffen, beS Verrit

P. Bergmann; wenn man bie mebizinifche Sitcratur burd)»

lieft, Wirb man finben, bah z- S. Sinochtiibrüehe in ber

BriPatbchanblimg — um biefeS Vauptobjclt ber intcnfiOfit

Bebanblung porwegzunebmen —, wo eigentlich fo gut Wie
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(A) gar ntdjl® gcfdjiefjt, ai® ba® Slnlcgeii rineS Bcrbanbe®,
cbcnfo heilen, wie Fit bort ln ber mebifontedjanlfdjen Be»
Ranblung gur $eiiuna gebracht werben. 'Kan Rai bon
Seiten ber BcrufSgctioffenichafleit blefe inlenRoe BcRanblung
gwcifello® irberle^nyt. Sluf biefe Seife ift c® bagu ge»

fomnten, BcrlrauenSärgte aiigufleflcn, obwohl ja vor allem

ber Herr Äbgeorbncte Störften ba® Ratte erwähnen müffen,

baR ja nur eine fleine Slugabl von BerufSgenoffenfcfjaften

überhaupt BertrauenSärgtc Rat, baR ein feRr großer Xeil

bic BcrlrauenSärgte gar nidjt in Slnfprudj nimmt, nament»
iicR in ben InubroirtidjaftilcRen BeriitSgciioffenfdjaften, bie

gu einem groben Xetlc mit ben Siegten Berträgc abgc»

fdjloffen Raben, wie i(R bei ('ielrgetiRcit ber 3nDalibität8»

verficberuitg Re ermäRut Rabe. 3dj glaube überhaupt, baf;

bic BertrauenSärgte bei ben BerufSgeiioffenfcbaften ja

beSwcgen eine immer geringere Siede fpieicu tverben, weil

nadi bem § 69 be® ©ewetbemifafluerRdjcrmigSgeteReS,

welcher ja glelcRlautenb in allen übrigen UnfaBbcrfidjeruiig®»

geieRcn miebcrteRrt, bei gcRReBimgen, in benen ber Gut»

feRäbigungSanfpiiidj nicht auerfannt wirb ober Streit über

bie Höhe ber Gntfdjäblgung enlReRt, ber beRonbelnbe

Slrgt gugegogen werben mn&, eine Seftiinmung, bie, wie

ieb fdjon ermäRut Rabe, in erfler Siinic bem tatlräftigen

Ginnreifen be® Herrn Sbgeorbncten Xrimboro bei ber

Beratung be-S leRten UnfaBvttRcRerungSgefeRe® gu Per»

bauten gewefen iR. Sie feRert auch bei bicfeni § 69

Slbf. 3, bei ber Beftiminmig, baß ber bcRanbclube Slrgt

gugegogen Werben muR, um bei ber gcRftellung mttgu»

wirten, wie unbebingt notweubig bic freie SlrgtwaRI bei

ben ßranfenfaffen ift.

(Sehr richtig! IinI8.)

Xenn wer iR benn ber beRanbeinbe SJrgt für ben größten

Xeil biefer BerRdjertenP Xa® iR ber Saffenargt; unb in

bem Kommt, wo ber Saffenargt nicht ba8 Üenrauen ber

Berfldjcrtm beRRt, in bem 'Koment, wo ber Saffenargt
(B) ben BerRdjcrieu aufgebrängt wirb bnrcR bic Sranfcntaffen,

hat biefe® ©utacRtcn für bie SBcrficRcrten abfolut gar

feinen .Rmccf. Senn ber Herr Slbgeorbnetc gräRborf unb

bie anberen Herren, bie gegen mich in ber Porigen äBodjc

gefprocRcn Raben, RcR enblicR non bem fiSfaUfdjen @e=
Wanbe be8 Slaffenoorftanbc® befreien föitnen, würben Re

cinfeRen, baR bie freie SlrgtwaRI unbebingt notwenbig ift,

nieRt nur für bie Sranfenfaffetioetfidjenritg, fonbem vor

allem für bie Unfall» unb 3nvalibität®oerRcRerung. Senn
Re meRr foftet, ntüfieu bie Slrbeiterfreunbe fagen: wir

werben un8 bemühen, bie etwaigen ScRäben aus ber

Seit gu f(Raffen, wir werben ade® tun, um Re gut XurcR»

führung gu bringen, weil nur bann bte SIrbeiler bei ber

Unfall» unb 3nvalibität8VerRcRerung ben ScRuR Raben
fönnen, ben Re brauchen, um iRre 3ntereffen gu vertreten.

(3uruf Iinf8.)

— Xie Kittel? 3<R tann auf biefe Xebatte nieRt meRr
eingeRen, — an ben Kitteln liegt e8 nidjt! Sie (nach ber

Seite ber Sogialbemolratcn) Raben immer getagt, bie

Kittel würben Sie feRon bewilligen; Sie wollten aber (eine

Crganifation ber Sirgte Raben. — Xa« nur nebenbei.

Sllfo ich glaube, baR mau Uber bic BertraucnSärgie

ber BerufSgenoffciifdjaftcn gwar nidjt fo urteilen barf,

Wie ber Herr Stbgeorbnete Sörften geftern getan Rat,

baR c® aber unbebingt notwenbig iR, and) bei ber HnfaU»

verpcRerung wie bei ber 3nvaIibttät8VcrficRerung ben Ser»

ieRten bie freie SlrgtwaRI gu geflatlen.

Sinn oergeiRen Sie, wenn idj jeRt auf furge 3eit auf

rein ärgtlidje Xinge eingeRe. 3d) muR bie» aber tun,

um einige SluSfüRrungeu beS §errn Slbgeorbneten Sörften

gu wiberlcgen. 3cR tue bie» etwa nieRt, weil id) glaube,

baR biefe ?lu8füRrungen ben Sirgten gefcRabrt Raben,

fonbern icR tue bie® mehr im fogialpolttifcRen 3ntereRe

unb id) tue c8 fagar im 3ntereffc be8 Herrn Slbgeorbneten

Sörften felbR. Xer Herr Stbgeorbnete Sörften ift

Slrbeiterfetretär; er Rat geWiR, weil er Kitglieb biefe® (C)

RoRen Kaufes unb Slrbciterfefrctär iR, ein große? Ser»
trauen bei ben ScrRdjertcn. SSenn nun biefe BerRdjerten

auf ®runb feiner geftrigen Siebe gu iRm fommen werben
unb iRn um Siat bitten, wirb §err SörRcn blaue Süunber

fehen ;
beim bann Wirb ber fjen Slrbeiterfetretär

Sörften feRen, baR er aI8 StcicR8tag8abgeorbneter burcR

feine Siebe bei einer groRcn SlngaRI von llnfailverlcRten

gang unerfüübare Hoffnungen ertveeft Rat, bic audi bei ber

mitbeRen Stu8füRrung beS ©efcRc® gar nieRt in GrfüHung
geRen fönnen, unb er wirb wafjrfdjeiniicR fo Viel KüRe
Raben, um biefe unbequemen KaRner fortgufdjaffen, baR
iRm fdjiieRlicR feine SieieR8tag®rcbc leib tun wirb.

Xer Herr Stbgeorbnete Rat RcR RauptfädjlicR baritber

aufgeRaltcu, baR man ben ärgtlicRen rfeugniffen noch

gu große» SBert belmiRt. Xarüber tR ja Viel ge»

fprocRen worben; eS gibt Grflärungeu bc8 Herrn Staat®»
jefretär® beS 3nneru bei fflelegenReit ber Beratung ber

3n»alibenVcrRdjeruiig8gefeRe unb ber UnfallverRcRerung®.-

gefeRc; Wir Raben Grtlärungcn von Kitglicbern biefe»

RoRen H“'ife8, vom SleidjSVcrlicRermigSamt, ln benen c8

immer auSgefprocRen Wirb, baR gwar bte ärgtlliRen ®nt=
achten eine feRr wertvolle Unterlage für ba8 (Bericht fein

foBcn, baR Re aber niemal® eingia nnb adeln ba® Urteil

bteinffnffen bürfen. Xa§ Rört flcR in ber Xat feRr feßön

an, aber in ber Skapi® jR ba® gar nieRt burdjfüRrbav;

beim in einer großen SieiRe dvii fällen liegt nun bic

Sadje einmal fv, baR ciiigig unb adein ber ärgtlidje

Sadjuerftänbtac ein Urteil abgeben muR, unb baR e® RcR

nicht baniin Ranbelt, ob bie SlicRter ben ärgtlicRen @ut»
achten folgen, fonbern nur barmn, baR Re ba® eine ärgt»

ließe ©niadjten ai® wahr anertennrn ober RcR lieber gu

einem anberen betemien wollen. 3n einer groRen

SieiRe bon SäBcn liegt bie Sadje fo, baR oRnc ba8
ärgtlidje ©Machten überhaupt gar nidjt® gu ntadjen ift;

ich Rabe mich gewunbert, baR ber Herr Sibgcorbnetc Sörften (D)

nidjt Vielmehr barauf Ringemitfni Rat, baR neuerbing®

ba® Sieidj®bcrRcRenmg®anit Tu einem jjfaUe, ber mcbiginifcR

meine® Grachten® gang flar liegt, Rdj oRnc Weitere® über

aBe ärgtlicRen Wutadjtni RinWeggefcRt Rat unb gwar gu

Ungiinften be® Berichten. 3cR glaube, ba® wäre ein

galt gewefen, ben ber Herr Hbgeovbncle Sörften Ricr feRr

gut Rätte anfüRrcn fönnen. G8 Ranbelte RcR in biefern

ijaBc nm einen bei her RieRgeu StraRenbaRn OerlcRten

Kann, ber fowoRl ein ©liladjten eine® berühmten Slevben»

argte® ai® auch ein (SutacRlen einer aucrfannteii Stutorität

auf bem ©ebiete ber inneren Kebigin vorwie®, aber

trotibem von bem SieicR80crRiRerung®amt ai® trwerb®»

fähig angefcRen würbe. Weil ba® Sieid)®verR<Rerung8amt

tagte, trog ber ärgtlidjcn ©utacRten fdjeine c® IRm, ai®

ob bie SfrantReit, bie ber Beiteffenbe Ralle, — c® Ranbcite

ficR um eine SlcrVenrranfReit, — nicRI mit bem UnfaBe in

irgeiib einem 3nfammenRange ftcRe. Slidjt au® ärgtlicRcm

3ntereffe, fonbern au® aBgcmeinem 3ntercffe, au® ber

aBgemcinen Senntni® ber gangen BerRältniffe, meine icR,

baR bie ärgtlidjcn ©utadjten riicmai® genügeitbe SBiirbigimg

bei ben ©cricRten finben fönnen. fflir Raben ja aud) in

anberen ßänbern gefeRen, g. B. in Cfteneid), baR bei ben

SdjlebSgeridjteii ein Slrgt SiR uub Stimme Rat; unb wenn
Idj aud) nidjt fo weit geRe, fo Ralle icR e® bocR für einen

ber größten
,fehler be® SieidjjnerRcReriingSaint», baR

bisher ai® Ränbigc« Kitglieb noch niemals ein Ärgt be»

rufen worben ift. ÄBe 3ntercffcntciigriippcn Rnb im
SieicRSberfidjerungSamt bertreten, nur bic Slrgtc feßten

;

unb wenn wir eS itnS überlegen, baR ba® Slcidj8Ver»

fieReniiigSami nicht nur als redjtfvredjenbe BeRörbe fort

unb fort mit ärgllidjen Xingen gn tun Rat, baR eS bei

vielen BefcReiberieiiuiigen, bei Grlaffen von llnfaEver»

RütmigSoorfdRviften bic Sirgte gar nicht entbehren famt, fo

uiuR man fief) eigentlich wunbern, baR gWangig 3aRre nadj
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(A) ©rlafe beS UnfattBerfidjerungSgefeßeS Mäher im Aeid)»--

BcrfidienmgSnmt fein iMrgt gewefen ift. 6lu großer Xeil

ber Cfebler, bie baS illeichSoerficfterwtgSamt gemacht bat— beffen Serbienfte iib nebenbei ncibloS anerfemte —

,

Würbe nicht gemacht worben fein, wenn barin rftrgte lüften.

68 Wütbe 3. 9 . bie gan|e iyragc ber intenfioen Schaub*
Iung gaii3 anberS Don btn Serufögenoffcufeftaftcn auf*

gefaftt worben fein, Kenn nicht Bor fahren ein niebijinifct»

abfolut falfcßcr Scfeßeib beS SieiehSnerfichernngSamlä

ergangen märe, in bem c« fo hingefteflt tourbe, als ob

infolge ber Itbernahme beS ©eilDerfahreiiB auf bie Be*
rufSgcnoffenfdjaften ber größte Xeil ber fchwerften Unfall"

oerleßungen ohne weiteres ber ©cilmig entgegengeführt

werben föttnte.

91un ift ber .©err Slbgeorbuete Störften auf bie !)ied)t-

fprechung be3 iRticbSBerfidjerungSamtS eingegangeit unb
hat (ich oor aHeu Singen bariiber befchwert, baö biefe

Sechtfpreebung ben Scrfidjcrtcii aufterorbentlidj utigiinftig

wäre, baft nicht mehr ein Unfall mäftrenb ber Saufe fiir

einen Betriebsunfall angefehen würbe, ebtufo bie ®etuerbc*

franfhtit nicht für einen Unfall, unb baft Bor allem bie

SrayiS gegenüber ber Beurteilung ber UnterletbSbriicfte

eine recht arbeiterfeinbliehe fei. Ser £>err Staatsfefretär

hat meine» 6raditen8 gang richtig erwähnt, baft man auS
folchen eingelncn Tyälteir hier gar feine allgemeinen Schlüffe

Sieben fönne. Sticmanb Bon 11118 wirb leugnen, baft ba8
SenhSBcrfidjerungSamt aud) 3 rrtiimer begehen fann; jeber

Slenfd), auch jeber Statute, bat baS Stecht, einmal eine

Summbclt 3U machen, — eS ift falfdj, auf ®nmb biefer einen

Summheit fofort ein allgemeine» Urteil 31t fällen. Senn
ber ©err Stbgeorbnete nun geftern tagte, baft ba8 9teld)8 *

Bcrfiefttrung8anit eS aI8 ftänbige SJJrapiö anfießt, baft lln>

fälle außerhalb ber SIrbeit, mäßrenb einer Saufe, nicht al8

Betriebsunfälle angefehen werben, fo ift baö unrichtig.

3d) felbft fenne einen Rail, ber auf bem Dbcrfchlefifchcn
(U) Sahnhof in SreSlau paffiert ift, wo ein Betriebsunfall

anerfannt mürbe, a!8 ein Strbeiter infolge eines ftriibftiidö

au StrheftninBergiftung ftarb. 58 würbe feftgeftellt, baft

bieftS grübfiüdslotal feftr häufig boh Statten heimgefueht

würbe, baft man infolgebeffcn, um bie Statten 311 oer*

treiben, Strßcftnin gelegt hatte, unb baft ber Strbeiter uu>

glücflicftermcife fein Sutterbrot auf einen Strßdjninreft ge=

legt unb Strhdjnin gegeffen hatte. Ohne weiteres hat ba

baS jfteidjSnerficfteiungöamt — nach meiner Sfuffaffuug mit

BöIIigem Stecht — Betriebsunfall anerfannt. SUfo fo all*

gemein, wie ber ©err Slbgeorbnete Störften e8 fagte, ift

bie Sache nicht.

SaS nun bie Jrage ber gewerblidjen Sergiflungett

anbetrifft, fo fann ja baS UleidjSBcrfiefteruHgSamt gar ntd)t

anberS, aI8 biefe ®eloerbrfranfbcitcu unb biefe gewetb*
liehen Sergiftungcn nicht al8 Unfälle angnfeßen. SaS
muft hier auSgefprochen werben, weil fonft ein grofter

Xeil ber uugliicflichen Serfonen, bie an gewerblicher Ser*
giftung leibet, fort unb fort Slitfprüchc au alle möglichen
Önftanjen ftellt, Slnfpriiche, bie nicht erfüllt Werben tonnen,

unb Weil biefe Sßerfouen ncrBöS unb geiftig bann noch

fränfer Werben, als fie ohnehin infolge ber gewerblichen

Sergiftung finb. Saft baö 81 eid)8ücrfieherung8aint biefe

gewerblichen Sergiftungen nicht alö Unfälle im Sinne bcö

©efeßes anerfetmnen fann, folgt ja einfach au» bem
Begriff beS Unfalls. SaS StciehSUerficftevungSamt wie
bas ;)lci<ftSgerid)t erfenut unter Unfall nur eine förperliehc

Schäbigung an, bie auf ein Bläßliches ober WenigficnS

Seitlich genau beftiimnteS, Bon bau Setreffenben nicht bc*

abficßtigteS (SreigniS surüdsuführen ift. Sieten ber ©err
Abgeordnete Störften geftern eine Sleioergiftung anfüßrte,

fo hätte er fid) barüber erfunbigen müffen, bau eine afute

Sleioergiftung, bie unter llmftänbcn als Unfall hätte an*

erfannt werben rönnen, gang anberS »erläuft als eine

cßronifche, bie er gcfchilbert hat, unb bie allerbingS fcftr

früh eintrat. 68 liegt ja auf ber ©anb, baft unter Um* (C)

ftänben biefeibe Urfache einen Unfall herbeifiihren fann

unb eine ©ewerbefrantheit, weshalb eS Arbeitern feftwer

Berftänblich ift, warniti fie auf ©raub Bon gewerblichen

Sfranthetteu nicht berechtigt fein fallen, eine Unfallrente su

erlangen. Stenn 3. S. jemanb baS Unglüd hat, auf bem
Sobeu ber djroniicheu Seftroefeiroblenftoffocrgijtuiig eine

ÖeifteStraufheit fid) gugugieften, fo hat et im Sinne beS

©cmcrbcunfallocrficftcriiugSgcfeßcö feine 6utfchäbigiing 311

berlangen. Stenn er bagegen baS grofte „Sind" hat,

baft in feiner ArbeltSftätte ans einer unbidjt geworbenen

Suinpe Schwefelfohlenftoff entweicht unb er plößlicf)

oerriidt Wirb, befommt er Unfallrente. Saft baS ben

ßeuten nicht flat 311 machen ift, liegt auf ber ©anb, unb
wenn id) betn ©emt Stbgeorbnctcu Störften auch unrecht

gebe, baft er aus biefen Serhältniffen bem Seichs*

ocrfidjerungöatnt einen Sorwurf macht, fo meine ich boh,
baft bie oerbünbeteu Begierungen in '.'lusfießt nehmen
follten, ob e8 nicht möglich Wäre, irgenb eine ffürforge

für bie Opfer biefer gewerblichen Sergiftungen eiii$ufu©rcn.

Siefe gewerblichen Sergiftungen finb fo ungeheuer häufig,

baft fid) in ber Xat eine ftürforge im fojialpolitifchen

3ntereffe Berlobnt. Siefe fjürforge würbe unter Um*
ftänben ben aufterorbcutlich groftcu Sorteil haben, baft

bie SrrbütungSoorfchrijtcu noch mehr becüdfichtigt Werben,

als es gegenwärtig ber ffaU ift. SaS fönute einfach

gefeftehen, wenn man bie Befißer biefer hhgienifch fdjäb*

liehen Unternehmungen bafiir Bcrantmortlld) machte, wenn
in ihren Betrieben eine BcrhältniSmäftig übermäftig grofte

Angabi Sergiftungen Borfommen.

Äleinc ©erren, gang falfeb bagegen unb im hohen
Stabe betrüblich waren bie Ausführungen beS ©erru Sb*
georbneten Störften über bie Brüche, unb idi muft 311*

geben, baft id) eigentlich etwaö Berwunbcrt mar, wie

jemanb, ber, ich weift nicht Wie lange, Arbeiterfefretär ift,

ber alfo in feinem beruflichen ©eben bie Beipflichtung hat, (l>)

ben Aibeitern 91at gu erteilen, fidj in biefer Steife hier

öffentlich auSfpredjeu fann. Sie Seebtfprccftung beS BeidiS--

BerficberungöamtS in begug auf bie Srud)fd)äben ift

meines 6ra<btcn8 eine btreft ttaffifchc. Siefe Siecht*

fprechung in begug auf Brucßfäläbcn ift ja nicht Bon
einem Xag gum anbern gefommen, fonbern ift entftanben

auf ®nmb einer großen 3ahl Bon ärgtlichen Unter*

fudjungen anerfannter ärgtlicher Autoritäten. Sie 9)let=

nungeii, bie man ja im gewöhnlichen Sublifum, in ber

Caien weit fehr häufig hört, baft man fid) bureft eine über*

mäftige förpcrlicbe Anftrengung fehr leicht einen Unter*

Iciböbrud) gugiehen tonne, ift mebiginifch nicht haltbar.

SaS gefeftieht nur in ben aUerfeltcufien Jaden, unb c»

Wirb Argte geben, bie eine auftcrorbentlid) grofte Seayiä
haben, bie niemals einen tranmatifchen Bruch gefeften

haben; wenn aber wirtlich einmal ein Brnd) entfteht, ift

ber ©erauötrilt beS Bruches mit aufterorbentlid) groften

unb heftigen Sdjmergeu perbunben.

Siun, meine ©erren, liegt bie Sache fo, baft jemanb,
ber einen Srud) hat, burdt biefen Srud) jahrelang in

feiner Arbeit nidjt geftört wirb, baft er alle Arbeiten Ber*

richten taun, 1111b baft er nun. Wenn er eine Anftrengung
inadit unb jeßt ben Sruchfchaben erft gewahr wirb, felbft*

Berftänblich bcu Schilift gießt, baft burtft biefe Anftrengung

baS ©erauStretcn beS Bruches erfolgt ift, uub nun mit

Änfpriidjeu au bie Serufsgenoffenfchaft unb anbere Be*
hörben herantritt. Sie eingigen Brüche, bei beneu gegen*

wärtig fefton bie StoyiS bcö SHeichSBcificherunggamts eine

anbere geworben ift, bie unter Uuiftänben burdj grofte

förperliehc SInftrengungcn entflohen, finb bie Sauehbriidje,

unb id) muft geflohen, baft ich es immer bemunbere, in

welcher Steife ftd) baS SleidjSBerficherungSamt in biefe

immerhin fdiwierige Blaterie hineingearbeitet hat. 68 ift

unberechtigt, hier gu behaupten, baft buS 91eid)öBerficherungö<
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tW amt irgtnbtole, beetnfluht burd) eine geinbfdiafl gegen

bie Sirbciter, in ben Urteilen eine anberc illraji? ein-

gcfchiagen hätte, als fie bie 3al)re borficr gewefen ift.

tCiefe BrariS ift gegenwärtig feit mehreren ^Ttaljren fonftant

unb bemt)t, wie idi [dtcm faßte, auf einer groben 3af)l

non unanfechtbaren ärztlichen Gutachten.

®er $crr Jtbgeorbnetc Rörften hat bann ferner

barauf hinattolefen, bah eS bo<b anfjerorbentlid) unreibt

fei, baß bie Verlebten fo toenig }u ben Sißungeii beS

S^tebSßeridjtS jugejogen würben. Gr bat babon ae--

forodjeit, man »ulte feine Rrüppel feben; bas Wirb

gewiß auf einen Jeil ber Säßler bcö Sjcrm St orften

einen groben Ginbrucf machen! Jlber bie Sache ift boeb

auch nicht ganz richtig; beim ber oerehrte £>err hat über-

feilen, bah es (ich bei ben Scbiebögerichten manchmal
nicht um einen Streit über bie £>obe ber GrtocrbS-

unfäbigfeit bonbeit, bah barüber »oUftänbfg Ginftimmigtcit

betriebt, fowohl bei ben Berfiebcrten wie bei ber Berufs»

genoffenfebaft, bah ber Streit aber über ganz anberc

yinge entfteht. ®er Streit befiehl *• B. bariiber, ob

bie ÜerufSgenoffen baS 3obrc8arbcttS»erbienft richtig

berechnet hoben, ober über begleichen Sachen. SaS hot

in folchen (fällen baS ^erholen eines Berficberten für

einen Sinn? 3n biefem gatie »erlangt fein Schieb?»

gericht bie Borfübning beS Berficberten, in jebem anberen
gaHe aber hot ber Bcrfidjerte baS Bed)t 3U erfcheinen,

unb wenn er irgenb etwas Sichtiges »or bem Scbiebs-

gericht faßt, fo befommt er alle Beifefoftcn eifeßt. Jiefen

Botmurf fonntc ber £>crr Slbgeorbtcete Rörften nur bann

machen, wenn er einen groben Seil ber Serhonblungen
»or bem SchiebSgericht einfach — wtc baS bei ben

Herren Sozialbemotratcn fehr häufig gefebieht — gliicfllch

oergah.

Sinn, meine Herren, über bie llbergangSrenten hat

ber fterr StoalSfefretär fehon geftern btuSfiinft gegeben.
CB) 3cb glaube and), bah in bezug auf bie llbergangSrenten

fowohl bie ScbiebSgericbte wie baS BcicbSoerfidjeningSaint

als auch bie BetujSgenoffenfehaften eine burcbauS nicht

aebeiterfeinbliche Stellung einnehmen. ®ie BerufSgenoffcn-

febaften gewähren nbcrgaugSrenten in einer groben Stitjabl

»on Süllen, nicht etwa auS ?lrbeiterfreunblichleit, fonbent

in ihrem eigeiifleit 3ntereffe, weil fie ber Stnfidjt finb, boh,

wenn fie einem Beruhten eine höhere Beute geben, atS

ihm »ielteicht in jpätcrer 3»lt jufommt, auf biefe Seife
ber linfalloerlehte fchneQer zur Teilung geführt wirb unb
weniger bet Gefahr auSgcfefit ift, traumatifeb ncvbctilraul

jn Werben.

Seine Herren, ich glaube, bah mau fowohl bie

Bflidjt hat, barauf zu halten, bah BenifSgenoffenfchaft,

SchiebSgericht unb BcidjSBcrficbcniiigSamt bie ihnen bureb

baS öcftß auferlegten Beichten ju erfüllen. Sir werben
uns niemals bajn hergeben, offenbare gehler, bie Wir bei ber

llnfall»crficbcriing anerfennen, nicht ju rügen; wir werben
baS nicht tun, weil wir ber Überzeugung finb, bah alle

biefe Qfcfeöe jum Seften ber Arbeiter gefebaffen finb unb

auch burchgeführt werben rnüffen. Silber auf ber anberen

Seite halte ich *8 auch im gntereffe ber Arbeiter für

meine Bflicbt, ba ich gtwiffermahen in btefer Beziehung
Saehoerftänbiger bin, ba»or jn warnen, bah man bie

Arbeiter immer ju unberechtigten Stnfprüehen anreist, utib

ich latm ja fogar mit bem ßlrbciterfctretär Rörften

barin übereinftimmeii unb mit bem Ferrit Arbeiter«
fetretär Schmibt. Sir haben biefe @uiachierlol(egien

burebfeßen wollen, nicht nur um bem Arbeiter ein Gut-
achten ju geben, baS bem Gutachten ber BcrufSgeuoffcn-

idiaft gegenübergefteiit wetben fann, fonbent auch, um bie

Arbeiter zu Btrhinbern, unberechtigte Bnfprücbe zu fteüen,

um ben Arbeitern Don oornberciu tagen zu lönuen: eure

«lagen nach einer höheren Diente finb unmöglich zu er-

füllen, [affet »on btefer Rlagc ab. 2aS hat allerbingS

f?err Rörften in feiner gcflrigtn Bebe boQftänbig »er» (C)

fchwiegen.

®ah nufere Gefeßgebung nicht »oflfomtueit Ift, Wirb
niemanb in biefem hoben £>nuie bezweifeln; aber jeberweih,

bah eS immer in ber Seit fo jugeht, bah feine Gin-
richtung, etwa wie BaßaS Sftheue aus bem Stopfe beS
3euS, BotUommen in bic Seit tritt; alle Ginrichtungen,

cbenfo Wie mir äJlcnfdjcu, müffen Rinberlrantheiten burd)»

machen. ®a8 eine bürfen mir nicht Pergtffen: wenn wir
bie fojiale Gefeßgebung in ihrem gegenwärtigen 3uftanbe
mit bem früheren 3“ftanbe Dergleichen, fo hat fie für bie

arbeitenbe Rlaffe ungeheure Borteile gebracht imb fid)

zweifellos fehr »erbeffert. 51nf biefem Sege müffen mir

fortfchrciten. 3<h warne noch einmal »or einer über-

würzten Beform biefer Gefcße. Sic bie Gefeße gegenwärtig

finb, (anii mit ihnen gearbeitet werben, unb bie Gr»

fahrungen ber nädjften 3ahre werben bann zweifellos

Sittel unb Sege an bie .fianb geben, um ben größten

Seil ber Arbeiter unb auch bie Berufsgcnoffcnfdjaften

äufdtben ju (teilen.

tßebijafter Beifall.)

Bijepräfibent Dr. Baaftfie: ®aS Sort hat ber sperr

Slbgeorbncte Gamp.

®amp. Slbgcorbnetcr: Bleiite Herren, ich möchte mich

beit anerfcuiicnbcn Sorten, bic ber Sperr Borrebner bem
BcichSDerfichcriingSanit unb feiner 3ubilatur gefpenbet,

nur uoQ unb ganz anfdjiiehen; ich bin auch ber Slnfidjt,

bah eS ntdjt im gntereffe ber Arbeiter liegt, an biefer

3ubifatur ju rütteln. Cb in bem einzelnen gatte baS

ergangene GrlemitniS berechtigt ift ober nicht, entzieht fid)

boch ber fachgcmähcn Beurtcttung, wenn man nicht bie

ganzen Sitten leimt. 3d) meine, mau foQte mit einem

abfprcchenben Urteil Porfichtig fein unb foflte bie »or-

treffliche 3ubifatur unfcrcS höchften Gerichtshofs auf

biefem Gebiete nur bann bemängeln. Wenn man fid) in (I>)

ber ßagc befinbet, and) Wirliid) baS gan je Stftenmatcrlal jur

Beurteilung ju unterbreiten. Cb baS möglich ift im
Blenum, möchte ich bahingcflellt fein taffen.

3<h möchte junächfi auch (inen SpejialfaU mittcileii,

ber nor einer halben Stunbe zu meiner stenutiiis ge-

fommen ift. GS war ein Slami bei mir, ber anfeheiuenb

fehr Iran! war unb mid) um eine llntcrftüßniig bat. Bei

biefer Gelegenheit unterhielt ich nrtd) über feine Berijältniffe

unb er teilte mir mit, bah er eine Bentc boit 152 sBlart

jährlich tugefprochen erhalten hätte pou ber Bcriid)erungS»

anftalt Berlin, unb bah biefe Beute feit bem September
1902 uaebgejabtt werben foütc. Ser riiefftäubige Betrag

pou 118 SDIarf fei ihm aber »on ber Gemeinte Berlin

oorentbaltcn worben, weil bic Gcmeinbe SInjprüchc hätte

wegen Bcrpflcguug im SfratileuhanS. 3a, meine öerren,

ich ®ar fehr übevrafebt barüber; ein folchcs Berfahreu

muh ich als unbillig bezeichnen. Senn Wenn ber Blami

auf öffentliche lliiterftiißung angewiefen ift, bann hätte

meiner Slnficht nad) bie Stablgcmelnbc bic Bcrpflichiung,

ben Blaiiu in erhöhlem Blähe ju uuterflüßen, unb hätte

Ihm feine Beute, bie er uerbient hat, nicht abjtchen foQen.

3d) nenne hie» ben Barnen: eS ift ber Schuhmacher
gviebrid) Bergefelbt; bcrfelbe wohnt Sopljienfir. 6. JUfo

and) biefer galt möchte ju benjenigen gehören, bic bei

Buberung einer Gefeßgebung in Grwägung gezogen werben

mühten.

3dj habe mich aber zum Sorte gemelbct, um bic

BuSfübruiigen beS .fierrn Stbgeorbncten Biolfcnbuhr, bic

er geftern über bie läiibmirtidiaftlichen HnfalioerhütungS-

oorjehriften unb über bie 31|no bnic ber llnfälle in ben

laiibwirtfchaftlichcn Betrieben madjte, ciuigermohen richtig-

juftelien. ®cr tperr Bbgeorbuete ÜRoltenbuljc ift »oll-

ftänbig int 3nlum, wenn er annimmt, bic ßanbwirtfchaft

fträube fid) gegen UnfaU&uhüiungSDorfd)rifteii. Ginc folchc
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( Samp.)
(A) lorbeit tnirb ntan eigentlich einem »erftänbigen Btenfdjen

nicht jumuten, Saft er fid) gegen Borfdjrtften fttäubt, bie

gmij tuefentltch 3ur ©nlloftnng ber lanbwiitfdiafHieben

Beiträge bienen. Jccui bie Cafteii, bie bie lanbmirtfebaft»

liehe UnfallBerficberung uerurtodjr, ftnb ganj erheblich

;

imb Wenn und ein Büttel geboten mürbe, bie Unfälle

einju[d)ränfen, fo mürbe bie liatibmirifdjafi fehr gern

bereit fein, biefe UnfatlberbütungSDorfcbriflen einjufiibrcn,

um eine erhebliche Brrmtnberung biefer SiuSqaben herbei»

guführen. Stber bie ßarebtnirtfehaft bat fiel) gefträubt gegen

bie ltnfatlBerbütimgöBorfcbriftcH, bie ihr Dom SHeich®»

Bcrfid)crungSamt aiifoftrohiert merben foflten, unb tiefe

linfaO»crhütung§»£>richriftcn berüdfiebtigten fo menig bie

praftifchen Bcrbällniffe, bafi bie SBcigcrung ber iiaub»

mirtfdjaft, biefe UnfaHBcrbüiimgSBotfd)riftcn einjufübren,

burehanS berechtigt mar. Sie bebaufiten ja, 3bnen
mären bie iänblicben Berbättntffe fo fehr genau befauut.

Serben Sie mir bann nicht recht geben, bafi eine Be»
fiimmung, mle fie bie ermäbnten llnfatlBerbütungSoor»

febriften batte, baft jebe Senfe ummldelt fein müfite, menn
fie auf ber Schulter getragen mürbe, bah jebe Biafebinc

raäbreiib beS Betriebs uon einem Siuffeber bemaebt merben

limfitr, bafi jebcrSagen mitBremfen Berfebcn merben miifite,

bafi auf jebem Sagen ein fefter Siß für ben Sfutfdjer

fein miifite, — bafi alle biefe Bcftimmuitgen unburebtübr»

bar finb ? itian braucht blofi einen Bild aufs Brattifdje

Beben ju merfen, unb Sic fönten es auch einmal tun,

©err BtoKenbubr, um baS cinjufeben! Sie mit! man ben

®ung auf ben Slder btingen, raeten ein fefter St® auf

jebem Sagen angebracht ift? SBoju finb BrcniSBor»

riebtungen in ber (ibene unb auf beut Slder nötig? — 3ene
Berorbnung fdjrieb ferner Bor, bafi bei Rclbbabncn, loenn

bie Steigung bcn unb ben Brojentfaß hätte, fo unb fo

uiel Slchfcn gebretnfi fein müfiten. $aim müßte man erfi

bas ganje £anb ntoeHieren, um bnS feftjufteQen. tüteine

(W ©erren, bie Steigerung gegen biefe ItnfaltBcrbülungSBor»

febriften mar bmcbauS gerechtfertigt. 3cber Berßänbige

aifenfch wirb lliifallDcrbütungeLunicbtiften au« eigener

3uitiatibe fo mcit mie möglich befolgen, nicht blofi aus
Btenfcblldifeit, fonbeni, möchte ich fagett, febon aus eigen»

nüßtgeu BtotiBcn.

©err BtoKenbubr ermähnte bie Öufe im Stall. Sta

enthielten bie ermähnten UnfadoerbütungSBorfcbriften auch

bie Borfchvtft, bie ©eulufen foDten bauernb gefebtoffen

merben. 'Jtim meifi jeher. Beim baS ©cu eiugcfabrcii ift,

mufi man bie l'ufcu erfi ein paar läge offen Iaffcn,

bamit baS öeu trodnet. 3>aS mar alfo auch eine ganj
unBrafiifcbe Btaftnabmc.

liefe Unfälle finb übcrmicgeitb bei bäuerlichen unb
Heineren Befitjern oorgefommen, bic nicht biefcibcu gin»

riebtungen bähen, mie ber ©rofibetrieb. 3<h milt nicht

meitcr auf biefe Borfcbelften ringeben; fie Baren jum
gröfiteit Itil unprafttfeb unb unburebfübrbar.

Stun meifi auch jeher, bafi Biele UnfaltPerbütuitgS»

Borfebriftcii Bon ben Arbeitern einfad) unbeachtet bleiben,

©err BtoKenbubr ermähnte geflertt ben Schuß ber Setten.

Bteine girrten, eä Baffiert fehr oft, bafi bie SIrbeitcr bie

Sebußbrcttcr megmerfen, mcii ihnen biefclben ;u unbequem
finb. — Slifo Sie bürfeu mirtlid) nicht mit fo unberechtigten

Bormürfcn fomincu.

3bncn, ©err Stbgcortmetcr BtoKenbubr, habe ich 3brc
Stebe fdioii nclnbeftenS breimal «überlegt; aber menn Sie
immer unb immer mieber bamit fommen, finb mir jur

Slnlmort Berpfticbtet, bamit bie neuen ©errcu, bie 3Öre
Siebe ju ui elften SJtal hören, nicht ctma glauben, bie

Sachen liegen fo, mie Sic angeführt.

Stun lamme id) jum jmeiteu Buuft, 311 ber Sliijaljl

ber Unfälle ln ianbmirlfcbaftlicben Betrieben. $er ©err
Slbgeorbncte Btolfenbuljr bot bie 3abre 1889 unb 1902
Berglicbcii. Bi eine ©errcu, junädjft mufi bod) jebem

auffallen, bafi bie Unfälle in [anbmirtfdjaftllcfifH Betrieben (O
fid) in biefem 3abre boii 0(300 auf über 57 000 gefteigert

haben foQcn. Stoß baS einen ©afen haben mufi, liegt

hoch auf ber ©aub, ©err SToUcgc Biotfenbubr

(fehr mafir! rechts);

beim eine folebe Steigerung merben Ste felbft 3bren
gläubigften Slnbängern nicht glaubhaft machen rönnen.

3m 3abre 1889 mar bas lanbmtrtfebaftttcbe UnfnUoer»
licbenmgSgefei! erfi furje 3eit in Straft, meb jabltofc

Unfälle finb bamalS nicht jur Slnjelge gefommen, meil

(eiet Bienfd) glaubte, einen Slnfpriid) auf gutfebäbigunfl

ju haben.

(Sehr richtig! rechts.)

gS füllte 3bnen ferner betaimt fein, bafi bie 3ubitatur

beS SteiebSBerfidjeningSamteS, momit ich bmtbanS eilt»

Berftaiiben bin, im fiaufe ber 3abre eine mefeiultebe SluS»

bebuung beS Begriffs ber lanbmirtfdjaftli<ben Unfälle bot
cintreten [affen.

(Sehr richtig! rechts.)

3dj b“6e hier einen Sfoimuentar, ba finb Sußenbe, ja

Pieiiclcbt hunbert grtenntniffe aufgefübrt, burd) welche

feitenS bcs JteiebSnerfichcruiigSaintS ber Begciff ber laich»

mirtfdjaftlicbtn Unfälle immer meiter auSgebcbnt tft. 3n
manchen gälien fönntc man ja jmeifelbift fein, ob biefe

SluSbcbmiitg nah bem ©efep juläifig mar; aber alle

biefe grtenntniffe, bic bie BerficbmiiigSptltcbt auSbcbnen,

haben meine Botte Sumpatbie. ?as hätte 3b«en hoch

nicht entgehen tönnen, ©err Biotfenbubr!

tDanu meifi hoch auch jeher, bafi jeher fletnfte Unfall

frßt jur Slnmetbung gelangt. Senn fid) femaiib in bcn

Singer fdpicibet, melbct er ben Unfall an, BctI er (ich

tagt, unb nicht mit Unrecht: mer meifi, mas auS ber

Sache merben faitn, unter Umfiänbcii tann ber Branb
baju treten, unb bie ©anb mirb mir abgenontmen; beS»

halb halte ich mich für uerpfliebtet, ben fleinffeu Unfall

anjumelben. $aS ift ber ©auptgrunb für bic (oioffale (D)

Bunabme ber Unfälle.

(Sehr richtig! rechts.)

Setter, ©err Stottege BtoKenbubr, miffcit Sie hoch
— auch bas hätte 3b R(n nicht entgehen foUeu, beim Sie
maren bod) Bütgiieb ber Stommiffion, bie baS neue Un»
falloerficbcningSgcfeß beraten bat —, bafi baS neue ®efcß
bie laiibmirtfcbaftlicbe linfallfürforgc erheblich ouSgcbebut

bat. burjte 3bnen nicht unbefannt fein, mein ©err
Bloltenbubr, menn Sie hier lopal fämpfen moüen! ®ie
liegt benn bie Saibe nach ifcilafi ber Stooelle jum Unfall»

DcificbenmgSgcfeß Bom 30. 3«Bi 1900? — 3dj ttiO ju»

nädjit ermahnen, bafi bie Unfatlfürforge für bie Beamten
erweitert tft; aber baS ift iiebenfädilid). — Boii fehr er»

beblüber Bebeutung ift es aber, bafi ber Begriff ber taub»

loirtjd)aftlid)rii Strbcubetricbe in ganj auberer ffictfe

interpretiert ift, als es früher ber galt mar. laufenbe
Bon ((einen gemerblicbeii Unternehmungen, bie früher bem
gemerblichen UnfallBetficberuiigSgeteß nnterftanben, unter»

flehen jeßt bem lanbioirifchafttidicii llnfallBcrficherungSgcfeß,

mib baS ift eine fehr erhebliche Bermehrnng ber Ber»

fieberten ?(rbeiter. Sämtliche lanbwirtfchaftlicbcti Brenne»
reien, fämtiiehe Btüblcn, bie einen (leinen Umfang haben
unb mit i'aicbmirtfcbaft Berbunbcn finb, maS bei un» in

ben öfiiichen Bnwinjen faft immer unb mabridjetnlid)

auch int SBcfteit ber fjatl ift, alle lorfftechercien, bic

Bicgeleien ufm., finb ben Ianbmirifchaftiidicn Berufs»
genoffenfebafteu biusugerceten. 35afi (ich infoigebeffcii bic

Babt ber Unfälle and) im laubmirtfcbafllichen Betriebe

fieigeru mufi, liegt ia auf ber ©anb.
Seiler, ©err BtoKenbubr, bot bic SloBelle Bon 1900

noch eine mejcntlid) aubere grmeitetung. Stach § 2 er»

ftredt fid) jeßt bie UiiFatlfürforgc and) auf bauSmirtf^aft»

liebe Berrid)lmigen, unb biefe Befiimimmg bat gerabc für
bie tacibmirljchaitliibeu Berbäüniffe eine (oioffale Ber»
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(4) mebrung bet Dtrfiefeerung«pflid)tigcn Arbeiter jur golge

gehabt.

(3utufe bon ben Sojialbemofraten.)

2a® ganje larcbmirtfcbaftlitbe ©cfinbe Ift je|jt oerficberungS»

Bflicbttg, unb burd) Stahlt fönnen fogar bic Unternehmer für

l>erft(berung8pflid)tig ertlärt werben. 3 cf) weife nid)t, in

welchem Umfange non biefer Befttmmung ©ebrauef) ge-

rn ad) t ift; aber bie 3afel ber lanbfflirtfdjaftiidien Unter-

nehmer beträgt 2 Sittlionen, bie für ihre ganje Xätigfeit

burd) Statut für berfidjerungspfltcfetig erfiärt Werben

fönnen. fflte fönnen Sie bei biefer Sachlage bie Jahre
1389 unb 1902 dergleichen, wenn Sie jwifefeen beiben io

erhebliche Unterfdjicbe anerfernten uiüffen!

Sind) lommen bie Ängefjörigen ber Unternehmer binju,

bie beim lanbwirtfdiaftltcfeeH ffleinbetrieb faft immer mit*

arbeiten; infolgebeffen mufe bie 3obi ber Derftd)erung8»

pfeichtigen Serfonen ftd> fefjr erheblich Peraiefereu.

Steine ©erren, td) möchte ben ©erm StaatSfefretär

beb Ämtern bitten, ju peranlaffen, bafe im Statiftifcbeu

Jahrbuch, bamit nicht au« ben Stngaben in bemfelbeu im=

richtige Sdllufefolgerungen gejogen werben fönnen, bie

Angaben infoweit ergänzt werben, bafe biejenigen Un»

fälle befonber« erfiehUich gemacht werben, bie eine Sirbeit s-

unfcüjigieit bon mehr al« 13 SBocben jur golge gehabt

haben.

(3urufe Don ben Sojialbemofraten.)

— Karbon! bas finb fte nicht! Jn bem Statlftifebtn

3ahrbuch heifet e« biofe „Borübergebenb“. Silfo felbft eine

Sirbeitäunfähigfeit Bon wentgen lagen fällt unter biefe

Siubrif.

(SBiberfpruch unb 3“rufe Bon beit Sojialbemofraten.)

Silfo ich fantc bem ©errn Sibgeorbneten üllolfenbuhr ben

Borwurf, einen Sampf gegen unb mit tilotjaien SKittein

geführt ju haben, nicht erfparen. 2er ©err StoUcge

SRolfenbubr mufete miffen, bafe bie Berhäitniffe im Jahre
(B) 1902 burchaub anbere lagen alb im Jahre 1889.

(3uruf bei ben Sojialbemofrateu.)

— 3<h fonnte nicht genau fontroUieren, welche Jatjleit ber

©err Slbgeorbnete äRoIfcnbufjr genannt hat- Slber ma«
ich ihm juui Borwurf mache, ift bte itiopaie Rampfcbwcife,
unb biefen Borwurf fann ich nicht im minbeften abfchwätheit.

2ic Berhäitniffe lagen im Jahre 1902 tatfächiich ganj

anberg al« im Jahre 1889; bie beibett 3«hleu tarnt man
alfo nicht bergleidjeit. Xcatjatb ift metn Borwurf burdjau«

berechtigt, unb ich möchte beit ©errn Sibgeorbneten Blolfenbubr
bitten, wenn er fieh <n Jufunft Wieber auf biefe« ©ebiet

begibt, bie Xatjadjen richtig barjufteUen unb nicht ben

(ünbrud ju ermeefen, al« ob bie Berhäitniffe hei ber £anb=
»irtfehaft fo fchlecht liegen.

Sijepräftbent Dr. ’tlaaidjf : 2a« SBort hat ber ©err
Stbgeorbnete Dr. Becfer (Reffen).

L>r. Becfer (Reffen), Sibgeorbncter: Steine Herren,

ber ©err Slbgeorbiiete Stolfenbnhv hat fleh geftern wieber

einmal Peraniafet gefepeu, gegen bie beutfehen Strjte htfT

im ©aufe fchwere Befdjuibigungen ju erheben unb bc=

fBiiberS ben ©errn Sibgeorbneten Stuegenberg barauf auf=

mtrffam ju machen, bafe er, ehe er für bic freie Slrjtwabl

fonft eintrete, junäehft bod) einmal bofitr forgen möge,

bafe ba? Stiftern ber BcrtrauenSärjte bei ben Beruf«*

genoffenfthaften abgefefeafft werbe. 6h« ber Slbgeorbnete

SRolfcnbnbr fieh an ben ©errn Rollegen tHitegenbcrg mit

biefer Bitte wenbet, hätte er cigcntlidj junaebft einmal

ftrh in gleicher SBeife an feinen ©enoffen, ben ©errn S!b=

georbneten gräfeboif wenben iolteic, ber un« oor 8 Jagen
erft erßärt hat, bafe er ba® jeugni« bon 1 80 Slrjten au?

2re«ben heibringen tönne bafür, bafe bie bärtigen Strjte

mit ben feierten Raffenoerhältniffen oufeerorbfntlieh ju*

frieben feien, währenb feit 2 lagen in ber ißrefie bereits

bie SDlelbung Derbrettet ift, baß gerabe in ber Stabt

Üiciehetaa. 11. SfrgM->$. L ©effen. 1903; 1904.

2re?ben bie Strjte (ith jnfamntengefthloffen haben unb (C)

berlangtn, bafe bort biefe? Sertrauen?arjtfhftem auf»

gehoben unb bie freie Strjtewahi eingeftthri wirb, bamit

fte enbiteh einmal ben 2rucf bureh ben Borftanb, ber auf

ihnen Iaftet, loSWerbeit. SReine Herren, ber ©err Stotlege

SJhtgban hat borhin fehon barauf hingewiefen, bafe ba«

Shftem ber 8ertrauen?ärjte bei ben Btnifägenofitnfchaftcn

etwa« wefentiieh anbere« ift al« ba« Shftem ber feierten

ßajfcnärjte. Sei unferen Beruf?genoffcnfd)aften hanbeit

c« iieh um bie Segutadfemg bon Unfällen; bort tjanbeU

e« fteh um bie ©ehattblung uou Rranfen, unb c« ift eigene

tiimlidf), bafe man biefe Berhäitniffe mit einanber in

Baralieic fepen »in, unb befonber« non ben Beuten, bie

fonft immer gegen bie freie Strjtemahl mit ganj unge»

Wöbnlidjcn SRftteln anjutämpfen fid) erlauben.

SReine ©crreit, Wemt ber §eiT Slbgeorbnete SRoltenbuhr

beS weiteren erfiärt hat, bafe bie beutfehen Strjte ntcht

ben Üiut hätten, gegen bie Herren ftommerjienräte, bie

gewöhnlich in biefen BerufSgenoffenfthafteu eine tnafe-

gebenbe Bolle fptelen, in berfeiben Strt unb SBeife Pots

jugehen, nämlich ebenfo cigoro«, wie wir ba« gegenüber

ben SlrbeUem ju tun bflcgten, fo mufe td) gegen biefe

Unterfteüung gattj entfdjiebcn im Slawen ber beutfehen

Sirjte proteftieren. ®te beutfehen Strjte, fowcii fie

menigften« noch auf nationalem unb baterfänbifchem

Bobcn Rehen

(Bachen bet ben Sojialbemofraten),

haben ba« .ftapenbucfeln bi« iept nah nidjt gelernt, weher

nach Öen Roninterjienrätcn hin, noch nach her anberen

Seite hin.

(SBibcrfpruch tmb Jurufe bei ben Sojialbemofraten.)

SReitte $erren, ber $te«bener Barteitag

(afea! bei ben Sojialbemofraten)

hat ja jur ©eniige gejeigt, bafe ba« bei Jhncn Sitte ift.

Bei un« beutfehen Strjten ift ba« noch nicht Sitte. SBii

ftehen oollftänbig unparteiifeh ba, unb wemt mir ein @nt= (D>

achten abjugeben haben, fo tun wir ba® ohne Sturfficbt-

nahmc auf bie .^errett »ommerjienräte in beit Bemf?--

genoffenfehaften unb ohne Siücffidjtnahme auf ben

Berichten oollftänbig unpartclifth nach unferer wiffen--

fthafiltcheu tSefenntui«. fjarübcv foüten Sie fieh hoch am
ailerWenigftcn beftbweren; benn am Samätag hat ja erft

ber ©en Sl6geotbncte I)r. XaBib erfiärt, bafe für Sie bie

SBiffenfdjaft btt Cutlle ber ©rfcnntni« fei. SBenit Sic
ba« für fieh in Slnfpruch nehmen, fo nehmen mir Strjte

e« erft redjt für uns in Slnfpruch, bafe unfere ©utaefeten

auf wiffenfchaftlicher Safi« beruhen.

(Sraoo! hei ben Slanottallibcraleii.)

2er ©err Sfoütge Xrimborn hat ln feiner geftrigen Bebe
einen Borfchlag gemacht, bafe ba® SRcidjeutrfidicrungäamt

baju übergeben foUte, möglichft eine Bropaganba

bafür anjuftreben, bafe bon feiten ber Derfchiebciicn t'anbe«>

berfi^eeungäanftalten Borträge gehalten werben möchten

über bie freiwillige Serfiebenmg, über äileitecbcrfidjenmg,

überhaupt über alle bie Wegenftänbe, bie bie Jnbalibcn-

unb UnfaUocrficherung ltmfaffen. Jch fann mich biefen

SBorten be« ©errn ftollegen Xrimborn nur au«

Boftem ©erjen anfcfjIicBeii unb barf bie« um fo mehr, weil

wir in ©effen in biefer Bejahung bereit« febr gute (Sr=

fabrungen gemacht hohen, weil wir in ©effen bereit« mit

berartigen Borträgen oorgegangen Rnb. jn ©effen hot

felbft ber Borftbenbc ber heutigen SJanbeSbtrfitheringäanfialt

fowohl als auch hfc übrigen Beamten, ©err ©ehelmrat

2. 2iee wtc auch ber ©err Slmtmann Dr. Stammler

fieh haju bereit erfiärt, berartige Borträge ju holten

unb aufflärenb in ben breiteren Bolfäfchiehten jn wirfen.

Slufeetbcm ift auch hei nn« ein Schrtfidjen bereit» er=

fchienen, ba« biefe Xljcmata in einfacher, oolfbtünUichn

SBeife barfteüt, unb ba« wohl geeignet fein bürfte, auch

in weiten Steifen ba? Serftänbni? für freiwillige Ber»

12?
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(Dr. ®«trr [fwffen].)

(A) ffdjerung noch meßr gu trfjö^cn. Aber mißt nur Don
feiiten ber SanbeSDcrfiiheruiigSanßalten l|l baä gef(heben,

fonbeni aucf) einzelne Scretne für BoIfSbilbiiitg, ber

Bereiti btr ©anbroevter mib alle fonßtgeu Terrine, bie

fid) für Sogiaipolitif inttreffitren, finb bereits bagu

iibergcgfliigen, berartige Borträge ballen ju laffen. Stil*

mählich Wtrb auch hoffentlich bas Steicb ju einer einheit-

lichen Staßregel übergeben, unb baS SteidjSDerfidieninaä*

amt Wirb Bielleidit bie nötigen Stifte! gut Abhaltung
biefer Borträge jur Beifügung ftelten.

2Ba8 bie bbgitnifcbcit Borträge anlangt, fo finb

biefelben, wie mein Dcrebrtcr Borrebncr ©ert Dr. Stugban
bereit« auSgefüßrt bat, fdjon läugß bei uns eingefübrt,

unb eS ift außerorbentlich djarafteriftifcf» : biefe bbgienifd)tn

Borträge haben mir aus freiem Antriebe gebalten, nidjt

erfi oerattlaßi bnr<b bie firanfenlaffenBorftänbe, nicht

Bon beu fixierten Maffenärgten
;

fonbem mir, bie mir für

bie freie Arjtetuabl immer tingetreten finb, haben uns

au<b in biefer Sejiebnng ber SeDöltenmg gut Verfügung
gefteüt, unb jmar [djon gu tincr 3eit, too man Bon feiten

ber Shanfcnfaffen an bie Abhaltung berartiger Borträge

nod) gar nirftt gebacht bat. 3a, meine ©errett, mir finb

[ogar fpäter in meinem ffiablbegirf bagu iibergegangen,

in einjelnen Orten, roo bie freie Argtmaßl ftßon liiitgft

tingetreten ift, in regelmäßigem Burnus Berartige Borträgt
abguljalteit. SBir finb fogar notb meiter baju übergegangeu,

an ben Orten, mo mehrere Sirgtc anfäfßg Hub, an Sonn-
tagen g. btefe Orte in beftimmte Segirte gu teilen,

größere Stäbte gang befonberS, unb cs mürbe Bon feiten

ber Argtefommiffion beftimmt, baß in jebem Segirte jeben

Sonntag ein beftimmter Arjt anmefenb fein muß, um
unter Umftänben btr Seoölterung bie erfte ärgtlidje ©tlfe

angebeiben gu taffen.

3<b menbe uiiib nun gu ben Ausführungen bcS

©errtt Abgeorbneten Störßcn, ber gefteru uon btefent

(B) Blase aus in einer Art unb Seife ben beutftben Argte*

ftanb Btrunglimpft b“*< baß eS nicht unmiberfpro^ien

bleiben fann. Sein oerebrter ©err Kollege Dr. Stugban
bat bereits auf nerfd)itbcntS aufmerfiatn gemacht, unb

ich muß mtrtlidj mein (Jrftaunen barüber auSbrücfen, baß
ein Bertreter ber Sogialbemofratie es gemagt bat,

fub hierher gu fteflen unb gu erEtären, baß bie fDgfale
«efebgebung fo gut mie gar nichts bebrütet für ben

beutfeben Strbeiterftanb. 3<b muH meine Bermunberung
barüber um fo mehr gum AuSbrud bringen, als Bor

turgem bas ©tatiftifdje Oabrbud) beS Bentfcßcn Steid)S

berauSgegeben morbeu ift. SBenn btr ©err Abgeorbncte

ftörften biefeS Buch nur einmal burdjgefcben hätte,

hätte er jebtnfaBS feine geßrige Siebe nicht gehalten.

Um nur auf eine Rleinigfeit hingumeifen, mbehic ich

hemerfen, baß auf ©eite 243 folgenbeS auSgeführt ift:

3m 3ahre 1902 finb inSgefamt 111,2 SJtiülonen

Start aegahlt morben, unb gmar 78,9 Stillionen

Start OnBaitbenrentc, l,8SH0ionen Start Jfranfen*

rente, 13,5 Sttüionen 3Jtarf Altersrente unb
7 ajtittioncn Start BeitragSerftattung. 3m gangen
mürben feit Einführung ber SiiBalibcnBcrfidjerung

bis gum Schluß beS OaßreS 1901 für blt Omecfc
ber ©eilbehanblung 23,5 Stiüionen Start auf*

gemenbet, mobon 7,1 Stiüionen, hinunter für

Bchanbtung BonKungentubcrtulöfen aüein 4,6 Stil*

Honen Start, auf bas 3ahr 190t entfielen.

Steine ©erren, feßon biefe einfachen Hahlen müffen
hoch jebem, bei fid) nur ein gang menig mit bet Sogial*
politif befchäftigt hat, bie Augen barüber öffnen, baß eS

g

erabegu friBol ift, Bon biefem Blähe au« gu behaupten,
aß bie fogialpoltttfche ©efeßgebuitg nuferen Arbeitern

nichts gebracht hat.

(©eßr richtig! — ffliberfpruch Pon ben Sogial*

bemofraien.)

Sreilitf), meine ©erren, mirb ja — unb iaS ift in CO
btr oorigen Stoche bcS öfteren gefcheheu — immer unb
immer mieber Bon ben ©erren ©ogtalbemofraten barauf
aufmerffam gemacht, mit außerorbentlich gering bie

Stenten feien, bte ber eingeine auSbegablt befomme; mte
außerorbentlich gering bie Unterftühung fei, bie baburch
bem eingelnen gnteil roerbe.

(©ehr richtig! bei ben ©ogialbemotraten.)
— Siebte ©erren. Sie rufen: „©ehr richtig.'*, unb ©ie
bemeifen mir bamit nur baS eine, baß ©ie gmar auf
Obren Arheiterfefretariaten feßr Biel gu ßören befommen,
baß ©ie aber mit beut Bott als foicßein nicht in näherer

Berührung fteßen

(Rathen bei beit ©ogialbemotraten)

unb infolgebeffcn bie Sache falfdj beurteilen. — 3<b bin

feit 14 Oahrett BertrauenSargt.
(Aßa! unb ©eiterfeit bet ben ©ogialbemotraten.)

— Steine ©errett, Sie rufen „Aßa!“ — ©ieiaeßen gu früh!
ES geht Oßnett hier genau fo, mie cS Obren (Senoffen

bei meiner JBaßi gegangen iß: bort hatte nämlich am
©tichmahltage Abeubs bie fogiatbemofraiifche Bartet

bie rote iflagge bereits aufgeroflt unb bie roten ffactcin

angegüiibet, unb bie Stußtanten hotten bereits bie Saiten
aufgeblafen, um bie Seßhßmne gu fpieien, — aber in bent

Stoment tarn bie ©cßrecfcnSnaihricht, baß nicht 3ßr
®enoffe Ulrich 1600 Stimmen Siajorltät hatte, fonbem ich-

(©ört! hört! unb ©eitertet!. 3urufe bei ben

©ogialbemotraten.)
— Steine ©erren, ob ich nach fünf Oaßren ßerauSfomme,
baS müffen ©ie abmarten! Ohre BroPbegeiungen fennett

mtr ja bereits Bon bem ©enoffen Bebel ßcr. Stein, ich

rebe midi nicht aus meinem SBabltreife heraus, fottbern

ich rebe für bie bortigeit Arbeiter. — Älfo ©ie haben
Borßin gelacht, als ich gefagt habt: ich bin feit 14 3aßrcn
BertrauenSargt. 3<h Bin nicht BertrauenSargt her

SerufSgenoffcnfcbaften, — barum hatten Sie mit Obrem Ul!

ßadjett ttoeß etmaS länger marlen müffen — idj bin Ser*
trauensargt ber borligctt Arbeiter.

(©elterfcit bei ben ©ogialbemotraten.)
— Sit lachen mieber. Bie SBaßl hat eS ja bemiefen,

baß ich e£ bin!

(Sehr richtig! bei ben Stationatliberaien.)

Bie Batfacße föttticn Sie nicht auS btr ffielt fdjaffen, baß
bie iogialbemofratifchen Stimmen in bent Orte, wo tdj feit

MOaßren rnoßne, abgenommen haben, mib baßbtenattonalen

Stimmen Bon 51 onf 565 in bie ©öfie gegangen ßnb.

(©öri! hört!)

3<h moüte nur ttaeßroeijett, in roelcßer Art unb Seife
tatfäcßlich bie Stenten, feien eS Unfan* ober OnoalibitätS*

renten, hoch gattg mefeniiidj gur Btrbefferung ber Wirt*

fcßaftlichcii Sage ber arbeiienbeu Rlaffen beigetrogett haben.
Steine ©erren, ich habt mtr bcSßalb aus ben ©unbcrlen
bon Sutadßen, bie ich in biefer 14jährigen Xätigfeit

abgegeben habe über llnfaürenten unb Onoalibenrenten,
eine 3ufammenßeüung gemacht. ®S ßanbelt ßch ba um
ben Crt, tu bem td) meinen BJohnffh habe, unb ber nach
ber Ie$ten BoItSgäßlung 4300 ©ctlett gehabt ßat. 3«
biefem Drt Bon 4300 ©eeltn, in bem etroa 800 Ber*

ficßtrungSpßlihtige Arbeiter unb Arbeiterinnen ßnb, begießen

heute fdjon 76 eine Stente, unb Bon biefen begießen Unfall*

reuten 61 Berfonen

(hört! ßört!),

eS begießen 3nBaIihenreuttu 18 Berfonen unb Alter»*

renten 7 B«rfoneit. BarauS geßt gunäcßß bie Batfache
ßeroor, bie Borßin feßon mein nerebricr ©err Sioüege
I)r. Stugban ermähnt ßat, baß bie Altersrente gegen*

Uber ber Onoalibenrente nach unb nach Ball*
ßänbig jurücf tritt, maS mir Argte ja fdjon Iangß
fonftatteren tonnten aus ber ©äußgfeil ber OnBaltben*
rente gegenüber ber Altersrente. 3ch ft'ßc — um baS



Meiefigtag. — 31. Slfiung. JJreitag ben 12. gebtuar 1904.

(Dr. ©frfer [|*ffen].)

(A) oorBegjunefimen — bcäfwlfi auf bcm Stanbpunft, baft

e« btt ttntm Beitercn Umbau obtr Ausbau bcr Ser«
flefierung [tfjr mofit mögltcfi Bäte, btt Altersrente Don
70 3afiren auf65 3afirc fierabjnfefien. Maefibcm mit
jefit biefe grfafirung gemalt fiaben— eS Bitb natürlich noefi

eint 3tü bartibtr btngcben müffen, um ju fefien, ob ba«
Berfiältnt« fo befielen bleibt —, unb wenn bte* ber Jatl
fein Birb, ftefie id) nitfit an, bafiir cinjutreten, baft mau
fpäter beim Ausbau beb ©efefte« barauf Miicfiiefit nimmt.
@S ift ganj natürlich, baft etn Arbeiter, btt »0 bi«
40 3afire in unuuttrbrotfiener Bätigfeit »an morgen« ftiifi

bi« abtnb« fpät gearbeitet fiat, Benn er 60 ober 65 3afire
alt ift, Benigfttn« bei ber fortbnuernben Bcfefiäftiguufl in

manefient Betriebe früfijeitig inbaitb gemaefit ift, nnb er

toimnt beSfialb niefit in ben Befiü ber Altersrente, fonbern
in erfttr Sinie in ben ber 3nbatibenrente.

Biefe 51 UnfaHrenten, 18 ^noalibenrenten unb
7 Altersrenten repräfentieren etne ©ciamlfumtne Don efma
1200 Warf. Ba« bebeutet im 3afir etBa 15 000 Warf,
bie an Menten auSgejafilt Berben. JBemi Sie bebenfen,

baft ba« eint BurefifdmittSrente Bon etma 20 Wart, alfo

im 3afirt 240 Warf auämaefit, fo Berben Sie burefi eine

einfaefie Meinung finbeu, baft ba« ein eripartc« ftapital

Bon 6000 Warf repräfentiert.

(hört! fiört! bei ben MaflonaUiberalen.)

Ber einzelne Mentiier befommt alfo bie 3infen Bon
einem Sapitai Bon 6000 Warf, unb Beim Sie e« immer
fo barftcöen, baft bie Arbeiter mit ben Mentenbejügen
unjnfrieben feien, fo fami iefi 3finen au« UjSfiriger

praftiftfitr ©rfafirung mittetlen, baft ba* niefit Bafir ift.

(Sefir riefitig!)

Wenn fte unjufrieben finb, bann tragen Sie batan
bie Sifinlb baburefi, baft Sie beftänbfg bie Arbeiter

aufregen

(fefir riefitig!),

(Jt) bafiurifi, baft Sie immer etflären, bie Mente fei niefit

fioefi genug, e« muft noefi immer mefir fierauSgefefitagen

Berben.

(ffitberfpruefi unb Straft firi fit" Sojialbemofralen.)
— So finb bie Berfiältniffe, Bie fte bie Brajf« ergibt,

niefit Bie Sie fte fiefi tu ben Blättern jureefitmaefien.

(3urufe bei ben Sojialbemofralen. —
©loefe be« Bräftbenten.)

Bijepräfibent Dr. Baafefie: Weine herren, iefi bitte, bete

fiemi Mehner niefit ju unterbrechen; ba« förbert unfere

Berfianblungen niefit.

Dr. Beeter (heften), Abgeorbneter: Xotfäefilfefi finb

bie Menten niefit fo niebrig, unb iefi fiinnte 3finen naefi«

Beifen, baft Me ©öfie ber Menten manefimal recht be«

träefitliefi ift. 3(fi fiabe j. 8. einen Arbeiter beptaefitet,

ber gegenwärtig noefi naefi 3afir unb lag eine Unfall,

rente Bon 68,30 Wart befommt. Sic Berben natürlich

fagen, ber Wann ift Bollftänbia erBerb«unfäfiig, niefit

mefir arbeitsfähig; aber ba« ift burefiau« niefit ber ifall.

Ber Wann fiat bamolä eine Berlefiung be« Itnfeii Bein«
erlitten, bie ju einer tranmattfefien Meurofe geführt fiat.

Bet Wann fiat etn ©efefiäft, ba« natürlich auf beu Manien
feiner Ofrau geführt mirb, aber ift tmfianbe, BoDftänbig
in biefem ©efefiäft tätig ju fein. gr befommt btc fiofie

Mente, unb Sie fefien, baft biefe Mente feine Birtfefiafiliefie

Sage ganj mefentliefi Derbeffert.

Ber herr Abgeorbnete Oörften fiat Beiter behauptet,
er fei fiier in einer Berfammlung ber holjbearbeitungs«
branefie gtBefen, unb at« er aufgeforbert fiabe, bie Der«

ftihmneiien Arbetter mbefiten bie hättbe erfieben, fiabe fiefi

fieronSgeftellt, baft 75 SjJrogent Berftiimmelte hänbe
gtfiabt fiäiten. (Sin aufterorbcntliefi trauriger Anblief muft
tS fite ifin geBefen fein, ba« ju fefien; aber ber $err
Abgeorbnete Srorften hätte boefi habet mitteilen Jollen, ju
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Belcfiem 3®ed biefe Berfammlung efnberufen toar. Baft (Q
fo Biel fjoljarbeiitr mit Berftiimm eiten fcänben ba finb,

glaube iifi recht gern, Benn man fte alle jufammeu an
einem Bage jur Berfammlung beßellt.

(Sefir richtig !)

Wenn man aber eine holjarbeiterserfamtnlung al« folcfie

abhält, bann fitib e« jebenfafl« nicht fo Biel.

(3uruf Bon ben Sojialbemofraten.)
— 3a, fterr Äörften, Berjctfien Sie, auefi in ber Be«
jiefiung faim iefi 3finen mit Batfaefien bienen. Benn
Bielleicfit Biffen Sie au« 3firen Crganen — Sie finb ja

Sefretär —, baft in fftfenfiurg unb Sprenblingen gerabe

bie Wöbelinbufrrie befonber« blüht, unb baft fiefi mir
bort fefir oft Gelegenheit bietet, folefie Berlefiungcit ju

begutachten. 3efi fami fagen, baft bort ber Srojenffafi
niefit 75 ift. .fjerr Sörften fagt: baBon fiabcie nur
20 jßrojent naefi geftftellung Mente erfialten. Ba« ift

für miefi al» Arjt ber hefte Bern ei« bafiir, baft bie

Berftiimmciung niefit graft geBefen fein fann; benn
Beim bie Berftümmeluug groft geBefen Bäte, fa hätten

niefit 20, fonbem eben btefe 75 Brojent ifire Mente gefiafit.

(Sefir riefitig I)

Matürliefi Birb bie Mente nur naefi einem Gutachten ber

Arjte fcftgefieltt, unb für mtcfi geht barau« Better bie

Baifaefie fierBor, baft bie Arjte eben ben Betreffenben eine

Mente niefit juipreefien fonnten, Bett bie Berlefcungen tat«

fäefiliefi nur geringfügiger Matur Baren.

(fine anbere doh Sjerni Störßen gefteni angefefinitlene

tfrage, bie noefi Beiierer grörterung bebarf, fiat ber »cr-

efirte herr Borrebner ebenfall« fefion geßretft. g« fianbelt

fiefi um bie Ausführungen be« herrn Abgeorbneten Sörften

über lieiftenbrüefie. Ba muft iefi boefi fagen: bciiii e«

Bafir ift, Ba« bet herr Abgeorbnete Dr. BoBib fagie,

baft für bie fojtalbemofratififie Bortei bie SBiffenfefiaft

bie Quelle ber grfenntni« fei, bann muft ba« eine

fonberbare ffitffenfefiaft fein, au« ber $err dürften feine (D>

grfenntni« fefiöpft.

(Cebfiafte 3uttimmuiig. — Ofi! bei ben Sojial«

bemofraten.)

Beim memi er fiefi bie „3ätf<firfft für UnfaUfunbe“, bie

fefion feit 3afiren fierausgegebeu Birb, einmal angefefieu

hätte, bann Bürbe et bort gefunben fiaben, baft Bon

Anfang an bie Begutachtung ber Uetftenbrücfie, ber Bruefi*

fefiäben, ber Unfälle, bie barauf jurüefgefüfirt Berben

(ollen, ein ganj befonbere« ftapitel barftellt, ja ich möchte

faft fagen, baft e* auifi für bie 3ubifatur bt« Weich»--

BerficfieningJamt« ein ganj befonbere« üapitel barftellt.

g« finb ganj eigenartige Berfiältniffe, bie fiierbei in

BeiTaefit fommen. Wenn man 14 3afite lang an einem

Ort nur unter Arbeitern tätig ift, Belebe jeben Bag
tfirer Beiefiäftigung naefigefien unb meiften« im Wanrev-
gcBcrbe befefiäftigt fmb, fo geben Sie mir Bofil utt-

umBiinben ju, baft ba reefit Btcle UnfallBerleüungen Bor«

fommen. 3d) fann Berftefient, baft iefi im Haufe biefer

3eit Biclleiefit 50 ober 60 berartige Bruefifefiäben ju

begutaefiten gehabt fiabe. Aber Ba« ßellt lieh ba regel«

mäftlg ficrau«!' Baft etn Wann, ben iefi idjon Borfier,

fdioii 3afire Oorfier, Begen eine« Unterleifiäfefiaben« be«

fianbelt babc, eine« Bage« fommt unb erflärt: iefi fiabe

geftern einen fefiBeren Stein gefioben unb mir babei einen

Bruefifefiäben jugejogen.

(®ört! fiört!)

Ba« ift boefi fein Unfall, fein Bruefifefiäben, ber burefi

Unfall gefoutmen ift.

(t'ebfiafte 3urufe Bon ben Sojialbemofraten.)

— Mein, ba ift Bieber bie ffiifjenfefiaft bie Cuelle ber

grfemitui«.

(Sefir aut!)

Bte Wiffenfefiaft meift naefi, baft eine grofte Anjafil Bon

Mtenföfieu Bon Matur au« mit auftergeBöfiiitieficn Bruefi
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906 SetdjStag. 31. Siguiig. grcitag bcn 12. (fcbruar 1904,

(Dr. Wtcfrr [©cfini].)

;a) Öffnungen, Bmchbforten, wenn auch nicht mit Brüten,

behaftet ift, urtb baft biefe fid) (ongfam im Sauf bet

3afjre entoitfeln.

cüebbafie 3®'fdjmrute bei ben Sojtalbemoftateii.)

— Sitte fcfir, Iaffen Sie midi erft auSreben, unb (pater

vebtti Sie! 34 habe Sie geftem and) reben taffen. —
Sa4 unb n ad) wirb bic Brucbbfortc grögcr, nicht nur

beim arbeitet, fonbem au4 bei anbereu Kenfcben, unb

ganj befanbcrS bann, wenn bie Baucbpnfjc bcfonberS

ftarl anaeftrcnjt werben muft. Sun lammen ba man4«
mal biefe Brüche borübergeijenb jur ©rftbetnuitg; ber

Kann weift eS febüeftlid) gar nicht, er lommt jum Strjt,

man bebaubeit ihn, nicht, weil et einen Unfall erlitten

hat, fonbem weil er erflärt; ich habe hier einen Ceib*

(«haben, (eben Sie mal nach! Sach einiger 3eit lommt
ber Storni aufgeftachelt bcn anbem wiebcr unb behauptet,

er habe burch einen Unfall (ich bie(en Schaben jugejogen, —
obwohl er ganj genau weih, bah Ich ihm (chon oor

JBochen gefagt habe, bah cS ft<h bei ihm um einen Bm4
hanble. Bie SBiffenfchaft ift nun fo Weit borgefehritten,

baft wir für einen frifd) cntftanbenen, momentan
burch ben ©inftuft einer ploglidi auftretenben äuheriichen

fflewalt cntftanbenen Bnid) gan; genaue Sbmptome
haben. Unb Sit tonnen (einem Brjt jumuten, wenn
bie(e St)mptome nicht borhanben (inb, bah er bann
gegen feine Uberjtuaung im 3ntere(fe beS arbeitet ein

falfcfteä ©utacftten abgcbc.

(Sehr richtig!)

Baju finb wir Srjte nicht ba, (o (ehr Wir für bie

arbeitet etwas übrig hoben, unb fo (ehr mir ihre

berechtigten fflünfcht erfüllen; aber bah mau uns
äumutet, gegenüber ber SenifSgenoffenfchaft ein falfdjeS

Urteil abjugeben, bas lann nicmanb bon miS bedangen.
Steine ©erren, biefe Bra4f4äbcn fpielen eine grohe

Solle in unterer ganjen ttnfaltSftalifttf, unb ftatt bah Sic
(B) (tu ben Sojialbemotraten) nun, bie Sie bo<h in 3hren

©ewerlfchaftSblättern bie Organe bafür jur Verfügung
haben, baru übergehen, 3hre Slrbeiler aufjuflaren unb ju

jagen: lagt boch ab bon bem unfinniaeti 3nterpeÜiertn

bejügli^ ber Srud)fd)äben, eS hilft euch Doch nichts; wenn
euer BerofSarjt ober SertraiienSarji erflärt, bah es lein

frifdj eniftanhener Brud) ift, ber burch einen gewerblichen

Unfall htrheigeführt ift, fonbem ein alter Bnid), bann
Iaht eS hoch fein, immer unb immer mieber bas Stichs«

bcrfichennigsaint ju beläftigen

(fehr richtig!), —
Sie machen tS umgefebrt, wie ich ouS meiner ©rfabntng
Weih; Sie fagen ben S^rutcn : eS ift bodi fchabc, baft ber

Slann leine Senfe bclommt, er hat fich iegt einen Bru4
geholt unb muh eine Stnte hoben, — unb fo arbeiten

Sic nicht auf bie Beruhigung unb Belehrung ber arbeitet,

fonbem wollen fie in Bufregimg erhalten, weil Sie wiffeit,

baft bann 3hr iüetjen blüht.

(Sehr richtig! unb Brabo! — SUberfprud) bti ben

Soäialbemotraten.)

35er ©err abgeorbucte Sörften hot bann geftem

weiter erllart, baft bie beutfehen Srjte ben Ünfallncrlcgten

nicht einmal Sttefte auSfieUten, unb baft ba? ebenfo bon

feiten ber SranfenhaiiSbircftßrcii unb ber sfrantcufjäufer

geichefje; ber Unfattberiegtc fönnte fein Sttcfi betommen.

3<b muh ftaunen über eint berartige aus ber fiuft ge«

gdffene Behauptung.
(©örl! hört!)

las Schönftc an ber Sache ift babei baS, bah Wir

Berste ju 90 Brojent Saffenärjte finb, alfo birelt

unter bcn SaffeiiDorftänbcn ftehem glauben benn bie ©erren,

baft bie m e i ft fojialbemolratifchen SaffeiiBorftänbe
eS fid) gefallen liehen, baft ich einem arbeitcv ein atteft

oerweigere. 3ft baS nicht ber bare Unfiim?

(Sehr richtig! unb ©öd! hört!)

Schon aus btefem ©rmibe werben wir beratUaÜf, Kttefte <0

auSjufteDen, weil wir fehr genau mitten, baft her Be«
treffenbe fofod jutn ftoifenborftanb geht, fich befchwed,

unb bah ber ttafftnborftanh bann gegen ben Slrjt borgeht.

(Sehr richtig! — 3*tmfe unb Unruhe hei ben

Sojialbemotraten.)

Bijepräfibent l>r. faafdie: Steine getreu, ich bitte,

nicht 311 unterbrechen.

Dr. Beeter (Reffen), abgeorbneter: Sie fcheinen

über bie Sri unb fflelfe, wie bie Unfaüattcfte erhoben

unb weitergeführt werben, eine merlwürbtgc Suffaffiing

ju hoben. Bei mir in ber Btari» geht es folgenbtt«

tnafteu 3U. SBenn jemanb Bemngliidt, melbet ber Be«
triebSunternchmcr 3unächft bcn Unfall an, ber Betreffenbe

belommt bon ber SuffiditSbebörbe, bei uns auf ber

Bürgermeiflerei, ober beim BetriebSuntemehmer felbft ein

tformular, unb barauf finb jwei (fragen an ben Srjt;

eS helft! barin: man bittet, biefe (fragen burch ben be«

hanbelnben SHrjt auSfiUIen ju Iaffen. Ber beftanbelnbe

Srst ift Biclfach, nicht immer berjentge, ber ben Unfall«

berichten foforl bei äolrafttreten bes Unfalls beijanbelt,

»erbmiben ufw. hot- BiefeS atteft mitb bom Srjt aus«

gefüllt, unb baS ift eigentlich baS erfte Sttcft. BaS
smeite Stteft, bas oielleicht ber ©err abgeorbnete Sörften

meint, ift baSjenige, was ber ftranle beibringcit fall, auf«

aeforberi burd) bte ScrufSgenoffenfchaft, refpeltibe baS«

lenige, baS bte BerufSgeiioftenfdiaft felbft etnforbert.

Baju forbtd bie BerufSgenoffciifdiaft auf, wetl eS tm
S 65 auSbrüdlich ht'ft t: ber behanbelnbe Snt foü baS erfte

Sliteft auSfteHen, refpeltibe fall suerft gehört werben, -

unb, weine ©erren, blefeS erfte ©utachten ftelle ich nun
febon feit 14 fahren, feithem überhaupt baS ©efeg befiehl,

aus, b. b- bte Beftimmung ift ja erft feit 1900 in Straft,

aber («hon borher würbe ich immer bon ber Berufs«

geuoffeiifchaft aiifgeforbert, ein arjilicheS ©utachten ab« OD)

jiigcbcn, unb auf bicfeS ärjtliche ©utachten hin würbe bie

Unfallrente feftgefegt.

(3urof bei ben Sojtalbeuiotraten.)

— 3a, ber Betlegie befomntt bon mir jeberjeit ©inblid in

baS »on mir auSgeftettte Stteft, wenn feine Bertegung

ober feine firanfheit nicht eine beradige tjt, baft ich mich

aus ©umanilätSgrüuben hüten muft, ihm baS 3eugniS in

bie ©anb su geben.

(©örrt hört! unb Sehr richtig!)

©0 lomuien ja (fälle oor, wie geftem bon bem ©evrn
StaatSfelretär auSgeführt worben ift, baft eS gerabeju ein

BobtSudeil für ben Betreffenbe« bebeutet, maS ber Svjt

in bem 3eugniS niebergcfdirieben hot» unb für fo ge«

fiibltoS hotten fich boch bie beutfehen Ärjte nicht, baft fie

auch bann noch ben Bcrmigiüdten ben ©inbiief in baS
3eugnl0 gewähren. 'Keine ©erren, eS ift alfo einfach un«

richtig, wenn behauptet wirb, baft bie Brstc bem Unfall«

uerlegieu lein 3eugntS aitsfteilcn; im ©egenteil, eS wirb

auSgefteOt, unb es wirb auSgeftcUt fchon ans beut ein«

fachen ©ruitbe, wetl wir unter ber Bohnäftigleit, btelfadj

wenigftenS, ber Saffenborflänbe ftehen.

(3wifchmrufe iints. ÖlBde beS Bräfibeiiten.)

ajljcpräfibcitt Dr. Baafcfte: Keine verren, td) habe
wieberbolt gebeten, beit $errn Scbner nicht 3U unterbrechen.

Dr. Bedet (Reffen), Hbgenrhneter: ©ine weitere Be-
wertung beS ©errn Sbgeorbnelcn Sörften ging bahin, bah,

wenn ber betreffenbe Srjt nicht 3U ©nnften ber BemfS«
genoffenf^aft eine ©ntfcheibnng fäBt, wenn fein ©utachten

ber Berufsgcnnffcnfdjaft entgegenfteht, bah bann eine mübe
©ege gegen unbequeme Sichter unb Sr3tr bbu feiten

ber BerufSgenoffenfchaft in Sötne gefegt werbe.
3nt 3ntereffe ber beutfehen BemfSgenDjfenfqaften muft ich

auch biefe Unierfteüung ganj entfaiieben 3iirüdweifen.
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(Ur. «trrtcr [©cltmJ.)
(A) 3<h bin nic^t aJertrauendarjt ber BentfggenofTtnfcbafien,

aber ich hobt ftpr (jaufig mit ben Berufggenoffenichflften

in btefer Begleitung gu tun, unb icf) fann nur fagen, bofs

bie Berufggenoifenfchaften in togalfter Meije panbtln, bah
fle gegen mich niemals eine ©ehe unternommen haben,

obtnoh! ich fepr oft Biel höhere Stenten angefeht hatte,

als (pätcr oom ©chiebägei'icht ben Seticffenben gu*

gebilligt Würben.

Ser ©err Slbgeorbnete Sförften ift bann gu (Brechen

aefommen auf bie fogenanten Stentenquetfchen, wie fie

früher begeiebnet mürben, auf bte mebifomechanifchen

3nflitute, unb hat befonberä einen ffall herauSaegriffen,

ber hier in Berlin fiep gugetragen haben foO. 34 faun

mir feine ffritif bariiber erlauben, ba ich bie Sitten nicht

tenne. 3<h munbere mich nur bariiber, bah bon eincui

Sertreter ber Arbelterfehaft in biefem Salle nicht anbere

Süttel ergriffen fmb; benn ich glaube, wenn bie Ber*

bättniffe fo gelegen hätten. Wie fie ©err Sförften gefchilbert

hat, bann Wäre ber Beg gur Bnlijfi icbcnfallö Bon

IMoig gefrönt gemefen. Semt bort ©anbeltc c8 fich tat*

fädifid), wenn bie Berpällniffc fo liegen. Wie fie ge*

übilbert worben finb, um fnigienifcbe Bihftänbe, bie

icpliehliih fDgar bet Slllgemtinheit gum Siadjteil gereichen

tonnten, unb ba hat bie Boligci eingufebretten.

3m übrigen ftehe ich auf bem Staubpunft, bah man
bie Behanblung in ben mcbifometbanifcheu Snftiluten im

Sutereffe ber SenifSgenoffcnfcbcftrn biclleiiht etwas gu

einfeitig in ihrer Btrfung überfebäßt hat Bir haben

in ben mebifomechanifdten Önfittuten »or allen

Singen bie Bebanblung, bie ber prafüfepe 2fr jt fonft

auöübte, ba8 ift bie Staffage unb bie Sfnwenbung ber

öicfirigttät; unb ich möchte behaupten, bah gerabe biefe

mcchanif^en BehanblungSmittel ber Stebigin bei Unfall*

tjerleßungen eine herDorragenbe Stolle fpielen, aber ich

möchte auf ber anberen Seite bezweifeln, ob gerabe bie

(B) Aufnahme in ein mebitomechanifcljc« 3nftilut für ben

UnfallBerlehten immer ba? abfolut neblige ift. Btr haben

es in ben mebifomcchanijchen 3nftituten mit einer groben

3ahl »on Berichten gu tun. Sie {folge ift, bah ber

birigierenbe Slrgt unb auch bie Mfftftengüvgte fich nicht fo

intenftB mit bem eiitgeltten 3aH befchäftigeti fönnett. Sie

{fälle werben bort öfter mechanifch behanbelt, auch bie

Staffage wirb gewöhnlich burch Bafcpinenfraft bewert*

fteDigt, mag alles bei ber manuellen Staffage ln Beg*
fall fommt. 2ter Slrgt, ber manuell bie Staffage augübt,

ift imftanbe, bie Straft, bie er anwenbet, gu bofteren,

weil er feibft ba8 (Mefütjl bafür hat Sag fällt gröhten*

teils bei ber mebifomechanifchen Sehanblung im 3njtiiut

weg. 2luf ber anbereu Sette möchte ich auch in begug

auf bie Berpfleguicg in biefen 3nftituten nur furg folgenbe

Bemerfiingen machen. Such mir in meiner tätigfeit finb

eine gange jRtUjc Bon Bcfcpwerben Bon llnfafloerießtcn

uorgefommen, bie fich auf eine fchlechte Serpflegung in

ben mebifomechanifchen 3nftituteu begogen haben. 3ch

bin nicht in ber 8age, biefe Behaupinng auf ihre Süchtig*

feit gu prüfen; aber ich gebt uimmwunbcn gu, bah in

berartigen 3nftitntcn, ba fich ber ärgtliche Setter hoch

nicht um alles fümmtrn farnc unb am aDtrmenigften um
bie W iiche, bah btt Singe Barfommen, bie im 3ntereffe
ber nerletten Arbeiter entfehicben Berntieben werben

müfeten. Slber mau bebenfe habet auf ber anberen Seite,

bah Bielfach in biefen 3nftituten eine Staprung Betabreiept

wirb, bie ftep in erfitr Sinie rieptet tiacp bem Stäprwcrte,

ben bie einzelnen Berabreicpttii Speifett in fich fcplicheit,

»ährenb auf ber anberen Seite ber lliifaDBerlehte bafür

weniger Berftänbnfg pat. 3pm ift ba8 Bebürfnig ber

Sättigung unter Umfiänben ein gröbere? als ba« Bewuh!*

fein, bah et hier in geringeren Quantitäten BieUeicht

ebenfo Biel SiapnmgSftoff erhält wie in feiner gu ©aufe

gewöhnten größeren Stahlseil 3 cp gehe aber unumwunbett

gu, bah bie Bepaitbiung in ben mebifomechanifchen 3n> (C)

ftituten, fo wie fte fehl ift, gu berechtigten .«lagen, jeben*

falls teilwelfe SCnlafj gegeben pat, unb ich möchte baper
ben ©errn Staatgfefrctär barauf aufmerffam machen,
ob (8 nicht möglich Wäre, an unferen beulfehen ©ocpfcpuleii,

unteren groben Sfranfcnftäufent, hie Don Staat« wegen
ober Bon Sfommunen unterhalten werten, raebtfo-

ntccpanifehe 3tcftitute tinguriepten, tn bie fpegiell biefe

llufaüocrlehtcn aufgenommen Werben foHen, weil Wir bann
unter ftaatlicher ober fommunaler Scitung bie ©arantfc
haben, bah in 3ufunft berartige Befchwerben Bon feiten

ber Berichten nicht tuepr Dorgebracpt werben fönntn.

Ser ©err Abgeorbncte Sförften pat bann weiter
behauptet, bah in begug auf bie 3n0alibenrcntcn bie

Sürgte ftep gang eigenartig Berpielten; benn bie Befilmmnng,
bah nur berjenige 3nPaltbenrentc haben foüie, ber Weniger
al? ein ®rittel feine? ortgübiicficii Xagclopnfl gu Ber*

bienen in ber Sage ift, fiepe eigentlich nur auf betn

Sßapier, benn ber BertranenSargt fei berjenige, ber in

Bielen {fällen bem AnfBrucperbebenben bie Beute nicht

gewährt, ba er ipm ba? 3eugtti8 ntept augficlii. ®er
Bertrauenöargt — ba» pat er augbriiefittp perDor*
gepöben —, ber fei ei, btr e« unmöglich mache. 3<h bin

über berartige Stafjnapmtn niept näher orientiert; hei nng
in ©effen ift bie Sache fepr einfach geregelt. ®a pat bie

SaiibcgBerficperungganftaU ©effen ein {formular aufgcftellt,

biefe? {formular famt non jebem praftifepett Slrgt au?*
gefüllt werben, unb für biefeS {formular hetommt jeher

Slrgt etn ©onorar Bon 3 Barf nach Übereinfunft gmifepen

ber ßanbegBerficpernngganftalt unb bem peffcfchen lianbeg*
nerbanb ber Slrgtt. 34 weih niept, ob ba? überall ein*

geführt ift; aber tep famt nur britegenb Wiinfcpcu, bah
biefe Stngelegenpeit auch in bem Sinne einheitlich geregelt

Wirb, bah man in ben übrigen Bunbcgftaatcn bagtt über*

gept, auf biefe einfache Belfe febem Slnfprucpfteflenben bfe

fflöglicpfett gu gewahren, bah er ba? 3eugni8 Bon bem (D)

Slrgt feineg Bertraueng, Bott fetnem ©auSargt au8*
geftelit hefommt

3m übrigen fann tep bie Silagen, bie er gegen bie

Seftfepung ber 3nBalibenrenitn erhoben pat, In feiner

Beife teilen. ©8 wirb, ba8 fann ich bon unferer

heffifepen 8anbe8Berftch«ung8anftatt behaupten, tn fo lopaler

Beife Boraegatigcn, bah ttp fogar im fianbe bin, 3pnen gn

faaeti, bah unter ben 18 3uoalibcnrentnern, bie hier auf*

geführt finb, fiep eine große Slngapl beftnbti, bie nach wie
not iprem Berbienft naebgeht, unb bie genau bagfeibe ber*

bienen, Wa8 Re Borper uerbtent haben. (S8 ift gang
richtig, Wa8 ber ©err Staatsfefretär geftem fepon perDor--

pob, bah eine grohe ängapl Bott Arbeitgebern niept fo
auSbeuterifcp angelegt Ift, wie e8 Bon 3prer Sette (gu
ben Sogtafbcmofratcu) immer behauptet wirb, fonbern bah
nicle Slrbeltgeber bie in iprem Betriebe Berungiücftett

bauentb in Arbeit behalten

(fepr rtepttg! bei ben Siationaliiberalen),

gu benfeiben fiöpnen, anep wenn fte niept mepr bagfeibe
leifteit wie früher.

(Sepr richtig! hei ben Siationailihecalen. 3nrufe
non ben Sogialbemofraiett.)

— Beine ©erren, bafitr habe ich bie BeWeifc in ben
©ättben, uttb ich fönnte 3pncn bie Siamen nennen; tnentt

Sie ftep bafür iniereffteren, fann eg jebergeit gefepepen.

Sie Auslegung beg ©efeßeg wirb hei uttg in ©effen
in lopalfter Beife BoUführt, unb gerabe in begug auf
3noalibtnrenle ift hei un8 noch pöcpft feiten Silage ge*

führt worben.

SJtcitie ©enen, e8 ift Bon feiten bet Berufggcitoffen*

fepaften fotoopl wie Bon feilen ber sirgte Bitifacp barüber
gcliagt worben, bah bie Siqutbaüongfoften für bie

ctugclnen ©utaöiten gn poep ober gu gering feien: bie

Berufggenoffenfepafttn erüären, bie Strgle nehmen gu Biel;
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(Dr. ®t(fer [©effen])

CA) bie Ärjte erüüren, bie Seru8fgenoffenf4aften jaulen ju

Wenig. ISS Wärt burcbauS crwünf4t, wenn au4 in ber

Sejiebung eine llbereinfnnft JWtf4en ftrjien unb Sot*

ftinben bet 2)erufSgenoffenid)aften talbtgfi juPanbe fämt,

bamit aud) biefen .«lagen, bie Biclleidjt Bon beiben Seiten

berechtigt finb, entgcgengctreteii unb fic aus bet Sielt

gefebafft »erben töiinteii. SBtr haben j. 8. in ber lanb*

wlrtfd)aftii4cti utib forftrairtfdiaftlidieti 9enif8genoffcnf4aft
in Reffen ein febr einfaches Scrfabren eingefübrt: mir

baten bort in ttbcreinRimmung mtt bent Sorftanbe ber

SerufSgenoffenfdjnft jmei gonmtlare aufgeficUt, Don btntn

baS eint mtt bret 'Wart, baS anbere mit fünf ißfarf

bonoriert wirb; ie nach 3lnft4t beS SorRaubeS ber

8eruf8genoPcnf4afl »trb boS eine ober baS anbere

Spempiar btm Jlrjte jur Serwenbung jugepeßt. SS
tann bort feine «lagen mehr geben, es Tonnen feine

SJtihftänbe entfteben, unb es märe münf4enSmert, ba(j

auch anbererfeits biefe Siegelung Rattfänbc.

SJteine sperren, es tft bann uniöngft bei ben Debatten

über bte Sojialpolttif aueb bason gtfpro4en »erben,

bah man bie Scrflcbening, bie SranfenBerfieberung oor

aütn Gingen auf bie HienRboten unb bie lanbmirtf4aft>

lieben Hrbctter auSbebnen falle. 34 perfönlieb flehe

auf bem Stanbpunft, bah baS unbebingt not*
»enbig erfibeint

(febr riditig! rechts),

unb fann eS nur befürworten aus ber rein praftifiben
Srfabrung berauB, bie mir in meinem ©cimatlanbc mit

ber Sinfiibrung biefer Setficbcrung bereits fett 3abren
gemacht hoben. 34 freue midi gang befoubers, bah auch

ber Sperr StaatBfefreiär, »euigftenS perfönli4 für R4,
eine Grüärung in biefem juftimmenben Sinne abgegeben

bat. Hber, meine Herren, nenn es jum Umbau unb
StuSbau unterer Stranfcnnerfi4ening in ber 9U4iung fommen
faßte, fo miS4te t4 bo4 »amen, ben 2Bcg ju geben, ber

(B) non bem ©errn StaatSfefreiär bamais angegeben toorben

ift mit ber Stgrünbung, baff fi4 biefe nuSbebnung ber

brranfenuet fidjermift au| bie Hienftboten unb bte lanb«

»irtf4aftli4e SeBblferung für ben Often unfereS Seiche«

nur febr fdjBcr einfübreu laffeu wirb, bah nämli4 bort

Straufenbäufer gebaut werben mühten, ntti auf btefe SBeife

bie Stoften, bie bur4 bie »eite (Snifcrnung ber Srjte Bon ben

Sattenten entfteben, etwas b«tabjumtnbern. 34 fpred)t

biefe SBarntmg bcShalb auS, weil i4 gerabt in ber SropiS
mit btm § 7 beS StranfcnBcrfi4erungsgcfcBeS f4on fcbleebte

Srfabrungtn gema4t habt. 9iad| bem gegenwärtigen

(SJcfets ift eS fa möali4, einen Berbeirateten Staun unter

gan; beftimmten SorauSfebungen in baS StranfenbauS

gewiffermahen jwangSWcife ju Berbringen. aber eS ift

für uns ftrjic eine auBerorbentlich unangenehme Situation,

in ber wir uns ba befäiben, ba bie Sßatienten fleh nicht gern

non ihrer jjfamilie trennen, unb in biefelbc Sage famen
bann bie Strjte, bie im Often ihre gratis auSjuüben
haben, wenn ber § 7 etwa bie jwangSWcife Mufnabuic
Borfcben Würbe bei ätuSbebnung ber Sicherung auf bie

Htenftboten unb bie Ianb»irtf4aftli4cu Arbeitern. 34
bin nielmtbr ber änfi4t, bah man ba einen anberen Stieg

geben foB, ben man Phon früher tu anberen Staaten
gegangen ift, bah mau nämlid) ber genügen SSnjabl Bon
Jirjten im Often Heutf4Ianb8 baburdj norbeugt, bah man
bort mehr praftif4e ober pro phyucatu aeprüftc Slrjie fi4

bomijtlieren Iaht mit einer gewiffen ftaatH4en Subvention.

(Sehr riöfitig! rechts.)

Habur4 werben Sie jmei Hinge zugleich erreichen: Sie
werben im Often eine gröbere 3abl oon ärztlichen

Straften jur Verfügung haben, unb Sie Werben anberer*

feitS ben iärjtfn fagen fönnen: infolge ber ftaatli4en

Subuention Berlangen mir, bah bie Stranfenfaffenmitglieber

nur ju einer beftimmten Haie bebanbelt werben.

(Sehr ri4tig! rc4ts.)

34 batte biefen ffieg aus rein praftifchen ©riinben unb (Ci

nur auS ber Erfahrung berauSgeboren fiir ben einjfg

ri4ttgen unb gangbaren, unb ich mö4te wänf4en, bah,

ba bie Serbältniffe gegenwärtig im Open fo uit»

günftig liegen, tatfä4U4 bie SReicbSregierung baju über*

geben möge, Biellei4t eine berartige SubBention f4on
bemnä4P in ben (Stat einjuReßen. 08 banbeit B4 ja

fretlt4 bter um eine Srage, bie ben Oanbtag fpejieU

angebt; i4 Wollte aber bter bo4 barauf bingewiefeu

haben.

Steine Herren, im grohen unb gangen ftebe 14 als Strjt

nnferer ganjen fojiaIpolitif4eu ÖMepgebung auherorbenllich

fpmpattf4 gegenüber, nicht auS bem fflrunbe, bah i4 Biel*

leicht ber fjtegterung bamit ein Stompliment fagen wußte,

wie mir baS Pan ber Iinten Seite untergef4obcn wirb,

unb wie baS uniöngft in febr bejei4nenber SBeife auch

jum SiuSbrucf gelangt ift, inbem einer ber Herren mir
jurief, 14 möge mich bo4 auf bie PiegicrungSbanf iepen.

Seien Sie beruhigt, meine Herren, in »eiten Sd)i4ten

unfereS Solls ift beute f4on jum SuSbrucf gefommen
unb Wirb eS immer mehr, bah tS immer no4 beffer iR,

auf ber PtcglerungSbanf ju pben, als bei 3bn(n auf bem
HreSbener Barteitag.

(hetterfett unb febr rt4tig! rc4tS unb bei ben

PfationaUtberalen. Sia4en bei beit Sojialbemofraten.)

34 gePebe auf ber anberen Seite aber au4 ganj offen,

bah bie gegenwärtige fojialpolilif4c ©efebgebung noch

man4eS öerbefferungSbebiitftige enthält, unb eS wirb

Aufgabe ber Siegicrung unb beS hoben ©aufcS fein, wenn
eS einmal jum Umbau unb weiteren SnSbaii fommt, bie

©arten nnb SRihftänbe, bie A4 Ubt no4 barin brPnbtn,

ju mitberu.

Habel mö4te i4 aber bringenb Warnen, bie Sojiat*

politif ju überpürjeu.

(Slbai bei ben Sojtaibemofraten.)

CfS ift unbebingt nötig, bah ba«, was bis fegt gefchehen (d)

ift, junä4P einmal Boß jur Seife gelangt, bamit wir

feben, wo eS fehlt, bann aber au4 ein grünbli4es JBerf

jdjaifen fönnen. Jür uns ®rjie iff eS tetne Srage, bah
bie ffranfenfaffennoneßc bom nötigen 3abre gewih einige

Serbeperungen gcbra4t bat, bah eS aber bo4 BicUcicbt

jweefmähiger gewefen wäre, no4 etwas länger bamit ju

warten, um bann ein grünbli4eS Stert Borbereiten unb

bur4fübren ju fönnen. Hie L'aften, bie bur4 bie [ojial*

polittfehe ©efebgebung ganj bcfonberS bem SRÜtelpanb
anfgelaben worben flnb, finb feine unbebeutenben. 34
miinf4e feibpoerpänbli4, bah bie Sojiaibolitif weiter*
geführt wirb, aber in btm Sinnt, bah Wir nicht bie
weniger iefftungSfäbigen S4ultern allju febr
belaften.

fhftiiic ©erren, bie Sojialpoiitif bat jur wirtf4aft=

liehen Seffcrfteßuug nnferer Arbeiter beigetragen, unb mir
beiitf4cn Strjte

(ffiiocfe beS Siäptwnten.)

Sijepräfibent Dr. fiaafhe; Serjcibtn Sie, ©eit Üib*

georbneier, ich muh Sie untcrbre4cn. Hns PltidjS*

Bcrp4eniugSamt ift nicht baju ba, fojiaIpoIili(4e ©eiehc
anSjuarbeiitn; i4 mö4ie Sie alfo bei biefem Xitel

„9tei48BerP4eningöamt" bitten, fi4 bo4 möglübft au baS
Hbeuia ju halten unb nicht ju weit auf bie foj)aipolitif4c

©efebgebnug einjicgebcu.

(ßebbafte 3urufe bei ben Sojialbemofraten.)

Dr. Secfer (©tffeii), »bgeorbneter: — Sie (ju ben
Sojialbemofraten) miifftn cb wifftn! ÄBeibingS, was
Sie Berpebtu, berfithe i4 nicht-

(3uruf oon btn Sojialbemofraten.)

Steine ©erren, mir Srjte werben na4 wie oor
unfeve ganje Straft jur Hut4fübrnng biefer
©tftbgtbiing einfetrn, unbefümmert um bie fortgcfe?ten
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JO Berungliutpfungen unb Bcrbä4tigungen, bie brr Strjte«

ftanb nid)t nuT in btt fojlalbemolrattf4en Breffc, (onbern

o ii di im ©atife, im 5fiei4«tage Don btn gührern btr

fojialbemofratifchen Partei immer gu crleibtn bol, usb
bie beutf4en 'Ärjte werben ben Sßeg babei geben, ben

ihnen bie ©efeggebung, ben ihnen bie Humanität, ben

ihnen bie Siffenfihaft nnb ihr ilifliditgtfiiljl Dorf4reibt;

nur mit ihrer ^ilfe werben bie (Seiche in bem Sinne
gum ffloblc beä beut(4en orbeltenbcn Bolt« oubgefüijrt

werben. Wie e« feinergeil in ber ftaiferli4ett 9otf4aft
gum riuSbntcf gelangte.

(Brabo! rechts unb bei ben Nationalliberalcn.)

Bigepräfibent Dr. glaafche: Sa« Sffiort bat ber ©err
ribgeorbnete Dr. Spahn.

Dr. Spahn, ribgeorbneter: Meine ©errett, auf bie

Bernerlung, bie ber ©err Staatäfefretär mir gefreut

entgcgengehalten bat, unb bie bagm ging, bah nad)

btt 3ufommenftelluitg ber Don ben 8anbe8berfi4crung«>

anfifliien für fonfeffionelit 3wecfe gegebenen Sarieben
V/, Millionen für eDangelifeb-fonfefitoneHe 3®e(fc unb
9 Millionen Warf für fatbolif4=fonfeffionelIe 3wecfe 1902
au«gcgeben worben feien, fobag Don einer Imparität
ju llngunflcn ber ftatbolifen nicht gut gercbet werben
fünne, muh itb mir eint fttrge ©rwibening geftatten. 34
feibft b«lte biefe Jrage für nicht Spruchreif. Se«balb
wirb unb ja bie 3ufammenftenung gegeben, um bie gragc
prüfen gu fönnen. 34 fann mich beäbalb auch noch nicht

btr Sinftcht beb ©errn Staatöfefretär« anfcfiliefeeit. 34
weih nicht, worin ber Unterfchieb liegt, ba Sohlen bo4
3ablen fein feilten. 3« ber äufammenfiellung, bie mir

auf ®runb ber BerftdjerungSauftaltlicftcit Mitteilungen für

1902 gemacht worben ift, hot nach einer Berechnung, blt

ich nachträglich angeftefli habe, in Bteugen allein bie

Sarlebnsfumme 9 1
/, Millionen Warf für eDangelifche

(B) 3mecfe betragen, währenb nach ber Mitteilung be« ©errn
Staatäfefretär« biefe Summe für ba« Sieich nur
7 1

/, Millionen Wart betragen hoben foU. Sa« lattn

nicht richtig fein. Sie Sarlebttäfiintmt für taibolifdie

rcligiöfe 3wecfe bejiffert fidi für Sßreu&en auf nicht

2J/, Millionen Warf. Bei meiner 3«fommenfienuug fällt

mir eine? auf. 34 halte c« bebgaib für fo wichtig,

biefen Bunfi Ju berühren, weil er ja mit ber Beifügung
jufammenbängt, bie ber ©err Staatäfefretär hat hinan««

geben iflffen. Ser ©err Staatäfefretär teilte un« mit,

bag biefer Beifügung Don brei Berficherungäanftalten

nicht entfprochen worben fei. 3nfoIgebcffen fehlt e« nun
an (ich fehon an einer fefteit ©ronbiage für bie Urteil««

bilbnng. 34 habe übrigen« au« meiner 3“lamuten«
fteOung nicht entnehmen fönnen, bag brei rinftalten

bie Angaben unterlaffen hoben. Nun finbe ich in

ber 3ummmenfteüung eine Bubrif, bie babin lautet:

„ftonfeffion nicht befannt". Sur4 biefe Subrii entgeht

eine Siffereng jloifchen ben ringaben be« ©errn Staat«,

fefretär« unb ben wahren 3ahl<n, bie nicht unerheblich

ift, unb be«ha!6 möchte ich auch bie Brüning p Er Singel«

angaben unb bie Bachprüfung gerabe biefer Bubrif bem
Ferrit Staatäfefretär empfehlen. 3th finbe barin g. B.

für brei ftMjengrmeinbcn 2Beftpvengen« bie Mitteilung

gemacht: ftonfeffion nicht befannt.

(©etterfeit.)

®« ift hoch merfwürbig, bah man bie ftonfeffion ber

ftirthengemeinbe nicht fennt, für bie bie Sarieben gegeben

werben. Nun bin ich perföniieh in ber Sage, beurteUen

ju fönnen, welcher ftonfeffion biefe ftirchengemeiuben finb.

($« finb brei eoangelifche ftirchengemeiuben; ba« Cöbbc«

nichtfche ©ofpttal in ftönigöberg, eine alte eoangelifche

Stiftung, ift ebenfall« unter ber Bubrif: „ft»nfeffion nicht

befannt“ angeführt. Unb fo fönnte ich fortfahren. Bei

ber toefipreuhifchen rinftalt ift un« and) aitfgcfaneu, ba«
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bei Beginn be« 3ahre« bie Hälfte be« Sarieben«, welche« (0)

an bie eine Semeinbe gegeben ift, unter ber Bubrif

„ebangelifeh" aufgeführt ift, währenb für bie zweite

©älfte nunmehr bie Begegnung .ftonfeffion nicht be«

fannt“ fleht.

34 begmeifte gewig nicht bie rechnerifche Stichtigfeit

ber Mitteilung, bie ber ©err Staatäfefretär un« gemacht

at; ich beftreite aber bie Bicgtigfeit ber Unterlagen. 34
alte, wa« ich wiebethole, bie gjaritätäfrage noch für

offen, ffür bie ®emührung Don Sariehen finb fo Diele

Umftänbe Don Sinfltig, bag ein 3ahr feine ©runblage
geben fann. Sen ffiunfeh hege ich nur, bag ber ©err

Staatäfefretär baranf hinwirft, bag, wenn ringaben ge«

macht werben, jie genau gemacht werben, bamit biefe

Uberfichten für un« eine gewiffe Bcbeutnng erlangen.

34 fann uur wiebergolen, wa« i4 bereit« gefagi habe:

wenn 14 bie 3ahlen, wie fie mir Doriiegeit, jnfammen«
re4ne, fo ergibt fi4 eine ganj anbere Summe gn Snnften

ber ebangelif4en rinftalten, al« ber ©err Staatäfefretär

angegeben hat anf4einenb auf ®runb ber gebnteft por«

llegenbcn Beri4te ber 8attbe«Derfi4erungSanftaltcn. SBir

müffett Don bem ©errn Staatäfefretär in bie Sage

Derfegt werben, bie Betrete ira einjelnen ua4prüfen ju

fönnen.

Siiepräfibent Dr. Baaf4e: $a« SBort hat ber ©err
BeDolIinä4tigtc jum BunbeSrat, Staatäfefretär be« 3uncm,
Staatäminifter Dr. ®raf d. Bofabow«fh=SBehner.

Dr. ®raf D. giofabaWäft)«Sehner, Staatäminifler,

Staatäfefretär be« 3nnern, BeDollmä4tigter tum BunbeS«

rat: Weine ©erren, über alle« in ber SBelt fann man
ftreiten, nur über 3ahl*n ni4t; benn bie muffen objeftib

ri4ttg unb beähalb unfehlbar fein. 34 habe bemerft,

bafe t4 meine Mitteilungen felbftoerfianbli4 «ur gema4t
habe auf ®ntnb einer oorn Jlei4«ncrrt4enmg«amt ein«

gerei4ten Itbcrfidjt. Sarin ftnb au4 bie 3aglen für bie 0>'

Drei Berfi4erung«auftalten mit enthalten, bie Slngabcit in

bem gebruefteu Beri4t ni4t gema4t hoben. 34 mug
nntt feibft jugeftehen: wenn, wie angeführt, tn einem Be«

ri4t Don einer ffir4eitgemrinbe gefagt ift „ftonfeffion

nicht befannt“, fo berührt ba« cintgermafien etgentümli4

(©eiterfeit);

bemt ba« ift bo4 ba« erfte ftrUerinm einer ftir4en=

gemeinbe, wel4er ftonfeffion fte angehört. 34 habe hier

bie pofitiDen ©efamtjahlen ber 9ta4weifung be« Bei4«*

berfi4erungSamte«, bie i4 wieberholt mitteilen will. Sar«

na4 folleu an ftorpovattonen mit proteftanti(4em Sgarafter

7 509 343 Süarf, unb an Korporationen mit Dorwiegenb

fatholi(4cnt Rharafter 8 963 448 Warf gejohlt fein. Sie

Derf4itbene Summe, ju mei4er ©err ribgeorbneter Spahn
gelangt, fann nur att ber’ betriebenen Gruppierung

liegen, etwa« anbere« er(4eint nicht mögli4; beim bie

Summe an ft4 ntug ri4tig fein. 34 werbe aber Ber«

anlaffung nehmen, no4mal« in eine eingehenbe Brüfung
ber 3ohien einjutreten.

Ser ©en' ribgeorbnete @antp Ijat nun heute bei

Beginn ber Blettarfigung einen SJaö h«#argehoben, in

Wtühem angebli4 bie rirmenüerwaltung, wenn i4 re4t

Derftanbeu hohe, 3iegrtganfprü4e erhoben hat auf bie

llnfaürentc, bie Don einer UnfaBbernf«aenoffenf4aft bem
Unterfiügten gewährt ift. ®n fol4er tRegreganfpru4 ift

ja an fi4 auf @runb be« § 25 beä UttfaUberfi4erung«gefege«

unb be« § 29 be« SeeunfallDerfi4crung«gcfehe« gefegli4

berechtigt; gegenüber bem ©errtt ribgeorbtteten ßef4e habe

i4 ba« 9te4t«Dirhältniä eiiigebenb auäeinanbergefegt auf

©runb eine« glei4tn 3alle«, ber unter ba« Setunfall«

ocrfi4erung«gcfc» fiel. SBenn alfo ein rirmenuerbanb

gegen eine 8erufägenoffcnf4aft einen Stegreganfpru4 et«

hoben hat wegen rirmenunterftügnng, bie einem ©ilfä«

bebürftigeu gejahlt ift, ber glckgjeitig für benfclben
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(A)

(B)

(Dr. ©tat ». »ofuboh)«rt> • JOt^ner.

)

ßtitraum Bcnten Bon einer 8mif8gtnoffenf4aft erhält,

(o ftimmt baS an fi4 mit ben flcfctjlirtjrn 8orf4nften
uollfommtn überein. 3>er ßerr Abgeurbitcte ©amp hat

ferner angefragt, wie e8 elgcntlid) mit ben Unfällen in

bcn lanbwirtfdjaftltdien 8erufSgenoffenf4aftrn ftänbe.

©emelbct ftnb im gangen für baS 3ahr 1902 122532 Unfälle,

babon waren aber nur cutf4äbtgung3pfli4tig 67 934.

©8 ift hier and) ber Btunfeh auSgefpro4cn. )u ben

Sipungen beS Bei4sbcrji4eningSamlS einen Argt heran*

gtuiehen. 34 Will biefen Anregungen feljr crnfUid) nadj=

ge|en. 34 glaube ni4t, bah ble Argtc Wünf4en tönnen,

an ber Be4tfprc4nng felbft teilgunehmen, well cS fi4

bleibet DorgugSweife bo4 um iuriftifdie fragen hnnbelt.

34 Wtü aber erwägen, ob es praftifet) wäre, gur Auf«
flärnng bes mebljinif4cn Sa4berhältniffeS, gut Beurteilung

Bon ärgtlfihen 3eugniffen, gur Stellung Don fragen au

ben erf4icneucn »läget über feinen förperÜ4cn 3uftnnb,

gur Beurteilung Don Angaben beS Klägers einen Ber*
trauenäargt als Sa4Dcrftänbigen gur münbii4en Ber*

banblung gugngieben. 34 Witt mid) ;unä4ft in biefer

£tnft4t mit bem £ierrn Bräfibenteu beS 8ei4Sberfi4ening8*

amt« in guta4tli4es Benehmen feßen.

£>i)gtenif4e Borträge über BerufSfranfljeiten unb
über allgemeine BoIfShbgiene jfnb Don mir bereits in ber

Ausheilung für Arbeiterwohffahrt in ('hariotteuburg ein*

geridjtet worben. 34 bube ferner bei bem prciifeiidicti

,(ierm fiultuSminiftcr angeregt, ob man ni4t gunadjft an
ber Berliner HniDerfitat einen Behrfluijl für ©ewerbe*
frantheiten erri4ten fönne.

(Sehr gut! in ber Bütte unb ltnfS.)

©erabe bie ©eroerbefranfhriten ju Dertiefeu in ihrer

mebijinif4<PbbfiDlogifd)eu Bebeutung würbe für bie Be*
urteilung Don BentenanfpriKhen unb Unfällen gang anher*

orbentlid) wt4tin fein. Cb es mögli4 fein wirb, bei ben

Unioerfitätcn aud) mebifo--me4anif4e Anhalten einjuri4ten,

wie fie je$t in BriDatbänben ftnb, batüber fann i4 in

biefem Augenblid — ts ift ja bie erftc Anregung, bie

hier gegeben worben ift — feine ©rflärung abgebcit.

34 Will aber au4 biefe Srage mit bem preuhif4cn fterni

stnltuSminifter erörtern, ©8 ift an4 beute wieberfjolt

über bie ßntf4eibung Don Bentcnanfprü4en gefpro4en.

34 bin ber Anfi4t, bah eS baS ri4tige Ware, unfer

ganges Berfahren begiigli4 ber geftflellung Don Sentcu

iucfcntli4 SU Deretnfa4en unb Damit gu Derfiirgen. 34
bin ber Anfi4t, baft wir einen bureautratif4en Aufbau für

bie @ntf4cibung biefer fragen erri4tet haben, ber in gar

feinem BcrhäitntS sur Sa4e fiept

(fehr ri4tig!),

unb ber inSbefonbere ben Bentcucmpfäiigent felb|t ni4t

nitglief) ift. Xfie SorauSfetjung aber für eine fo!4c Ber.
fürgung muh bie fein, baft eine grünbU4ere $rüfung ber
Stentenan|prü4e in ber iSrtHcben 3nftanj mögli4 ift

(fehr n4tig!),

jowobl ua4 ber ärgtl!4eu Seite wte nad) ben Xat|a4en bin.

(Seht ri4tigl)

34 fann ni4t leugnen, ba| id) immer Don neuem ben

ffiinbrud habe, bah in ber örtlichen 3nftang biefe fragen
ni4t mit ber ®rünbli 41 eit bebonbelt werben, mit
ber fie bebonbelt werben ntüffen.

(Sehr ri4ttg! in ber Witte unb Iinfs.)

11'er lange praftifdier BerwaliungSbeamtcr gewefen ift,

weih gang genau, bah ber S4toerpunft einer gere4tcn

Beurteilung Don Wenfdien unb Berhältniffeu Immer in ber

örtlichen 3nftang liegt

(fehr ri4tig! in ber Witte unb linfS),

bie unmittelbare Auf4auung hui- Xie Auffoffungen bet

oberen 3nfiungen bauen fi4 immer, eine nadt ber anberen,

auf ber Sfl4barfiettung ber CrtSbehörbcn auf. XeSbalb
ift cs fo wi4tig, bah bie örtli4c 3nftaug gewiffenhaft

ift unb wirfH4 forgfältig nnb unparteiif4 bie perföulidjen

unb tatfä4Ü4en Berhältniffe feftftellt. Bie oberen 3«‘

ftangen fönnen bie f4önftett ©rfenntnlffe fepreiben, fte

müffen fi4 f41ie6Ü4 bo4 auf bie 8rtli4en jjefifteilimgeu

ftiitjen; bie finb ber cigentti4e fternpunft einer gere4teu

©ntf4eibung. Aber anbererfeits muh i4 bo4 fugen —
unb ba ftimme i4 mit eiiiäclnen ber ßerren Borrebner

Don heute überein —, wir bürfen wlrfli4 ni4t bei ben

Bentenempfängern beu ©Inbrad fortgefept Derftärfen, bah
fie ungere4t behaubeit werben.

(Sehr ri4tig!)

©8 bringt baS gerabegu, wte t4 fdjon einmal angebeutet

habe, unter Umftänbcn bebenflt4e pft)4Dlogif4e ffir*

f4einungen mit fi4- 34 hübe hier einen Aufia$, ber

entnommen ift ber 3eitf4rift »Bie UnfaHDerfi4eruiigS*

prajiS". Ba f4reibt ein S4icbSgeri4tSborfi$cnbcr, doh
bem man bo4 annehmen muh, bah er ben fragen uu=

parteiif4 gegenüberfteht unb bie Sa4e grünblich fennt, —
ua4bcm er über bas hohe Wan Bott Xäuf4uug unb
Stmulaiion gefpro4en, was gut ©rlangmig Bon menten

oft angewenbet wirb, unter anberem folgenbeS:

So wtrlt alle« gufammen, ber Berfi4eruugS»

gefepgebung eine büftere Stehrfeite gu geben. So
traurig es flingt, fo fommt e« ber Wahrheit bo4
fehr nahe, wenn behauptet wirb, bah in ber

BcvftdjcrungSgcfebgebung ein Keim gnr Xemo*
ralifation ber beutf4en Üatton liegt, ben gu unter*

brüdeit Aufgabe aller beteiligten »reife fein muh,
unb weiter fagt er:

Bie Äeittenfu4t führt in Dielen fallen fo weit,

bah fie gu fehr fdiweren ©rfranfungen führt, unb
baS itapitel ber traumatif4en Betirofe, ber Auto*

fuggefiion, ber ©pftetie hat bur4 fie eine nam*
hafte Bereithcrung erfahren.

34 glaube beShalb in ber Xat, wtr würben ben Beuten*

futhent einen wefentii4en Xienft erweifeit, wenn wir bas

Berfahren, was fi4 jept häufig jahrelang hinf41eppt unb (Dt

in ben Beulen fo lange bie Hoffnung nährt, bah fie thre

Bage bo4 no4 Derbeffern tonnten, Wefentli4 abfürgten,

wenn Wir ihnen aber au4 glei4geitig eine erhöhte

©ernähr gäben einer fa4gemähen gere4ten ©ntf4eionng

in beT örtli4en 3nftang.

(Sehr r!4!ig!)

©S finb weiter gegen eine mebito*mc4unif4e Anftali

in Berlin heftige Borwürfe erhoben worben. 34 habe
feinergeit auf eine Anregung, btc aus bcui hohen £aufe
an mi4 erging, eine örtliche Prüfung einer grohett An*

3 ahl non Anftalten in Xeutf4Ianb Deranlaht unb fann

nicht leugnen, bah über bie Anftalt, Don ber geftem hier bie

Bebe war, Dom Bei4berfi4ciungsamt ni4t günfiig berieslet

(hört: hört! lintS),

unb bah Dtelfa4 bie erhobenen »lagen unb behaupteten

Wihftänbe als gutreffenb befunben würben. Xer jejige

3nhaber biefer Anftalt hat aber auSbriidlt4 Abhilfe

biefer Wihftänbe jugefagt; i4 werbe ni4t ermangeln,

nach einiger 3eit eme wtebcrholte Brofung biefer Anftalt

herbeiguführeu. ®S ift geftern Don einem £>errn Bebner
weiter behauptet — ich lefe hier wörtli4 na4 bet

Leitung, bcn ftenograPhif4c" Beri4t habe i4 no4 nidjt

oor mir —

:

©ine Wufteranftalt ift bie ftcilanftalt ber Borb*
öftli4en BaugeWcr(SberufSgcnoffenf4aft in ber

©rohbeerenftrahe. Xer Beiter ift ein ehemaliger

BertranenSargt,

unb nun fommt baS ©ntf4etbenbc:

ber tpauSwirt ber Borfitjenbe ber BerufSgcnoffen*

!4aft.

34 habe eiuen Brief doh bem Borfipenben ber Borb*
üftlidien 8a*gewertsbenifägenoffenf4aft emofangen, ber

A4 mir gegenüber re4tfertigt, ba er bo4 mehr ober

weniger ein amtII4eS Organ ift, inbcin er ertlärt:
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U) Set crflcbcnfi Untere eidjnetc befiel in feer

©rofebecreuffrafee fein ßauB, and) ift in feinem

feinet ßäufer irgenb eine ßeilanftalt einet 8 c<

rufSgenofIcnf4 aft ober einer anfeeren fterperfefjaft

untetflcbradii.

(ßört! feörtl rrditä.)

©benfo feat fett Borfifetnbe feer 3!orfeöftIitfjen

8augcmerfSbenifsgenoffciif4aft naef) btm ©efep,

§ 69 beS ®thJtr6emifall#eifi(fietung8oeftfee8 Dom
30 3unt 1900, unfe feem Statut, § 47, eine

©inmtrfung auf etwaige fjeilanftalten berSeftiong*

Borftänbe niifet, fea bas ßeilberfaferen eine felbft*

ftänbige Obliegenheit feer SeftionSBorftänbe tft.

34 habe tnitfe für »erpRteötet gehalten, feiefe 8c-

riebtigung, feie mir non einem SHaiin in efjrenamttidjer

lätigfeit jugegangen ift, feiet feem feofetn ßaufc mitjuteüen.

Bijepräfibent Dr. 'ßaafifee: SaS ffiort feat ber ßerr
Abgeorbncte Srtifeerr D. 31i4tbofen*Sam8borf.

ffrtifeerr b. 9ti4tfeofcn»Sam8borf, Stbgecrbnctn
: 34

featte »an bornfetrein uiefet feie Mbfidit, miife an feer Sebatte

311 beteiligen, feabe aber uarfeträglicfe feen (Sntfcfetufe bap
gefafet wegen einjelner Stufeerungen, feie fein gefallen ftnb.

Safecr feabe iefe nur feie Slbfitfet, miife auf ©injclfeeiten 311

btfeferäufen unfe feine allgemeine Schotte anjufangen.

SBaS junäifeft feie SfuSfilfeningen be8 ßerrn itbgeorb«

neten Sefemifet (©Iberftib) anbelangt feinfi41U4 beb § 34
beä ©etuerbtunfalltierfiifetrnngggefefeeS, fo feat et fiife, tote

Btrfifeicbcne anbere feiebner, immer fearauf berufen, bafe

bie ®efdjliiffe einftimmtg gefaßt morben mären. 34 mö4 te

bagegen gemi&ermafeen Broteft einlegen. @8 wirb ßerrn

ccfemibt fefer wofei ednnerli4 fein, baff feie feinträge,

mel4e angenommen ftnb, an feit Stellt bon meitergefeenben

traten, bafr fie gemiffermafien ein Sfompromife barftcHen,

unb nur aus biefetu ©raube feaben blejenigen, mel4e feen

!B) S 34 in feer jefeigen ©eftalt ni4t feaben mollftn, gef4micgtn.

Sie felnnafeme ift alfo ni4t als allgemeine fjuftimtmmg

anjufefeen.

ßitrBon abgefefetn, muß i4 auerfenntn, bafe bie Be*
mängtlnngen, mcldje bet ßerr feltgeorfenete StbmiM (©Iber*

felb) ben Ausführungen beS ßerrn feßenjel gegenüber

gema4t feat, einen tn man4er Begiefeung eiaentiimltifeen

©inbruif feinterlaffen feaben. 34 bin aber nt41 geneigt,

ofene Weiteres jefet bie Ausführungen fec8 ßerrn SBcnjel

preiSjugeben; iife mö4ie bielmefer eine Bitte an ben ßemt
Bertteter bet 9tei4Sregferung rießten, bereu ©rfüttung er

f4on fealb unfe fealb in JluSfidl gcfieHt feat: feie Bitte,

unä eine meiterc Senff4rift über bie feteferbefonbä a!8

©rgänjung feer früheren ju geben. 34 glaube, bafj, menn
mir feiefe ©rgän}uugebcutf4rift in feer Saufe feaben, mir

in ber Hage fein merben, objefti» 311 urteilen. 34 meiner--

feitS m84te mit bem Urteil bt8 bafein juriicffealten.

3m übrigen ftnb fefer biele ©egenftänbe ermähnt
morben. Blatt ift au4 rolebcr auf bie Ianfemirtf4aftli4e

Sfranfen»erfi4erung ju fpre4en gefomnten. 3ia4 mie bar,

meine ßerren, beftefet in unferen Steifen bariiber feine

©inftimmigfeit. 34 fann aber nur perfönli4 fagen, ba&
i4 in »ielen Steifen ScfelefienS grenbe erregt feabe, als

i4 aus feem SommifrtonSberi4t über feie Sranfenber»

fidjerungsnobeOe biejentgen ttu&erungen, mel4e Sen-

Öraf BofabomSffe bamal3 barüber gema4t feat, ifenen

Dorgetefen feabe. 3tnc ©rftärmig betft fi4 ungefäfer mit

ber, bie er IUT 3U4 feier im Saufe abgegeben feat. Bon
meinem Stanbpunft anS fann i4 nur münf4en, bafj ber

Ianbmirtf4aftli4en Sranfennerfi4erung meitere {folge

gegeben werbe, fei e8 in ber SHiifetuug, feie i4 früher

immer geforbert feabe, grbftere JluSbcfemmg beS ftatuta*

rif4cn BerficfeerimgSjtoangeS, fei cS in ber ülidjluiig

beS angebeuteten, weiteren neuen ©efefeentmurfs. SSir

motten uns alfo abmarteiife berfealten, jufefeen; maS bie

iRcubetog. Il.fe8iel.-p. I. ©elften. 1903/1904.

SÄei43regierung in biefer Beziehung tun wirb. ©eitere t°>

gtnfeeutungen ju geben, fealte i4 jur 3?it ni4t für

angebra4t-

Sann tft Biel Bon ber Briiefrage gefpro4en morben.
Siteine ßerren, felfeftBerftänbtih unterfeferetbe i4 iebe8

SBort, weI4eS jur ©ferenreUung ber mit Unre4t ange*

griffenen Arjtc feier gefallen. 34 fann nur fügen, bie

BertrauenSärjte finb mit einem Bltfttrauen feier bcfeanbelt

morben, als ob fie „SJJtfetrauenSärjte" genannt werben
fottten.

(ßetterfett.)

SaS ift entf4ieben unreifet. aber i4 miüfüe feo4 ou4
1114t ganj oerfeefelen, baß baS Borgefeen bei Srjte an
ctn}clnen Orten — i4 will baS nitfet oerattgemeinern —
Bermunberung erregt feat. 34 will ni4t Berf4meigen,

bafj mobl au4 einige 3Jtitf4uIb bei man4en drjten Bor=

feanben ift. Sa8 fann i4 unb miife i4 bebauem; feenn

i4 mö4tc feo4 meinen: menn feie Strjte bie ®a4c in

biefer Söetfc forttreiben, bann merben mir genötigt, ju

erwägen, ob bie ganje ärjtefragc ni4t in ber Seife ein*

geratet werben foll, wie fie in Bajjau beftanben feat,

efee eS preufeif4 mürbe, ob ni4t au4 beamtete SiftrtftS-

äräte eingefüfert merben fallen — eine ©ntmiifliing, mel4 e

Bom 'Jlrjtefianb nielleiifet ni4t begrübt merben miirbe.

34 Will fie au4 cinftmeilen ui4t befürmorten; aber bie

91 rt unb Steife, mie bie 'Ärjte fi4 jutn Seil jufammcti*

gcf41of|en unb ben Sampf geführt feaben, führt lu ber

©rmägnng, ob baS efeemalS naffauif4e Beifpiel ni4t bo4
9!a4folge Berbient. 34 will au4 biefen ©ebanfen nur

fetngemorfen feaben unb einftwetlen 1104 nicht näher aus*

führen.

Silan feat ferner bie mebitome4 anif4 eit 3nftttute an*

gegriffen. 34 mö4te bitten, baS ntdfet ju Berallgtmetnem.

9!a4 meiner SenntniS eriftiereu au4 ganj oortreffli4e

uiebifome4aiiif4e 3nftitutc, beiten man aufeerorbeut[14

banfbar fein mufe im 3ntcreffe ber Sranfen* 1111b ber CD)

9eruf8genoffenf4aftcn; 1111b mie feier bie Ütrjte in ®4ufe

genommen morben finb, bie burefe 8eriif3gcnofJcnf4aften

feier Bertreten finb, mö4te i4 meinerfeitS bie mebifo-

me4 antf4en 3nftitute ln ®4ufe nefemen, ba ein Sertreter

berfelben feier fehlt.

Sann ift auf bie Bermeferung ber Unfälle in ber

2anbmirtf4ajt feingemiefen morben. 34 will nur furj

beuierfen, inbem i4 mi4 auf bie Ausführungen beS ßerrn

Kbgeorbiicttn ©antp, wenn au4 nicht in atten ihren

Setlen begieße, bafe hier bie Statiftif alleiii bie Ber*

mefenmg nicht ua4wcifcu fann. ©Ir lotffcn, bafe bie

Statiftif nicht bas richtige Silb gehen fann, weil bie

Borausfefeungen ber 3nfelungen Ü4 Beränbert hohen,

fflenn mir aber na4 bem i'eben urteilen, bürfeit mir

fageit, baS bie mtrf!t4en Unfälle in ber 8anbmirtf4aft

ni4t jugenonnnen haben. 34 will annehmen, ba8 ift

juiii Seil eine ©irfung ber ©efefegebung, aber auefe

unjmeifelhaft ein 9tuSttufe beS eigenen 3ntereffe8 ber

Iaiibmirtf4aftti4eii Befipcr. Sic größeren SHttergüter

hüben gar oft eigene 0rt8anncnOerbänbc, unb iferc üeftecr

miffen genau, bafe ihnen bie Drtbarmenpftege jufatten

mürbe, fie au4 eBentuett friminett BernntmortIi4 gemaCbt

merben fönnen. Sarum ftnb fie bur4au8 gewillt, fitr

bie UnfallBerminbening Sorgt ju tragen. Safe ihnen ba8

nicht allewege gelingt, baB imterltegt feinem 3®eifel.

SaS 9Maf4incnwefcii hat jugenommen unb barntt bie

0efährli4fcit fees Betriebes, unb wenn feier auf baS

Srciifeeu feingemiefen morben ift, fo tun mir ba,

was mir fönnen. JBenn ». B. ein neuer ©integer für

ben Sref4taften erfunben wirb, ma4eti mir Bon foI4en

©rfiiibungen jur BetriebSfi4erung ®ebraii4- So feabe

i4 3 . 8 . im lepteit Safere brei foI4«r ©integer, bie ju*

fammeii nafeeju 1400 JJiart foften, auge(4afjt mit bem
©uiif4e, bte Hnfattgefafer ju oerminbent. SaS Werben

199



912 BeidjStag. — 31. Sibmtg. ^icitag beu 12. gebruar 1904.

(A) mit alle tun, teils auf eigenem 3ntereffe, teils aus

moraltf^em Bflttbtgefübl. Bicmt babei, loaS idj jugeben

min, nltht baS »oliftänbia gcleiftet »erben fann, menn
and) Bolljeioorfthriften ntct)t genügen, (o mili idi jugtbcti,

böH bet Griafi non UnfaUuon'cfinften für bte baiibmirt«

fdjaft crroiinfd)t ift, unb mir merben bamit etnberftanben

fein; nur foßen fie uerniinftig fein.

(Se^r richtig! reefttS.)

Die früher cntmorfeiicn maren riidjt oernünftig. Sobalb
aber bernünftige lanbmirlfdjafilirfie llnfalloerbiitunftSDor*

fdbriften jur Vorlage gelangen, merben mir uns Uber bereu

Grlaf) freuen.

Bijepräftbent l)r. Baafcfte: DaS SEBart bot ber £ierr

Slbgcorbneic Bömelburg.

Somelbnrg, Sibgeorbneier : Siteine Herren, junäcbft

einige SBünfebe au ben $errn StaatSfefretär rein, an bas
Betd)SDerfid)crungSaiiii bejiiglidj ber llnfattfiatiftif. SUtr

haben auf Seite 11 eine Uberfldjt über bie 3abl ber cnt>

fd)äbigten Unfälle, aufserbem über bie 8abl ber Unfälle,

beten golge mit bem lobe, mit ber bauernben Pößtgen

unb bauernben teilmeifen Gt'loerbSunfäbigfeit enbet, unb
auch über bie 3abl berjenigen Unfälle, bie nur Don
Dorübergebenbcr Stauer maren. Dicfe Unfälle finb and)

auf pro 1000 ber Derftdjertcn arbeitet bcrcdjnet. Stuf ber

anberen Seite ber Statiftif ift bie 3 flbl ber Unfälle be=

rechnet auf pro 1000 Boflarbeiter. Slus ben Slaebroeifungen,

bie uns baS Bctd)SPerfld)eriingSaint feit bem 3af)re 1897

gegeben bot, ergibt fith nun, bab bie 3abl ber Boßatbeitcr

Diel Heiner ift als bie 3abl ber burdtfdjniltlid) bcfdjäfttgten

Btrfoncti; baber finb bie BelatiPjablen itath ben beiben

BerctbnungSatteit üerfdiieben. Um eine gute Uberfidjt ju

haben, möchte id) beu §errn StaatSfefretär bitten, iti ber

golgejett nicht nur bie BelatiPjablen nach biirdjftömttlidj

berficberten ißerfonen, fonbern auch nach Sollarbeitern bc*
(B) rechnen ju Iaffen.

DeS ferneren hobt ich ben äBunfd), baf) bie gange

Statiftif auch noch mieber befonberS gegliebert rnirb nach

BerufSgruppen. fflenn man beute eine genaue unb fchuelle

llberftcht haben miß, fo ift baS einfach unbenfbar. Stan
inub, um bie UnfaßDerhältniffc in ben einzelnen Berufen

refp. einjelnen BerufSgruppen beS näheren fennen ju lernen,

jttnädjft gang umfangreiche Berechnungen anfteßen. Um
biefe ju erfparen, ift cS notmenbig, bab bie Sluffteßuugen

auch nach BerufSgruppen gemacht merben.

3cb möchte bei biefer ©clegenbeit auch au ben yitrn
StaatSfefretär bie ffrage richten, mann bie nätftftc um*
fangreiche Bearbeitung ber Unfaßftatiftif oorgenomtnen

merben foß. Sie lebte ift borgenommen auf ©ntnb einer

befonberen Umfrage im 3abr 1897. Grijcbungctt in ber

SBcife, mie fte 1897 erfolgten, finb eine unbeDinpte Slot«

»enbigfeit, meil nur eine folche umfangreiche Statiftif bie

SJlöglidjteit gibt, einen tieferen Ginblicf in bie Beibältniffe

ju geroinnen. 3d) balle e« aber auch für notmenbig, baff

bie umfangreiche Bearbeitung ber Unfaßftatiftif nicht, mie

eS anfdjetttcnb heute geplant ift, in jehnjährigcti 3®iichen=
räumen erfolgt, fonbern bereits in fünfjährigen.

(Sehr richtig! bet ben Sojialbemofraten.)

diesmal ift bas unbnrchführbar, inbem feit ber lebten

befonberen Bearbeitung bereits fünf 3abte ecrfirfebeii fmbj
bie gebnjäbrige Bcriobc mujj noch beibehalten merben.

Dringeub bitten niödjte ich aber, Pon 1907 au fünfjährige

Bcrioben ju mahlen.
Suficibem halte ich cS für bringenb notmenbig, bab

baS SteicbSPerfrcberungSamt in ber golgejelt ber Be-
arbeitung ber jäbrltcbtn UnfaßSftattftif eine gröbere

Slufnterffamfeit mibniet, als baS bisher gcfcftefjcti ift.

So mancherlei labt ficb aus bem Blaintal, mtldits bem
BcidjsuerftdienitigSamt aßfährltd] auf ©ntnb ber Gr«
bebungen Don ben BerufSgenoffenfcbaften jur Berfügung

gcfttßt mirb, feftflcßeii, fobafe eine Diel beffere Statiftif (0)

Dorgelegt merben fann. Sd)Iic[)lid) habe ich ben SBunjtb,

bab baS BtidjSbcrjidjeniitgSamt uns nicht nur bte

Xabeßen Dortegt, fonbern regelmäbig einlcitenb bte ganje

Unfaßftatiftif jcrglfcbcrt unb barlegt, inmiemeit im

aßgtmeinen unb Dor aßen gingen tn ben einjelnen

Berufen eine Steigerung refp. ein Büdgang ber Unfälle

Porgefomnten ift.

Steine Herren, geffatten Sie mir nun, bab ich 3bre
Slufnterffamfeit auf bie Unfaßhäufigfeit unb auf bie litt«

faßperhiituug nornehmlith tn beit geroerblitbeit Berufs«

genoffenfthaften lenft. Die llttfaßbaufigfeit bat tn ben

lebten 3abrcii leibet nidjt etroa nadjgclafjen, fonbern im
©egenteil, mir haben fett 3abren bebauerlttbermeife eine

Bermebrung ber llnfäße ju Perjeithnen. Gütige metner
Sorrebner — id) glaube, es mav ber Slbgeorbnete ©atnp
unb and) mein lepter Borrebner — haben ja bcrfudjt, bar*

jutmi, bab bie Uiifaflbättfigftü in ber £anbmirlfd)aft nicht

jugenomitteu habe. Gin einjtger Blicf tn bie Statiftif

lehrt uns baS ©egenieil. Die 3ablm aus bettt 3af)re

1889 finb mit betten beS 3abreS 1902 nidjt Dergleitbbar.

1889 mar baS UtifaflDcrfitherungSgefeb in ben Itreifen ber

Brbeiterfd)aft unb auth in betten ber Unternebmerfcbaft

noch in mettig befamit, fobafi aße llnfäße nicht jur Sin«

jeige gelangten. 3dj »iß oorbtr ben Stafjftab auch flat

nicht anltfleii an baS, mas in ben erftett 3abrcn beS Be«
ftehcnS beS ©rftfjrS geftheben ift; aber feit 5 bis 6 3abren
finb ftahile Berbälimffe eingetreten, unb baber finb bie

3iffern biefer 3abre miteinanbev oergleicbhar. Gin ®cr=

gleich ber Unfäße beS 3abreS 1897 — ich nenne fpejieß

baS 3abr 1897, meil in biefem 3abr jum elften Stal

bie Berethnimgett auf 1000 Boßarbeiter gemadit finb —
mit betten beS 3abro« 1902 ergibt eine mrientlicbe Steige«

rtmg ber llnfafljtffer abfolut unb and) relatin.

GS finb brüte im Saufe ber Debatte bi« Don bem
§trrn Stbgeorbneten Bttfer 3abl« Dorgefiibrt — er bat CD)

genau fo tote ber £>err Sthgcorbaete Irimhorn in feiner

Bebe bei ber ©eneralbcbattc btefcS GtatStitelS oorgerechnet,

mieDiel ©elb att 'Beute int 3abre 1902 auf ©runb beS

3nDaliben«, Unfafl« mtb .fTraufcttPerficberungSgcfebeS an

bie Berfttberteu gejabit ift. Diefe Summen baren fid)

gattj großartig an; aber bie ^errett Stbgeorbneten Betfer

unb Drtmborn hätten audt ju gleither 3ril feftfteßen

müffeti, iti metther ©öbe bte Bente an eitijeliic Berfonen
in ben einjeliieii gäßen gejabit merben, mtb Dor aßen
Dingen märe es notmenbig gelöffelt, anjugehen, meid) un-

geheure Cpfer beute bte ©emerhStätigfcit oott ben Slrbcttcm

forberi. SBir brauchen nur einen Blicf in bie Unfan«
ftatiftif feit Befteben beS UttfaßDcrrtdiencngSgefcpeS ju merf ett,

fo treten miss ganj fcbrcdtidie 3“hlcu dov Stugeu. 3<b »iß,
bem Beifpiei meiner getreu Borrrbncr fotgenb, auch
einige 3ablen nennen. 3m| äd)ft bie Unfäße feit Befteben
beS UttfaßDctfidjerungsgefcBcs. ©emelbete Unfäße haben
mir überhaupt feit biefer 8«! circa fünf Siißioneit ju Der*

jeiebnen. Gntfcbäbigungepflid)tige Unfäße, folcbc, mclche
eine Dößtgc ober tctlmeifc GrrocrbSunfäbigffit über
13 fflothen jur Soige batten, fommett nicht weniger als
1 151 955 in Betracht. Bon biefett cntithäDtgungg*

pflichtigen Uttfäfleit batten jur golge 106 534 ben Dob,
33 378 bie batieriibe unb Döflige Grrocrbäunfäbigfeit,

587 051 eine bauerttbc unb teilmcife GriDerbSunfabigfeit

unb 424 992 eine borübergehettbe GrmcrbSimfäbigfcit.

3m BethttungSfabr 1902 weift bie Statiftif an getitclbcteii

Unfällen 488 707 auf, banon marett 121 284 entfdjäbU
gungSpflicbtig. Den Dob batten jur Jolgc 7975, büret)*

fd)itittiid) 22 pro Dag, eine Datiernbc unb Dößtgc (Sr*

mcrbSunfäbigfcit batten jur ffolgc 1435, burchfcbnittlict)

4 pro Dag, unb eine batieriibe unb teilroeife GrmerbS*
unfeibigteit halten jur gfotge 55 924, burcbfdjntttlicb 15-3

pro Dag. Unb bet 56 960 Unfällen mar bte GrmerbS*
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(Stnulkuri.)

<A) mtfabigfeit eine Doriibergebenbe. Weine Qmm, eS ift

auch gefaßt worben, bah bie Unfälle in ben lebten 3afjreit

abgenommen haben. 3d) habe bemgegeniiber bereit« bc=

tont, bah bitS eine irrige Smicgt Ift. Bie ltnfallftatiftif

»weift für bie geffierbliäcn BcrufSgenoftenfcftaften nad),

bah bie Unfälle im lebten BceftnungSjahr um 3812 ge*

fliegen finb. OHelatr» ift aderbingS ein tleiner Biidgang ju

»erjeiiftnen; biefer Büdgattg ift aber fo Hein, fo bah er

einem ©tidftanb faft gleitftfommt. Bie einzelnen BcntfS*
gruppen mit einanber in Sergleieft gefteftt, ergibt, bah
10 BerufSgruppeu einen Biidgang, bagegeii 8 eilte

Steigerung ber Unfälle 311 Dcrjeidmcn haben, unb bei beit

©ruppen Sauttefen, Bergbau, Steinbriidte unb ScbcnS*

mittelinbuftrie hantelt eS freft um eine ganj erhebliche

Steigerung.

(©ört! hört! bei ben Sojiaibemofraten.)

Weiter: wenn mir bie legten 6 Oaljtc ber ttnfaUftatiftit

betraditen, bann ergibt tief) leiber, bah bie 3«bl ber lin*

fälle in einjelncn BerufSgruppeu im 3aljre 1902 ganj
bebrutenb höher ift alt) 1897. Stuf 1000 Soflarbeitcr

berechnet, beträgt bie Steigerung tn btn gemerblidjen

SerufSgcnoffenfchafteit im allgemeinen in ben 3abren
1897 bis 1902, alfa in bem 3(itranm Pan 6 fahren,
13 Brojcnt. Sei ber Seefdjiffahrt nnb brr leftillnbuftric

ift feit 1897 eine Scrntinbcntng ber Unfälle eiitgetreten;

alle anberen ©ruppen weifen bagegen eine Sermehrung
auf imb jwar bie ©ruppen: Bapier unb Sudjbrud
0,21 Brojcnt, bei ber ©oljinbttftrie 5 fftrojent, bei ber

Wüdcret, Brennerei, Brauerei ufm. 10 Brojcnt, beim
Saumefen 11,7 Brojcnt, beim Bergbau 11,91 Btojent,

bei ber Spebttton, Sagcrct, guhrwefen 12,87 Brojcnt,

bei ber Binnenfdiiffahrt 14,27 Brojcnt, bei ben ©a«= unb

ffiafferroerfen 15,56 B_'ro3cnt , bet ber Orifen= unb Stahl'

tnbuftrie (©rahiubußrie) 17,38 Brojcnt, bei ber Scher*

unb Scfleibiingbinbuftrie 18,56 Brojcnt, bei ben Stein*
(B) briichen 20 Brojcnt, bei ber Wetadfeinmecbanif,

Wuftlbronchc 25,27 Brojtnt, bei ber ©las* unb löpferei*

iubuftrie 25,39 Brojcnt, bei ben prioaten Bahnbetrieben

40 Brojcnt, bei ben BahrungSmittclbetrieben nicht

meniger al« 49,55 Brojcnt. Weine ßerren, ba« finb

ganj erfehrtefenbe 3ablen! Slbcr ich (affe auch nid)t ben

©inroanb gelten, bah bie Unfade ncttcrbingS Weniger

fchtPtr fein füllen als früher, ©emift, mir haben eine

ftänbige Steigerung ber BobcSfädc glüdlidjermelfe nicht

ju Perjcichnen; aber fomeit cS fieh um bie Unfälle mit

bauetnber DöUtger unb baueruber teilroeifer ©rroerbG*

unfähigleit hanbclt, haben mtr tatfächlich in ben legten

feig« äagrett einen Biidgang nicht mehr ju berjeiditten,

unb mtnn bie Statiftit in ben elften 3agren einen Büd*
gang ergibt, fo liegt ba« nicht etwa baratt, bah Damals
mehr Unfälle fchmerer 9trt Porlamen, nein, cS liegt mit

an ber Slrt unb ffltife, wie man ben ffirab ber ©rmerbS*
nnfähigfeit feftgefteüt hat. feilte betrachtet man mir noch

bann einen Berunaliicftcn alt) baitemb ttnb oöllig erwerbSun*

fähig, wenn er tatfächlich Diidtg hilflos geworben ift, mäbrcnb
man früher in ber fßragiS noch ein ganj Stücf Weiter ging.

Wir haben in ber Unfaüftatiftif ein ganj erfchrecfenbeS

Btlb nor Bugen. Bie Unfälle finb ganj ungeheuer

geftiegen, ja, es ift nach unterer Jlufidjt unbebingt

nötig, bah gerabe biefer grage in ber golgejeit eine

Piel gröbere Bufmerlfamfeit gewibmet wirb. ©3 Wirb

oiel gerebet Pott bem groheu ©egen bei fojialpoli*

ttfdjen ©efeggebung, eS wirb Piel baPou gerebet, welche

ungeheuren Summen auf ©runb biefer ©efeggebung an
bie Arbeiter gejaglt finb, ja, man Uerfncht bei jeher ©e*
legenheit hier im fjaufe, auch in ber Breffe, ben Brbeitem

Dorjurechnen, waS fie afteä bnreh bie ©efeggebung erhalten

haben. 3<h bin ber Segte, ber bie Bebeuimtg unb bie

fleinen gortfehritte unftrer fojiaipolitifchen ©efege Dertennt;

aber Pon einer witilicgen Sojialgcfeggebimg werben wir

nur bann reben fönnen. Wenn ©tiirichtungen gefeftaffen (C)

finb jum Schuge Pon Sehen nnb fflcfimbheit.

(Sehr waljr! bei ben Sojiaibemofraten.)

2Ba8 nügt eS fdilithlich, Wenn bte ©Hern ober bie gamilie

eines ju lobe ©efommenen unterftftgt merbenP 2ßa« niigt

eS, wenn wir heute bemjenigen, ber einen Unfall erlitten

hat, eine Beute gewähren? Ba« finb nur Heine Bei*

hüfen, um bie Betroffenen über bie gröhten Schwierig*

feiten hinweg juhelfen; oon einem Wirtlichen Srfae heften,

WaS ihnen bureft Berluft beS ©mägrerS refpefiine ihrer

©cfunbhcit Pertoren gegangen ift, fattn feine Bebe fein.

(Sehr richtig! bei ben Sojiaibemofraten.)

Dian fod Borfiebtig fein, Don gaben Benten jn reben.

Ber ,£ierr Stbgeorbnete Seifer hat un? einen gad Bor*

geführt, wo ein Arbeiter, ber noch Bcbenoetbienft hat

68 Wart Beute befommt. ®r hat uns auch gefaßt, bah

im Sanbe ein grober Beil bet Brbeiterfchaft mit bem,

was heute gemährt wirb, DoHfommen jufricben ift. ©8
mag fein, bah einet aber ber anbert Arbeiter bem ©errtt

«bgeorbneten Beder in feiner ffiigenicgaft als fflrjt feine

3ufriebenheit über bie gejahiten Beuten jnm SluSbntd

gebracht hat. Solche gälte finb ober im allgemeinen eine

Seltenheit, ©enan fo ift eS bei bet UnfaUoerficbcrung,

unb bas ift erflörlief), weil heute felbft berjenige, ber eine

Soürente erhält, nicht im entfernteften bas btjiclft, waS
er oerbienen foitnie, als er noch gefunbe ©lieber hatte.

(Sehr richtig! hei ben Sojiaibemofraten.)

3u meinem gröhten Bebauern muh ich cS auSfprecheu,

bah ade Barteten in biefem ©anfe mit JluSnahme ber

Sojialbemofratie gerabe ber grage ber UnfadDerhütung

Don jeher eine äufterft mttergeorbnete Bebeutung bei*

gemeften haben. Bie Sojialbemofratie hat feit Bielen

3af)rcit auf biefe groben Schaben in nuferem ©rmerbS*

leben gingtmiefen; bie Sojialbemofratie hat feine ©elegcn*

heit porübergehen Iaffeic, borauf fjinjumeifen, bah mehr

grfchchcn muffe, um Sehen unb ©efunbheit ju fchiigen; CD)

hie Sojialbemofratie ift eS auch gewefrn, bie Bor einigen

3abrett, als baS habt ©aus fiep mit ber Beform beS

UnfadDcrfitbcrungSgcfcBcS befaßte, Borfchläge machte, um
eine beffere UnfallBerhütung bcrbcijujiibrcn. Sfher, meine

ßerren, Sie haben ade bicsbejiiglidieit Jlnträar, Bor aden

Bingen Diejenigen, bie bie BenifSgenoffenfchaften Der*

pflidften wonten, UnfadDcrbiilungSDorfthrtften einjnführen,

bie anherbem eine Piel fchartere Jtontrofle herbetführen

wodten, abgelehnt. Weint grennbe nnb ich finb ber

SReinung, bah in nächficr 3eit ade Barteten beS ©auftS,

Bar allen Bingen auch bie Bcgierung Seranlaffuug habe,

Dafür ju forgen, bah bie Hnfädc rtbujierf werben. SRit

ben gefeglfchcn Beftimmungen, Wie fie heute beftefjen, ift

nicht auSjnfommctr, unb eS wirb baher nichts iibrtg

bleiben, als jchlicftHdj tm 3nterefte ber UnfallBerhütung

ganj befonbere ©efege ju fchaffen. Bomehmlich muh bie

Wögiidjfeit gefchaffcn werben, fine äufserft inlenftBe

ftonirode ber Betriebe burdjjufiihrcn, bamit bie erlaftenen

Borfdjriften auch praftifd) jur ©cltung fommett.

3ch möchte aber and) h i£r beS weiteren meiner

Bteiituitg bahin BuSbrud geben, bah bie grage ber Unfall*

Derbütung nicht adeln eine grage ber ©efeggebung ift.

gür mich iß bie grage ber UnfadDerhütung not aden

Bingen auch eilte grage ber ©rjiehung, utib ba [affen bie

Berhältnifte, wie mir fie jegt gaben unb bisher hatten,

adeS ju miinfdjen übrig. Bie Slrbeiier unb bie Unter*

nehmet muffen für bie UnfadDerhütung erjagen werben,

unb ba liehe ftdj heute fdjoii fettenS ber Bcgierung un*

gemein Biel tun.

3n erfter Sinie halte id) eS für notwenbig, bah in

ben gorthiibungSfchuIen unb auf aden tedjnifcben Sehr*

aiiftaUen bie grage ber UnfodBethüinttg mit tu ben Sehr*

plan geftedt wirb.

(Sehr gttl! hei Den Sojiaibemofraten.,)

12S*
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(Oömelfcurg.)

CA) Sie jungen Stute, bfe in btt Seöre finb, fofieit bereits auf

ba* 2Bic6tffle bicfer Sache ijtnßemieien werben; unb mcmi
bie tedjitifchen Stlfranffaltcn Unterricht betreffenb Uttfaß*

oerhütung erteilen, bann fann c* nicht meijr Dorlommen,

baß bie jungen Herren, bie Don ben tedjuifc^eir Sehr*

anftalteu in ba* praftlfcße Seben tommen, überhaupt teine

Jlbtiung babote buben, wa* getan werben muß, um H n-

fä&c ju Derbinbcru. 3d) h“!ß cS aber and) für not»

wciibig, baß bei ber ,
frage ber llitfaBPerhütung auf bie

arbeitet wie auf bie Unternehmer belehret© eingeioirtt

ffltrb. Sic ©ewerbeittipettoren haben in einjelnen

©egettbett be« Sanbe* bisher ftpcm ©elegenheit genommen,

Dor ben Slrbeiteru iltortrogc ju ballen. Slu» Ißrcufeen ift

mir aüerbingS ein berartiger gaH nicht betannt geworben

Cfjuruf bei ben Sojialbemotraten),

aber au* SBiirttemberg. 6* Wäre fehr ju Wünfhen, baß

bie Steatcrung fnrtäme unb bie ©cwcrbelnjpeftoreit an*

wiefe, tn ber golgejeit Borträge, wie fte ln SBürßemberg
feiten* ber ©cmerbeinfpettorcu gehalten worben ftttb,

allgemein jti halten, einmal über bte ©emerbchhgictic

unb anberfeit* oor allen Singen auch über bie Unfall*

Derhütung. 68 fotlte ferner feiten* bei {Regierung

möglich gemaiht werben, bah 3»r Belehrung ber Arbeitet

unb Unternehmer in allen gröberen Orten unb ntöglidfft

auch in deinen Orten BortragSturfe eingerichtet werben,

um bie Jlrbeiter unb Unternehmer auf alle* ba*jetiige

hinjuweifen, wa* notwenbig ift, um allmählich eine Ber*

minberung ber Unfälle berbeijufiibren.

Sie gragc ber UnfaßDerhütung ift aber auch ju

gleicher 3 fit eine fragt ber weiteren gortbitbung ber

Unfailtechuit, unb in bicfer Schiebung haben Wir ja einen

deinen Schritt jum beffene jtt oeijcichnen. Sie Slu*»

ftellung für Ärbeiterwohlfahrt in ©hartottenburg ift ein

deiner Slnfang auf bieftm Stiege. aber biefe StuSfteOunn

allein genügt nicht, 3<h halte e* für notwenbig, baß
(D) folche StuSfteflungen — eine ähnliche beßcht ja auch

bereit* feit fahren in Slündjett — in alleu gröberen

Orten errichtet werben. Sicfe JluSfteüungen foUeu in

erßer Sinie baju bienen, bie Unternehmer unb Arbeiter

ju belehren

(fehr richtig! bei ben Sojialbemotraten),

unb biefen 3wecf fonnen ße aber nur erfüllen, wenn ben

3ntereffenien bie BtöglidjfeU gegeben wirb, bieäluäftcBungen

befuchen ju (önnen. frier in Berlin finb bie arbeitet baju

in ber Sage. ?lber welche Strbeitcr noch t" 3n neuerer

3eit — id) habe mich gefreut, e* in einem deinen Suche,

betitelt „Sie Strbetterreife", nachlefen 311 tonnen — hat
man ja non Sahen einigen 70 arbeite™ ©elegenheit ge*

geben, flcf) tjier in Berlin bie auSfteüung anfeheu 311

rannen. Sa* ift aber nur eine ganj deine 3ahl Don
arbeite™. Sic Stoßen biejer Steife betragen circa öOOOBJarf.

3a, wenn wir herlommen woflien unb gäben nur einer

auSerlefenen arbeiterßhaft ©elegenheit, fid) bie auSftelluiig

in ßljarlottenburg anjufehen, baten tonnten wir Stiefelt*

fummen aufwenben, unb ba muß ich heim hoch fagett, bafe

c* Diel beffer ift, für biefe* ©elb auSfteBungeit auch tn

anberen größeren Orten ju errichten, um e* fo einer

größeren 3af)l her 3ntereffenten möglich 51t machen, Don

ben gortfebritten ber Secbnit auf bem ©ebiete Der UnfaB*
Derhütung Sienntni* ju nehmen.

Sejitplich ber auSfteßung in ßharloUenburg möchte

ich noch eilten fflunfeh att*fpred)en. 3ch hatte ©elegen*

heit, mir wieberljolt aBe* ba* anjufehen, wa* auSgeftcllt

ift; auch hie 9lu*ftcBung in SRUncheu habe id) befudjt.

3d) habe nun gefunben, baß einmal bie ?lu«ficUung in

ß.barlottenburg feinesweg* Doüftänbig iß. Sa* foU aber

feilt Bormurf fein. Sie ift neu, unb jebe Steuerung leibet

an bem Sßangcl ber UnDoUftänbigteit. aber e* wirb not*

weithin fein, fie weiter jn DerDollftätibigen. 3<h habe
auch heu ©inbruef gewonnen, baß bie SluSfteOung ln

('harloltenburg bereit* h'ule 3“ Bein iß. SSIr haben (Q
fogar bie ©rfahruna machen ntüffen, baß bie 9!uSfteIlirag8*

Derwaltung gar nid)! einmal in ber Sage war, ben

arbeite™ bc* Baugewerbe*, bie fid) ebenfalls an bicfer

aubfießung beteiligen woUtcn, ben genügenben Blaß jur

Berfügung 31t ßefien. 3n ben lebten lagen iß, wie mir
heule gerabe miigeteiU iß, ben SBünfdjeii her arbeiter

entfproihen worben, aber e* bürfte nötig fein, hier auS*

3ufpred)cn, baß man bereit* tu ber nächften 3fif eine

ganj bebeutenbe ©rweiterung ber aiioßcBung Dorfehett

möge.
Sann halte td> e* aber auch für notwenbig, baß mau

Im 3ntcreffc ber gorteitlroidlung ber Xcchnif tn be3ug

auf bie UiifaBoerhütuitg feiten* ber StcicbSrcgicrung Btt*

regttng gibt. Stau Deranftaltet für mandje gragen, j. B.
für ©etuinnung Don ©ntwürfat für ©ebätibe ufw. Brei**

auSfdjretbungen. Btarnm foBtc man uicht auch in bicfer

SBeiic Dorgchett, um bie HiifaBDerhütung*techitit ju förbern?

68 foiitmt bod) nicht barauf an, ob jährlich für biefen

3wcd eine größere Summe anSgctoorfcii wirb. Solche
'Ausgaben fomntett ja ohne (frage ber ailgctiteinhcit loicbcr

311 gute. 'Steine Herren, wenn bie genannten Süßtet im
3ntereffe ber UnfaUoerhittimg in ber golgejeit angewanbt
Werben, bann wirb e* möglich fein, bie Unfälle gatij

wcjcntlich ju rebujierett. Bet bicfer (frage handelt e* (ich

au dt nicht, Wie e* betreffenb ttnferer fojiaipolitifdjen

©efeßgebuttg immer in ben Borbergrutib gcldjoben wirb,

um eine ©clbjrage, nicht um eine SBeitcrbclaßuttg ber

Brobudion, nein, im ©egeuteil, e* hanbelt ftch um eine

©ntlaßuug. 3m 3aljrc 1902 finb an Stenten für llnfaQ*

Derießte oeraitSgabt worben tn runber Summe 105 SJtil*

liottett. 29 eit 11 c* gelingt, bie Unfälle innerhalb Weniger

3ahre nur um 10 Brojent ju rebujierett — unb ba* iß

feßr leicht möglich —, bann haßen wir eine Summe oott

über 10 StilUottcu gefoart. 3a, ich habe bie llber*

jeugung, baß, wenn aUc* baSjettige getan wirb, wo* not* CD)

wettbig ift, baß e* bann möglich iß, in wenigen gaßren
bie Unfälle ttod) auf ein Diel ttiebrigere* Staß rebujieren

ju tömien.

(Sehr richtig! bei beit Sojialbemolraieti.)

frier haben wir e* mit einem Bunde ju tun, wo matt

in SBirdidjfett einmal jeigett tarnt, baß matt gemißt iß,

für bie arbeitet ju forgttt. Seien Sic oerßehert, baß e*

bem arbeitet ohne äuSnahme Diel lieber iß, Sehen unb
©cfiinbheit ju erhalten, aI8 minimale ©titfdjüblgungä*

reuten auf ©runb uttferer ©efeße ju bejiehen.

(Sehr richtig! bet ben Sojialbemotraten.)
aber eine Btfferutig — ba* tß meiner greunbe unb
meine Uberjeugutig — wirb nur etntreten, wenn ganj
befottbere Staßitaljiucn ergriffen werben. freute finb bie

Itäger ber UttfaUOerßchcrung bie BerofSgenoffenicßafteii.

3ch bin weit entfernt, ben Settern ber BerofSgcttoffcn*

icßaft Borwiirfe ju mach eit; aber ba* muß auSgefptodjeit

Wcrbctt, baß bie Be™f*geitoßenfchaftcti teine»weg* ihre
Bßicht in DoBem SJtaße erfüllt haben. Sa* Steich**

Derfid)cruug*amt würbe, wenn e* unS feilte ©rfahrmtgen
bei ben Berhattblungen Uber UtifaBDechütung mlßciten
woUte, fonßatiereit tönnen, baß e* bei beit Berufs*
genoffenßhaften in puncto lltifaUDerhiitiing auf ganj
bebeutenbe Sehwierigfeitcii geftoßen tß. 3<h weilte, bie
UnfaüDerbütung tarnt niiht beit Unternehmern überlaßen
Werben, fonbern baju finb befonbere ©inridjhtngcn not*
wettbig, bie eine mirtfame Slbhilfe ber Ubeiftänbc er*
tttögliihen; unb fo lange folche ®inrichtungeti nicht getroffen
ßnb, werben wir auf eine Bcffcrung nicht rechnen föitnen.

'Btctne ^errett, ich möchte bie Siegteruttg brittgenb bitten

im Slameit ber Slrbeiter, bie heute unter ber UttfaBgcfalir

fo fehr ju leiben haben, baß fie in aBernädifter 3eit
bem 3iei<h*tag einen ©efeßentwurf oorlegt, wo biefe
grage einer Siegelung unterjogen wirb, unb amh bie
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(A) bürgrrlit^eit Parteien, bic biöfjer biefer Stage wenig
Beachtung fdjenlien, möchte id) bitten, bofe fie alless

Mögliche aufbicten, um einmal in biefeut fünfte baS

herbeijuführen, was im 3ntereffc beS Staate« unb ber

Mibeiicrfchaft imbebingt noiwenbig ift.

Bijcpräfibent Dr. ©rat ja 3tolberg»33emlgerobt:

Ser £>crr Jlbgeorbnete ©rjbergcr bat baS Stört.

(frjbcrger, a6aeotbneter: Meine fetten, geftatten Sie
mir, ba& idj junächft einige Sorte auf bie geftrigen MuS=
fiibrungen beS £trrn Sbgeotbncten Sörftcn ermiberc.

3<b glaube, ber £err Hodege bat geftern botfi ein ganj

berfejjlleä Begifter gejogen unb um einige C (tauen ba-

neben gegriffen, als er aii3frif)ite, bafj bei ber fojialeu

Stfebgcbnng fowobl bic Begicrung ihre Bedmung gefunben

habe, inbem fie iaufenbe bon Mtlitäranroärtcin unter*

brachte, als auef) bie bürgerliche ®cfclifd)aft, inbem fie

gut boiierte Stellen für ihre angebörigen fd)uf. 3<b
glaube, ba bat er ein total DerfcblicS Begiftcr gejogen;

benn gerate bie Sojialbcmotratie ift eS bo<b, bie burib

bie BerftdjeriingSgcfedgebung eine ganje Beiljc gut

botierter Stellen für ihre Barteiangcbörigcn gefdjaffen bat.

(Weiterleit unb 3utuf linlS.)

— ©inen gingerbut oodf ©8 ift uiibt fo (lein, Wert Sodtge
gräfeborf. fragen Sie bod) einmal 3b tE|1 ©efimiungS*

genoffen (Sorte in ©barlottenburg, ber in feiner betannten

Brofdjüre über bie DrlSfranfenlaffe folgcnbeS auSfiibrte:

als mir
— natürlich bie Sojialbcmolratcn —

bie BetwaUmig ber CrtSlranfenlaffe im 3a|)tc

1901 in nufere Jjäubc brachten unb eine min*

fommenc Bcorgauifation fidj nottoeubig machte,

benufeten mir bic ©clegenbeit, einige wirtftfiaftlid)

nicht betonberS günftlg geftellte ©enoffen barin

unterjubringen

CB) (bürt! bürt! reibt«),

foweit neu ju befefeenbe Soften in Sraqe tarnen,

©enoffe Sabor als Borfthettbcr ber Saffe übernabm
bie ganje Berantworluitg auf fiet» ;

er batte, menn
möglich, aufter

— folgen einige Samen bon ©barlottenburger betannten

Sojialbemofraten —
unb anberen gern noch einige bebiirftige ©enoffen

untergebraebt, trenn nidjt Büdfidjt auf ben alten

Stamm ntie auf bie neu cinjufteQenben quali*

fijierten Beamten ju nehmen gewefen wäre.

34 glanbe, angefid)ts foldjcr Xatfadten foitte ber Wert
Hodege ftörfteu nitbt (old) übertriebener Sluebriiite fiel)

bebienen unb fageu, bie arbriltroerficbcniiigSgeiebgebung

fei baburtb ber bürgerlichen ©efedfehait jum Buhen ge=

morben, bajj fie gut boiierte Stellen für ihre Angehörigen

gefchaffen habe.

(3urufc lintS.)

Mit meinem Sorrebner tann ich miih weiterhin bahin

einberftanben ertiären, baß in ber lat eine grobe 3 1|!

nähme ber Unfälle eingctretcu ift; tuährenb wir 1986

auf 1000 berfidjertc Serfoncn nur 2,83 Unfälle batten,

roeift bas 3ahr 1902 ohne bie SerfieherungSanftaitcn ber

BaugewertsbcnifSgenoffcnfcbaften bereits 6,28 pro 1000

»erflcberte Setfonen auf. Slber ich glaube, im 3ntereffe

unb im Samen ber Cbjeltlbität muh man hoch and; bas

anbere bann gegemiberfteden, bah, wäbrcnb 1886

1,9 Millionen Mar! als Unfaürcntcn auSbcjabU würben,

es 1902 107/» Millionen gcwefcii finb, unb wenn Werr

Bömelburg uns bie grobe Kujat)! ber Unfälle, bie auch

mir tbenfo im Sntereffe ber ©efunbijeit uitfcre« Slrbeiter*

ftanbes bebauern, uorfübrt, wäre er bod) bcrpflidjtei, and)

anbrerfett« ju lagen, bab feit 1886 buref) bic Unfall*

oerfithcrungsgejehgebuug nicht weniger als über

807 Millionen Mart ben ?lrbeitcrn jngenoffen finb.

3d> führe biefe 3ahl«n abfolut nicht Bor, um fie ben (Q
Arbeitern irgenbwie Borjubalten

;
aber i(h fage mir: Wenn

man einesteils bie grobe 3al)t ber Unfälle nennt, bann ift

utau berpflidjtet, auf ber anberen Seite aurfj ju fageu,

weiche Saften bie Jlrbcitgeberfcbafi übernehmen mubte.

(Sehr richtig! in ber Mitte. Siberfpnicf)

bon ben Sojialbemofraten.)

Biefe Saften finb namentlich bei ben ficiiicit Jlrbeligebern— baS ift hoch [ehr ju beachten — recht bebeuteno unb
recht brikfenb geworben.

(Sehr richtig! in ber Mitte unb rechts.)

©crabe lltine 3lrbcitgcber haben einen oerhältniSmäbig

höheren Brojentfah ihrer röetriebStoften als Beiträge für

Unfälle ju jahlcn als bie groben Betriebe, bic Williberte

unb Xaufenbe ooit Arbeitern beschäftigen.

Mit Srcuben habe ich bic SluSfubrwigen beS fjerru

StaatSfetrctärS beruommen, inbem er groben Sert batauf
legte, bab in ber unteren Kolaliuftanj bie ©aupt*
entfeheibung über bie 3ucr(emmng ber Diente faden muffe,
©lue Beforrn in biefer Sichtung würbe ich für meine

Berfon auf baS freubtgfte begrüben; benn wir hoffen,

bab bamt bic immerhin großen BerWaltungSfoften
fehl' erheblich heruntergebriictt werben.

(Sehr richtig 1 in ber Mitte.)

3Iuf bem ©ebiete ber BerufSgenoffcnfchafteii hat man im
Borigen 3ahre nicht loenigcr als 10 300 000 Mart Ber*

waltiiHgstofieii aufgcbraucht — auf ben Stopf ber Bet*

fieberten bei ben gewerblichen Beruf8gcnoffeiifchafte!i

1,05 Mart, bei ben lanbwirtfdjafilichen 25 Bfcnniq. ©S
ift gelungen, bte aufterorbentlieb hohen SuSgaben für bte

Borfihcnben ber BcrufSgcnofTenfdaftcu herabjumiitbern.

aber auffadctib ift in brr uns mitgeteilten Statiftil immer
noch ber febr hohe Sah für SJ3orti unb Botenlöhne, ber

mit nicht Weniger als 849 142 Mart 16 Bfennig aufmar*

fditert, nub baneben laufen für bic Schreibmaterialien,

Millionten ufw. 941 204 Marl 28 Bfennig. 3<h glaube, (D)

biefe beiben 3aflten jeigen uns and), wie uiicnblid) Diel

hin unb her gefthrieben wirb, unb jwar finb eS gerabe

bie fleinften Unfälle, welche ntU 6, 10 ober 15 Brojent

entfehäbigt werben, welche bie weifte Schreiberei oerur*

fachen. Sir hoffen hier auf eine ©erabfehung ber Ber*

waltnugsroften gerabe burch Maßnahmen, wie Re ber £>err

StaatSfetrciär aufgeführt hat.

auf bem ©ebiete ber Unfallberhütung bin. ich in

ber gliidlicben Sage, bon S bis 3 mit ben Herren
Sojialbemofraten einberftanben ju fein. Mud) ich hatte

bas ©ebiet ber UnfaQberhütung fiir ein unenblich wichtiges.

Sir fehen, baft hier non feiten bet BerufSgcnoffenfchaften

herjlid) wenig neidirbt, wobei id) baS nicht heruuterfehen

wid, was tatfädjlid) geleiftct wirb. ©S würben für Un*
fadberhüiung 1902 nur Vf, Midioncn Mart auägegeben,

unb hie Sanbwirtfchaft fleht barunter mir mit 137000 Mart.
(.fjört! hört! bei ben Sojialbemoüaten.)

3<h möd)tc bcShalb auch bie aufmertfamteit bahin lenten,

baft gerabe in ben Steifen ber 8anbwirtfd)afl, unb jtoar

im 3ntereffc ber Jlrbeiigeber wie ber arbeitnehmer, eine

weit gröfterc Sorgfalt auf bie Itnfaducrljütuiig gelegt wirb,

fflas hier an Muf(lärmig gefchehen müftte Bon ben ber*

fdjiebenfteu Bchörben, luie audj burd) bie fehr ju bc*

gviiftcnbc ftäiiblge auSfteduug bon arbeitcrwohltahriS*

cinri^tungcn in ©harlottenburg, bas unterftüheii wir

gern, au$ foweit h'frju Mittel bou feiten beS BeidjS

geforbert werben.

Sir finben in ber Statiftil auch eine 9tiibrif: „auf*
wenbungeit für Bettung Berungtiidter unb ltnfadber*

hinberung, fowie Soften ber ftürforge für Berichte inner*

halb ber erften 13 Sodjen nad) bem llufad". Bajn
geftatte ich mir bie 3lnregnng jii geben, baft bie Berufs*

genoffenfchafteii buch mehr als bisher barauf bringen

möchten, bie arbeitcr aufjiiforbern, Borfdilägc für Schuh“
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(<Stj»et*er,)

(A) Bonicbtungen eingnrei4en. Wenn man bie Arbeiter felbft

bagn ergießt, ebentueB bur4 ÄuSfehung Bon Prämien, fo

wirb ißr Sntereße feßr angeregt, linb eS Birb eint

SRetlje ßö4ß erfreulicher unb oud) brauchbarer S4uß=
Dorri4tungen nnS babur4 gegeben »erben, WaS i4

fiter »Drfiiljre, i|i j. 8. tn Amerifa in einet gangen iHeiEje

Don Jabriten fd)on ßänblge Übung. 34 geftaltc mir,

au? einem febr tefenSmertcn Auffah beS „Arbeiterwohl"

mltguteilen, baß eine Jabrif jebeS 3ahr im Januar unb

3uli n!4t weniger als 3000 Wart an Prämien auSfcßt

für bie beften ®4ubBorrt4tungen, welche oon (fiten ber

Arbeiter borgefdjiagen werben, unb baß ber Jabritleiter

offen anerfennt, baß er Don feinem ©tanbpunft ans ein

DorgüglkßeS ®ef4äft gemacht habe, inbem ihm brauchbare

Scf)Ub»orf<briften unb ®4"lsmnßnabmeii unterbreitet

worben feien.

3<h geftatte mir weiter bie Stnregung gu geben, eS

möge bie Stotißif, bie betn 5!ei43tage gugeßt, eine ®r=

Weiterung bahin finben, baß bie tapitalabfinbungen
Bon 3nlanbern unb ÄuSlänbern fünftig nicht mehr in

einer SHubrit laufen, fonbern baß bie ftapitalabfiiibmigen

für bie iniänbifchen Serleßten befonberS aufgeführt werben.

Wäßrenb im 3ahre 1901 blefe Shibtif 4391 Unfälle mit

etwas über 1 V, Wiflionctt Wart umfaßte, finben wtr, baß
im 3aßre 1902 bie ftapitalabßnbungen fchou gurüigegangen

finb. 34 glaube nicht unre4t gu haben, wenn ich bas

barauf gurüetfiihre, baß fi4 eine recht große flnauferigfeit

bei man4en 8enifSgenoffenf4aften geigt. ©S finb mir

eine gange SRciße Bon llnglücfBfäacn betannt, wo bie

8eruf?genoffenf4aftcn bem arbeitet Borfhiagen, baß er

für ben JaB bet Abßnbung nur baS bret=, Bierfa4e,

bö4ßenS fiinffacfie einer 3aijrcBrente erthält. Wenn ein

Arbeiter erft im 30. ober 36. ßcbenSjafire fteht, fo ift bo4
ein folget Sorfhlag, foUte i4 metnen, nicht ernft gu

nehmen in ber 9ii4tung, baß ber Arbeiter barauf eingeht.

(B) «I« eine Waßnahme gut Berbiitung Bon Unfällen

(eben wir au4 an, baß mehr als bisher te4ntf4c
9Iuffi4tSbeamte Bon feiten ber 8cnifSgenoßenf4flfttn

angeftellt werben. Wir machen ja Jortfcbrttte unb haben

bereits 161. ©S barf Biellei4t hier bem Wimf4c AuSbrucf

gegeben werben, baß bie Berichte biefer tc4nif4cn Auf*
fi4tsbeamten, wenn irgenb mögll4, wenn ni4t gang, fo

bo4 im AuSguge bem 9iet48tage gugeßen. jeßt Werben

bie 8eri4te an baS 9tei4SBerfi4crungSamt gefanbt unb

teUweife au4 in ben amtU4en 9!a4rl4ten beS 3iei4S=

Berfi4enmg3amteS pubügiert. 34 habe im notigen 3aßre
mir gWci gefunben, einen non ber 9iorbößI!4cn ©ifen= unb

StahibernfSgenoffenf4a}t unb einen Bon ber ÄatiningSmtttel*

inbuftrie. 9hm finb aber blefe ie4nif4en Aufß4tSbeamteu*
berichte eine ßö4ß WtBfommene ©rgängung ber Berichte

ber ©ewerbeinfpeftoren. Wtr finben h>er infonberßeit,

baß eine mangelhafte 8etanntma4ung ber linfaliBcr-

hütung4Borf4riftrn in totoffal Biel Jabrifcn (14 noch geigt.

3- 8. in bem Oiebiet ber ÄorbößRcben ©ifen- unb Siahl--

bernfBgcnoffenf4aft finb 781 Setriebe rebibiert unb
banmter ni4t weniger als 567 bemängelt worben wegen
ungenügenberBuShängung ber llnfaÜBerhütnngSBorf4riftcn

(hört! hört! in ber Wttte),

alfo ein feßr großer ®rogentfaß.

Wettet mi>4te t4 bie Anregung geben, ob bie @c-
Werbeinfpefloren unb te4nif4en Beamten ber BerufB-

genoffcuf4aften ni4t mehr als bisher gemeinf4aftli4e

SHenlßoncn bornehmtn tonnten. ©erabe in ben Seri4teit

ber te4ntf4en Aufß4tSbcamten finben wir, baß nur ein

eingigeS Wal eine fo!4e gemeinfome Scoifion Borge--

nommen worben iß. 35er 3fa£I ift niefjt auSgef4ioffcn

unb fommt tatfä4H4 Bor, baß WeiimngSBtrf4icbcnheiten

gwif4en beiben auffidgtfii^renbcn Organen entließen. 68
wirb uns ja in ben amtft4en 9ia4ri4ten folgenber galt

mitgeteilt:

3n einem JaB hat ber te4nifeh< Aufft4t3* (0)

beamte ben guftanbigen ®emerbcauffl4tsbeamten

aufgefu4t, weil cS na4 Äußerung eines Betriebs*

inhaberS ben Anf4ein haben tonnte, baß über

eine beftimmte S4ußBorri4tung WcinungSBcr*

f4iebenheileu gwtf4en ben beiberfeitigeu 2tuffidjt«=

Organen befteßen tonnten. ©3 [teilte Ü4 aber

fofort heraus, baß ber SetriebSinßaber Bon einer

unri4tigcn Änffaffung anSgcgangen mar. Bereits

tn bem Bericht beS JahreS 1901 mürbe eines

JaflcS geba4t, in weI4em auf Änorbnung beS

gufiänbiaen ©ttoerbeinfpeflorS eine bem $ 49
unferer unfattbtrbiitungSPorf4riften cntfprcchenbe

®4uhPorrt4tung einer Abridjtßobelmafcbine be*

feittgt war.

Sinn, glaube i4, tönneu ft4 ßfer bie Arbeitgeber mit

9le4t barüber betiagen, baß ber tc4nif4e AufßcßtSbeamte

ber SerufSgenoffcnfeßaft eine ®4ußnorrt4hing angebra4t

Wißen Will, unb bann fommt ber ©emerbeinfpeftor nnb
Perlangt, baß biefelbe ScßutlBorrichtung mieber befeitlgt

werben foD. $ier folltc bodj ein elnßeitli4eS Serfaßren

Bon beiben aufft4tfii(irenben Organen mögli4 unb aus«

fiißrbar fein.

Sebor i4 gum gmeiten Icil ber 3nBaIlbenBerfi4erung

übergehe, barf i4 mir eine 9ii4tigftetlung erlauben, wtI4e

burch eine falf4e 8eri4terftattung in ber ®teffe ft4 eln=

gef4U4en hat. llnfer jjerr SoBege Xrimborn hat geßern

auSgeführt, baß eS bref 8erufSgenoffcnf4aftcn feien, mel4e
no4 ul4t in genügenber SBcife für bie ©tutcrbliebfiicn

ißrer '.Beamten geforgt hätten, unb er hat als fol4e na4
bem ftenograpßif4en '-Bericht bie 9iorböftIi4« ©ifem unb

SiahIbenifSgenoßcnf4aft genannt — unb ni4t bie Blorb«

weftli4t &ifcm nnb SlahlbernfSgenoßcnf4aft, Wie in ber

Sßreffe Wiebcrgegeben war, waS bereits gu WißBerftänbniffen

Anlaß gegeben hat-

28ctm mir baS ©ebiei ber 3nBaiibenBcrfi4ernng CD)

mit einem Slicf ftreifen, fo finben mir hier, baß bie

3nbalibcnrenten immer meßr unb meßr in ben Siorbrr*

grunb treten, baß bie flranfeitrenie f4on Bon bet Alter8=

renie eingeßolt Wirb. Wir haben BorigtS 3aßr f4ou
8734 ftranfementen neben 12 885 Altersrenten gehabt.

3u bebauern haben mir au4 hier bie haßen SermaltungS*

foften. Was feßr auffaBtnb ift, iß bie Xatfacße, baß bie

ScrwaltungStoften in ben öftlicßen 'firoBingen beS Siei4e?

ungemetn Biel hößer ßnb als in ben meftli4en unb
fübii4en.

(3uruf re4tS )— ©ewiß, i4 fenne bie ©rünbe, $err ieollegc ©amp.
Aber cs iß bo4 ein auffaBenbeS WißnerßältniS, Wenn
unter 1000 Wart ©innaßme im ®nr4f4nitt in 3)eutf4Ianb

68 Wart SerwaiiungStoßen faßen, itt Cßpreußen aber

146, in Weftpreußen 139, wäßrenb bie lüßcinproning g. 8.
nur 38 nnb bie Sßfatg nur 30 Warf aufweiß, ©benfo
ßnb eS bie haßen .ßontroBtoften, Wel4e in beit ößli4en
®ropingcn anffaBen, inbem unter 1000 Warf SermaltungS*

fofien tn Cßpreußen g. 8. 270 Warf StontroBfoßen aBein

enlfaBen, wäßrenb ber ®ur4f4nit nur 103 Warf iß.

33crWunf4 unfereS ftoflegen Xrimhorn, baß mebrgcf4the
Pon feiten ber£anbcSDcrfi4erungSanftalten für Werbung auf

fretmiBige 8erß4erung, auf Selbßoerßßicrung unb Weiter-

Bcrß4frung, erfährt, glaube i4, bie aBerfräftigfte llnterftüpuiig

babur4, wenn man bie ojoßl ber eingegangenen OuittungS=

(arten beS borigen 3aßreS 9 895 070, faft 10 Wtflionen,

ßeßt unb baneben bemertt, baß nur fiH35®eIbfltierfi4entngeri

eingegangen ßnb. 34 glaube, baß biefe ®ffi4t ber Auf*
fläning Ü4 au4 crßrecfen tollte auf bie SeitragSerftattung.

Xie weitaus größte 3“hl biefer 8eitragSerfiattungen fäBt

ja auf biejenigen wcibli4en ilerfi4erteii, wel4e heiraten.

Unter 185 946 SeitragSerftattungen finb eS 163 303,

we!4e ß4 infolge ber Serßeiralimg bie Beiträge gnriief*
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CA) erftatten Heften. Senn baa jüngere Säb4cn tun, bann
finbe i

(ft e* efter begreifll©. Slber wenn man au* bem
Beridjt erfehen muß, baft felbft Serfiüjerte jroif4en 60
linb 64 Oajjren barunter ftnb, meldje längt! Anwartf4aft
auf bie Amte ftaben, jo hat bo4 b«-J Sori „Silier fcftüftt

bor Xorfteit nicht' hier feine Gülttgfeü.

(©eftt gut! unb ©eitertet!.)

3 cf) meine eS natüriief) nieftt in ber Stidjtung, baft fie

überhaupt in biefem älter uod) heiraten, fonbertt baft

fie iftte Beiträge fief) in biefem ftoften Älter jurürfgeben

laffen, flott abjuwarten, bi* fie in beit Genuß ber Diente

treten.

(©eiferteit.)

Sit begrüften eS, baft bie 3nBalibenBerfi4erungS«

anilalten in fehr erfreulicher Seife fi4 auf ba* Gebiet

be* ©eilBerjahren* Werfen. 3m 3aftre 1902 fiub nicht

weniger al* 9 Büßionen 'Klart für biefen 3wecf au*«

gegeben worben.

Untere Sünf4e für bie Anlegung bc* Sapital* ber

3nBalibeuBerfi4erungSanflalten gehen baftin, baft fie noch

weit mehr al* bisher genteinnüftigen 3wetfen jugefüßrt

Werben. 3m 3aljte 1902 ftnb für gemeinnüftige 3wecfe
angelegt worben 53 Sffrojent be* neu anjulegenben ftapital*

unb 47 Brojent für fonftige 3weie. Sir glauben, wie

auf ber einen ©eite eine entfefttebene unb burdjgreifenbe

UnfaHnerhütuna abfolut notwenbia ift im 3ntereffc ber

Berjüfterten unb ber Unternehmer, fo ift ebenfo notmenbig

eine burchgreifenbe SnBalibttätSBerhütung. Ba tönnen

bie 3uBaiibitätS0 erftcbcrung*anftalten feftr Piel tun, inbem

fie ihr ©auptaugenmert auf bie SohnuugSfrage richten

burch Gewährung Bon Darlehen an Baugenoffcnftftaften,

burch Gewährung Bott fCarleheu an ©einte für unser«

heiratete Arbeiter. Gr* gcfchicht ja hier fchon manche*.

Auffaßen muft aber hierbei bie große Sdjwantung in bett

3in*fäftcn. San finbet in ber 3ufammenfteDung, baft

® einje lue XarlehuSempfängcr ba* Kapital ju 2,5 Brojent,

auch gu 1.5 $ro3eut erhalten; auf ber anbem ©eite ftnb

bann 3“t)ien Bon 3 1
/,, fogar 4'/* Brojent für erftflaffige

©hpotheten.

(3uruf.)— Such bei ©enoffenfehaften finben ©ie foldje großen

Sdiwanfutigen. Senn ba* ben SfSriBaten gegenüber

gefeftieht, finbe ich e* um fo mehr unberechtigt. Senn
e* erfttlaffige ©hpotheten ftnb, muffen fie gleich bcftanbelt

werben; e* läßt (ich ein 3inSunterfcftieb nicht rechtfertigen.

Erfreulich ift es, baft bie 3nBallbenBerfi4erung*«

anftalten immer mehr baju übergehen, eigene ßungenfteil«

anftalteu in ba* ©eben ju rufen unb bie l'ungcnltatifen

nicht mehr in Sßrioat^eilanfialteti in Bürge ju geben.

Seiler möchte ich wüufdjen, baft bie 3nnaliben«

BerjichcrungSanftalten ihr Aupenmerf auf bie Krauten«
pflege brauften auf bem lianbe richten; benn eine

Bemiinftige unb fachBerfiänbige Krantenpflege auf bem
t'anbe tragt ungemein Biel baju bet, bie (Befahr ber 3n*
Balibitat herabjufeften. Str Bon uuferem ©tanbpunfte

halten für bie hefte Krantenpflege auf bem fianbe bie

frantenpflegenben Crben, bie barmherjigett Schweftern,

unb wir muffen außer bem Gefühtäpunftc ber Öerecptig.

feit auch noch Bom fojialen ©taubpunft au* münfeben

unb forbern, baft manche ungemein rücfftänbigen Bcftlm«

mungen, welche ber Dlieberlaffuttg non Kranfenpjlegeorben

im Sege flehen, enblich einmal befettigt werben. Blatt

hat heute mein engere* ©eimattanb fflürttemberg in Biel--

facbcr ©inftcht gelobt. 34 unterfdjreibe ba* alle* unb

freue mtch, wenn mau mein Baterlanb loht; 14 tarnt aber

nicht unterbrüefen, baft in biefem Staube muh eine ganjeai re4t fleinli4er unb quäleiifdjer Beftimmungen
ber ben barmhergigen ©hweftern beftehen.

(©ehr richtig! in ber Bütte.)

@o muft ausSrücfii© noch bie ©tabtBerwaltung gehört

Werben, wenn man für eine ©erberge ober ein Krönten« (C)

hau* eine Crben«f4wcfter heranjiehen will

(hört! hört! in ber Sitte),

unb ebenfo muft bie betreffenbe ©tabtBerwaltung Botfter

crfu4t Werben, über einen im Staube bereit* nieber«

getajjenen Crben ein @uta4ten bahin abjugeben, ob ein

Bebürfni* na4 weiteren Schwellern Borhanben fei.

(ßört! hört! in ber Sitte.)

2a gab unb gibt e* ffaße, wo eine ©tabtBerwaltung
bann Borf4riften erteilt, baft bie betreffenben ©4weftem
nur Angehörige ber fathoIif4en ßonfefjlon pflegen bürfen

— für oiefe fiub fie ja in erfter Cinie ba —, Angehörige
anberer Roufeffionen bagegen nie©!. 34 glaube, baft

eine fol4e Borf4dft ber ©tabtBerwaltung no4 hie Ge«
f4i4te Bon bem barmftcrjigen ©amariter forrumpiert, ber

ben Dberbürgermeifter Bott 3eri4o gewiß ni4t gefragt

hat, ob er bem unter bie Stäuber Gefaßenen feine Bfl fS'
augebeihen laffen bürfe ober nic©t.

(©eftr gut! in ber Sitte.)

34 glaube, ber ©err preuftif4e ftultu«minifter hätte au4
alle Beranlaffung, auf biefem Erbiete alle bie fleinli4en

Beftimmungen ju entfernen, weI4e fie© ber Xätigteit ber

Krantenpflege ber Crben in ben Seg (teilen.

(©ehr gut! in ber Sitte.)

Sir Bedangen ba* nie©! bioft oom ©tanbpunft ber ®c=
re4tigfeit, fonbern auc© im fojialen 3«tereffe, weil wir

mifjen, baft eine gute unb fadjfuubigc Krantenpflege auf

bem t'anbe ungemein Biel baju beiträgt, bie Erfahren ber

3nBa!ibiiät ju oerminbem. Unter ©tanbpunft in biefer

Bejahung fowohl auf bem Gebiete ber Unfa(loerft4etung

wie au4 auf bem ber 3nBaiibenB(rfi4erung ift ber: wir

müffeu ba« ©auptaugenmert barouf ric©ten, baft e* fo«

wohl im 3ntereffe ber Arbeitgeber wie ber Arbeitnehmer

liegt. Wenn wir bie ItnfaßBerhütung unb 3nöaltbität*.

Bcrhütuug au*bauen; benn ein gefutiber unb träftiger

Arbeiterftanb liegt im fintereffe ber Allgemeinheit unb CD)

be« gangen beutfiften Solfe*.

(BraBo! in ber Sitte.)

Stjepräfibent Dr. ®raf ju Stolbetg^Sernigerobe:

Ser ©err Abgeorbnete @a4fe hat ba« Sort.

©a4fe, Abgeorbnetcc Bleine ©erren, heoor i4 ju

bem Bunfte fomme, ju bem i4 mi4 jum Sorte ge>

melbet habe, mö4te ich mi4 mit einigen meiner ©erren

Borrebner au* bem ©aufe be(4äftigen. S8 ift ja nun

einmal Sobe geworben, bei jeher paffenbeu ober ins«

paffenben Gelegenheit eine ©ojialiftenbetämpfung uor=

junehmen; fo au4 bei ber heutigen Debatte. Au4 ber

geehrte ©err SJorrebner hat ba« heute unternommen, wenn
er e« au4 bieimal fehr gnäbig mit un* gema4t bat. Er
hat bie Ausführungen meine« BarteifreunbeS Störften be«

ftritten, ber gefagt hat, bfe ganje Sogialgefeftgebung hätte

au4 ber bürgerl!4en @efcllf4aft eine ganje An gabt Bon
öjiftengen gebra4t. 5Da* hat er lebhaft beftritten, hat

aber gle!4 barauf ein große* tütagelicb angeftimmt über

bie hohen BcrwaltungSfoften ber Unfall« unb ber 3n«
nalibität*Berft4erung, — benn bie SiranfenBerfi4erung tann

er nie©! gemeint haben. Scttn wir fpejiellc 3ahlen hier

Bor un* hätten, fo würbe jebcnfaE« feine Urfa4e Bor«

liegen, über hohe BerwaltungStoften bei ber ßranfen«

Berfi4erung ju (lagen. Senn Urfa4en Borhanben finb,

über Ijohe unb immer mehr wa4fenbe Stoftcu ju (lagen,

wie ber ©err Äollege Erjberger auSgeführt hat, bann ift

e« nur bei Beruf*genojfenf4afteu unb 3noaliben«

nerft4erung*anfia(ten ber galt, unb bort finb (eine

ArbeiterBertreter unb namentll© feine Sojialbemotrateu

eingerüit. Bie StrauteufaffenBerwaltungSftellen werben
aber gewöfjnli© fehr tnapp bejahlt unb am allerttKippften

ba, wo fojialbeiuofratif4e Arbeiteroertreter an ber ©pifte

flehen. Senn ©ic alfo über ©o©e Sofien Hagen, fo
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CA) fontmen btcfelbcn ber bürgerlichen ©efeUfchaft $ugute,

unb ©ie fönuen fluch uidit beftreitcn, bah bie ©totiftit

nadjWeifi, baft eine gaujc jlnjaljl oon BeamtcnflcHcn ge»

(«hoffen fitib, bie nicht bem Arbeitcrflanbe unb btr Arbeiter»

Partei äugute gefommen finb.

$aim flogt ©err Kollege ©rsberger über bic hoben
Soften bei' Unfalltierfid)erung btr fletticn Arbeitgeber.

JBir hoben ja biefe« Sieb öfters onftimmen hören; ith muh
mldj aber tounbern, bah feine Partei, bie fitb immer alb

Arbeiterpartei anffpielt, über bic hohen Sofien ber Sostal»

(JBiberfprudj in ber 'Mitte.)

Jöetm ba« ein Anfporn für bie Regierung fein fall, Weiter

in ber ©osialpolitif ju maihen
(Hlieberbofte 3nmfe au« ber Mitte.)

— Beruhigen ©ie fit©, ©err Kollege Irlenborn, es ift

gefagt worben.

(2Biberfpru<6 in ber Mttte.)— liefen fie ben fienographifdjen ©erlebt nach: er hot au«,

briidlicf) über bie hohen Soften ber Arbeitgeber geflagt.

(ffliberipruch au« ber Mitte.)— Bun, ba« lägt fuh ja fpätcr feftftelleu. Jßir wollen je(jt

nicht bariiber ftreilen; id) holte aber meine SBorte aufreiht,

biS ie© buref) ba« unforrigterte ©tenogramm wiberlegt Werbe.

(3uruf Pon ben ©o3ialbemofraien.)
— ©8 ift aueh oon meinen grennben gehört worben.

gerner hot ber ©err Kollege ©rsberger bie Weitere

Aufteilung pon teehnifiheit Au[f!d)t8beamlen fiir bie ©erufS«

genoffenfdjoften Perlangt 3d) wunbere mich nur, bah er

nicht weiter gegangen ift unb oud) no<h Arbeiterfontrolleure

Perlangt hot, Damit bie Unfaltocrhütunggporfcfjriftcn beffer

beachtet werben. Audi ©err Kollege Mugban hat e« Der»

trefeir, bah er für bie ©infepung pon DIrbei terfontrolleuren

fei. Weil nur bobtird) bie UnfallnerhütungbPorfihriften
(B) beffer beachtet würben unb aud) praftifdjere llnfalltier-

bütungbPorfdniften gemäht werben fönnten, woran e«

heute Dlelfad) mangelt. Cid) übrigen gebe ich baS 311,

wab ©en Sollege ©ö 111 elburg gefagt hat: in gortbilbung«.-

fchulen unb in tcdjnifcben ©thulen mühten bie Arbeiter

unb Deute, bie bie ltnfanocrbütungboorfdjriftcn 311

fontrollieren hoben, herongebilbet werben, bamit fte Wiffen,

Wob jur Verhütung Pon Unfällen nötig ift, unb bie ©or<
fchrifteit auch refpeftiert werben.

3h fomme nun 311 ben Ausführungen beb ©errn
Kollegen Dr. ©ecter. ©r hat hier al« Arjt ©roteft ba»

gegen eingelegt, bah wieberholt Pon ben fojtal»

bemofratifchen Bcbncru bic Sirjtc angegriffen ftitb. 3di
Werbe ihm fpäter eine ©taliftif Porführen, bie bem
gefamten ©aufe, ja, jebem ©olitifer 311 benfen geben

muh. 3un«<hft möchte ich baranf eingeljen, bah ©err
Kollege Beder auSgefiibrt hat, bie ®utad)tcn mürben Pon
feiten ber Bertranenöärsic nicht 311 (Sunften ber Beruf«»
genoffenfchaftcu, aber and) nicht 311 ©unften btr Arbeiter

auögeftellt, fonbern nur nach ber mtffenfchaftllehen ©r>
femitnt«. ©8 tut mir leib, bah ©err Dr. Bccfcr nicht

im ©aufe ift, fonfi würbe ich ihm tagen, bah wir gar

nicht« anbereb oon ihm Perlangen al« ein Wahrheit«»
getreue« ®utad|ten. ffiie e« aber bamit fleht, werbe ich

3h"en nachher mitteilen.

Jüemi ©err Dr. Becfcr meinem Kollegen gräpborf
gegenüber gefagt hat, and) bie Ärjte in IreSben
Wiinfehten bic freie Arjtfflahl unb feien mft ben 3uftäuben
an ber non ihm geleiteten Kranfenfaffe nicht jufrieben,

fo hot mich mein Kollege grähborf crmäd)iigt, 311 er»

wiberit, bah in Srebbcn aUctbiiig« noch 400 Jlrgie nor»

hanbtn finb, bie nicht Pon ber Kranfenfaffe angcftellt

finb, unb bah biefe c« finb, bie in ben 3eitungcn Darm
machen unb bie Kranfenfaffe angreifeu unb herunter»

jufepen fucheu.

©err Dr. Bccfcr hat ja auch heule witber ba« grohe fcj

JDort geführt gegen bie ©osialbemofratie, Wie er eS

neulich fcf)on bei ber SBurmfranfheit getan hat- Anfiatt

un« ein Jßurmmlttel 311 fagen, hat er weiter nicht« getan,

als un« Sosialbemofraten anjugreifett. 3hm fdiciut c«

leichter 311 fein, ben JBurm be« SosialiSmu«, ber fid)

nicht nur in ber ganseu JSelt, fonbern aud) in biefem

©aufe mit 81 giihen cingeflammcrt hat, al« ben ficineu

JBurm AnchPloftoma 3U töten. 3<h glaube ihm and),

bah c8 fchr Diel leichter ift, mit JBortcn 311 fechten al«

mit wiffenfchaftlldien laten. Übrigens meine ich, bah,

wenn er (ich wirtlich au Wiffenfchaftliche laten heran»

wagen würbe, er leiber oft Schiffbruch erlitte. 3>ie Aus»
führungen, bie er gemacht hat, Hangen gar nicht Wiffen»

fdjaftlicfi, benn er hat Behauptungen aufgeftcllt, bie beu

latfadjcn offen ins ©ejidlt fchlagen. 3<h will nur uod)

fcftfleden, bah er in ber bamaligcn Debatte fein JBurm»
mittel angeben tonnte. ©8 würbe ihm fclbft al« Jlrgt

Pielleicht leichter fein, 20 ©eelen al« nur einen JBurm
ahgutreihen.

(©eiterfeit.)

lann hat ©err Kollege Dr. Beder un« borgeworfen.

Wir hepten bie Deute wegen ber Bentenhöhe auf. ©r hat

angeführt, bah in feinem Orte 28 Beniner feien, bic im
$urd)fd)nitt 20 Mart monatliche Beute beziehen unb gan3

sufriebeu feien; wo aber feine 3ufriebenhcit herrfche, ba

feien wir Sosialbemofraten fdjutb. 3<h meine, wenn
femanb mit 20 Mart monatliche Beute äufrieben fein

folt, bamt muh er in einer ©egeub fein, wo bie DcbenS»

mittel fpottbiüfg finb. SBemi fie in einem 3»buftriebe3irt

Wohnten unb 20 Mart monatliche Bcnte bestehen unb
womöglich uod) grau tmb Stnber ernähren, ba muffen

fie ©unger leiben. $a« ift fetne ©oslalpolitif. Aber
wenn wir ba« ben Deuten fagen, bann hfifet e«, wir

hepen auf. Un« geliehen eben bie Deute ihre ©ersens»

meinungen. ©errn Becfcr gegenüber werben fie ba« nicht ®)
tun, wenn fie gefagt haben: wir Hub sufriebeu. lerjcnige,

ber pro Monat 68 Mail Unfalircnte befommen hat unb
nod), wie ©err Beder angibt, gang tüchtig arbeiten faim,

Wirb sufriebeu fein; ober wer 240 Mar! auf« 3ahr
befommt, ber fann nidit jiifricben fein. lie Deute brauchen

nicht aufgcljept su werben, bie finb an unb für ftd) un»

Sufriebeu, weil ba« feine Besorgung ift unb ntd)t weit

Pon ber Armenpcrforgung fern bleibt.

(Seljr richtig! bei ben Sosialbemofraten.)

SCann hat ber ©err Kollege Dr. Beder (ich aufgeregt,

bah auch oon unferer ©eite gefagt worbet) tfl, bah Driften»

brüche nicht mehr al« Unfälle anertaunt werben, uub bah
bie« bei) BeitranenSärstcn 3U bauten fei. Auch hier hat
fid) ©en Dr. Beder wieber auf bie SBiffenfchaft be*

rufen: nufer graftionSfoHege Dr. laDib hatte ja erflärt,

bah fich bie gatisc ©osialbemofratie auf bie JBiffeufchaft

ftüpc, mithin folltcn wir uu« auch bei ber jepigen Bc»
haubfung ber Deifteubrüche auf bie ffiiffenfchaft ftüpeii.

©8 ift auffallenb, bah btefc Art ber JBiffenfdjaft erft feit

©infiihrung ber UufallPcrficherung Mobe geworben ift.

(©ehr richtig! bei ben ©osialbemofratcn.)

3d) habe Pon jeher unfereu Berbanbärnitgliebcru in
Be<ht8fd)U0fad|cu helfen müffen unb fann au« meiner
Brajri« fagen: upr fcdjS, acht, sehn 3ahreit fteUtcu fie©

eine gansc An3ahl Arste, bie al« wiffetifchaftiidjc Autoritäten

anertaunt würben, mcift auf ben Staiibpmift, bah ein
Dciftenbrud) enlfdjäbignugbpflichtig fei. Mein grciutb

Köiften bat noDflänbig redjt: wenn bet beu ©utfeheibungeu
im Seich«PevficheruHg8nmt, in ben ©chiebägeridlteu Pon
beu Bertrauenbmäiiiieru ber Bcrm'Sgeuoffeufchnitcn immer
auf bie Jlr3te cingewirft werben fann, wenn bie Arbeiter

teil« gar nicht attwefenb fein fönnen unb teil« nicht in
ber Dage finb, ben nötigen Bewei« su führen, weil fie

feine prattifchen Bertretcr, feine Aroeiterfefrctäre bort
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(A) haben bürfcn, fo ift eS fein SBunber, baß ftd) auch bie

Strjte tmmer mehr Bon btn 8enifSgtnoffetif4aftctt in

ihren lüifienfdjaftlidten Anf4auungtn Itnlen taffen

jum Staben ber Arbeiter.

(©ehr richtig! bei btn ©ojialbcntclraitn.)

{ferner bot ber ©err Boflege Dr. SSrefer tin« einzelne

gäde angeführt, um gu btgrünben, ba& bei ©4äbigungen,

namentltd) bei L'ciftenbrü4en, mehr eine Serufäfranfheit

Borliege unb feine llnfaUfoIge. 04 nuifj mit Bebauern

borouf hinmtiftn, bafj ein Botttge, ber feiner eigenen

graftton angchörte, ber frühere Vertreter non Bochum,

Abgeordneter {fronten, fogar bie Sönrmfranthett al« Unfall

onerfannt Wiffen wodte. Sind) in biefer Bejahung macht

bie SJiffenfdjaft ttieber Süiifchriite. fjcrr L>r. Setter als

SBiffenfdioftler erflärt, abweitjenb Bon btr Slnfitfjt feineg

früheren §errn grattionSfodcgcn, eia SJeifienbrud) fönne

nur in wenigen Au«naf)mefäden al« Unfall angtfcijen

werben.

(3utuf Bon ben Siatlonalliberalcn.)

— 3a, bie Arjte ftnb fid) beute notb nidjt einig; aber

bie, bie ihren Stanbpuntt mehr jum yiupen beb Arbctter«

hcreorftbren würben, werben non btn SentfSgenoffen»

f4aften ju unterbriiien Berfuebt.

Sann bot ®crr Dr. Seifer notb gtfogt, es fei ein

Unfmn, ju behauBten, bie Arjte gaben feine Stttcfte. 34
fönntc ihm — idj bebanre, ba& er ni4t hier ift — au«
meiner Srari« unb au« ben ffirfabrungcn ber Berf4itbenen

arbeiterfefretariote lanfettbc Bon Seifptelen anfübrcn, wo
ber arbeitet felbft für Selb unb gute SBorte nirgenb«

ein ©utad)tcn befommtii fann. ffloran liegt benn bas?

Sticht nur bie BcrtrauenSärjtc, fonbern audi ganj eljrlitf)

benfenbe arjte, bie no4 nicht abhängig fmb Bon btn

8eruf?gcnoffenf4often, fühlen fi4 abhängig unb hoben

totfä41 i4 nitbt ben SJiut, ein eintoanbSfrties wiffenf4oft*

lid)e« ©utaditen ju erftotten.

(B) (3utuf Bon btn Sojialbemoiraien.)

— Saufenbfad) fbnntn wir Obntn Scweife bringen, meine

öerrtn! 34 Witt blo« einen gafl anfüljrcn. 3m oorigen

Oabrt bat ba® Slrbeiterfefretariat ju SBalbenburg in

S4Iefien biefcs SJiomcnt in feinem SabreSberitht betBor»

gehoben unb auSge führt, bah fi4 im ganjen StohlenreBier

Siicbcrfdtlcficn nicht ein einziger Arjt ftnbe, btr ein ®ut>

a4ten für UnfaQtnOaliben ansftellen wolle

(bürt! bürt! bei ben Sojiolbemofraten);

man müffe ben armen Unfall» unb AlierStnnaliben ba«

{fabrgelb geben, bamit fic ua4 SrcSiau fahren fünnten,

bort fänden fi4 m>4 Arjte, bie ©uta4ten auSfteden. 2Ba«
war bie golge? Slefe Herren Arjte waren fo (ehr in bem
6efrctariat«beri4t gelobt worben unb haben nun fofort

bem ©efreiär gcf4rieben, baß fte Bon neuem feine ©ut=

a4ten für ihn auSftellen würben.

(fjört! hürt! bei btn ©ojialbemofraten.)

®5ir hoben bann erfahren, baB in einer ärjtlidjen 3eit>

fdjrift, bie itb augenbliifli4 nieht nennen fann, blefe Herren

Bon ihren Bodegen angegriffen worben waren.

(§örtl bürt! bei ben @o)iaIbemofraten.)

©o gebt cS ju, meine Herren: ben paar Ärjtcn, bie no4
ben SJtut haben, ben UnfattinBaliben auf @mttb ihrer

ffiiffenf4aft wahrheitsgemäße 3mgnif[e auSjuftedcn, wirb

fo mitgefpielt, baB üe ben SJtut Bcrlieren unb Bor ben

Sia4inationcii be« in ben Serufsgenoffenfthaften Ber=

einigten Kapital« immer mehr jiirü<fmei4en müffen, jum
Sthabtn bc« Ärbeittrflanbe«.

(3urufe Bon ben ©ojialbemofraten.)

— Sowohl, ba® ift JferroriSmu«, hier fann man oon

IcrroriSntiiS auf feiten ber 8erufSgenoffenf4afien tat*

fachlich reben, unb mein berehrter £>err Botlege Dr. Seumer
wirb betätigen fönnen ober menigften« müffen, baB wir

in bem großen SHubrfohlenreBier ni4t anber« geftcdt fmb.

6benfo ift es in ©a4fen unb übtrnd ba, wo bie Bnapp--

Picithätag. U.üegUL-jl. L ©effum. IS03/WW.

f4aft8berufügenoffenf4aften, man fann gerabeju fagen, (0)

häufen.

(ftetterfeit.)

Au4 ba ift eS ben Arbeitern unmügli4, ein üntlMjeS @nt»
aihten gu befommen. 3nt iHubrreOicr Rnb btt Arjte an ben
gingen; ju jählen — i4 glaube, eS finb hö4ften8 brei —

,

bie ein @uta41en gegen Segahlung auSfteden, nidjt gu
©unften ber Arbeiter, fonbern mir bedangen nur, fte

foden btn Sfiann untcrfuihen unb ein wahrheitsgetreue«

ffiutaebten ausficllen. ®twa8 atibtre® wirb ni4t Berlangt.

8erf4iebene haben c« getan; abet im oorigen 3afirt bat

unä Wieber tiittr einen ftorb gegeben unb gefagt: wiffen

©ie, meine ©erren, i4 habe c3 biähev getan, aber Wenn
i4 meint (Spiftenj ni4t gu Srunbe rfdjtcn miH, fann i4
3hnen fein weitere® (Siutacfjten geben.

($ürl! hört! bei ben ©ojialbemofraten.)

©o ift e« autp in ben ftobltnrtBieren in ©adjfen gegangen.

Sie Bnappfihaftäärjtc hat man tatfä41i4 aus bem Situier

Bertrieben, weil fte bereit waren, jebent Arbeiter, ber ju

ihnen fam, ein ©uia4ten auljufteden. Unb wenn ba
unb bort ein ärjt eS no4 tut, bann geigen bie SertrauenS*

männer ber Serufägenoffcnfehaften in ben @4'eb«geri4t« 1

Übungen mit gingtrn auf ihn unb fagen jum Sorffpenben

unb gn ben Seifipent: ©le wiffen, metne fjerrtn, ba« ift

ber 2lrgi, ber bem unb bem ein ©utaditen auSgefitllt hat;

auf beffen Öuta4ten fönnen ©ie ni4t« geben.

(§ört! hürtl bei ben ©ojialbemofraten)

@o fonmit c« bann, baB auf bie 3eugniffc foI4er

humanen Slrjte, bie ber 3Biffenf4aft bie ©ijre geben, in

ben ©4itb«gtrid)itn oft nicht® mehr gegeben wirb.

34 mddite deshalb wünfehen, baß £>err Botlege

Dr. Seifer feine Biel ju Weit gehenben fflortc in biefer

Scjiehung juriiefnimmt. 34 will al« ©ntfdinlbigung

gelten laffen, bafi er al« Kvjt auf bem Sorfe lebt, fonü
müßte er bie Scrhäitniffe in ben Onbuftriebejirfen fennen.

Sie ®enen au« beit Bohlenbejirfen, namentlich auch bie (E>

©erren her 3entrum«partci, müffen ba« beftätfgen, baB
ben Arbeitern ber chriftlidjen (SieWtvfoereine, au4 brr

fathoIif4en, c« in btr Scjiehung nicht beffer geht- l'efen

©ie ben „SergfnapBcn", ba werben ©ie ebenfalls ba
unb bort über bieft 3uftänbe flogen hören, ©djon häufig

Ünb Bon allen ©eiten gerabeju Stnflagen gegen ben

efamten Sirjteftanb erhaben worben, unb barnnter muß
er ganje ©tanb leiben.

Um fo mehr freue 14 mi4, baß in Serlin, wie $err

flodege Dr. Sdugban unb mein fJSarteigenoffe Bürden
ausführien, 'Ärjte ben üliut gefnnben haben, ein @ut-
a4terfodegium, ober wie e« fi4 nennt, ju organiüeten

nnb bei; Arbeitern, bie ein ®nta4itn brau4en, bienftbar

ju fein, bamit ihnen ju ihrer Biente Btrholftn werben
fann, wenn ße nach bem früheren @uta4ten gefd)äbigt

Worben fmb.

Sann hat fjerr Botlege Dr. Sccfer, btr ja fo

fehr btn Slrbeiterfreunb herBorgefehrt nnb ü4 f»ter Bor«

geftedt hat, at« wenn er gerabe beähalb gewählt worben
wäre, weil ihn bie Arbeiter al« ihren befonberci; ffreunb

anfähen, Bor einer nberftürgung ber ©ojialpolitit
gewarnt. SKeine l&erren, für einen berartigen Slrbeiter*

frennb werben Ü4 bie Arbeiter feine« üßahlbtjirf« bt=

banten, unb ich glaubt, wenn fonft an B4 f4on feine

Seranlaffung baju ba wäre, biefer StuSiprucb allein wirb ihm
Saufenbc oon ©iimmen foften unb bajn führen, baß er

glücfli4erweife ni4t wieber hin erfchelnen wirb, wenn
wieber einmal SSaht fein foHte,

Sinn habe i4 n»4 einige Ausführungen ju ma4tn gegen»

über bem ©emi ©taaisfefretär @rafen Bon SofabomSfp.
®r hat geftern hier no4mal« feinen ©tanbpunö begrünbet,

ben er fdjon btt ber [epten Abänberung be« Unfadoer»
Ü4erung«geftht« eingenommen hat- ®r habe ba? S?ti4«=

Berü4 crnng«amt nur al« Sfeoiflousinftauj gelten laffen

IX)
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(A> woßcn; ba« fei aber ni4t gef4ehen. 2ur4 bie jefcigen ge-

feblidien Seftimnmnßen Wären nun beim UtetcbSberflchmingS»

amt äufläiibe gefchaffen, bie aar ntifjt mehr baübat feien;

bie Arbeit batte fidj fo aufgehäuft, bah febr Biele gäfle an

einem Sage abgeroicfclt werben mühten. Weine Herren,

bern möchte ich entßeßenbalten: wenn ba« 91ei4«bcr»

ß4crung«amt nur af« StebifionSinftanj gegolten hätte,

bann Ware bie ganje fojtale fflefchgebung noch mehr oet--

fdileibtert worben.

(©ehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

$ie wahren ArbeiterDcrtreter muhten an ber JiefurStnßonj

fefthalten, bamit leichter ein abänbernbe« Urteil gegen

bie S4ieb«geri4te erlieft werben fonnte; ba« war ber

ffirunb, unb ich glaube, bem hohen auch bie herren Dom
3entrom bamal« jugeftimmt. SBenn bie ©cbiebSßcricbte

ein enbaültige« Urteil fällen fönnen, bann wirb bie

Slrbeiterfebaft noch Diel mehr aefchäbißt. Ser ffinfluh ber

9erufSgcnoßen|4aften ift bet ben ®4ieb«gcri4tcn Diel

ftärfer al« beim 'JictcbSbfrri4cnmg«amt; ba« muh
id) hier tonftatieren. SUenn ber $err StaatSfetrctär

beim 9Mch«oetft4eiungSamt nur an eine SieDlßonS»

inftanj benft, bann mühte er eine 3wtf4eninftanj

fchaffen, wenn bie Arbeiter nicht gefdbäbigt werben

tollen, unb bei einer 3®tfe5enittflan j wären bie Soften

jebenfaB« biefelben unb bie SIrbeitSlaft auch- Se«|alb
wirb e« Wohl faum notwenbig fein, bei ber bemnächftigen

Jiobeße in biefer Sejiehung eine Säuberung eintreten ju

Iaffen. aber infofem, meine ich, fann eine 'Anbetung

eintreten, bah ba« :>ieid)«Derfief)entng?amt entlaftet wirb:

im 9ieici)«Derrtcherung8amt«gtbäube gibt e« noch Blaß
genug, c« fönnen mehr Senate eingerichtet werben. Aber

um ®otte« wiHen möge man nur nicht auf bem Ser-

waltungbwege bahin brängen, bah pro Sag noch mehr
gälte abgcwidelt werben al« heute, ff« ift un« mit«

geteilt Worben, bah iefct in ber Siegel 15 gäßc abgeurteilt

(B) werben, unb e« wirb in bem fraglichen Schreiben au«=

geführt, wenn nicht bie ©rünblichfett barunter leiben foDtc,

bann bürften unmöglich pro lag mehr gäHe jur Ab=
urteilung tommen; unb e« füllten bann lieber mehr
Senate gefchaffen werben, bamit bie 8aft bewältigt werben

fönne, bie bem äßei48Derfl4erung«anit obliegt. 34 möchte

alfo ben hemt StaatSfefretär bitten, fi4 bie Sache no4
einmal reiflich ju überlegen, ehe er weitere S4ritte ein»

leitet jur Befeitigung ber Diefur«inftanj.

34 fomme nun ju ben Ausführungen be« ßerrn
Kollegen Dr. Wugban. Au4 er hat ft4 berufen gefühlt,

bie 9eruf«genoffenf4aften hier gegen unfere Sorwtirfe )u

f4üben. ffir hat auägeführt, bie 9cruf«genoffenf4aften

mühten 9ertrauen8ärjte haben. 3a, §err flofleae

Pr. Wngban, e« ift Don unterer Seite hter no4 gar ui4t

Derlangt worben, bah fie ihre IBertrauenSärjte aufgeben

Jollen. Aber i4 möchte Sie menigftenS bringenb bitten

— Sie haben Ja in 9erlin (4on ben Anfang gema4t —

:

fu4ett Sie unter 3hrer floßegenf4aft in ganj XJcutf4»

lanb ba« StanbeSberouhtfein in ber SBeife jn heben, bah
fie jeberjeit bereit ftnb, auf 9erlangen ber UnfaOrentner

gegen 9cjahlnng ein ©machten auSjufteKen, auch weyu
fie nicht 8ertrauen«ärjte ftnb unb nicht erft Don ber

9eruf«genoffenf4aft aufgeforbert werben. Sie Arbeiter

ftnb gern bereit, ein ©uta4ten ju bejahlen, wenn Re nur
überhaupt ein fol4e« befommen tonnen.

Unb nun lomme ich tu bem SPunfte, um beffen willen

ich mi4 eigentlich jum SBoric gemelbet habe. Sa« fiitb

bie 9ertrauen«ärite unb bie llnfanftatfftif. ff« ift hiev

Derf4itbentli4 auäaeführt worben, bah wir in § 69 be«

©emerbeunfaßDerfiehcrungSgefebeS bie Si4eruttg haben,

bah biejenigen Arjte, bie in einem 9ertrag«Derbällni« mit

ben 9crufSgenoffenf4aften flehen, Don ben fogenannten

linfaliDcrlegten abgewtefen werben fönnen. SBte fleht e«

nun mit ben 8enif«genoßenf4aft«ärjten? Sie haben (eben»

faß«, h«r floßege Dr.Wugban, eine Ahnung Don ber Sacht-, vo
benn Sie Winten f4on, Sie haben jebenfaB« |4onfllagelicbcr

Don 3hren floßegen barüber gehört. 3n ben flnappflhaft«--

bejirfeu ftnb nicht nur bie gefehlihe« SertrauenSmänner
ber 9eruf8genoffenf4aften, foubetn au4 bie Selter ber

9eruf«genoffenf<haft ftnb $>ireftoren auf ihren ffierfen,

unb auf ihren ffierfen haben fie teil« feparate flnapp»

f4aft«trantenfajfen, teile gibt eS Aebierfrantenfaffen, unb
bort fpielen biefelben Herren, bie f4on in ber Beruf«»

genoffen(4aft bie erftc ffleige fpielen, biefelben au4 in

ber ftnappf4aft«taffe. Unb wehe bem flnappf4aftäarjte,

ber, wenn er nicht (4on BertrauenSarjt ift, unb alfo

tein SertragSDerhältni« mit ber 9eruf«genoffeitf4aft ge»

fchaffen ift, bem Arbeiter na4 ber SRetnung ber 9erufS»
enoffenf4aft«Derwaltung ein ju giinfttge« ober über»

aupt ein 3tugnt« auSfteßt. S4on mancher Ärit in ben
ftnappfchaftäbejitfen ift beShalb boitfottiert unb Dertrieben

worben. ffiemt aber ber UnfaßDerlchte Don einem flnapp»

f4aft«arit behanbelt unb begutachtet würbe, mit bem
©machten aber unjufrieben, barauf hingewiefen hat: mich
hat ber flnappf4aft«arjt unterfucht, er fleht aber in einem
8ertrag«Derhältni«, — fo wirb ba« flritte abgelehnt, weil ein

SertragSoerhältnl« na4 §69 be« llnfaßgefege« nicht beßetje.

ffin formeßr« 8ertrag«Derhältni« mag aßerbing« nicht

borhanben fein, aber im ©runbe ift e« bo4 nicht«

anbere«, bah ber Arjt in ber ftnappf4aft genau ebenfo

abhängig Don ber Anoppf4aft«berufägcnoßenfchaft ift, al«

wenn er bireft 8ertrag mit ber 9eruf«genoffenf4aft habe,

hier ift alfo § 69 bc« ©ewerbcunfallDerftehcrungSgciche«

uo4 nicht genügenb f4ühenb, unb (4 mö4te bringenb bitten,

bah in biefer 9eiiebung no4 weiter ffianbet gefchaffen wirb.

34 tarnt ni4t unterlaßen, au4 in biefer 9eiiehung
mi4 auf bie Staiiftif jn berufen. Sßtc tommt e«, bah

mm gerabe bie Staiifttf ergibt, bah bie loten faß

immer fonfiant bleiben? Keine Herren, im 3abre 1887

batten wir auf 1000 Serft4crte 0,77 tote, 1890 0,73, CD)

1900 0,74 unb 1901 0,72. $ie 3ahl ber banemb bößiß

ffrwerböunfähigen jeigt un« bagtgen rin gan,; anbere«

8ilb. 3m 3af)re 1887 tarnen auf 1000 9erfi4erte 0,73

bauentb Döflig ffrroerböunfäbtge, Im 3aljre 1900 bagegen

nur 0,08 unb 1901 0,09. 2>ie 3abl ift alfo auf ben

a4ten Xetl jutuefgegangen. Anbcr« fleht eS f4on bei

ben teilweife bauernb ffrwerbSunfähigen, ba hatten

wir tm 3ahre 1887 pro 1000 8erü4erte 2,11, im
3ahre 1898 3,54 unb im 3aijre 1901 3,80 trilweife

bauernb ffrwerbSunfähige, alfo jiem(i4 eine Ber»
boppelung. 9ei ben oorübergeljenb ffrwerbSunfähigen

ift no4 ein bebeutenb höhere« Anwa4fen betuerfbar;

bie Dorübergehenb leilwetfe erwerbsunfähigen Unfälle be»

trugen 1887 pro 1000 0,53, Im 3ahre 1898 2,76 unb
im 3af)te 1901 3,46. hier haben Sie eilte Berfiebeit»

fa4ung ber gäße ber oorübergehenb ffrwerbSunfähigen.

ffile tommt e« betm nun, bah öle soriibergehenb ffrmerbS»

unfähigen fo gewaltig anma4feu, bie teilweife bauernb
ffrwerbSunfähigen ebenfafl« anwa4fen unb bie Döllig
unb bauernb ffrwerbSunfäbiflen Dößig juviietgehen"

ffiiaubt ein Sa4Derfiänbiger ober ein Arjt, bah bie

f4weren Unfälle fo gewaltig abgenoinmen haben? 9Jeiu,

na4 meinem Xafiirbalten iß ba« gerabe eine golge bc«
8ertrauen«ar$tfhfiem«. gühlen Sie A4 beleibigt ober
nicht, e« ftnb nicht aßt Arjte in £cufd)!anb gemeint,

aber bah bie 9encf«genoffenf4aften bur4 ba« 8crtraucn«»
ärjtefbßem einen ganj gewaltigen Xntcf auSi'iben auf btc

Arjte, ift eine gan 3 allgemein betannle Xat(a4e. SBic
fleht e« benn mit ber ffutfctiäbiguugSfumme? Au4 barauö
gebt e« ja herbor. herr ffrjberger unb anbere haben fa bie

©efamtfummen genannt, bie aufgewenbet ftnb für bie
Snoaliben» unb UnfaßDcrflhening; laßen Sic mi4 auch
einige 3ah<m anführen, bie aber ba« ©egenieil beweifen,

nämli4, bah «nfere fojiaipolitifhe Sürforge bei ber
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(««*«.)
(i) UnfadDerfccherung nicht beffer, fonbern Bon 3abr j« 3abr

iebledjter totrb.

(Sehr richtig 1 IMS.)
Sic ©ntfdjäbigung pro 3at>r uub Stopf betrug 1887
231,96 9Harf, 1895 nur nod) 197,73 Atari unb 1900
192,10 SDiorf; 1901 ift fie Bieber etwas oufgefttegen

auf 201,31 Start — alfo eine ganj geBaltige Siebujierung.

3a, mertcr ©ert Kollege ©rsberger, eS lommen nod)

»eitere 3ablen in Betracht. Auch bie Summen pro Stopf

ber 8eriid>erten finb ganj gewaltig jurüdgegangen.

©eben 6ie, bitte, meine Werten, bie Petition ber Berufs»
aenoffeufdiaft an, bie unS auKgftjänbigt worben ift, wo
fid) bie Berufsgenoffcnjcbaften über ben höheren Aefcroe»

fottbs bcflagen unb ben AeietStag bitten, ben Ae|erBe=

fonb« Wieber prüdjufdirauben; bort linnen ©ie bie

nähere, feiten« ber iBerufbgenoffenfdjaften auSgesogene
Statiftil finben, baff aueb bie Setftung pro Stopf ber Ber-
fubevteu gewaltig äurüdgegangen ift. EJo es gilt, ber

3ieid)äregiening Bor Äugen ju führen, bem Aeicbstag Bor-

ju führen: eniiebrigt nuferen SieferoefonbS, — ba geneben
bie BerufSgenoffenfcbaften: „wir leiften ja Bon
3obr ju 3abr weniger für bie Berichten ; wtr
weifen nad), baft bie ©ntfebäbigung juriidgebt in ber

©efamtfumme unb aueb bie üciftung ber BerufSgenoffen-

febaften pro Stopf", ©o äbnlieb liegt es ja aueb bei ber

Stnappfebaftäberufigenoffenfebaft im fpejieüen. SDiefe

batte 1901 92 Baiiernb ©rwerbSunfcUjige, 1902 nur 86;

teilweife baiiernb ©rwerbSunfäljigc waren 1901
bei ber Stnappfcbaftäberufägenoffenfefjaft 3064 oorbanben,
1902 3242, alfo 178 gälle mehr, «ei ben üotüber»
gebenb ©rwerbSnnfäbtgen ift ebenfads eine ge-

waltige ©teigerung eingetreten, nämlieb fie betrug 1901
3467, 1902 3735 Sülle, alfo 268 tiuwadlä; Qier ift

ebenfalls bei ber Bölligen bauernben ©rmerbSunfäbigfeit
ein gewaltige« .tieruntergleiten, bei ber teilweifen ein

(B) Hnwadifen S» bemerten. Aun bat ber ©ert Kollege

©rjberger beftritten, bah e» jutreffenb fei, waä id) aus»

geführt batte in bejttg auf bie lieiftung ber BerufSgenoffen-

febaften pro Stopf; bann will i<b 3b»en bie 3ablfn bod)

nod; norfübren.

(3uruf an« ber SJtitte.)— Sann babe id) falfeb gebürt! 3n biefer Sßetition wirb
angeführt, bah 1895 bie ßntfdiäbigung pro Stopf betrug

2,678 attart, 1898 2,431 Atarf unb 1899 2,394 'Mart.

Alfo aueb hier feben ©ie aus ber eigenen ©tatifllf ber

StnappfebaftSberufSgenoffenfebaften, bah bie ßeifiungen

immer mehr jurüdgeljen, bah bie Renten immer mehr
gnrüdgefebraubt werben.

Ateine teerten, ba braueben fid) bie 'Xrjte niebt 8«
wunbern nnb niebt ju tun, als wenn mau fie beleiblgtn

wolle. Stein, Wtr wollen nur tatfaeblidj feftfieden, bah
bie ©tatifti! bavauf binweift, hier flnb gewiffe Atacbt*

faftoren oorbanben, bie bie Stiftungen juriidfthrauben,

unb mein greunb Bümciburg war es, ber barauf bin-

wies, in wie wenig gälten noeh Sollrenten gewährt
werben. ®S muff einer niebt nur Boilftänbig ermerbs-

unfähig, fonbern aueb. Wie ieb febon tagte. Botttommen
hilflos fein, wenn et Bie Bolle idente erhalten wid. 3n
weieben gäflen ift benn bie Bode neue ©ilflofenrentc ge-

währt worben? liefe gäbe ftnb ju jählen, mtb Biel

mebrgäde oon©ilf!ofen ftnb tatfäefilid) Borbanbtn. Xafe,

wenn baS Vertrauen 8u berfdjiebenen sttrjten non feiten

bn Arbeiter immer mehr fdiwinbet, bagu ade Urfaebc

oorbanben ift, baS taffen ©ie mich bureb ein paar Bei-

fptele belegen.

©err llrofeffor Dr. Uöbter, Borfieber beS „Berg-
mannshetl“ in Bochum, bat einmal tn einem foltbem gab
bewiefen, welches Bertrauen ibm bie Arbeiter entgegen-

bringen tönnen. ©in 'Arbeiter batte etnen StDabcnbeinbnid)

erlitten. Xer Aiann bat auf Unfadrente gefiagt nnb ift

notb als ©imulant begeidjnet. $ie Bergarbciterjeltung (o)

rügte baS, beSbalb würbe fte in Änflagesuftanb oerfebt.

Bor ©eridjt tft Brofeffor Dr. Söbfer bamt als 3EU 8«
bernommen worben, unb wie bat er bewiefen, bah ber

Atann ©tmulant fei? ®r bat Bor (Üeridjt gefagt: „Xcr
Atann bat einen SAabenbeinbrud) erlitten; bag ift eine fo

leichte Berlepung, bah mamber ber Herren Siebter Biel-

leicht eine (otche Berlebung in ben Kauf nehmen würbe,

um baburdj einige fflodjen AuSfpanmmg ju befommen".

Alfo er fagt: meine Herren Aidjter, ©ie fünnen fich nur

wünfdicn, einen filabeiibcinbrud) 8» erleiben, um AuS-
fpannung 8U befommen; fo leicht ift bie Berlebung, uub
ber Alaun bot (imultert unb fogufageti bte Berufs»

genoffenfebaft betrogen.

3d) tonnte 3bnen nod) weitere gäde Borbringen.

SJenn einem folcben armen Arbeiter, ber, wie bie ffierfs«

beamten oft anertennen müffen, ein Rcijjtgrr Arbeiter in

ber ©rube gewefen, ein Unfall sugeftohrn ift, unb er 8um
ScrtrauenSarjt tommt unb fofort 8«» Simulanten ge-

rempelt Wirb, »aS betommt er für ein ©efübl? Befommt
er »armes Xanfgefübi für untere ©Ojiaipolitit, wirb er

ficb als greunb ber Äegiorung nnb ihrer ©ojiaipolitit

befennen? Aetn, er wirb als Betefbigter erjürnt mtb
wirb grimmiger Serteibiger ber Bon uns Sojialbcmotraten

Bcrtretenen Sfritit. XaS ift bie golge baoon!

(©eiterfeit in ber SRitte.)

— 3awobI, ©err Kollege Irlmbom, fo ftnb bie lat-

fad)en.

34 »iH einen neuen gad anfübren. Sin Bergmann
©roffer in ©otbbfibe b«t einen ©cbentelbaisbnid) erlitten,

bat Aentenanfprud) erhoben. 3>as erfte ©utatbten beS

BertrauenSarjteS lautete babtn, bah fr biefe Strantbeit

nicht mit bem Unfall als ibentifdj erachten tönne. ®in
anberer Ärjt aber wiberfpracb biefer Anftd)t Bollitänbig.

®S finb alfo 8»«i wiberfprecbeiibe ärjtiicbe ©utaebten Bor-

banben. Xrogbem wirb biefer arme Arbetter in Auflage-- CD)

8uflanb Berfebt wegen ©tmnlatioit nnb Betrug. 3a,

meine ©enen, wenn bte Ärgte nicht einmal beurteilen

fünnen, ob baS eine golge beS UnfadS ift, wie fann baS

ber unwiffenbe Arbeiter? SÜcnn cS nun fd)on einmal

nicht nachsuweifen ift, muh er als Betrüger angefeben

Werben? SBoden ©ie baburch bie ©bauten ber ©08ial*

politif erhüben, bah ©ie bie Beliebten in Anflagejiiftaiib

ortfeben? ftatt bah Sie tagen: wir Wiffen nicht, ob es

ein 3rrtum ift, wodens abwarteit! Aber su bebauern tft eS.

©erabe bie KnappfcbaftSberufSgenoffenfibaft ift es wieber,

bie ganj rigoros Boraebt. 48 o fte nur einen ftetnen

Anhalt hat, wirb ber Aenlenbeanlrager tn Anflagejuftanb

Berfebt, wenn nur ber BcrtrauenSarst ein ungünftigeS

Atteft auSileBL Xie anberen ©utaebten bou freien

virjten werben ja nicht beachtet! XaS ift ein Strebs-

fdiabeti, ber befeitigt werben muh-
XaS finb im groben unb gangen bie ©rünbe, wes-

halb wir forbern, bah, fobalb eine Anbetung ber ltnfab-

Berfid)crung geliebt, im § 69 beS ©ewerbeunfadocr-

fcdierungSgcfebeS anbere Sefilmmungen eingefügt »erben,

bamlt ZBanbcl gefebaffen wirb in ber SBeife, bah icber

Arjt nerpfltcbtet werben fann, bem Unfadtentner — felbft-

rebenb gegen Besohlung — ein Atteft auSjufteUcu. gerner

bitten wir hie ©erren Arjte, in ihren »teihen babin 8»
wirfen, bah bie freie Arjtioafji in ben BerufSgenoffen-

febaften enblicb jum Xurdjbrnch gelangt, ffiaä hilft cS,

wenn fie ben Sfranfenfaffen gegenüber bie freie Arsttoabl
erlangen! ©trr Dr. Beder bat fie für bie Arjte Berlangt,

um geiebii&t iu fein gegen unberechtigte ©ingriffe. JBir

ln ben MnappfdjaftSbesirfen ftnb ja für etne freie Arjt»

»abl in gewiffen ©renjen Bon jeher eingetreten unb halten

baS aud) feft; ob fie aber fo weit anSgtbebnt werben

fann, »te jept bie Xrjtc »ünfeben, bamit nur fte gefchiiljt

finb, baS besweifie ich- Xarum bitte ich Sie, wirten Sie

uw*
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(A) auf 3pre Sfodegen im Sfnappfdjaftbgebiete ein, bah aud)

ftt bie freie arjtmapl annepmen. aber Obre ßodegen

bort finb gegenletitger i'Im'ittjt. geben Sic alfo erfl tn

3pre eigenen SReiben, fuebeu Sie erd 3pre ßodegen ju

belehren, bah fte nicht nur bie freie arjtwahl für bie

ßranfenfaffen nernunftgemäh Berlangcn, fDnbern aud) für

bie erforberlicbe Segutacptung aller UnfafiinBaltben. So»
lange Sie nur bie freie arjtwapl bet ben ftranftnfaffen

Dcrlangen, finb Sie nicht auf bem richtigen ffiege. 2>ie

freie 8rjt»apl ift bet ber UnfadBerjidterung Biel äuge*

roanbter, weil ber Berichte arbeitet fein gutaepten erhalten

fann unb bie Strjte nicht wagen, toiber ben Stachel ber

8erufSgcnoffenfcpaften ju löten, ©eben Sie, meine ©men
Erste, baS Stanbcbbewuhtfein auch nach biefer Seite!

HBirfctt Sie babin, bah bieS anberS tnirb; bann »erben

auch bie ärjte nicht angegriffen nnb bas Berpältnib

jBtfepen gerfid) erteil unb ärjten ein befiereb »erben.

(graBo! bei ben Sojialbemotraten.)

gijepräRbent Dr, graf ju Slolberg«S8crnigerobe:

gab JBort bnt ber ©err SeBodmächtigte jum gutibeSral,

StaatSfefretär be« 3nttern
1

StaatSminifter Dr. graf
B. gofabowSfb'JBehntr.

Dr. graf n. gofaboto»ft)«S&thner. StaatBmintfier,

StaatSfefretär beb 3nnem, SeBodmäibtigter jum Sunbeb»
rat: Sine Behauptung beb ©errn gorrebner« möchte ich

ricptigiteUen. 3<h habe nie bafür gefproepen, bah man
ben SRefur« gani befeitigt, fonbern ich bin ber anficht,

bah bie gorfebrift, bie im (Entwurf beb UnfaßBerfitherung«»

gefepe« Bon 1896 enthalten mar, prattifchcr »ar, b. p»

bah an Stelle beb SRefttrfe« bte iReBiRon beim fReicpS»

BerfiiperungSaint gefept »erbe, metttt bab Schiebbgericht

nicht mehr alb 25 grorent ber godrente bewilligt bat.

68 tonnten alfo alle großen grunbfäplichcn fragen immer
noch beim SReithbBerfieherungSamt entfehieben »erben.

(B) aber »egen jeber Keinen Summe unter 26 grojent »iirbe

bab Schiebbgericht enbgültig entfehieben haben, unb eb

fonnte nur »egen formaler 3Rängel ber 3nftanäen»eg
Beiter befchritten »erben, anherbem hatte bie gefttmmung
ben groben gorjug, bah nicht fiebeu Söiitgiiebcr an ber

Sntfcbeibung teiinahmen, fonbern nur fünf, unb bab ifi,

metne ich, aubreichenb. 3cp glaube. Sie haben ben gangen

apparat Biel gu groh aufgebaut im gerhäitnib jur Sache,

unb bie Sache »iirbe fcpuefl entfehieben, bie gefiepten

Würben fchnellcr ju ihrer Stente fommen, wenn Sie bab

gerfahreu Bercinfachten. SBir »erben jept, wo wir gu

über 14 000 SRefurfen jährlich gefommen finb, gerabcjit

geswungen werben, bie Senijion etngufüpren, weil bte

Berpältnifie nicht mehr haltbar finb. SDie Stefte häufen

fich in einer 8rt an, bah man faum bie gerantwortung

hierfür übernehmen fann. gab '.Recht hat ber arbeitet,

unb bab ift Bon pfndjologifchein 3nttreffe für ben

SRann, bah er möglichft fcpnell enbgültig Stecht

betommt.
SBa« bie gortrage über ©hgtene unb UiifatlBerhütung

betrifft, fo hält bereit« ber grofeffor ©artmann gortrage

übet UnfaßBerpütung in ber aubftellung für arbeitet»

Wohlfahrt in Eparlottenburg. 3)ah bie ausfteUung jept

fchon ju flein, ift richtig. 3<h hatte bereit« in meiner

anmelbung für biefett ©tat beim gridjbfcbatjamte eine Sr*
Weiterung in ausficht genommen; aber auch biefe Er»
»eiteruug hat mit Siücfjtcbt auf bie allgemeine ginanjlage

gurüefgeftedt werben müffeti. 3<h hoffe, bah cb für ben

nnchftfährigtn ©tat möglich fein wirb, bie bereit« Beran>

fdjlagte Erweiterung Borgunepmen. SoUftänbig in bem
Sinne wie ein SRufeum wirb bie Slusfteilung in C> l>ar=

lottenburg nie werben. ES mar grunbfap bet Etnrieb*

tung biefer aubftellung, bah bab Strich nicht felbft bie

SluSfleUungägegenftänbe erwirbt; benn bann Würben Wir

{ehr halb nur eine Sammlung Bon altem Eifen haben.

Eine gefchichtliche Sammlung wollen mir nicht, fonbern (O)

eine Sammlung ber tnobernften UnfalloerbütungSctnrieh«

hingen.

(Sehr gut!)

3nfoIgebeffen fann auch nur bab auSgeftcflt werben, mab
Bon ben ffabriten alb neu unb alb prafttfep angeboten

»trb. Sie aubftellungbgegenftäiibe iiub bcbpalb auch

einem fortmährenben SSecbTel unterworfen. 3$ gebe aber

ui, bah eb Btelieicht ein praftifcher SBeg ift, um gu einer

gerbtfferung ber Borrtcptungen für UnfadBerpütung bei

SÖtafchiuen ju gelangen, bah man greiSauSfcbreibungcn

macht für biejenigen, »eiche befonberb auSgejeicpncte

UnfaDBerhitlungbBorriditungen an 3Raf<hinen erfinben.

SelbfiBerRänblid) ntüfien folche Erhöhungen erft griinbltch

praftifch atibprobiert werben. $ie SjonbS für folche

greisaiisfchreibungen »iirbe ber Etat beb fReichbamtS beb

3nnem wohl bieten.

fflab bie gröhe ber Sfapitalabfinbungen in ben erften

3ahren nach Erlaß be« lepten llnfallberrichcrungbgefepeb

betrifft, fo rrfcpeinrn biefe allerbing« gicnillcb umfangreich.

3cp glaube aber, ber ©err gorrebner hat babel Bergeffen,

bah auf grunb biefe« neuen gefepes noch eine ganje

Stoffe alter gäße abgefunben »urben. 2-aburdj waren
natürlich in ben erften 3#bten bie Summen ber Sb»
fittbungen auffalleitb hoch. 3cp perfönlich — ich habe in

bet ftommiffion fein ©epi barauS gemacht — bin fein

grober greunb her ßapitalabfinbuug. Weil bie Heute,

welche eine folche befomtnen, fepr leicht in ber Hage finb,

bah ihnen Bon bett angchörigen ufw. bab gelb ab»

genommen wirb, ober bah Re eb in bebenflichen Unter»

nepmungen Bcrgeuben

(fepr richtig!),

bah Re Wirifcpaftlich Berfeplte Unternehmungen machen.

£ann Rnb bie Heute gegenüber bem Sticht« unb berfatten

bem armenBerbanb, weil ber fRentcnaufprucb buvdi an»
napme ber SapitalabRnbung oerwirft ift. E« ift fepon (Di

pier im Sieicpbtag gerügt worben, bah eine '.Berufs»

genoRenfcpaft BollRänbig gefchäftSmähigfärntlicpcngcntnern

bie Siapitalabfinbung angeboten habe. 3ch palte ba« für

ein recht gefährliche« gerfapren.

(Sepr richtig!)

$ann, glaube ich. Wirb ber ganje SteicpStag barin einig fein,

bah Biel beffer al« bie ganje Stente ift, bem arbeitet

feine gefunbpett ju erhalten

(fepr richtig);

benn bie iRenic fann bas nie erfepen. $a muh ich aKer»

bingb fagen — ich fage c« abRchtlicp boii biefer Siede

au« —, bah bie gerufSgeuoffcnfchaften ernfter mit ben

HnfadBerhütmigSmahregeln Borgepen müffen.

(Sehr richtig!)

gor adern muh ich biefen apped richten an bie

SauberafSgcuoffenfipaftru.

I©ört! hört!)

giefe haben Rep jept enbltcp entfcploRen nach langen

gerpanblungen, im ganjen 49 tecpnlfcpe 'JluffichtSbeamte

ansuiteUen. Sefanntliih finb nur 10 gauberufegenoffen»

fepaften unter aufRcpt bc« fRriebbnerfieberuugbamtS, 2 unter

aufRcpt ber Hanbebbepörben. Stun pat man iwar bei

ben gauberufbgeuofienfehaften erfannt, bah biefe 3apl
ber teepnifepen Stuffidjtöbcain fett niept auSreicpt. Stuf bettt

18. orbenllicpcn gerbanbbtage ber beutfepen gaitberuf«*

genoffenfebaften in Stettin am 5. September B. 3- iR

baper befepioffen worben, auch eprenamtliche aujficpt«»

beamte anjufteden; mit biefen ehrenamtlichen auffieptb«

beamten würbe ba« gefamte aufRcptbperfsnal 95 im
geutfepen SReicp betragen. Cb biefe ehrenamtlichen Stuf»

Rcptäbeamten fepr »trffam fein werben, barüber will icp

mir jur 3et* nocfi (ritt Urteil erlauben
;
aber ba« Seichs»

Bcrffcpeningbamt, bem icp atifgegeben habe, fepr naep»

brücfltcp auf bie gauberufSgenoffenfcpaften ptnjuwtrltn.

Jö lv-



gjeid&gtgg. — 31. Sipung. greltag bc« 12. gePntar 1904. 923

(A) baß eubliep bie nötige Ängapl tecftntfdjcr ÄufficptSbenmten

angeftellt werbe, fagt in feinem Bericht:

Slber auch bie 95 älufftdjtsbeamtcn genügen jur

auSretcpeuben Kontrolle ber Baubetriebe noep

niept. Rad) Änficpt beS ReicpSDerficperungSamtS

»erben gur Überwachung ber 120 158 Betriebe

— fllfo nur ber 10 BerufSgenoffcnfcpaften; eS gibt aber

12 BerufSaenoffenfcpaften im Reicp —
mmbefteng 120 tedjnlfdje Beamte unter ber Bot'
auSfepung erforberllcp fein, baft jeher Beamte
jäprlicp 1000 Betriebe je einmal reblbieren

tann.

Alfo Wenn man bie 49 berufsmäßigen Beamten rechnet,

fo mürben nad) ber Slitfidjt beb ReicpSOeritcberungS-

amte nod) 71 teepnifepe SluffJdjtSbcamte fehlen, menit

nur jeber Beamte 1000 Baubetriebe je einmal im 3apre
reuibieren foll.

Xaß in ber Xat gerabe baS Baugewerbe ein recht

aefaprlicpeg (Bewerbe iß, barüber habe td) au« einer

ßingabe ber Aorböftticpcn BaugeWerlSberufSgenoffenfepaft

ein giemlicp unperbäcbtigrS Urtetl. $ort Reifet eS:

Sine ber Statiftil ber BaugewerfSberufS*

genoffenfepaften unb ben Raepweifungen bes

AeicpBOerficberungSanitS über bie gefamten Reep*

nungeergebniffe ber Berufegenoffenfcbaften gebt

berror, baB ber ©rab ber ItnfaHgefapr im Bau*
gemetbe biel pöper ifl als in anbem Betrieben.

3unt Beweife beffen fei es unS geftattet, einen

Bevglrid) gu giepen gwifeben ben folgen ber

Unfälle Derjenigen BerufSgenoffcnfcpaften, beibenen

giffernmaßtg bie meifteu BetriebSUerlepungen Dor--

tommen, unb benjenigen bei ber Rorböftlid)cn

BaugewerfSberufSgenoffenfdiaft, wobei mir bie

Aacprocifungen beS RetcpStterficperungSaintS für

bie 3apre 1886/86 bis 194)0 ju ©runbe legen.

CB) Xanacp entfielen auf 1000 nerficberte Botinnen

burcpfepnütltcp bei ber Rpttnifd) * weftfältfdien

©ütien* unb Rjalgwevtsbenifsgeuoffenfthafi 141,52,

bei ber ©üDbeutfcpcu @ifen- unb ©taplPerufg-

genoffenfdiaft 47,23, bei ber ifnappfepaftsberujs.

genoffenfepaft 86,84 unb bei ber Aorböftiicpcn

BaugewtrfSbenifSgenoffenfd)aft 33,39 oeriepte

Arbeiter.

©at eS hiernach »war ben Anfcpein, als wäre

bet ben brei erften BerufSgenoflenfcpaften bie ltn=

fallgefabr eine höhere als bei ber Aorboftiicben

BaugemertsberuiSgenoffenjcbalt, fo ergibt fiep bodj

bet ©egenübcrftellung ber ©ntfdjäbigten gu ben

gemclbcten Unfällen, baB bie folgen ber Bau*
Unfälle gan; erbeblicb fdiwcrer ftnb, als bie ber

übrigen Unfälle. 3« cntidiäbigen waren: bei ber

Stbetnifdj*roefifälifd)cn Jpiitten* unb SBalgwerfS*

benifSgenoffenfebaft 6,85 Bro/ent, bei ber ©üb--

beutfepen ©fen* unb ©tablbcrufSgenoffeiifcpaft

14,10 Brojent, bei berftnappfcbaftSberufSgenoffen*

febaft 11,87 Btbjent unb bei ber Rorböftlidjen

BaugemertSberufSgenojfenfcbaft 24,86 Brogent.

SarauS ergibt fiep opne weiteres bie groBe Un*

foBgefapr beS Baugewerbes, welche folcbe folgen*

fepmeren Betriebsunfälle jeitigt.

(©ört! pört!)

Alfo mar Port im Baugewerbe ber bödjfte Brogentfap ber

Unfälle gu entfdjäbigen! SJenn man pter aus einer

burcbauS utincrbätbtigen ©ngabe erfreut, wie gefäbrlid)

ber Baubetrieb ift bei ben popen ©ebäuben. Wie fle jept

aufgefüprt werben, bann müffra bie BauberufSgenoffen*

fepaften fiep auch entfcpließen, energtfcp an bie Sacpe

perangugepen.

{©epr richtig!)

3<p bin feft entfeptoffen, wenn bie BauberufSgenoffenfcpaften

ipren gefebltcpen Berpfltcptungen niept naepfommen, bem (Q
BunbeSrat eine Anberung ber beftepenben ©efepgebung
borgufdjlagen, bie tpm baS Recpi gibt, guangSweife in

folcpen fällen Porjugepen.

(Brabo!)

Bijepräßbent Dr. ©raf gu 3tolbera*»erniger0bt:
®er ©err Abgeorbnetc ffulerSti pat baS SBort.

Äuiertfi, Abgeorbneter: Keine ©erren, fo fepr wir
ber Anfteht (inb, baB bie Alters», 3noaIlbcn= unb llnfaD*

oerfieperung, bie peute in ©eltung ift, ein grober gort*

fepriit auf bem ©ebiete ber Berforgung berjenigeu ift,

beren Arbeit gemiffermaBen bie ©runbiage ber gefamten

Brobuftion neuer Söerte biibet, fo febr finb wir aber and)

ber Stnficbt, baft biefer ©ebritt, obwopl er ein großer ift,

bodj nur einer ber erften Stpritte ift, bie auf biefem ©e*
biete getan ftnb. Unterer Anfidjt nach wäre baS 3i*l gu

erftreben, baß bie Stenten ben ßmpfangern niept nur gu

einer 3*1* gurrfannt »erben muffen, wo fte mtrfiidj niept

mepr arbeitsfähig finb, fonbern baß fie ipnen auep

in einer folcpen ©bpe gewährt werben muffen, baß fte

bie Beteranen ber Arbeit tatfäcplicp in tprem 'Älter por
Slot fdjüpeu unb in ben ©tanb fepen, ein einigermaßen

forglofeS i/eben menigftenS an iprem SebenSabenb gu

füpren. ®S ift flar, baß biefeS 3fel gu erreichen niept

fepr leiept ift, uub baß mopl fepr piel 3*tt ptngepen wirb,

epc biefeS 3**1 tatfäcplicp OoH unb gang erreicht werben
Wirb. Slber wenn irgenbmo ber ©ruubfap ©eltung haben

foll: null» die» »ine iinea, fo muß er auf biefem ©ebiete

gang befonbere ©eltung haben.

Siner ber nädjften Scprilte, bie auf biefem ©ebiete

gu tun finb, ift meiner unb meinet poiitifepen greunbe
Bteitmng nach ber, baß gunäepft eine ©crabfepung ber

SUterSgrenge für bie Rentenempfänger erfolgen müßte.

SJtcine Bnrtci pat einen bapitt lautenben Jlntrag geftellt,

mit bem baS pope ©aus ftep früher ober fpäter Pefdjäftlgen (D)

wirb. SUeine ©enen, welchen Brogentfap bilben non ber

©efamtgapl ber Bcoölterung btejeniaen, bie baS 70. 8e6enB»

japr erreichen? $er Brogentfap tft ein fepr Heiner; er

beträgt 2,8Brogent, unb wenn man baoon biejenigen abjiept,

melcpr aar niept Perfccpcrt ftnb, fo Perringert ftep biefer

Brogentfap noep gang Pebeutenb. Stein frage ich : wie oiele

oon ben Slrbeitern erreichen baS 70. CebenSjapr? — unb
befonberS ftelle tep bie grage: wie Piele Don ben Slrbeitern,

btc in ber fgnbuftrie befepäftigt finb, erreichen eS? Die
weiften erreidpen eper bie Unfatlrenie als bie SUterSrente,

unb auep oon ben Sanbbemopnem ftnb es PerpällniS*

mäßig fepr wenig, bie baS 70. 3apr erreichen.

aber, meine ©enen, mie bem auep fei, ich meine, wenn
ber Ärbeiter baS älter bon 65 3apren tneiept pat, wenn
er alfo 50 gapre feiner Arbeitspflicht genügt pat, wenn ber

3nbuftriearbeiter in ber gabrif 50 3apre ben Staub ge*

fcplucft pat unb ber Bergarbeiter 50 3apre im Bergwert
ftedt unb lieben unb ©efunbpeit fortmäprenb großen ®e=
japren auSfept, wenn ber SJanbarbeiler in fflinb unb
Söetter 50 3apre lang feine ©aut gu SJlarfte trägt, wenn
überhaupt ber Arbeiter 60 3apre lang nicht nur für

feinen eigenen Unterhalt forgt, fonbern auch gemtffer*

maßeu für ben Unterhalt beS Arbeitgebers wirft unb eS

päufig ben Arbeitgebern möglich macht, ein bequemes
«eben gu füpren, wenn ber Arbeiter 50 3apre beftrebt

gewefeit ift, niept nur bie ©tcuerfraft beS Staates gu

erhalten, fonbern auep gu nermepren, — nun, fo meine

icp, pat bann ber Arbeiter auep mopl baS Recht, gu oer-

langen, baB tpm an bem läge feines 50jäprigen

ArbeitSjubiläumS baS Recpt gum Beguge ber Rente gu*

erfannt wirb.

Run mirb ja mancher fagen: ja, eS tft leiept, Bor*

fepläge gu machen, aber woper ftnb bie Rütte 1 Dafür gu

nehmen? 85tr fiepen pter in biefer grage auf einem
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CA' Stanbpmttt, den diele OTitglieber bcS $aufeS als eigen»

tümltch anfehen »erben. 3dl weife barauf bin, bah ber

Vtilitäretat in biefem 3ni)re 679 SRiflionen derfchllngt.

(Benn 679 äRiflioneit ju meiner Slnßcht nach ooßftänbig

undrobuftinen 3»ecfen nerwenbet »erben, »cmt Rimberte
uan ÜJHUionen jur SUcrdoDtommnung den fDlotbworfjeugen

bergegeben »erben, »enn £mnbcrte don Diißiouen jnr

Vorbereitung beS SJiaßcnmorbeS angettenbet »erben, ber

cuphontfdi Sfrieg genannt wirb, fo müßten, meine ich,

and; bie nötigen SWittel bajn ba fein, beut Arbeiter einen

farglofen BcbenSabenb ju ermöglichen. So fdiwcr es

and) immerhin faßen mag, für btefe 3®ede bie ent»

fprechenben iliittel aufjubrtngen, fo, meine ich, mühte für

jebert galt tntenßoer für bie wirtfdmftltd) Schwachen ge»

forgt »erben. $o3 iß meiner Slnjicfit nach ein ®ebot ber

Diächftenliebc, mtb hier hätten alle ^Parteien bie ®elegen=

heit, einen Beweis ihrer praltifchcn Diädjftenlicbe beiju»

bringen.

Sieine Herren, ich bin feft übergeugt, bah diele

E
orteten beS hob'« ©aufe« — ich nenne juiiädfft baS
entrum, baS fich immer für hohe unb cblc Aufgaben

begeiftert, — ich hatte eS für felbflberftänblich, bah bie

äuherfte Binfe bee Kaufes für eine folehe Verbeßerung
ber heute beftehenben ffiefehgebung gtt haben fein wirb,

unb ich bin auch ber llbcrgeugung, bah and) bie f»be
fWcichSregierung ber Sinßcßt fidi nicht »irb oerfchliehen

fönnen, bah auf biefem ©ebieic Weiteres gefchehen muh,
unb bah dor aßen Singen bie SllterSgrenjc auf bas
66. SebenSjahr berabgefegt »erbe.

Dlun lamme ich auf bie grage ber Unfaflderhütung

ju fprecßeit. 68 ift (ehr angenehm, bah Wir aus bem
ÜJluube beS (jerrn StaatSfefrctdrS gehört haben, bah auch

er ber Snfidjt ift, bah in biefer Bejahung ju wenig
getan wirb, unb bah «och mehr getan »erben faßte.

(Beim es fich um bie Anwendung don VorbeugungS*
(B) niitteln handelt, fo möchte ich auch barauf htnmeifcn, bah

übcraU dort, »o polnifehe Arbeiter bcfdjäftigt »erben,

Carfehriften, welche ber Vorbeugung don Unfällen bienen

foßen, auch in polnifcher Sprache gegeben »erben mühten.
68 ift eine nicht ju Ieugnenbe Satfache, bah bie ’JJiehr»

jahl ber polnifchen Bedöiferung bie beutfdie Sprache nicht

genügend beherrfd)!, unb es »äre bieS nicht nur im
Sntcreßc ber polnifchen 'Arbeiter, wenn man bie 9ta|»

regeln betreffend bie Vorbeugung don Unfäßcn auch in

polnifcher Sprache anfdßügt, eS Wäre baS auch im
Sntereffe ber beutfehen Arbeiter; benn gegenwärtig laun

ber beutfdie Arbeiter baburch, bah ber poLnifche Arbeiter

bie betreftenben Vorfchriften nicht genau fennt unb einen

Unfaß nicht oerhüten fann, barunter leiben, (Benn Sic
alfo nicht aUein mit SRücffiept auf bie polnifchen Arbeiter

in biefer Vejlehung dorgehen woßen, fo tun Sie es

»enigften» mit Diüdfieht auf den beutfehen Arbeiter. Sie
Anwenbung entjprechenber Verhütungsmaßregeln ift fehr

»ichtig, wie bas auch ber $err StaatSfefretär betont

hat. 2)er Arbeiter, ber feine gefuuben ©lieber Berliert,

Wirb fte niemals toieber erhalten fönnen, und bie Keilte,

bie er erhält, ftrht in feinem Verhältnis ju feinem

früheren '.Arbeitslohn.

Kun, meine Herren, haben »ir noch ju bemängeln,

bah die 3eü, bie bie lurdjjührung ber ijuerfennmtg ber

Kcnte in »nfpruch nimmt, häufig eine fehr lange ift. Sch
behaupte nicht, bah baS nur bei uns fo ift; benn cS finb

aus bem häufe Befdjwerben laut geworben, bah baS
überaü ber gaß ift. 68 finb bei uns gäUe oorgefommen,
bah erft nach SahreSfrift ber 3ntereffierte feine Stellte er»

hielt. 6« paffierte bei unS beifpielsweife folgenber gafl..

©in Arbeiter, namens Viftor ßjeSjfa aus ©ronit; erlitt’

beim Steinfprengen einen Unfall. 6r tourbe an beiden

hänben oerlept, fo bah er ooßftänbtg arbeitsunfähig »ar.

5Das war im 3ahre 1902. Seine Sache war nah einem

3ahre noch nfcht erledigt, nahm alfo mehr als efn 3aht l,C>

in änfpruch, tropbem ber Siatm doßftanbig arbeitsunfähig

war. 3n einem anbern gaß faß bie Sache fogar jwei Sahrc
gebauert haben. 68 fft nun in Vrtrad)t ju jiehen, bah
bie Beute feine anbere ©imiahmegueflc haben als ihren

Bahn. (Benn nun ein Unfaß eingetreten iß, fo miiffen

bie Beute barben, bie Familie hungern, unb bas, meine

ich, mühte derbinbert werben. 3n einem gafle ift bet»

fpletSWeife bie ©rteilung ber Altersrente in einer ißeife

erledigt worben, bie gerabeju meine Ver»unberung erregt.

68 ift don einer (Bilme Scpned im Streife Stargarb ein

Antrag auf 6rteUung ber Altersrente eingefepieft worben
an baS BanbratSamt, unb noch nad) einem Sahrc hatte

bie grau feine Antwort. 68 fteßte ßcp heraus, bah ber

Antrag derfchwunben war, und wenn bie grau feinen

Sengen gehabt hätte, fo hätte fte ihren Anfprucp derlieren

fönnen. 3>te grau erhielt jdjlichlid) bie Kente für j dor

ihrem lobe. Kadjbem ihr btefelbe juerfamti worben war,
flarb fte alSbatb.

Kun, meine Herren, gehe ich jn einer anberen grage
über. 68 iß hier don ben VertrauenSärjten gerebet

worben. Vei uns im Cßen gibt es fehr wenig polnifcpe

VertrauenSärjte, unb nur bort, wo es feinen beutjepen

Arjt gibt, wo auSnahmSweifc ein Vole VertraucnSarjt ift,

wie bleS beifpielsweife in Ofche i. Vießpr. ber gafl war,

wirb ihm, fowie ein beutfdjer Arjt htnfommt, unter irgenb

etneui Vorwanb fein Amt abgenommen. 3<h muh daher

aud) lebhaft gegen ben Vorfdjlag djerrn Dr. VccferS

proteftiereii, bah oon KegierungS wegen Arjie bort hin»

gefepidt würben unb ihnen bon ber Kegtcrung Unter»

ftiitjungen gegeben mürbe. Stus einer foldien »rt bon

Cftmarfenjiilage Würbe »ieber ein antipolnifdjeS Stampf»

mittel fonftruicrl werben. 9tun, meine Herren, übertragen

Sie polnifchen ärjteu ben Voßen ber VertrauenSärjte,

weil eS für bie polnifehe Vcdölfcrung fehr nötig iß, bah
ber arjt, ber mit ihr umgeht, ihre Sprache fennt, unb Sie (W
»erben Srjte jur ©euüge im Dßen haben. 68 fommen
in ber ärjtefrage bei uns allerlei gäßc dor, bie eine

fcharfe Strilif berbienen. ®ie Beute bürfen ftch aßerbingS

an beliebige Birgte »enben, um ein Machten ju erhalten.

3n ben meißen gäßen muh aber, »enn baS ©machten
noit einem polnifchen Sirjt auSgeßeßt iß, ber 3ntereffcnt

noch junt VertrauenSärjte gehen; baS ©utachten beS

polnifchen drjieS hat bann gewitfermahen feinen (Bert, unb
der Vtann hat fich nur in Untoßen geßürjt. Sn ber

Siegel mäßen die Beute ju benjenigtn 'ilrjten gehen, bie

ber Banbrat dorfchlägt; täten ßc es nicht, würbe eS ihnen

fehr ju llngunßen angerechnet »erben. Die beutfehen

VertrauenSärjte nehmen eS auch fehr übel, »enn ber

Wann nicht ju ihnen rommt; benn td| glaube, bon ber

VerufSgenoßenfdiaft erhallen fie ntd)t biefelbe Vejahlung,

Me ße edeniueß Bon dornherein don bem 'Mann erhalten

fönnten. 3>a ift beifpielsweife ein gafl dorgelommen,

bah, als ein polnifcher Arbeiter, ber Porber einen tüchtigen

polnifchen Srjt fonfultiert hatte, tropbem ju bem Ver*
trauercsarjtc gehen muhte, biefer fagte: „(BaS, Sie gehen

ju bem VoiacfenP 3<h fann Stmen nur fagen, bah Sie
feine Diente befommen!"

(Beiter bemängeln »ir ben llmßanb, bah in ben
3icid)8oerftcberung$anftaUen polnifehe Veamte faß gar

nicht jugeiaffen »erben. SaSfelbe iß bon ben .(brauten»

Wärtern ju fagen, unb fdjon geftern würbe don bem der»

ehrten jjerrn '.Hbgeorbncten Dr. Spahn dom Sentrum
bemängelt, bah man in ber £inftd)t bie fanfefßonefle

Varität nicht wahre. (Bit, meine jjerren, haben barüber

ju flogen, bah "W nur bie foiifcifioncße, fonbern auch

bie nationale Varität nicht gewahrt wirb. 68 fagte ber

.^err StaatSfefretär jwar, baS DicichSderßchermigSamt

tonnte feinerfetts nichts bajn tun, bas mühte man bem
Xattgefühi ber bort interefßerten ober ber bort bejibicrenben
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(tukrtlt.)

'M Sphären überlaßen. 3d) glaubt woIfl, baf?, »tun btr

£trr Slaatgfcfrctär in bfefen Singen bit näcffße 3nßanj
wäre, bei ung Dielt Soeben ntifft Dotfommtn würben,

bic talfädjlid) borfommen. Kenigßeng ift ber fpevr

©taatgfcfretär big jept wobt ber einzige, ju bew tcfi unb
meine polittfiffcn greunbe bitfeg Vertrauen haben. 31 brr,

meine Herren, Wenn e8 (irb bei unb um Bolen banbeü,

fo iß ber Begriff „Saftgefühl" bei Dielen ein Kort offne

poßtiDt Bebeutung.

Keine Herren, weßer. 3ß eine DbferDatton beg

(tränten notwenbig, foü berfclbe jur ©eilung in eine

SInßalt gefdjiift werben, fo wirb er meift einer proteßan»

tififftn Mnflalt iiberwiefen, unb eg fommt Dor — ba8

werben bie Herren Dom Zentrum jebtnfaßg ebenfo Der»

urteilen Wie wir —, baß ffaiffoltfen ffäufig fogar Der»

anlaßt werben, protcßantifcffc ©ebctc mit)ufpre<ben. Sag
tann iiff niifft genug Derurteilen.

3dj weife ferner barauf fftn, baß in Serfidjerungg»

auftalten ben bort Iiegenbcn Stranfen nidjt geßattet wirb,

potnifdie Rettungen ju lefen. Sa ift ein 3aß in Cbornif
norgerommcn, in bem man einem Stranfen bie iffm

gehörigen pointfiffcn 3eitungcn borentffielt, unb man iffm

tagte, polnifdje 3fttungen feten niifft juläffig. Sag Dürfte

man bodj Stranfen gegenüber niifft tun. fflegwegen .(fronte

noiff mit bergleiiffen Babelßiiffcn quälen?

3n einer Sjtnfidjt fiffliefee iiff miiff ben Stugfüffrungcn

beg (Perm Bbgeorbneten Irtmbom an. (Sr meinte, eg

faßten ffffgienififfe Borträge fowoffl innerhalb wie außer»

halb btr Bnßalien gehalten werben, Borträge barüber,

wie eoentued Unfälle ju Derffüten feien. Sem ftimmen
wir fehlt gerne bei; eg ift aber [elbftDerftänblieff, baß wir

für unfere polnifdjen ©egenben polnifdje BortTÖge bean«

fprutben, unb eg hätte bod) feinen Sinn, wenn btefe Bor»
träge Riff gewlffermaßen ju Spradfübungen für bie polnifdje

Bcbölferung, bie bie Borträge niifft genügenb ober gar niifft

W Derßefft, geßalten foßten. 21Ifo, meine Herren, laffcu Sie
Borträge halten, aber für bie Bolen in polniftffcr Spradje!

Bun fommt noiff ein anbereg Jfapitel. 3<ff win ffier

einigeg über bie ftapitalganlaaen beg Sermögcng btr

Berfufferunggonßolten fprciffen, über bagfelbe Xffema, bag
eben auiff oon bem $perrn Bbgeorbneten Or. Spaffn be»

ffanbelt worben iß. Ser .fperr Staatgfefretär ffat über

bie flapitolganlagen bie Bugfunft erteilt, eg würben
9 Kißtonen Sarleffen an fatffolifdje Bnfialten ufw. unb

7 V, Ktflionen für eDangelifcffe gewährt. 3<ff jieffe bie

Bafflen, bie unb ber (perr Staatgfetretär gegeben ffat,

nicht in 3>ocifel, iiff bin feft überjeugt, baß bie

Sadje Riff fo Derffält. Bber, meine sperren, eb

fragt ftiff : wie Refft bie Saiffe beifplel8Weife bei

ung in ber BtoDinj Bofcn ang unb wie in SBcftpreußenf

3iff ffabe ba ben ©efdjäftgffcrtdjt beg Borßanbtg ber

i'anbebberRdjeiungganftalt Don Kcßpreußen Dom 3affre

1902 Dor mir, unb ba ffnbc iiff, baß in elf Jfäflen »Dan»

gelififfen Jfirdjengemeinben Sarleffen gewährt worben Rnb.

SBBtr haben felbßDerßänblliff abfolut niifftg bagegen, wenn
auiff ben eDangelißffen Hiriffengtmeinben Sarleffen gegeben

werben; benn wer woflte eg Derübeln, baß man einer

ebangelififfeii (tirdjengemeinbe, wo bteg nötig iß, jutn Bau
einer Siriffe otrffUft! Bber iiff meine, bann müßte man
in bemfelben Kaße and) fatffoliftbe Jtirdjengcnieinben

bebenftn, unb baoon ftefft in bitfem ©efiffäfigberiefft

abfolut niifftg, ein Beweib Dafür, baß Don ber Berfitffe»

rungganßalt auiff niifft eine einjige fatffolififfe Sirdjeit»

gemeinbe ein Sarleffen erhalten ffat. Slußerbem Rnb naiff

bem Beriet ber ÖanbegDerfitfferuitgganßalt für BJeßprcußen
Sariehen an Siafonißenffaufer gegeben worben.

Sbenfo ßeflt Riff bie Saiffe bei ber BerRtfferungg»
anßalt Bofen, beten BerwaltungSberiifft aub bem 3affve
1902 iiff glettfffaflg hier habe. Sie Saiffe iß ba aßerbingb in-

fofern ein dein wenig anberg, alb nur eine SHrifftngemeinbe

ein Sarleffen erhalten hat. Keine Herren, biefe Kenge (Q
Sarleffen werben an bic eDangellfdjen ftinffengemeinben

bei unb gewährt, unb cb waifffen bort bie eoangelififfen

Sfiriffcn tatjäifflid) wie Bttje aug ber Srbc fferaug, trog»

bem eine mirflidje BotWenbtgteit, eint foliffe »njaffl Don
ftirdjcn ju bauen, gar niifft Dorffanbcn ift. Satfadjc iß,

baß an Dielen Orten bie ebangclifdjen Streßen gerabejn

leer flehen, wag jogar Don Boßorcn eingeräuml wirb:

bie Siriffen ßnb ba, lebtgliiff um ba ja fein, um Dlclfadj

Baftoren ju Derforgen, bie bie Aufgabe haben, bort in

großem Kaße polilififfe Ülrbeit jtt tun. Sie Rnb gewißer*

maßen bie politifdjen Bgenten bei Seutfdßumg!

(Dffo! rcdftg unb bei bcn Bationalltberalen.)

3u bem 3wed braucht man bie proleßantiftffcn Siriffen»

gemeinben niifft noiff buriff bie SanbegPerRdjerungganßalten

311 unterßüffen.

Seg weiteren, meine $erreu, werben Sarlcffne gewährt
an bie fogenannten bateriänbififfeH 3rauenbereine unb jwar

fowoffl in Kcßpreußen, alg auiff in ber BroDin
j B°ftn - $iefa

Datcrlänbififfen grauenDcrcinc Dcrfolgcn polilififfe 3wetfe.

li'adjen rechts unb bei bcn Bationalliberalen.)

Sie förbern bagSeutfifftum, Re förbern benBroteßantigmng.
— 3a, meine Herren, Sie ladjen, aber bag Rnb Sat«

iadjen; beweifen Sie bag ©egenteil taDon! Sie Rnb jur

ßrörberung beg Sentfifftum« unb beg Broteßantigmug ba.

(S8 werben Sarleffen gewahrt an aßerlei Bereine, bie

bireft bie Aufgabe haben, bag Seutfcfftum bem Boleiitum

gegenüber ju förbern. Sa Rnben wir j. 8. in bem Bug»
weig ber Bofener SanbcgoerRdjermiggaußalt, baß man
eine 4pt)polhct gewährt hat einem Bau» unb Sparoeretn

in Beufiabt bei Bmne, ferner ber Bofener gemeinnüffigen

Baugenoßenfiffaft. 3n ber Brootus Keftpreußen ffat man
foliffe Sarleffen gewährt einer ähnlidjett ©enoßenfdjaft in

Berent. Sag Rnb ©enoßenfiffaften, bie bßdf jur

fjörbening beg Seutfdftumg ba Rnb, unb bic werben mit

bem Kapital unterftüßt, ju beßen Bnfammlung auch ber CD)

polnififfe Arbeiter tm großen beigetragen ffat. Keine
Sperren, iiff fonßatierc ffier mit einem Kort, baß baä

Bermögeit ber Berfufferungganßalten, an bem ber Sdjrociß

beg polnifdjen Brbeiterg liebt, jum Stampf gegen bag

Bolentum unb jur Sörbcrmtg beg Seutf^tumg henufft Wirb.

Bun, meine Herren, tomme iiff auf ein anbereg

Xheina, auf bag Sffema, wie bie Bentenempfängcr unb

biefenigen, bie um eine Beute nadßudjcn, oon ben unteren

Beamten bcffanbelt werben. Sic l'eißmigeii ber Beamten
ßnb in biefer ^liiißefft, glaube iiff, Don anberen Beamten
unerretiffbar. Blein Stoßege Sorfantq ffat ffier ftinerjeit

Beifpielc angeführt, wie bie polnifeffen Arbeiter tn

Sdjleßen beffanbeit werben, ffiiauben Sie nur niifft,

meine Sperren, baß man in Bofen unb Sllcfiprenßen nicht

ebenfo gut ju fdjlmpfeu Derßefft, wie bag in Sifflefien ber

3aß iß! fflir Rnb bort fo wett, baß ber einfältigfte

Siffreiberfunge ben armen Bentcnempfäiigem gegenüber

Reff in ben öbeften Siffimpfereien ergeht unb bag oben»

brein noiff alg eine patriotifeffe ©elbentat anRefft, wenn
er bie Ceute in biefer Keife beffanbeft; er glaubt fogar,

er hätte noiff eine Bnmartfdjaft auf eine bejonbere Be»

loffnung, eine Oftmarfensulagc.

Saß bit Beamten Reff in bieferKeife Derffaitcn, baran iß

natüriidj .;um feffr großtn Seile ber £iafatlginu8 fcffulb; ber

ffat eben biefe getarnten Beamten in feine Beffe gesogen unb
gcrabeju in eine Bcrfolgunghwut gegen bag Bolentum
ffineingeffeßt. Saß ber gemeine Kann unb ber arme
Bentenempfängcr Don bem Beamtentum in biefer Keife
bcffanbelt roirb, liegt fclbßDerßänbltdj and) an ben
Belfptelen, bie oon oben gegeben Werben. Kag glauben
Sit woffl, meine Herren, weliffe Kivfung bie Bebe beg
Kinißtrg Don fpammerfteiii ffaben wirb, bie er im »b»
georbnetenffaufe gcffalitn ffat? Ktmt ber oberfle (tffef

ber Berwaltunggbeamtcn eg wagt, in einer parlamentarifcffcn
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(a) Sörperfeftaft ju fagen: „35t habt ju gehorchen, unb wir

haben p befehlen", Wenn biefer parlamentarifche Ion,
ben ber Blinifter im Abgeorbnctenhaufe angefehlagen tjat,

in btn ur.parlamentartfchcn Ion ber Unterbeamten über»

tragen wirb — »ab glauben Sie toobl, wag ba bei ung
im Dften por lieb geben, welche ©cbinipforgien man ba

feiern wirb? lab iß um fo mcbr ju befürchten, aI8 ja in

ber lebten 3'** ein Xborncr ®crid>t ein Urteil gefällt bat,

wonach ber AuSbrud „35r feib ©tbwcine imb feine

äJtenfdjen" — ei banbeltc fidj ba um Bolen — in biefem

tfaßc als nldjt belcibtgenb augefeben würbe. $ie ©acbe
gebt felbfIPerßänblteh au bie jweiie 3nftanj; id) fonftatiere

aber bie latfadje, bah folefjeS gefchebcn (ft. Senn ber*

gleitben Soeben oorfoimnen, bann muh eben baS eintreten,

wag ieb öorhin gefagt fjabc.

Die llrfadtcn biefer raotalifeben Sltifebanbiung ber

armen Seute unb and) bcg armen SRentenempfangerg

liegen eben barin, bafi bag ganje untere Beamtentum,
bau bie prenhifdjen Beamten im Oßen, id) tnörfjtc fagen,

beinahe in ifjrer Aflgemetnbeii erfteng einen foloffalcn

©afs gegen alles spolnifche überhaupt haben, unb ferner

barin, bafj bie armen Deute bie beutfebe Sprache nicht in

gcniigenber Seife beberrfchen. 9tun, baran finb fie eben

nicht f<5ulb, wie ich bag fdjon neulich nadipweifen ge*

futbt habe, baran finb anbere Umftänbe fehulb. Aber,

wie bem auch fein möge, feibft wenn nun bejii^litb ber

©pradjcnfrage bie Sache Reh nicht (janj fo Perbielle, —
eg werben wohl cinjelne Herren biefer AnRdjt fein —
fo bat aber bie politifdje Beoölferung überhaupt ein «Recht,

in ber polniftben Sprache mit ben Beamten p per*

feljren. Steine Herren, amh ber arme iüentenempfänger

gehört ju bem Bolf, welthem feiuerjeit bie preu&ifcbcn

Sfönige unb befonberg ffriebridj Stlhelm III. im
Slngeficfit ber heiltgen Ireieinigfeit für Rd) unb
feine '.liadjfommen bag Berfprethen gegeben hat, bah bie

(B) polnifthe Sprache neben ber beutfdjen Spradte gleich*

berechtigt baßeben foll. lag Bott fennt bieg feilt Jiedit

gatij genau, eg weih, baß biefes Berforechen in ber

preußifchen fflcfcpfammlung auf Seite 47 enthalten iß,

baß c« noch heute ju Siecht beßefjt. Unb nun, meine

©erren, liegt bie Öefaßr nahe, bah burch bag Berhalten

ber linlerheamten, burch bie moralifche Stifehanblung bcg

polnifchett Bolfeg unb burch ben Serglcidj, ben bag pol*

nifdje Bolf jiehl JWifchen bem, Wag ihm Besprochen, unb

bem, was ihm gehalten worben iß, in ben Bugen biefcg

Bolfeg blc Dtacpfomirien berjenigen, bie im Angeßcht ber

heiligen Ireieinigfeit jenes Besprechen gegeben haben,

als wortbrüchig bingeßeßt werben. liefer ©cfabr mühte
man oorjubeugen fucheit. AngeRchtS fotdjer 3ußänbe hat

eg nach meiner Slnßeht feinen Sinn, wenn man Pon einer

grohpolnifchcn Agitation fprid)t, wie ba§ ja auch bter

Pielfach ber Salt gewefett iß.

Steine ©erren, bie fthlimmRen grohpotuifdjen Agita*

toren finb bie preufjifchcn Beamten in Oßen: benn burch

Ihre ©anblungSweife wirb bie Erbitterung in ben pol*

nifihcn Bolfgfreifen immer mehr gefchürt, unb Re Wirb

wachfen. Re Wirb lawinenartig madifen, unb Sie werben

ihrer nie ©err werben. Ob cg auch »om politifchen

Stanbpnntt au8 richtig iß, wenn mau einen bebeutenben

Bruchteil cineg 20 'JJtißionen Stopfe jählenben Bolfeg in

biefe Erbitterung hinetntreibt, iß eine (frage, bie Wir ung
längß beantwortet haben, unb Piellcicht wirb man ei

tinßmalö auch in jireuhen ber «Dtühe wert halten, fich

mit ber Beantwortung biefer (frage p befehäftigen.

9tun noch einige furge Schlußworte. ES iß bon
fojialbcmofratifcher Seite gefagt worben, bte bürgerlichen

Barteten haben ihre «Rechnung bei biefer ©efepgebung

gefunben. SDletue Herren, wenn Sit ung auch ju bitftn

bürgerlichen Bartelen gejählt haben, bann Rnb Sie in

biefer ©inficht hn 3rrtum. SBir behaupten, bah bag

Bolentum feine Rechnung hier gar nicht gefunben h«t- TO
Senn jemanb feine «Rechnung gefunben hat, fo iß eg bag

Breußentum; benn eg finb eine Stenge neuer Beamten*
(teilen gtfehaffen worben, unb eg iß fo eine ganje Anjabl
weiterer antipolntfcher 'Agitatoren bingefommen. Sit
Bolen haben baoon abfolut feinen Buhen, fonbern

Schaben. 3n Bretthen iß eg nämlich fo, bah jebeg

@efeb, bag für bie Allgemeinheit beßimmt iß,

fchleunigft ju einem Kampfmittel gegen bag Bolentum
wirb. So iß cg auch mit bem bon mir berührten

©efehe. Blau möge jebodj nicht glauben, bah bie

llngerechtigfeit, bie auch hier Waltet, bah bie moralifche

HRihhanblung, ber ber arme Beutner pon feiten ber

preufjijd)en Beamten auggefefct iß, etwa ben 3»td er*

reicht, ber bamit erreicht werben fotl, unb ber in ber

Aufgabe feiner Nationalität heßeht. Sir Rnb ber Anficht, bah
biefe Quälerei beg gemeinen SRanneS für bie Entwidlung ber

nationalpolnifdjen 3bee einfach bag fein Wirb, wag einfienS

bag im Amphitheater in Born nergoRene Blut ber Efjrißen

für bie Entwidlung beg SbriftentumS gewefen iß.

Sijepräßbcnt I)r. fflraf ju Stolberg-fflerufgerobe:

ler ©err Beöoflmächtigte jum SunbeSrat, Staatgfefretär

beb Jnnern, StaatSmuiifter Dr. @raf P. BofabowSfh*
ffiehner hat bag Sort

r»r. ®raf p. Bofabowgfp» Sehnet, Staatgminißer,

Staatgfefretär beg 3nncrn, Benoßmächtigter 3um Bunbeg*
rat: Seine ©erren, wenn hter behauptet iß, bah bie

BerRcherungSanftalten larleben an bie Stirdjengemeinben

nicht gegeben haben, fo, glaube ich, erflärt ftch bag auf

bem febr einfachen Sege, bah in aßen preuhifdjen Bro*
Bingen meineg Siffeitg BrooinjialhilfgfaRen ober ähnliche

proPinjieße sürebttanftalten beftchen. liefe Kirchen*

gemeinben nehmen ihre larlcljen auS ben BroninjialbilfS*

faßen, unb eg liegt für Re gar feine Beranlajfung Por, aug
ben SonbS bet Berßdjcrungganßalten Anleihen p machen, m
liefe Darlehen werben mit langen XilgungSfrißen gewährt

unb Rnb für bie Stirchen* unb Schulgemtinben Ptel leichter

p erreichen als bie Anleihen pon ber BerficherungSanftalt.

©egeniiber ben Angriffen, bie ber ©err Borrcbner

gegen bie preußifchen Beamten in ben polnifdjen BanbeÄ*

teilen gerichtet hat, läge mir bei meiner intimen StenntntS

biefer Berhältntffe bie Berfudjung (ehr nahe, bag Öilb

einmal bon ber anberen Seite ju jeigeu. 3ch tue bag

nicht, weil btefe (frage nicht in ben AcuhStag gehört

(Sehr richtig!)

3d) habe heute morgen in ber ,‘icitung gclcfcn, bah ber

Sfoßege beg ©erm Abgeorbnetcn ifulerSfi, ©err Storfantt),

in bag preuhifdje Abgtorbnetenhaug gewählt iß, unb ba
Wirb er ja @clcgcn§ett haben, in burdjauS legitimer

Seife feine Befdjwerben borjubringen.

BijepräRbcnt Dr. ®raf ju Sto(6erg«Setnigetabt:

34 fdjlage bem ©aufe nunmehr bor, Reh P P erlagen.
Senn fein Siberfpncch erfolgt, iß bie Bertagung be»

fchloffen worben.

3« etner perfönlidjen Semerfung hat bag Sort ber

©err Abgeorbnete Erjberger.

Srjbergtr, Abgeorbneter: ler ©err Abgeorbnete

Sadjfe hat behauptet:

©err Stoßege Erjberger flogt über bie hohen
Stoßen ber UnfaflPerReberung ber fleinen Arbeit*

gebet. Sir haben ja biefeS Sieb öfters an*

fttmmen hören.

Einige 3eilen fpätcr führt er nach bem ßenographifchen

Bericht aug:

Er hat auSbriidtidj über bie hohen Stoßen ber

Arbeitgeber gellagt.

Inn gegenüber fteße ich nach bem unforrigierten

Stenogramm feß, bah ich foIgenbeS auggefübrt habe:

Aber ich fagc mir: wenn man eine8tcl!8 bie große
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.v) 3*61 bet Unfälle nennt, bann ift man »erpfticffttl,

auf ber anderen Sette and) 311 tagen, welche

Haften bie Arbcitgeberfdiaft übernehmen muffte.

Tiefe Haften finb namentlich bei ben Keinen

Arbeitgebern recljt bebeutenb nnb recht brüdenb

geworden. ©erabe Keine Slrbeitgeber haben
einen »erhäliniSmäffig Ijö&erei! Brosentfag ihrer

BetriebSfofteu als Betträge für Unfälle ja jahlen

als bie groben Setriebe, bie fjmtberte nnb laufenbe
» 01 t Arbeitern befdiäftigen.

3<h habe alle mit feinem Sorte gelingt über biefe hohen
Jiloßen. Ter ©rmibton meiner Ausführungen ging Oiel-

meftr bahin, bas UnfallDerfidjcningSgefcg mehr als feit!)«'

auSjubaiien, mehr als fcitfjer für bie «erlegten cinjutrcten.

3<h fonftatiere alfo, baff bie Bemertung bes fierrn ,9lb=

georbneten Sad)fe, als habe id) barüber gcflagt nnb bie

Ütegicrung aufgeforbert, nicht in weitere WeformmaffnahmcH
einjutreten, tatfäehlid) unrichtig ift.

Bigeprftfibeut Dr. ©rat 31t Stolberg«'fflcruigcrobe:

3u einer perfönlichcu Bewertung hat ber ijerr Slbgeorbnete

•ttörften baS ffiort.

Äörften, Abgcorbnetcr: Ter .üen Staatsfefretär hat

im Saufe ber heutigen üerijaublungcn Gelegenheit ge-

nommen, hier einen Brief ju »erlefeu »ou beut fiernt

SanbtagSabjjeorbneteu Relifch. 3n biefem Brief erflärte

er, er fei md)t .yau-:-bcftger in ber ©roffbeerenftraffe, bie

sBerufSgenoffenfdjaft habe uid)t eine berartige Slnftalt, wie

ich geftern in meiner Siebe ermähnt h«he. SJleine Herren,

ich hätte and) ohne biefe Anregung feitenS bes yerrn
StaatSfefretärS Gelegenheit genommen, nachbem id) beu=

felben Brief befonuneu habe mit ber .jjerr StaatSfefretar,

biefe Sache richtigjuftelleii. 3ch habe geftern getagt,

bie BaugcwcrfsberufSgenoffenfchaft Scftion I. Ter £ierr

Hanbtagsabgcorbnete Jelifch ift nicht Borfigenbcr ber

(B
Settion I her BaugemerfSberufSgenoffcufcbaft.

'
3d) habe es geftern »ermieben, einen Warnen 311

nennen. Wad) biefetn Brief mm bin ich geswungen, ben
Wanten 311 nennen. Oft) hatte ben fjerrn HanbtagS=
abgeorbneten ffelifd) überhaupt nicht im Slugc, ich wollte

ihn nicht treffen, fonberu ber betreffenbe .tjerr ift ber

Borfigcnbe ber Seftion I, £>err (SSmann. Sie fehett

baran, bah ich nicht falfch berichtet ha6 e. 3<h mödite

babei noch hersorhebeu: bafi ich nicht falfch berichtet

habe über biefe Anftalt, ift mir ja »on bem .fjerrti StaatS--

fefretär felbft beftätigt worben.

Bigeprafibcni Dr. ©raf 311 Stulberg**8ernigerobe:
TaS Züort 311 einer perfönlidjen Bewertung hat ber .fjevv

Abgeorbnete Wlolfenbuhr.

Wolfenbuhr. Jlbgeorbneter: Wlciue ^errett, ber §crr
'Abgeorbnete ©am» hat mir wieberholt boigeworfen, bah

ich ittoual siliert unb »erglichett habe. 3u biefem Bor-
rourf formte er nur baburdj foitimen, baft er mich »oll-

ftänbig mihBerftauben ober wahrfeheinlid) meine Aus«
jührungeu nicht gehört hat. SBürbc er meine Ausführungen
gehört ober ridjtig wiebergegeben haben, war ber Bor«
wurf ein für allemal auSgefcbloffen.

3<h habe nicht Berglcidmugen gloifcbeu 1889 unb
1902 angeftellt; beim bah biefe 3ai)lcu nicht gati j »er-

gleichbar finb, ift mir auch bifauut. 3d) habe nur

erwähnt, bah bie Unfälle, bie bem Matter im

3ahre 1890 befannt waren, ihm Beranlaffung gaben,

bie Webe im HanbeSüfonomiefoilegimn 311 halten,

bie ich filiert habe. Tie 3uftäuhe, welche bcn Matter 311

feiner Webe »eranlahleit, waren tn ber Tat fchlimmcr,

als er eS bainals wiffen tonnte. Tie Unfälle, bie nicht

gemelbet waren, waren bem ffaifer 1890 felbftnerftänblid)

auch nicht befannt. 3<h habe nur angefühet, bah bie

3uftänbc uicl fchlimmcr ftnb, als ber Maifcr 1890 oor-

auSfegen tonnte. TaS habe ich aus ber Statiftit »on

WeicbStoa- 1L I. SefftMt. I90:i, 10W.

1902 bewiefen unb baraufhin bie gorberung geftellt, bah (0)

llnfallBerbütungSDorfebriftcH erlaffen werben fotlen. SBo
id) Bergleiche angeftellt habe, baS ift bei ber £>of)c ber

ltnfallgefahr für weibliche Arbeiter in 3nbuftrie unb

Saubwirtfdiaft. 3it biefer Begebung aber habe id) in

beiben gfällcu bie Statiftit »011 1902 genommen, bie

fowohl nach gleichlautenbcn fflefegen als nach gleich’

lautenben ©tuitbfägen aufgefteUt ift.

3ft ferner ber Sperr Abgeorbnete ©am» 3U bem
3rrtum, bah in ber Statiftit nicht bie 3ahl ber ent--

fehäbigten Unfälle anfgefiihrt ift, burd) meine Webe ge-

foiumen, bann hat er mich ebenfalls mih»crftanbeu. 3d)
habe auSbrüdlich bie 3abl ber geinelbcten Unfälle unb
bie 3af)l ber eutfebäbtgten Unfälle für beibe 3ahre genannt.

Taff ich biefe nidjt ans ber fiuft gegriffen habe, tarne er fid)

felbft benfen. 3d) habe fie aus bei Statiftit entnommen,
in ber fie, folange eine folehe Statiftit befteht, bereits flehen,

unb beShalb braucht man feine Steuerung »erlangen.

Bigcpräffbeut Dr. ©raf 3» Siolberg«i8ernigtrobe:
TaS fflort 311 einer perfönlidjen Bewertung hat ber Sperr

Abgeorbnete Mitlcrsfi.

Mulerafi, Abgeordneter: Wieine Herren, auf ben

legten Sag ber Ausführungen beS §emi StaatSfefretärS

möchte ich tin Wahuicn einer perfönlidjen Bewertung nur

erwibern, bah Wir eben »on ben Bremsen an baS beutfdjc

Wolf appellieren; baS gefamte beutfdjc Wolf foU wiffen,

wie eS im Offen 3ugel)t
— —

(©lode beS Bräfibcntcn.)

Btgcpräfibciit Dr. ©raf 311 Stolbcrg-iffcrnigerobr:

Tiefe Bewertung ift nicht perfönlich.

Wiciiie getreu, ich fdjtage 3h»en »or, bie nädjfte

Sigung 311 halten morgen, am Sounabenb beu

13. Februar, Wachmittags 1 Uhr, nnb gwar mit folgenber

TageSorbnuitg:

1. Sah! eines Schriftführers au Stelle bes wegen (n)

Mraudjcit aus biefem Amte gcfdjiebeneu .fperrn

Abgeorbneten Strebs;

2. Berichte ber ißahlprüfmigSfommiffton, betreffenb

bicBJahlcn berfoIgenbenSDIitglieber bes WeichStagS:

») Toerlfeit (2. Tangig),

b) Sieg (3. Wlarieuwcrber),

0) BJaiger (2 . Wlartenwerber) —
(Wr. 201 ber Trudfadjen) — Berichterftattcr:

Abgeorbueter Freiherr ». ftobenberg;

d) Hipmsti (11. Sadifen) — (Wr. 206 ber

Trudfacheü) — Bcridjterftatter: Abgeorb-

netcr »on Oergen;
e) Barbcd (2. Silttelfranfen) — (Sir. 207 ber

Tnidfadjcn) — Berichterftatter: Abgeorb-

netcr Jifdjtr (Berlin);

f) Heinenwebcr (4. Bfalg), — (Sir. 217 ber

Truetfadjen) — Bcrichterftatter: ?lbge=

orbneter Buriage;

g) Dr. Braun (4. granffurt) — (Sir. 209 ber

Trudiüdien) — Beridfterftatter: Abge=
orbneter ». Cergen;

3. Weft ber heutigen TageSorbnung.

Oiegen biefen Borfd)lag erhebt ftd) tein UBiberfpruch; bie

TageSorbnung ftcht feft.

Tic fDlitgliebcr bes WeidjstagS 48itt (Wlavienwerber)

unb Spcd mtinfcbCH aus ber Hl. refp. IV. Mommiffion
fdteibeu 311 biitfen. - ®in Üöiberfptuch bagegen erhebt fid)

nicht; ich »cranlaffe baher bie 2 . unb 4. Abteilung, heute nach

ber Sigung bie erforderlichen ©rfagwahlcn »orgunehmen.

3d) fählieffe bie Sigung.

(Schluff ber Sigung 6 Uhr 26 SJIiuuten.)

I r.icf unb Berl.u ber Slortbeutfcben Bucbtnicfavi mit WnUlMntlMt.
aalin SW., SBilbeluiftrafir 32.
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(A)

32« Zißiiiifl
am Sonnabenb ben 13. gcbruar 1904.

©«fcp&ftllipeS 929 C, 960 B
Wahl emes Schriftführer« an Stelle bes aus

biefem Smte geriebenen Sbgeorbneten Strebs . 9290
(Stöbet — jut Öefchäfläorbnitng . . . 9290, D
gngelen — Bnnapmetrflätung 929 1)

Btablprüfuugen auf ©runb oan Berichten bet

23ai)Iprüfungstommiffion 929D

l
91t. 201 bet 3(n.

b) Sieg, 3. aJtorientwtbet
}

c) SBaljet, 2. ÜJIatienroerber
j

0

d) Süpinsfi, 11. Saufen (3tr. 206 bet Stntagen):

S. Derben, Bericptcrflatter 930A
0) Barbecf, 2. ültittelfranfen (91t. 207 bet 9tn=

lagen) 930 B
1) geinenroebct, 4. Bfaij (31t. 217 bet SKn»

lagen) 930C
(B) g) Dr. Braun, 4. granlfurt (9h. 209 bet

Anlagen):

0. SHiepenbaufen 930 C
(Stöber 9301), 9361)

gi[cf)ec (Bettln) 931 A, 1), 934C
Dr. Slrenbt 901 B, 933 B, 938 B
Dr. Sattler 931

D

Draeger 9320
BSerner 932D
Butlage 9331), 937 D
Itjicle 937 D, 9380
p. Derben, Bcricpterflatter 938 0

gortfebung bet jroeiten Beratung bes Keidjetjam«

baltsetat« jüt bas 9tecpnung«iaht 1904, —
‘JteiibSamt bes Snnetn, 9icid)Suct(id)erungS>

amt (gortfebung bet Dlsfuffion):

Äörftcn 939A
Betfönlid) 969 B

Dr. SBaüau 942D
Dr.©raf u.

!HofaboiD«ti)-.3äkI)ner, Staats»

minifter, Staatsfelretär bes 3nnem . 9450
Stabtbagen 946D

Berfönlicp 959C, D
Dr. tBlugban 957 A

Bet füntid) 959D
Stftftellung bet JageSorbitung für bie näcpfle Sibung: 960A

(Die Sibung wirb um 1 llljr 20 Btinuten bttrd) ben

Brafibenten ©rafen B. Bafteftrem eröffnet.

Bräfibent: Die Sibung ift eröffnet.

Reichstag. ll.*tgUL.|). I. Seiften. 1903/1904.

Da8 BrotofoH btt Borfgen Sibung liegt auf bem (O.

Bureau jnr ©infiept offen.

Bon ber 2. Jlbteilung ift bie B!apl beS §errn 91b»

georbneten ©ofmann (Berlin), gewäplt für ben 22. fäcpft»

Üben ffiahltrel«, geprüft unb für gültig erflart tDorbeii.

Bn Stelle ber auS ber III. refp. IV. Stommiffion
gefeptebenen Herren Bbgeorbncten Sperf unb Bütt (Starten»

merber) Rnb bnrcfj bie Bolljogcnen ©rfabmaplen gewäpit
worben bie .(jerren Jlbgeorbneten:

Sepmib (gmmenftabt) tn bie Bubgcifommiffion;
B. Derben in bie 2BapIprüfung8fommiffion.

3<P pabe Urlaub erteilt bem §emt SRbgeorbnetcn

B. Damm für 2 läge.

©8 fudjt für längere 3*it Urlaub nach ber fierr

Bbgeorbnete Dr. Burdpatbi, für 14 läge wegen ffranf»

peit. — lern Uriaub«gefu<p wirb ntcpl wibtrfprocpen;

baSfelbe ift bewilligt.

©nlfcpulbigt ift ba$ Blitglieb be8 9ieicp«tag8

§err Dr. Braun.
Bür treten in bie lagcSorbnung ein. ©rfter

©egeuftatib berfelbeit ift bie

'Bapl eine« Schriftführer* an Stelle be« au»
biefem i'lmle gefdftebenen fflittgllebe« bes 91ticp8>

tag© Streb«.

Da« ÜBort jur @efcpäft«orbimng bat ber Sjerr Mbge>
orbnete ©röber.

Sröbcr, Hbgcorbiieter: 'Jltine Herren, icp möchte an

ben £>errii ^Jräfibenten bie Bitte riefiten, bem hoben ftaufe

ben Borfdjlag ju machen, bie Blafft be« Schriftführer«

mittel« 3uruf« oorjunepmen.

Bräftbent: Der Antrag auf SUQamation ift nur ju»

läffig, wenn niemanb au« Bern £>aufe wibcrfpriipt. 3tp
frage beöpalb, ob bagegen BUbcrfprud) erpoben wirb. —
Die« ift niipt ber gaH; bie BfflamationSmalft ift juläffig.

3ur ©efdjäftäorbnung pat ba« SJort ber §err Bf» (D)
georbuete ©röber.

©röber, Bbgeorbneitr: Steine Herren, i(p mache ben

Borfcplag, an Stelle be« $trrn Bbgeorbneten Streb«

ben &errn Hbgeorbneten ©ngeien als Schriftführer burep

3uruf ju wählen.

Bräfibcnt: 3<P frage, ob ber $err äbgeorbitete

©iigeieu per «cclamationem jum Schriftführer gewählt
Werben foH. 9Incp ba« ift nur juläffig, wenn niemanb
wiberfpriept. — ©« wiberfpriept niemanb; icp barf baper

beim 'Stängel eine« fiübcrfprucps erflaren, baft ber $err
Bbgeorbncte ©ngelen jum Schriftführer be« BeiepStag« ge»

Wäplt worben ift. 3<P frage ipn, ob er bie SBapI annimmt.

©ngeltn, Bbgeorbneter: 3<p nepme bie SJapl
bantenb an.

Bräfibent: Bür fommen junt jweiten fflegenftanb

ber lageSorbnung:
Berichte btr SBapIprüfnngSfommiffioii, betreffenb

bie äöaplen ber folgenbcn Sliitglieber be« SRetcpä»

tag«, unb jwar:
a) 3}oerf[en (2. ®anjig),

bj Sieg (3. Btarienmerbcr),

c) BJaljer (2. fDtarienwerber)

(9tr. 201 ber Srucffatpen).

Bericpterftatter ift ber Sjcrr Bbgeorbnete greiperr

B. ©obeubera. 35ie .ffommiffton beantragt ©iiltigfeit.

3(p eröffne bie35l8fuffton — unb fcpliepebiefelbe, ba fiep

niemanb jum Bi orte mclbet. Bür tommen jur Bbfttmmung.
Die Stommiffton beantragt:

Der 9ieicp«tag wolle befcplieften:

bie BJapleu naepftepenber Btitglieber be« Sieicp«»

tag« für gültig ju ertlären:

1. Doertfen, 2. BlaplfreiS be« Begiening«»

bejirt« Danjigj

131
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M 2. Sieg, 3. SBabltret* be8 BegierungSbejirfS

BiadenWerber, unb

3. Sicher, 2. SkblfreiS bt8 Begienmg8bcjirf8

äflanenwerber.

SJewt niemanb wtberfpricht werbe id> annehmen,

baß baä ©auS ben Sinträgen feiner SfommifRon beiiiiti.

— Sa8 ift ber gati, ba niemanb wiberfpricht; bte brel

SBaljlen finb für gültig erflärt.

SBir lammen jur nädifttii SüBatjipriifimg

:

d) Slptnäli (ll.Sachfen)—(Br.206 bet Srucffachenl.

Bedchterftatter ift ber ©err flbgeorbnete 0 . Derben. Ste

Stommiffion beantragt ©iiitigfeit.

3n ber erüffneten Siäfufpon hat baS SBort ber

©err füeferent.

#. Derben, Sfhgeorbneter, BeridjterRatter: Bur
wenige SBorte. 3m 11. SBalflfreiS be8 Stönigreicpä

Saufen ift gegen bie SÜlatjI be8 ©errn Mbgcorbnctcn

CipinSfl ein Riroteft erhoben worben. 3n ber ©auptwahl
mürben abgegeben 22 511 Stimmen, bie abfolute 3Jla»

joritat betrug 11256. (Erhalten hoben: SipinSfi 10 060,

Stabtgui8befiper ©auffe 9824, gabritbepper Brnd 2690,

jttfplittert 37 Stimmen. Sa feiner ber Sfanbibaten bie

nbiolute Majorität erhalten ho*, muhte eine Stichwahl

ftattfrnbcn. 3u biefer Stichwahl mürben abgegeben

23 206 Stimmen; bie Blajorität 11 603 Stimmen. Saoon
hoben erholten fiipinbfi 1 1 697 Stimmen unb ber Stabt»

guiäbepper Raufte 11 508 Stimmen; erfterer war fomit

mit einer SHehrheit Pon 189 Stimmen gewählt.

68 mar gegen bie SBahl be8 ©errn Sfbgeorbneten

£lpin8fi Sßroteft erhoben »on einem 'JJianne, weil fein

Bame nicht in bie BJahllifte aufgenommen worben war.

®3 würben Bon ber ?ini tööauptniannfchaft (Ermittelungen

hierüber angeRcBt, unb tS pellte Reh l)trau3, bafe ber

Wann in llnteifiüpmtgen, Welche feinen flinbern Bon ber

(jj, (Semeinbe juteil geworben waren, üirmenuntedtüpung
’

erhalten hatte. 3nfoigcbeffcn würbe ber Broteft gegen

feine füichtoufnohnie in bie SBatjtlifte ai3 unberechtigt jurücf»

gewiefen. So nun biefer BroteR augenfihcinllch unbegriinbet

ift, anbererfeitS aber bie eine Stimme {einerlei ©inftufi auf

ba8 Befultat ber ffialjl gehabt hätte, fo beantragt bie

BSahlpriifung8fomntifRon, bte SBahl für gültig ju erflären.

Bröfibent: Sa8 SBort wirb nicht Wetter Bedangt;

bie StöfufRon iR geRhloffen. ffitr fommen jur Sfh»

ftimmung.
Sie SfommifRon beantragt:

Ser Beidjätag wollt befehliehen:

bie SBapl be8 Sfbgeorbneten SilpinSfi Im 11. SBahl»

freife be8 flönigtelchs Sadjfen für gültig ju er»

Hären.

SBenn niemanb wiberfpricht, werbe ich anneftmen, bah
baS ©au? bem Anträge feiner Stommiffion bettritt. —
Sa niemanb wiberfpricht, ift bieS ber Sali.

SBir fommen jur SBahiprüfung beä Mbgeorbneten

«)Barbecf (2. SPtttelfranfen) — (Sir. 207 ber Srud»
fachen).

Seriditerftatter ip ber ©err Jlbgeorbnete gipher (Berlin).

$ie SBablprüfungSfontmifPoii beantragt Beweiserhebung.

3n ber erüffneten Sibfuifton — wirb ba8 SBort nicht

Bedangt; biefelbe ift wieber gefcploffen. SBir fommen jur

Slbfiimmung.

Sie SBahlprüfungäfommiffion beantragt:

Ser 9!eid)«tag wolle befehliehen:

I. ben Befcpluh über bie OJültigfeit ber fflapl beS
abgeorbneten Barbecf im 2. SBablfrcife be8 Be»
gitrung8bejirf« Wittelfranfen aubjufepeti;

II. ben ©errn 9}eieh«!anjler ju erfuchen, burd) Ber»
mittlung ber Sfoniglidt baperifchen Begicrung bie

Stimmjettcl einjuforbem unb bem Betcpatage ju»

fteUctt laffen ju wollen.

SBenn niemanb wiberfpricht, werbe ich aU($ hier an» (Q
nehmen, bah baS ©au8 bem Befcpiuffe feiner SBohl-

prüfungbfommiffton beitritt. — Sa niemanb Wiberfpricht,

ifi bie8 ber galt
SBir fommen jur SBapiprüfung be8 Jlbgeorbncten

f) ßeinenwebtr (4. Bfalj) — Sfr. 217 ber Srucf»

fachen).

Bedchterftatter ift ber ©err «bgeorbnete Burlage. Sie

Stommiffion beantragt ©ültigfeit.

3n ber erüffneten StafufRon — wirb baS SBort nicht

Bedangt; biefelbe ift gefcploffen. SBir fommen jur Slb»

ftimmung.
Sie BlahiprüfungSfommiffion beantragt auf Br. 217

ber Srucffacben:

Ser Betcpatag wolle befehliehen:

bie SBapi beS Mbgcorbneien ßeinenwebtr im
4. pfäljifehen SBapttreM für gültig ju erflärect.

Huch hier werbe ich, wenn niemanb wiberfpricht, on»

nehmen, bah ba8 ©au8 bem Mntrage feiner SBaplprüfunga»

fommiffion beitritt. — Sa niemanb wiberfpricht, ift MeS
ber gali.

SBir fommen nunmehr jur SBahlprüfnng beS Mb»
georbneten

g) Dr. Braun (4. grantfurt) — Br. 209 ber Srucf»

fachen).

Bedchterftatter ift ber ©err Mbgcotbnete b. Derpen. Sie

Stommifpon beantragt bie llngüitlgteit.

3n ber erüffneten Sisfufpon hat ba8 SBort ber ©err

Befetent. — Serfelhe Berjichtet.

Sa8 Blöd hat ber ©err Mbgcorbnete o. Biepeuhoufen.

». Biepenhattfen, Mbgeorbneter: Btelne ©errett, ba

mir mitgeteilt worben ip, bah ein Mittrag gepellt Wirb

auf 3urücfwcifitng in bie SBablpriifiitigStonimtjpDH, unb
ba tiu8 tatfächüd) nette8 IPalerial mitgeteilt motben ift

in ben erganjenben BHttetlungen jum Bericht ber siüahl»

prüfungslouimifpon oon feiten Ber Brei fojialbemBfratifchen

SBUglieber, fo wolien wir bem nicht wiberfprechen, bah
boi Biaterial itt bie BiablprüfungSfommifRott jut erneuten

Beratung juriicfBerwicfcn unb bort einer erneuten Prüfung
unterworfen wirb. 3ch wiB mich nicht barauf ctnlaffen,

heute bies 'JHaterial felbft ju bisfutieren, mödjte nur auf

einet: Bimft anfmertfam machen. SBenn behauptet wirb,

boh babnrd), bah ba8 SBabiPugMatt im 3anuar unter»

fchriehen unb Berfenbet worben ift mit ben llnterfdjrtf ten

be8 Begierungspräfibenten unb be8 ßanbratb, — wenn
man Reh überhaupt auf ben Stanbpunft Reut, bah hier»

burd) trgenb welche !BahIbccinpu|fnttg pattgefunben hat,

— bann ift bamit aüfolut noch nicht gefaßt, bah baburd),

bah bie llutedchrifl nachher jurüefgejogen worben iR, eine

BlflhlhecinPuputig nicht pattgefunben hat
Mber, meine ©erten, idj befeptänfe mich auf biefe

wenigen Blöde unO fcpliehe mich bem Mntrage au, baä
SPatcriai wieber an bie SBahlprüfungBfommlfpon jur er»

neiden Brüfung ju Überwerfen.

BräRbent: ©in folcher Mntrag liegt mir jur 3td
nod) nicht Bor.

SaS SBort hat ber ©err M6georbnetc ©rüber.

©rüber, Mbgeorbnetcr: Bitine ©erren, ber Bericht

bet fflahlprüfungsfommiffton jetgt, bah e8 Reh bei ber
@ntfd)etbung über bie SBabl beS Mbgeorbneten Dr. Sramt
baruttt hanbclt, oh unb inwieweit eine amtliehe fflahl»

beeitiRuffung ftattgefunbeu hat mtt einer mahgebenben
©iuwirfntig auf bie Cntfcpeibung ber ©auptmapl, benn
Bon bem ©rgebniä biefer ©auotwahi t)ing c8 ab, jmtfehen

wem bie Stichwahl ju erfolgen hatte, unb nach ber
Bicptuiig ftnb uns nun nach erfolgter Bef^IuhfaRung ber

fflaf)Iprüfung8fommtfflon Biitteilimgen gemacht bie nach

ber Slleinung meiner greunbe unb and) nach meiner

BnRcht eine wteberholtc Prüfung unbebingt notwenbig
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(A) ma4en. Sa8 neue Waterial mag oMIeidit tn bcm einen

ober anberen Bunfie uod) einer ©rgänsung bebürfen,

cS mag PitUcicRt biefe ober jene Behauptung no4
ri4tigjuftcüen fein; aber eine Prüfung btr einzelnen

Satfadien unb namentlich ihrer öinwtrfmig auf ba«
SBaRlergcbni« ift uor aüem Aufgabe ber SBaRIpriifungS»

fommiffion unb nicht be§ RoRen haufeS. SoltRc einjelne

Satfadien muffen in ruhiger Prüfung abgewogen unb
beurteilt werben. 3iad)bcm biefe Wttteiiungen trft na4=
träglitft, nach ber BefdjiuRfaffung ber SBaRIpriifungS»

fommiffion, erfolgt fmb, empfiehlt es ftch, bie ganje

SBaRiprüfung«fa4e noch einmal jur Prüfung an bie

SBaRlprüfnngSfommifflon prüdpoermeifen, unb ich fieüe

biermif namrnS meiner ffreunbe btn Antrag, btn Serial
ber SBaRiprüfungSfommiffion jur notfimaligen llntcrfmbung
beS 5a0c« mit bcm neu gebotenen Wateriai an bie SBaRi»

priifmtgSfomuiilRon äuritcfäUD trweifen. 34 werbe bieftn

Antrag übergeben.

BräRbent: 34 bitte, mir ben Antrag elntureitfien.

(©efchieht.)

SaS SBort bat ber $err Abgcorbnete giftber (Berlin).

5ifd|tr (Berlin), Sbgeorbneter: Weine Herren, natf)-

bem oon feiten ber 3cntrum«partet ber Antrag gcftellt iß,

bie Angelegenheit ber SBaRiprüfungSfommiffion jur er»

nettlen Prüfung unb Seritiiterftatlung jitriiiäuBtrweifen,

fann ieb eigenilid) auf eine tingebenbe Begrünbung unferc«

StanbpunfteS, ber fich in berfelben SRURtung bewegte, Per»

Siebten. 34 miß nur betPorbebeu, baR cS unb bei

unterem BorgeRcit gar nicht barauf angefommen ift, ba«
24mtrgewid)t barauf ju legen, waS Sjerr u. BtepenRaufen
erflärle, bag wir nämli4 tagten: weil im 3anuar bie

SUaRlbceinfiuffung Rattgefunbcn Rat, beSRalb Rat Re feine

SBirtung im 3uni geübt, — fonbent wir ftnb su unfertm
Antrag unb unteren „ergünjenben Witteilungtn“ an ba8

W hau« beSRalb gefommtn, weil bie BoranSfeRungen,
auf benen ber BefäluR ber SBaRlprüfimgSfommifRon be»

ruRt, bur4 neue Salfa4en als irrig erwiefett Werben.

Ser SBaRIproteh Rat Behauptungen aufgeReOt, für

bie wir bur4 eine SReiRe neuer SatfaiRcn ben Beweis beb

©tgeMtllS erbringen. 34 glaube aber, angefi4t8 ber

Sa41age Rier im ,£>aufe auf biefe Saricguiig Pcrst4ten

ju fijnnen, unb werbe mir dorbeRalten, a0e biefe fDtomente
tn ber SBaRiprüfungSfommiffion anjufüRren, — PorauS»

gefeRt, baR nicht gegen ben Antrag beb 3«ntrumS Bon
trgenb einer Seite SBibtrfpru4 erRobtn wirb.

Bräfibeut: Sab SBort Rat ber t&err Abgcorbnete
Dr. Arenbt.

Dr. «reubt, Abgearbneter: Weine Herren, i4 btn

mit bem Antrag beb jgentrumS einoerftanben, würbe aber

auch bamlt einoerftanben fein, Wenn wir bie SBaRi gleich

Reute für gültig erfiaren würben; benn, meine Herren,

ou4 auf ©rnnb beb WaicriaiS, Wie eb ber SBaRIpriifungS»

fommiffion Borgtiegen Rat, würbe i4 bie llngiiltigfeit btr

SBaRi nicht Raben ausfprc4en fijnnen. Weine Herren,

ber SBaRIanfrnf iR mit ber Unterf4rift beb SiegicningS»

präRbcnten P. SBinbReim Ueröffentlidht worben; eine

Beweiserhebung übet bie Berbreitunjj beb Aufrufb Rat

nidRt Rattgefunbcn. Sie Betbrcilung müRte bo4
WtnigRenS fcRgtRtOi werben. ®b iR au4 ni4t feft»

geRettt worben, ob benn btr £icrr SiegterungSpräfibent

o. SBinbReim in bttfer gorin bie Unterf4rift ooHjogen

Rat, — bab f4eint mtr bo4 Bor allen Singen au4 not»

wenbig ju fein; unb wenn R4 ReraubReüt, baR ber £err
SegierungbpräRbent nicht fn feiner amtlichen ©igenfcRaft

miterf4rieben Rat, fo Würbe eb bo4 in bie §ano eineb

jeben SruderS ober 0iellei4t bei una4tfamer ftorreftur

in bie $anb eines SeRerS gelegt werben, SBaRlen un*

gültig ju ma4en.

Unb nun, meine Herren, möchte i4 auch pr ©r» (0>
Wägung anRetmftetten, ob überhaupt Pon einem berartigen

amtU4en SinRuR no4 gefpro4en werben fann, nadibem
Wir bie SBaRUeBe unb bab SüaRlcouoert eingefüRrt Raben,

wo bo4 bie SBaRi btrarttg geRtim aubgefüRrt wirb, baR
jeber feiner Überzeugung gemäR abRimmen fauu, oRne

baR er R4 oon berartigen Singen beeinfluffen IäRt.

Weilte Herren, 14 möchte aber bann no4 bei bieftr

©tlegenRett fragen, wie fidj benn bie 3a4e geRaltet

Raben würbe, wenn bab Wahlergebnis nicht einen Sieg
ber Sosialbemofratie gebra41 Raben mürbe. 34 will

mal anneRmen, eS wäre jur Sti4waRl smif4eu bem
flanbibaten 5eltf4 unb bcm Banbibaten S4waba4 ge»

fommen, jwlf4en BonferBatfoen unb liberalen, unb ber

Sosialbcmofrat wärt auSgefa0en. SBürbtn bann nicht

bie Herren oon btr Sosialbemofratie — wie Re felnerseit

f4on tm „Vorwärts" au8aefpro4tn Raben -• erflären: bie

SBaRi iR unter aßen llmftänben ungültig

(feRr ri4ttg! rechts).

Weil ber SliegierungSpräfibent unterf4rieDen RatP Sa
Würbe sw'iffltob ni4t barauf Beba4t genommen
Worben fein, baR im 3onuar ber SBablaufrnf unter»

f4rieben ift; ba Würben aUe btefc 3®eifel8griiitbe suriief»

getreten fein, unb Wie bei jeber ©eiegeiiRcit, fo würbe
au4 hier bie Ungültigfett jtoetfellDS feRgefteRt werben.

Weine Herren, i4 meinerfettS ReRe auf bem Staub»
punft, baR wir bei SBaRlprüfungen nicht auf bie Sßerfon

beS ©emäRIten su feRen, fonbevu fa4gemäR p prüfen

Raben, wie bie Singe liegen, unb ba muR i4 bei bem
3faü ber SBaRi in 5ranffurt a. O. su bem ©rgebniS

fommen, baR ein lalfächlteher ©nfluR btr BeRbrbcn nicht

Rattgefmiben Rat, wie es R4 and) immer mit biefer

Unterf4rift PerRalten möge. Au8 biefem @runbe bin ich

Pon PornRertin für bie ©ültlgfeit ber JöaRl; aber i4

Rabe nichts bagtgen, baR bie SBaRIprüfungSfommifRon
bie SBaRi no4mal« prüft. 34 jtoetile übrigen» au4 ®)
nüRt, baR Re su einem entgegcngcfeRten ©rgebniS wie

bei ben erRen Beratungen fommen unb bie ©iiltigfeit

ber SBaRi Rier bemnä4R beantragen wirb.

AräRbent: Sa8 SBort Rat ber @err Abgcorbnete

Dr. Sattler.

Dr. Sattler, Abgeorbneter: Weine Herren, mir ift

cS gans glcl4gü!tig, non wel4er Seite neues Waterial

tn einer foI4en ®rage Borgebra4t Wirb. Wenn aber ein

foI4e8 Porgelcgt wirb, fo Ratte i4 c8 für ber @ere4ttgfeit

cnifpre4enb, baR man btr BommifRon uo4 einmal bie @e»

IegenReit gibt, baSfeibt su prüfen, unb baRer erfiäre t4 mi4
im ©nflange mit bem Anträge be8 fterrn Abaeorbiieten

©rüber für eine SorRtfbfrwttfoofl fln bie WaRlpiüfung«»

fommifRon. Sie SBaRIprufuiigSfommiffion iR, fobiel i4

weiR, bcm BerfaRren gefolgt, wel4t8 bur4 längere 3aRre

btreits in ihr beoba4tct ift; i(R Rabe alfo feine Seranlafftmg,

eine Britif an iRrcm BerfaRren s» üben. 34 Rotte cS

aber für ri4tig, na4btm neues Waterial Porgelcgt ift,

biefe« p prüfen. ®8 wirb R4 ja 0lellei4t RcrauSfteOen,

baR ba8 Waterial nicht na4 a0en SicRtungeii Rin flieh-

Raltig ift. Aber bas fann man am heften ber SBaRi»

prüfungSfommifRon überlaffen.

AräRbent: Sas SBort Rat ber £>err Abgearbnete

5if4er (Berlin).

flf4et (Berlin), Abgeorbneter: Ser ßerr Abge»

orbnete Arenbt Rat bie Srage geReRt, Wie R4 bie Sosial»

bemofraten PerRalten Ratten, wenn an SteHe beS AD»

georbneten Braun Biellct4t ber ftanbtbat Sdimabadi in

bte 8ti4waRl gefommen wäre, unb er Rat bie Antwort

gleich oorweggenommen baRin, baR er iagte, üt biefem

Solle hätten bie Sosiaibemofraten waRr[4einli4 Broteft

etRoben unb bte Ungütttgfett ber SBaRi oeriangt. 34
131*
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CA) fdjltejjc mid) bem Slbgeorbneten Slrenbt in bicfer Stuf*

faffung an: lualjricfjctnltd) hätten bic Sogialbemofrateu

bab getan. Sie batten babei ben Stanbpunft tingenommen,

beit fit immer eingenommen haben, unb ben mit ber

Sogialbemofratie bic 2)lefsrfieit ber Parteien biefeS

Vaufeb (mit SluSnafjute ber TJreifortferbatiDei: uttb bet

Sfonfetoatinen) eingenommen haben, nämiteh ben Staub»

puntt, baft eine Sßahibcciicfluffung für fiel) adeln noch

fein Bioment für bie llngiÜtigfeitbeTfiärung einer SBahl

ift; fonft hatten fa bie Vetren fonfetoattnen ßanbräte,

diegicrungopräfibcnten unb bßolijeibeamten eb in ber

Vanb, jeoc SBahl für ungültig crtlären gu taffen, memt

fte nidjt ttaeb ihrem SBunfdic aubfädt. Xie SBapI*

pritfungbfommiffton, bab ®anb unb bie ©ogiaibemotratie

haben Bon jeher ben Stanbpunft Vertreten, bah noch ein

meitereb Bioment gu bet Xatfadje ber Sßahlbeeiiifluffuitg

hlnjulommeit muffe, nämlich bab ber SBtrfung, bah bab

SBahlergebniS unb bie SBaijlbeetnfiuffung in einem ge*

rniften Stam'alneru« fiepen, llrfathe unb SBtrtung jufammett*

treffen mühten. Unb wenn au Siede beb Stanbibaten

Braun ber ßanbibat Scpwabad) in bie Stichwahl ge*

tommen wäre, bann mürben wir Broteft erhoben haben,

unb gmar mit Stubficht auf ©rfolg, weit ja bie gange

SBahlbeeinfliiffung beb Siegicrungbpräfibenten fnh gegen
bie Sojialbemofratie gerichtet hat.

Jöeühalb Wir ben norliegenbett SÖefcCjIufi ber SBahl*

prüfungbiommiffion anfethten, bab hot ben OSrnnb, weil

wir buteh Beibringung neuer Xatfadjeu ben JiachwetS gu

erbringen hoffen, bah fi4 bie gange SBahlbeetiiftuffung

nidjt gegen Sdjwabach gerichtet hat, nicht hot richten

fiinnen, nicht hot richten wollen. ®enn gu ber 3«tt»

wo bic amtliche SOablbeeinfiuffung beb Jtegierungbpräfi*

benteu ftattgcfuuben hol, hot ja eine natioualliberalc

Äanbibatur noch gar nicht ejifttcrt, folgebeffen tonnte bie

SBahlbceinftuffung ftch auch nicht gegen fte lichten; gu ber
(B) 3eit war bie ftanbibatur, gu bereu ©nuften ber Sicglerungb*

präjibent feinen amtlicheu ©inrluh in bie SBagidjaie Warf, bie

Sianbibatur ber Bereinigten RonferBatiBen unb National*
1 1 b e r a 1 e n ;

ber SHegierungbpräjibent tonnte fich aifo gegen ben
liberalen stanbibaicn gar nicht richten, weil bie Sianbibatur, für

bic er wirfte, eben bic Sammelfonbibatur ber RonferBatiben

unb Üiationalliberalen war. ©rft in bem Blomcnt,

alb ber Slegicrungbpräfibent erfuhr, bah ber stanbibat

ffelifch gugleidj Bfitglieb beb Buubeb ber ßanbwirte war,

erft bann, alb bie Siberalen eüifaheu, bah fte bei biefem

Xaufchgcfcpäft über bab Ohr gehauen waren, unb bann
eine eigene fianbibatur nnfftcüten, erft Bon bem Singen*

bliefe an tonnte (ich bie frage erheben, ob bie Seein*

fluffung auch gegen ben liberalen Stanbibaten (ich richten

jode. Slber ba hat fidj ber fRegierungbpräfibent gefragt,

ob beim nun feine Unterfchrift unter bem frugblatte für

frlifch iept noch einen 3wed haben tönne, ba ihr Hrfpriittg*

lieber 3wed hoch nur ber mar: bie SBahlbcetn*
fluffung gegen ben Sogialbemofraten. Unb nun
hat er bann feine Unterfchrift gurüefgegogen. Xiefe

oftentatiBe ßurüdgt'hnng ber Unterfchrift beb Siegierungö*

präfibeuten ift bann Bott ben liberalen fofott auSgenutjt

worben alb ein Slngeiepen beb SBInbeb, ber ihre Segel
fchwedeu tönne.

Sllfo weil bie gange ©runblage eine anbere gewefen
wäre, alb ber £crr Slbgeorbnete Slrenbt fupponiert, würben
wir and) eine anbere Stellung eingenommen haben, bte

Stedung nämlich, welche ber füeichstag immer eingenommen
hat. Söenn eine amtliche gBahlbeetnftufjung eine SBirfuttg
geäuhert hat in begug auf baß ©rgebnlb ber SBapI, bann
ift eb Bflidit beb dteichbtagb, blefe SBapI aufguhebett unb
eine Sieuwahl gu Beranlaffen, wo biefe atmlidje SBai)l=

beeinfluffung aubgefebloffen ift. SBir würben fo gchanbelt

haben in Ubereinftiinmung mit unferen ©runbfüpen unb
mU ber Btojib biefeb Kaufes.

dträflbeni: XabSBort hat brrVerr Slbgeorbnete Xraeger. (Q

Xraeger, Hbgeorbneter: äJieine (jenen, eine gröbere

Slngahl meiner gremibe ift mit mir ber ÜJleinung gewefett,

bah bab ln bem Bericht Borgebrachte SRaterial ben Bon

ber ÜBahlprüfungbfomtniffion gefahten Befchltth nicht recht*

fertigt. SBir hob ade aber ber Stnficfjt, bah bab neue

Biateriat geprüft unb bebhalb bie Sache an bie SBahl»

prüfungbrommifftoti jurüdoerwiefen werben muh- $te

Sache ift um fo wichtiger, alb eb fid) hier um ein

Bringip panbelt, bab eigentlich bibher im Sdeidibtag noch

nicht cingcfüpit unb anerfannt worben ift. SBir haben auf

@ntnb Bon SBahlbeeinfluffungen immer SBaijlen fafftert

ober ihre Silehtigleitberfläruug beantragt, wenn bie SBahl*

beeinfluffung gu (Sanften beb ©ewäfjltctt ftattgefunben hat.

Vier aber banbeit eb fid) um eine htbtrefte SBtrfung ber

ffiahlbeeinfluffuug, hier fod bie SBahlbceinftuffung für

einen, ber nicht aub ber SBahl herBorgegangen ift,

geltenb gemacht fein, unb bab fdjeint mtr hoch

immerhin etwab bebenllich. Xartn tarnt ich bem
Venn Slbgeorbnetcn Slrenbt, fo fehl' ich fonft feinen

Xcbutiionen mit 3ntereffe gefolgt bin, nicht guftimmen,

bah bie 3Baf)It>ectti fluffung an fleh noch nid|t flar genug

fei. 34 Weih im Slugenblid nicht, ob ich tntch täufche;

aber ich bächte, bah adetbittgb bie Berbrettung beb ging*

blaltb in bem Bericht feftgeftedt fef. Sluf ber anberen

Seite aber halte ich cb für gleichgültig, bie frage gu et*

örtern, ob ber fRcgicmngbpräfibeni auch Wirtlich fo unter*

Schrieben habe. Xab fepetut mir infofem gleichgültig, alb

ber iReglerungbpräfibent mit feinem Sianten unb amtlichen

©haraltcr unter bem SBatjlaufruf fleht. Ob bab nun mit

feinem SBideu ober ohne feinen SBiden gefchehen ift, erfdjeint

mtr gang unerheblich gegenüber ber SBtrfung, bte eine ber*

artige SBahlheelnftuffung im oorliegenben jade notwenbig

gehabt hat ober haben tonnte, ©b Hegt ein bringenbeb

3ntereffe unfer oder oor, bah biefe Sache überad getlärt,

unb Bon ber SBaljiprüfuiigotommiiiion nach SPrüfung beb 1 '

fdlaterialb ein neuer Bericht erftaltet Werbe.

Bräfibent: Xab SBort hal bct'VcrrSibgcorbneteSBerner.

Sdetncr, Slbgeorbneter: SOicitte Verrcn, ich fann mich

ben Siubführungen beb Vf n> Borrebuerb im wefcntlichen

anfehiieheu. Sluch id) möchte fagcti, bah eb etwab gang

ungewöhnltdjeb Ift, bah eine SBahl taffiert wirb, weil gu

(Sunften eineb anberen Stanbibaten SBablheelnfiufiungcn

infgentert worben fiub. Xer Broteft ift eingereicht feitenb

bet nationalltberalen Bartei. Biefe behauptet, bah, wenn
bie SBablbeeinftuffuugen nicht ftattgefunben hätten, ihr

Stanbibat in bie Stichwahl getommen wäre unb wahr*

fcheinitdj gehegt hätte. Sinn wäre eb hoch, wenn bie SBahl

ohne weitereb taffiert würbe, fehl' leicht möglich, bah Ber*

fd)iebcne Beamte, Wenn ein Stanbibat in frage fommt,

ber ihnen nicht genehm ift, SBahtaufrufc mit ihrem Barnen

unb Stmtßdiaiafter uutergeidjnen, bauiit bie SBahl taffiert

Werben muh- ©3 Wäre richtiger, wenn bie Berbünbeten
Siegierungen enblich einmal alle SBafjlbeeim

fiuffnugen ernftlid) nnterfagen wodien. SBenn man
fid) bet SBablbeelnflufiungeH an bte Siegierung wenbet,

jo wirb bie Sache möglich)! hiaßegogen, bib bie SBahl

längft entfehieben ift.

(Sehr richtig!)

34 glaube fogar, eb gibt Stegierungbbeamte, bie ba

meinen, ein Berbienft fid) gu erwerben, wenn fie

SBahlbeeinfluffungen treiben.

34 wid bei biefer ©eiegenbeil no4 Siortommniffe

gur Sora4e bringen, bie geigen, wie SBahlbeeinfluffungen

betrieben werben. S(u4 in meinem SBaijtfreife hat ber

Stönig(i4e ßanbrat $trc Xürfe in Sioicitbnrg

(Otuiba) SBahlbeeinfluffungen bcrfu4i> bie er

beffer unterlaffen hätte. So ift eb u. a. bor*

getommen, bah ber ßanbrat Xürte in hö4ft' i8' 1'cr
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(A) {jerfon mit meinem fonferbatioen (Stegcnfanbibaten,

©errn Bon Stotfhaufcn, in einer SBablOcrfammlung in

SBeiterobe bei Sicbra erftbienen ift. 34 frage nun: »ab
bat ber ©err fianbrat in einer SBabloerjammlung am
S5orftanb3ttf4e gn tun?

(©eiterfeit re4t®. 3,uruf.)

— Siein, meine Herren, ber fianbrat ift teilt SBähler gmeitcr

ftlaffe. — Ser fianbtat bat fett) aber nitbt an ben 5Bor*

flanbbtifd) ju (eben. Sab ift meine Meinung unb outb bie

anberer Beute. ©S ift bem ©erm fianbrat, ber fonft ein

(ebr tüchtiger Beamter ift, auch fdjiecbt befommen: man
tagte ihm, er folle bod) lieber gu Saufe bleiben unb fi<6

um fern fianbrat»amt tümmern. Sie Skrfammluug
bauerte audj nitbt lange, fonbern tourbe halb aufgelöft.

(3uruf rechts.)

— Slein, ©err floütge ®ainp, ber fianbrat ift fein

SBäbler jtseitcr Sdaffe, fonbern ber Sllaffe ,1a" nadi 3brer
SlnfitSt. — Ser fianbrat Surfe erftbien nitbt in feinem

SBobnort giotenburg (guiba) in ber SBerfamtninng, fonbern

er mar eigen® gefommen, um an einer SBahlOerfammlung,

bie in feinem wejirf ftattfanb, teiijunebmen, unt SBahl*
beeinfluffung tu treiben. Sab ift aud) bie Siuffaffung

anberer ficute, mit benen ich gefprotben habe.

(3uruf retbtä.)

Cb ba® autb in 3brcm »reife pafjiert ift, ift mir feljr gleitb*

gültig. — Sei unb ift eb aufterbcut pafftert, baff ber Streik

fefretdr in ©crSfelb einen SBahlaufruf gegen itiitb mit

©mgufügung feines atnliitben Sharafter® unterjeiefHict hat-

34 habe bamalb beim Mtnifter beb 3nneru SJef4mcrbe

erhoben unb habe bie Mntmort erhalten, eb läge fein

Srutib oor, gegen ben »freibfefretär elnguf4rctteii. ©8
ift bo4 erftaunlt4, baft bie ©erren üanbräte — eb gibt

ja antb febr ebrenroerte unter ihnen, — bie fi4 bei ben

{Bahlen neutral halten —
(©eiterfeit),

(B) überall gut 3eit ber SBaftl in ihren Slmtäbegtrfen ju tun

haben, mäbrenb fie ft4 fonft oft febr toenig bort feben

laffen. Sie Ceute freuen fi4 übet biefe hohen ÜJeftitfje unb
bie grobe (?hre unb fragen flcfi : tuie fommt eb, bafi man ben

©errn fianbrat jept fo oft Refft, ber ft4 fonft febr rar

ma4t? ©ei ber SBaftl haben bie Herren fiattbräle immer
im »reife gu tun — , Re ,ma4en‘' inbireft in „SBaftlen".

34 habe bas nur angeführt, um gu bemeifen, baft and)

anbermärt® berartige Singe oorfommen, unb 14 bin ber

Meinung, baft ba®, tna® bie SBaftlprüfungefommiffton bei

ber SBahl Staun feftgeftellt hat, n!4t subreidjt, um gu

einer Jfaffterung ber SBahl gu fomtnen. ®» fann R4
ni4t barum hanbeln, »eltbe Sßarfei Sroteft erhebt, fonbern

barum, objeftio gu prüfen, ffi® wäre Inünf4en®mert,

menn berartigen ©errat — e® ftatibetf R4 in biefeut

Salle um ©errn b. SBinbhelm — ein* für allemal befohlen

mürbe, R4 aller SBahlbceinfluffungen gu enthalten.

(3uflimmung.)

SBeuu nun eine SBahl fafpert mirb, toer begablt bie

»often? Söiellf id)t ©err B. SBinbhelm? Sabur4 entftehen

eine Menge llnToften, unb berjenige, ber bie Äafperung
ber SBahl Beranlaftt hat, geht babei leer au®. Siefem
3uftanb muft enbli4 einmal ein ©nbe bereitet werben!

(Beifall.)

firäfibent: Sa® SBort hat ber ©err Sfbgeorbnete

Dr. Sfrenbt.

Dr. Streubt, Slbgeorbueter: Slmtli4( SBahlbeeiiiftuRung

mirb R4erli4 niemanb billigen; feine ber Parteien be®

©auie® mirb e® gutheiften, menn in amtlicher SBeife auf

bie SBahl eingemirft mirb. Sa® mlbcrfprt4t bem gangen

ßharafrer pCr gBaftl; aber 14 glaubt, ber ©err SiorrcBnrr

geht bo4 mohl gn meit, menn er e® für eine atntli4e

SBahlbeeinfluffung hält, menn ein Banbrat in einer

SBähleroerfammlung erfefteint. ©in Banbrat muft bo4

au4 ba® 8lc4t haben, mie jeber anbere SBäbler, feinen (O
»anbibaten gu hären, ber im »reife fanbibiertl 34
meine, man fann bo4 bem Banbrat fo menig ba® 3(edft

al® SBähler bef4ränfen mie einem anberen SBähler.

Bon ber Üiegterung ein Berbot erlaften gu feben, baft bie

Eanbräte einige 2Bo4en oor ber SBahl im Banbe umher*
reifen, ba® geht bo4 mohl ju meit!

Meine ©erren, ma® bie Unterf4rift betrifft, fo ift e®

bo4 gang tftarafteriftifeft, baft, meim ber fianbrat ohne

feine Slmtbbegcüftimng einen SBahlaufrnf unterf4reibt, ba®
al® eine SBahlbceinfiuffuiig ni4t angefeheu mirb. 34 frage

Sie, meine ©erren: ifi benn ba® ni4t tatfätftli4 uu»

erheblich, ob ber 2lmt®4arafter babei fteht ober ui4t?
Settu jeber fennt bo4 ben fianbrat ai® gjerfon. Sie
SBirfung, auf bie ber ©err Hbgeorbnete 3if4cr hlugiclt,

muft both tatfä41i4 biefelbe fein! SBa® i4 aifo Borhin

ausführen molite, ift ba®, baft i4 in ber ©ingufügung
bc® 31mt»4araftcr® eine SBaftlbccinfluffuiig, bic in ber

SBirfü4feit R4 fetmgei4ne, ni4t fehe.

Ser ©err äbgeorbnete 3lf4er hat un® bann Sin®*

fiihrungen gema4t, bic smeifeuo® ebenfo gutrejfenb mären
für ben JftaH, baft ber Biberale 3tfft»aba4 gemähit morbeu
märe, ©r muft ba® mohl aud| ftlbft auerfemieit; benn
er hat f4lieftlt4 fi4 barauf guriitfgegogeit, baft bie Singe
im 3aße ber SBahl be® ©errn S4maba4 atiber® gelegen

hätten, mcii ja bur4 bic Surüetgieftung ber llnterftftrift

bc» ©errn fianbrat® gtt ffiimften be® ©errn Sdnoabad)
eingemirft morbeu märe. 34 fteHe feft, baft mir eine neue

SBahlbeeinfluffung bur4 ©errn fjifcftcr reimen gelernt

haben: bic SBahlbeeinfluffung fann nfcftt nur ftatifmben

bur4 bie Unterf4rift, fonbern au4 bur4 bie 3uriitfgichuug

ber l!nterf4rift! Sa® ift ein neue» ffaftum, ba» mir
au» ber Sebatte heute fennen gelernt haben! Slber i4
meine, e® beruhte bo4 mehr auf ber Verlegenheit, in bie

©err j?if4er geriet, um feinen unb ben Stanbpunft feiner

Sjjartei gu beit SBahlpriifungcn im allgemeinen mit bem CD)

Stanbpunft gu ber SBaftlprüfung in biefem hefonbereit

Solle, mo c® ft4 um bie SBahl eine® {krteigenoffen

hanbelt, in ffiinflang gu bringen.

(SBiberfprud) Pan ben Sogiaibemofratcn.)

3m übrigen fönnen mir luolft faum fo meit gehen, bie

3urütfgieftung ber Unterf4rift ai» amtli4e Sßaftlbecin*

ftuffmig gelten gu laffen.

Bräftbent: Sa® SBort hat ber©err9lbgeorbuete8urIage.

Snrlagt, Hbgcorbneter: Meine ©erren, i4 bin gang
bamit einotrftanben, baft biefe Sa4e an bic SBahl*

prüfimgjfommtffion gurütJocrmiefcn mirb. 34 bin aller*

bing® perfönlid) ber SInfidjt, baft bie SBaftlprüfung®*

fommlfpon f41 ieftii4 mahrf4einli4 gu bemftiben Srgebnt®
fommen mirb, gu bem Re laut ihre® trRen 9cri4it»
atlangi ift. ®® finb non Bcrf4iebeuen ©erren Streif*

lichter auf bie fiommiffton gemorfen morben, bie id)

glaube gurüdbrängeu gu miifteu, mctl i4 ber »ommiffiou
augehöre, unb bereu Beratung in ein f4iefe® fii4t

gerütft morben ift

Ser ©err Slbgeorbnete Dr. Strenbt hat gefagt, c® fei

in ber Sfommiffton nicht aeniigenb feftgcfielit morben, ob

toirtli4 ber iRcgierungÄpräftbcnt D. SBinbhelm ben SBahl*

aufnif unierf4rieben hätte. 34 uieine nun bo4, baft,

menn ba® gebruefte ihempiar in ber fiommiffton oor*

gelegt mürbe — unb ba® mürbe Oorgelegt — mit ber

llntcrf4rift nicht nur be» ©errtt 9icgierung®präftbenten,

fonbern au4 Bcrf4iebener anberer mit SJoligeigemalt

beffeibeter Siermaltungäbeamte, fianbräte ufm., baburd)
ein gcuügenber Vcmei® bafür geführt ift, baft biefe

Unterf4riften ft4 ln ber SBelt htfunben haben, unb bie

SBahiprüfunaefommiffton hat meine® ©iad)teii» mit

Stecht e» nteht für nötig gehalten, no4 ba® Original*

f4riftftütf h«anjugiehen. SBenn mir immer einen
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(a) abfolut ftcßeren Beweis ergeben wollten tn bet

ftommiffton, bann würben mir niemal» fertig werben.

Sie SBaf)rf(t)eiiiliif|fcit war (o groft, bat) bie Wahl*
prüfungSfommiffion meine« ©radjten« mit Be4 t ftcf» ootl*

ftänbig beruhigen burfte.

Sann bat ber ©err Hbgcorbnetc t>r. Slrcnbt bie

Frage (icfteUt, wie benn bie Eanbräle fub »erhalten foQten

;

wenn fie unteriebrieben ebne 3“fügung bcS SiratS*

4araftcrS, ob bie« auch als Wahlbccinfluffutig aitgefthen

werben fönne? 34 meine, bie Sadje ließt anfecrorbeiit*

lieb fimpcl. Wenn ein mit tpolijciflewalt befleibeicr Be*

amtet einen Wahlaufruf unterfchrcibt unter Beifügung
jeineä Slmt84arafterS, einerlei, ob biefer bor ober hinter

bem Familiennamen ftefit, bann bewirlt er bamit einen

Gfnflufs auf bie bon ibm abbängenben Beamten unb bie

bon ibnt abhängige Bebölterung. änberfcitS fann man
boeb auch einem Beamten nid)t berfagen, baft er politif dj

benft unb tätig ift.

(Sehr riebtig! reibt?.)

3n einem foliben FaBe bes SättgmcrbcnS foHc er aber

al? Brloatmann auftreten, fein SimtSfleib gleiebfam ab*

ftretfen unb lebiglub feinen Familiennamen mit Bornamen
binfdbrcibeti. Somit fagt et: hier bin ieb fein BegierungS*

präfibent, fein Sanbrat, fonbetn Brltmlmaim. SeSftalb

ift e? tatfäftlieb ein ltntcridjieb, ob ein Beamter, ber

poltgeiliebe (Gewalt bat, unterfebreibt mit SImtS4araf(er

ober ohne bcnfelbcn.

34 fann ©errn Dr. Slrenbt barin gar niebt bei*

ftimmen, baft, naebbem nun bie blauen GoubcrlS eingefübrt

fmb, wir bon beit erwähnten Wablbceinftuffungcn niebt

mehr reben folltcn. Meine ©erren, bie abfolute (Scheine*

halinng ber Wa f)i fann niernal? gefiebert werben. Sie ift

freiiitb meftr gefiebert al? früher; aber wir wollen boeb an

bem alten guten ©runbfotj feftbalten, baft btefe amtliebeu

Waftlbeeinfluffungen auf? fttengfte unb febärffte unter allen

(B) Umftänben guriiefguweifeu finb.

©err äbgeorbneter Dr. Slrenbt hat ferner gefagt

man muffe niebt auf bie Betfon be? (gewählten feilen.

(Sanj mit Beeilt hat ©err Fifefter geanlwortct, bafj ba?
niebt gefebeben fei, unb ieb fann bei fiebern, bafj in ber

WahlpriifungSfonrmiffton barauf niemals gefallen Wirb,

aueb im geheimen niebt, foblel ieb beobachten fann. 6?

fft rein obieftip geprüft worben, einerlei, ob e? fi<b um
einen ©ogtalbemotraten ober einen anberen hanbelte. ©8
würbe ber (Srunbfap feftgehalten : biefe amtliebeu Wahl*
heeinfluffungen fotlen nun einmal niebt fein unb wir treten

ihnen entgegen, fo oft wir fie finbcn.

34 fann anbererfeit? bem ©erm Sthgeorbneten

Fif4er ni4t juftimmen, wenn er fagte, e? fei nur eine

SBaljlbeeinfinfjung gu ©unfteu be? Segcnfanbibatcn be?
©errn Dr. Braun erfolgt, uitb beSWegen habe mau in

biefem Falle barauf feine !)lüefft4t gu nehmen. ©8 ift

©err Ftf4er baoon ausgegangen, ber eine Sfanbibat fei

um bie fragli4e 3ett noch gar ni4t bagewefen, unb e?

habe ft4 bie Beeinftuffung nur auf ben anberen Sfanbi*

baten bejogen. ©S ift behauptet worben, bie erwähnten
llnterf4riften feien nur für Fdtf4 unb nte©t gegen

©4waba4 abgegeben. Bun meine ieb bo4, wenn jemanb
in einem WafjlFampf für A ift, bann ift er notwenbiger*

Weife gegen ben Slanbibaten B unb Wenn na4ber no4
ein flanbibat C binju tritt, bann ift er gegen B unb C,

f4on allein beswegen, weil er für A ift. ©8 gilt ba
ber ©ah: Wer nuftt fiit mi4 ift, ber ift Wiber mi<b, — au4
wenn ber flanbibat erft fpäter in bie ®rf4elnung tritt.

©8 ift Pielfa4 gefagt worben, es liege fein ffaufal*

jufammenhang bor. 34 glaube, bie WaljlprüfungS*

fommiffion bat redjt baran getan, bafj fie au4 hier einen

ftaufaljutauunenljattg feftgeftellt hat. Ser Iogif4e ©41 ufi,

ber ba gema4 t ift, ift meine? ©ra4ten? gar ni4 t um*
guwerfen.

©8 ift gefolgert worben: wenn biefe amtli4e Waftl* (Q

beeinfluftung ni4 t ftattgefunben hätte, bann wäre wahr*

f4 einlid) ein anberer flanbibat in bie Sti4wahl gelaugt.

Waftrf4einli4; mit Si4 erf)eit fann man berarligc? nie*

mal? fefiftcKcn, unb bei aflen Wahibecinfluffungeit fann feite

Menfeb faßen, biefe Beeinftuffung bat gerabc bie unb bie

beftimmte Wirfnng gehabt. ©8 genügt, gu fagen, wahr*
(4einli4 Wäre ein anberer Sfanbibat In bie 8ti4wa&l
gefommen. S)enn ba? wahrf4einli4 ift, bann ift eS aueft

fehr wohl mogli4 ober wabtubcinliift, baft bie Sti4wal)l

anberS ausgefallen wäre. 34 glaube, ba? ift gang

f4tufftg, unb i4 meine - - cS ift bie? nur meine oorläufigc

pcrfijuliifte Meinung — , baft eine neue B'iifnng ben ©r=
folg haben Wirb, ben erften Bef41uft ber Motnmiffion gu

beftätigeu. 3nbeffen ftimmc i4 — wie i4 f4on beroor*

gehoben habe — bem Slntrage ju, baft bie Btüfung no4
ctnmal oorgenommen wirb.

(Brano!)

Bräftbent: Sa? Wort hat ber ©err Slbgeorbnete

Flf4et (Berlin).

ftifther (Berlin), Stbgcorbnrtcr: ©err Dr. »renbt hat

gefagt, nteittc SluSfiihrungen entfprängen woftl bem (Scfübl

ber Berlegenheit, inbem 14 eine neue Art bet Wahl*
beeinftuffung fonftntiert hätte, nämÜ4 bur4 bie 3urüef=

jiehung ber llnterf4rift be? BegierungSpräftbentcn.

Bein, .©err Dr. Slrcnbt, In ber Berlegenheit finb bloft

©te. Sie haben gwei ©cfUfttSpimfte, bie i4 in bie

Sebatle hineingefüfirt habe, Pcrwe4felt. 34 habe erften?

erflärt, bie Wahlbeeinfiuffung fonnte (14 nic©t gegen ben

flanbibaten ®4wabaeh ri4ten, weil ber 511 ber 3eit

überhaupt ni4t auf ber Biibflä4e war, unb weil gu ber

3cit ©err Felif4 ber Sfanbibat ber flonfetüatioen unb
liberalen war. Sann habe i4 anSgeführt: al? bie

Bationaitibcraien einfahen, baft ftt hierbei ein f4lt4ie?

@ci4 äft ma4cn würben, haben fie einen eigenen Sfaublbaten ff>)

flufgefteüt. Sinn ift bie Satfa4e 4arafrerifti|4, baft

nämli4 biefe angcbli4e Beeinftuffung gut» Ba4teile

@4Waba4? umf4Iug gu ©unften 3<hroaba43. Senn
*

wenn ber erfte Beamte be? BegierungSfreifcS erflärt:

14 giehe meine llnterf4 rtft unter ber ©mpfefttung
be? flanbibaten Felif4 gutiief, fo Wirb bo4
fein Berniinftiger Menfeh behaupten wollen, baft biefe

3utüefgieftung ber ©mpfehlung bann bie Wtrfung haben
fiSmic, baft ber Sfanbibat Felifth infolgebeffen in

in bie ©ti4wahl fommt. Saft btefe 3urüifgtehung ber

Untcrf4rift ctu Barfeil für bie flanbtbatur ©4waba4
war, bas hat fogat ba? offtgielle Wahlfomitee beS

©ettn ©4waba4 fonftatiert; beim in bem Wahlaufruf,
ber in ber Br. 132 pom 9. 3unl 1903 ber „Frantfurter

Cbergeihtng" abgebnteft Ift, helfet e8 unter ber llberfehrift:

Ser eingtge Weg snr Bettung.
Sa fällt ein ©offnung? ftraftl aus benr fon*

fetbaliben Wahlaufruf felbft auf uns unb
unfere ©a4e: BegierungSpräfibent boit

Winbfjeim unb mit ihm au4 Baubrat
p. b. Marwift haben ihre Unterfehrifteu unter

ben Wahlaufruf für ©errn F clü4 gurüef*

gegogen. Wir freuen unS beffen, ni4t Wetl

mir taftioS beibe ©erren für unS reflamieren

rnoHen — beibe bleiben fo fonfetPaliP, wie Re
gemefen finb —, fonbern weil mir hoffen
oürfen, baft alle Wähler unfcreS Wahlfreife?

ans ber Iatfa 4 c no4 einmal Beranlaffung

nehmen werben, ft4 in bie poiitif4c Situation

unfere? Wahlfreife? hiuftngubcnfen.
— Silfo i4 fpra4 ui4t? baoon, baft bie 3urüefgieftung jener

lluterf4iift eine Wablbceinftuffung für ©4>oabaeh war,

fonbern i4 nahm baTauS nur ben ©iuweis, baft bie bon
bem Btoteft erhobene Behauptung, bie Wahlbeeinftuffung
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(giftet [Salm].)

(a) fei gegen Sdjma&ad) gerichtet gemefeu, non ihnen fclbft

nidjt geglaubt toorben ift.

3!e»halh habe leb atterbing» erflärt: wenn an ©teile

bon ©raun ©djmabacb in bie Stichwahl gcfommei» märe
unb gefiegt batte, fo mürben mir atterbmg» ©roteft erhoben

haben, unb mit 3ted)t, benn bann batten mir ja ben ©e=
mtis icbmarj auf meih gehabt, baft btc beabfidjtigtc

©eeinfluffungberSBa bi gegen bte© ogi albern ofratle

311 ©unften eines ©egculabibaten ber Soglal»
bemofraten erfolgreich geblieben märe; bann märe gcrabe

bet llmftanb, bei un» immer geleitet bat bei ber ©nt»

fibeibung, ob Stablbeeiufluffung ein Sfafjlerungögtunb fein

foH, jur ©nibenj ermiefen, nämlicb bie SBirfung bet ©e«

einftuffuna. SBc»haIb mir im» hier gegen ben ©roteft

menben, ifi gerabe bie Xatfacbc, bati mir fagen, fie ift

erfolglos geblieben, ©te ift bcäljalb erfolglos geblieben,

metl fie gar nicht gegen ben Stanbibaten, ber baburd) an»

geblich benachteiligt mar, gerichtet mar.

©un hat £>err ©urlage gefagt, bitfe Xebuftion fei

um brSmiQen falfet), meil, menn ber 9iegierung»präfibent

ficb für einen beftimniten Stanbibaten in» 3fU fl mirft, er

babunb nicht nur gegen ©., fonbern auch gegen ©. ©tettung

nimmt. JBenn ba» äöablrcfultat fo gemeint märe, bah
eine ©tichmabl gefommen märe jmifd)en ©chmabach unb
Dr. ©raun, glaubt beim $err ©urlage, bah bann ber Gin»

rlnft bcö SRcflierunflStJräftbcnten 311 ©unften be# ©ogtal«
bem ofraten gcmtrlt hätte? ©laubt er nicht, bah bann
bas ©erljältniö fich gang ähnlich gcftaltct hätte mie feiner»

geil im ffiahlfreiS .patte? Stört hat ber (onfcibatiric ganb»

rat Sahlbeeinftuffiiag getrieben ju ©unften be» Ionier»

oatiocu sianbibatcii bei ber §auptmahl. 211» bann in

bie ©tichmabl ber fogialbemolcatifche unb ber freifinnige

Ranbibat gelangten, hat berfelbe ©anbrat feinen Ginflufs

aubgeübt 5« ©unften be» freifinnigen Stanbibaten, unb ba

mürbe auch boit ber äBabIpiüfung»fomtiiijfioii unb bom
(B) ©tenurn bie fitabl be» freiftnnigeti Stanbibaten faffiert,

meil ba eben ber galt eingetreten ift, bah eine Serin»

fluffung 311 ©unften be» 81. nicht uotmenbig ein ©intreien

gegen ben Stanbibaten 2). fein muh, fonbern unter Umftänben
blofs gegen ®. ©egen ben fogialbemofratifcheu Stanbibaten

ift im oorliegenbeu gatte auch nach 3uriirfjiel)ung ber

Unterfchrift be» 9itgierung8präfibentcn unter bem ©Sa©»
auftuf für geiifch bie ©Urfuiig ber ©taijlbccinfluffung ge-

blieben; beShalb meine Stuöfühcung gegen penn Dr. Stienbt

für ben gatt, bah an Stelle Bon geltfch ©chmabach in bie

Stichmahl gefommen märe.

9iun hat ber giert ©urlage meitcr gemeint, ein

Saufaljufammcnhang fei auch bau ber fflSablprüfung»»

tommiffron angenommen morben. ©ben meil bie ©Saht»
prüfungbfommiifion, Berieiict burch bie ©roteftbehauptuug,

Tech auf ben ©tanbpunft geftettt hat, bah biefe ©«ein»

fluffung 311 ©unften be» geiifch in ber äßirfuug hinaus»

gelaufen fei auf eine ©eeinfluffung gegen ©chmabach,
bc»t)alb beantragen mir, bie Sache noch einmal an bie

Stoimmffioii jurücfsuBermeifen, meil ber angenommene
fiaufalnrgu# auf falfcf)er ©orauäfehtmg beruht. Xenn bah c»

fleh nicht um eine ©eeinfluffung gegen ©chmabach gehaubett

hat, geht noch an» folgenber Xalfadje heroor. Sieben bem
SRegierung»präfibentni u. SBinbheim unb bem ©aiibrat

o. b. ©lärmig — ben ich, nebenbei gefagt, preibgebe, beim

ber hat feinem Slamen ben ©hararter al» ganbrat nicht

beigefügt; infolgeoeffen lege ich auf feine Unterfchrift and)

lein ©emieht —
, flehen auf bem ©Sahlaufrof für ben

Stanbibaten geiifch auch bie ©amen berbrei ©orftanbs»
mitglieber be» Rationalliberalen ©SahlPrreiit»:
Dr. gioffhauer, XireUor 0. ber gage, ganbgcvldjtopräfibeiit,

unb güben, Stablältefter. SBenn e» alfo noch fine»

©emeifeS beburft hätte, bah bie Jöahlhceinfiuffung nicht

egen ben liberalen Stanbibaten, bei (pater auf ber ©itb»

äche erfchitn, ftd) menben (onnte, fo boch biefe Xatfachc.

©pater hat auch biefer Dr. poffhauer genau fo mie ber (C)

Slegieruiigbpräfibent u. SStnbfjeim feine Unterfchrift Poit

bem ©Jahlaufrufe für geiifch gnrücfgegogen unb offen

erUärt, er habe fich in ber ©erfon be» Stanbibaten geirrt.

©r ift in bie liberale fflahloerfammlung, bie beit Sfan»

bibaten ©chmabach auffiettte, gegangen unb hat ba»
roiiftatiert. 3n bem Slrtcfel ber „granffiirter 3ritung" oom
20. gebruar 1903 heiht es nämlich: Dr. fjoffbauer bemerfte,

bah er gugeftehen motte, fich geirrt su haben.

211» bie ©erhanblungen mögen eine» Stanbibaten

cingelettct roorbcu feien, habe er gehofft, man
merbe einen gemähigten Stanbibaten finben, auf

ben alle Stimmen Bereinigt merben Sonnten.

©ei ber 21ufftettiing be» ©aumcifter» geiifch fei

benn auch betont morben, bah ba» ein ge»

mäfjigter Stanblbat fei, boch friäter habe man
bie ©rfahrung machen miiffcn, bah er recht» flehe.

©r habe bann „einen 2lbfagcbrief gcfchrieben unb feine

Unterfchrift unter bem ffiaf)taufnif für geiifch gurücf»

gejogen*.

G» hat alfo sur 3rit ber Unterfchrifteiigabe gar
feinen liberalen Stanbibaten gegeben. $e«(jalb

tonnte fich bie ©eeinfluffung nicht gegen ben liberalen
Stanbibaten menben.

Stirn fommt aber noch mehr. 3« ber JBaljItier»

fammlung in giirfteumalbe trat für ben Stanbibaten geiifch

and) ber Bürgermeister 3'fbler auf, melcher bte

©oligeigemalt in giirftenipalbe hat, unb fuchte

Uiiterfdiriften 3U ©unften ber Sfanbibatur geiifch 3u

fammeln. ©r geriet babei auch an ben fogiatbcmotiatifcheii

Schuhmacher ©iebom — ich will gar nicht bie ©ebaiiptung

aufftellen, bah er bie 3»gthörig(ett biefe» ©iebom 3111

fojialbcmotratifcheii ©artei farmte; ich Umflattere nur bte

Xaifadjc — , unb mir erleben nun folgeitbcä: ber Bürger»

meiftcr 3tiblcr fegt bann fpäter, al» bie Stanbibatur

geiifch bnrd) bie 3 ll
fl
ch lj rig(<ii gum ©unb ber ganbmirte (D)

für bie ©iberaten unb für bie tttcglerung unmöglidj

mar, feinen ©amen mit feinem 2Iint»charaftcr unter ein

gfugblatt für ©chmabach- $a haben mir jefct alfo auch

nod) bie amtliche ©iahlbeetiiftiiffuiig su ©unften
©chmabadjS, mtemohl oon bem liberalen MoinUee gegen

bie amtliche ©eeinftuffung feiten» be» 9tegierung»präfi»

benten ©roteft erhoben mirb, meil biefe angeblich 3“

©unften be» SonfciOatiBcn Stanbibaten getrieben morben

fet, aber in gmeiter ginie and) uingefdilagcii fei in eine

©faljlbeeinfluffung gegen ben liberalen Stanbibaten. Sllfo

felbft menn Sie annähmen — bie S©ahlprüfung»foiiimlffion

hat ba» ja getan — , bah biefe amtliche ütlablbectnfiuffung

be» DiegicriingSpiäftbenteii gegen ben perrn ©cgicrungerat

©chmabach eine ©3irfuitg erjirit hätte, fo fämen ©ie jept

nod) in bie 3mang»lage, nachgumeifeu, ob biefe jioei

©lahlbecfnftuffiiugen fid) tompenfiert haben, ober meldge

©Mrfuug großer fei, bie be» Stegicrunggpräfibenten in

grantfurt ober bie be» ©ürgermeifler» oon güvftenmalbe,

ber für ben gangen Strci» gürftenmalbe poii amtlichem

©inftufj ift. 35a mögen Sie nun urteilen, mie ©ie

motten — eine» merben ©ie nicht beftreiteu motten: bah

bi» su gemtffem ©vabe bie ©Mvfungcn tompenfiert finb.

35er eine mirb bicileidjt fagen: c» ift überhaupt feine

Stompenfation eingetreten: ber anbere fagt Btclletef)t: nein,

ber 9iegieruiig»präribialeiufluh ift bod) gröber al» ber

biirgcrnieifterliche. 2lber bie Xalfadje fleht für uns feft,

bah nicht 311 Uugiinftcn ©chmabach» eine amtliche

©iahlbeeitifliiffuitg fiattgefiinbeu hat.

3d) meine, alle biefe Xatfadien fprecheu gmiuaenb

bafür, bah mir bie Sache an bie fflahlprüfnugSSommiffion

juiüdoermeifen. Cb nun biefe, mie giert ©urlagc meint,

benfeibeu Sefchtufe faffen mirb, ben fie gefagt hat, bariiber

roitt ich mich jebt nicht auSIaffen. 3<h höbe in bie

UnparteilichScit unb in ba» ©erfläiibni» beifclbcn fo grohe»
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(A) Bertrauen, baft cd) mit Befttmmtbett annebme, fie ruerbe

unter Stürbigung aller biefer Xalfacben imb bcS btäber

Bom SRetcbbtag unb bon btr HtahiprüfungSfommifflon ein»

genommenen Stanbpunlteä aüerbing? bet ihrer jweilen

Beratung ju bem ISrgcbni? fommeit, bas id) für einjtß

möglich halte, nämlich, bie Stahl für gültig ku erftärcu.

Stet Ratten ja jonft bie fonberbare Xalfadje ju Btr»

jeidjnen, ba6 her *Reich*tag eine Stahl fafftert, weil bie

amtliche Stablbeelnfluffung ohne bie beabfUßtigte Stirfung

geblieben Ift. 2}lSIjcr bat ber SRetcbbtag Stoblbcctn«

ftuffungen für toirffam erftärt, wenn fie betn flegrcicben
Sfanbibaten jugute tarnen; er bat immer ben 3faebt»eiä

bafür bedangt, baß oljue btefe amtliche fflablbeetnfiufimig

ber fiegreidic Sfanbibat überbaust nicht gewählt wäre.

Stenn c3 |icb aber um amtliebe Beeinfluffung gegen ben
unterlegenen Sfanbibaten gebaubelt bat, fo bat er über,

baust abgclebnt, ben jiffermnäßigen tJiadjroei« bafür ju

erbringen, wie weit ftd) bie amtliche 83ablbcetnfluffung

erftreeft. Xer Sjrn ?lbgeorbnete Spahn b“t gerabc im

Salle 3Jiet)er (.fjnlte) auäbrücflidj abgclebnt, frgenb etnen

Sadjwet? non ber S>ablBrüfungSfoimiiijfioit ober bom
£aufc bafür ju Bedangen, Wie weit bie Sttrfungen einer

folebeit amtlichen Stablbecinfluffung geben. (5t fagte in

ber Stgung bom 24. Stpril 1S96:

Xte Stommlffton bat ftef) nun nicht gefagt: febon

weil ber Stanbrat eingefebritten ift, ifi bie fflabi

ju faffieren —, fonbern bie Sfommiffion bat fid)

geiagt: bat ber amtliebe (Eingriff beb Stanbratö

in bie Btablbewegung (feinflufs auf bas Stahl»

crgebntä, unb
3U>ar einen fo erbeblicben gehabt,

baß bie Siebrijeit, welche bie beiben anberen

Sfanbibaten jufantmen batten, bei bem elften

Staßlgang bereits batte befeitigt werben tonnen?
Xann fommt §err SSabn auf eine {frage, welche bamalä
ber $err SHbgeorbnete Qamp, glaube ich, aufgeworfen

(B) batte, ob biefe amtliche Stablbecinfluffung einen fo weit,

gebenben jiffernmäßtgen ftrfoig gehabt habe, unb fagt:

Stir haben ben Smtbmißbraucb be« bötbftgeftcllten

Beamten beb Streife? bireft ju llngunften beb

unterlegenen Sfaubibatett bie Xätig*

feit beb Üanbratb ift gerichtet gegen ben unter,
legeiten Sfanbibaten. Xab ift allein entfeheibenb.

$icr aber haben wir beit Sfanbibaten, gegen ben bie

amtliche BSablbeeinfluffung fid) richtete, trobbem ben Sieg
erringen (eben. SJoUtcn wir hier faffieren, fo müßte er

unterlegen fein. Xab Bioment allein iß entfeheibenb.

3n einem anbereu {fade — unb bab möchte ich bem
§crrn Kollegen Krenbt gegenüber betonen — tann ich

mich auf bab 3eugnib beb langjährigen Blitgliebeb ber

äöablsrüfungbfommiffiou, unfereb {fraftionbgenoffen Buer
berufen alb Beweib bafür, baß meine heutige äiiffaffuug

immer biejenige gewefeu ift, welche bie foäiaibemofratifcbe

Sraftion in biefem Saufe befnnbet bat, nämlich baß
jWifcben bem Stablergcbniä unb ber Stablbceinfluffinig

ein 3ufammenhang befteben muß. 3n bem {falle SRoltfe

bat ber Bbgeorbnete Sluer bie {frage gefiellt:

Sun fragt eb fich allerbingb: wie weit ift biefer
Borgang sott jHeleoanjf für bab Stab!»
ergebnib felber? 3<b tonn mir febr wohl Bor-

ftellen, baß ein fotcher Borgatig saffiert, baß man
}u btr (Srtenntnib fommt: ber Borgang ift weber
gefeßlid) begrünbet, noch fonftwie 311 Dtrteibigen,

aber cb ift einmal eine Xummbelt gemacht worben,
unb bab Xmnmbeitenmacben ift ja fein fpristlegium

be« einzelnen, warum foflen sreußifche ober
aubere Btbötben barict eine Bubnabmc machen?

3<h begreife eb BoHftänbtg, baß man aub biefent

©efichtbSunft beraub baju fommen fann, tu fagett:

ber Borgaua ift nngefeßiieb, aber er tfi ohne
Belesaitj für bab SBablergebnib.

Blfo biefer Stanbpunft, baß Stablbeeinfluffung mit bem (C)

ffiablergebnib in 3n|antmenbang flehen muß, ift oon
unferer Seite immer betont worben. @erabc in beui oor=

liegcntftn Salle wenben wir unb gegen einen Befdjluß

ber SßablSrüfungbfommiffion bureb Borführung neuer

Xatfaeben, weil wir bieftn Sufammenhang b eftreiten.

Scrr Surlage mag bie SKelnung haben, baß bie Btabl»

prüfungbfommiffton feinen Stanbsunft einnnebtnen wirb; ich

habe aber eine anbere Buffaffung unb auch bab Ber«
trauen jur fflablpriifungbfommiffton, baß fie unter Berücf«

fidjtigung ber Bon unb neu angeführten Xatfaeben einfach

ju bem Ergebnis fommt, Bon bem Wir aubgehen; eb bat

feine amtliche SBablbeeinftuffung ftaitgefunben ju lln«

gunften ber Sfanbibatur Sdjwabadi, cb bat aber eine

amtliche Stablbccinfluffimg ftaitgefunben ju llngunften
ber fojialbemofratifchen Sfanbibatur. SBeil aber

biefe SBablbeeinfluffung für bie fojialbemDfratifche Sfanbi«

batur crgebniblob gewefeu Ift, fann bie Stahl nicht

faffiert werben; benn fonft würben wtr eine Btäntie auf

bie amilichtn SBablbeeinfluffungen feeen.

(Sehr richtig!)

3ene Cogif würbe bap führen, ju jagen: wenn bie amt=

liehe Stablbeeinftuffung non ffrfolg gewefen ift, faffttren

Wir bebfjalb bie SJabf; wenn fie ergcbntblob gewefen ift,

wenn ber 3®cd ber amtlichen SBablbeeinfluffung nicht et«

reicht worben ift, bann faffieren wir bebhalb bie Saht,
weil ber Banbrat ober bce Begternngbpräfibent ihren

amtlichen Einfluß mißbräuchlich in bie Sfoafchale ge>

worfen haben. Xanti würben wir, wie gefagt, eine fßrämie

auf bie Stablbeeinfluffuug (eben infofern, alb in allen

SBaßlfreifen, wo ba? Suminennerb&ltni* fo gelagert ift,

baß man Bor ber Stahl niibt entfebeiben tann: fregt ber

SiegiernugSfaiibibat ober ber bet Siegierimg unangenehme
Stanbibat, einfach bloß bie Stanbräte unb Begierungb«

präftbenten ufw. bureb SWißbraud) ißreb VlmtScharaftcra

ju (Sunften eine? beftimmten Sfanbibaten ©infiuß au8 < (D)

juüben brauchten. Siegt ber ihnen genehme Stanbibat, bann
ift eS gut, feegt er nicht, bann wirb bie Stahl fafftert,

weil amtliche Beeinfluffung erfolgt ift.

3<h habe bab Bertrauen in bie Stab(Prüfung?,
fommifftott, baß fie, wie Sjerr Burlage fagle, ohne iftiief-

ficht auf bie Bcrfott bc? Sfanbibaten unb beffen Bartel«

fteliung cutfcheibct. Ob aber ber Befchluß im fiaufc hier

immer fo gefaßt wirb, mochte ich bejweifen; ba fpiclcn

Barieiitttcreffeu unb politifche 3utereffcn eine große SRoHe.

Hub ba bie fHegtenmg tS abgelchut hat, irgenb einen

Schritt ju tun, ber biefem Unfug ber amtlichen Stabt«

beeinfluffung einen Sliegel sorfebtebt, unb ba fein ffiefeß

gefebaffen ift, trog beb großen Stfdjreicä son jener Seite

über Stablfälfcbungen, ba? ben Sonbräten unter Straf«

anbrobung unmöglich macht, ihre amtliche Sigenfchaft in

bie ffiagf^ale ju werfen gegen eine befHmnite sfanbibatur,

muß ba? $auä biefe Sforreftur treffen, unb jwor ln ber

SBeife, baß man prüft, ob bie Stablbeeiufluffung ju Un»
gunften beä unterlegenen Sfanbibaten geübt worben ift.

Stber biefe Sforreftur fann niemal? babi» geben, baß bie

Stahl fafftert wirb, auch Wenn ber 3wrcf nicht erreicht

worben ift, ben bie amtliche SBablbeeinfluffung jur Borau?»
feßung gehabt hätte. 3tibeffen alle bie Xatfaeben, über bie

wir hier biofmicren, fömten wir un? Porbebalten für bie

Btablpriifunggfommiljion; wir muffen fie ber Stahl»

prüfungbfommiffton überweifen, uub biefe mag fie auf
ihre SRiditigfett unb Xragwcite beurteilen. Xann wirb e?

Sache bc? §aufe« fein, ber StablPrüfungöfommiffion feine

3ufttmmung ju erteilen ober nicht.

(Brano! bei ben Sogtalbeniofratcu.)

Bräfibent: Xab Stovt bat bci.^crr Slbgeorbuetcöröbcr.

Stöber, flbgeorbnetcr: SRciue ©erren, unfer Slnirag,

ben Sfabtproteft jur nochmaligen Brüfuug an bie Stahl»
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(A) prüfungSfommtffion gurüdguwetfen, ift ctgcntli4 dom feiner

Seite angefotSten worben. ®$ bat fi4 aber eine Debatte

ciitipotmett, bie eS boef) notwendig macht ein paar (Borte

bingugufügeit gu bem, was bie geehrten Herren Borrebner

gefagt haben. ®S fe^eint nach ben SluSfübrimgcn ber

Herren iRebner, als ob baS Berfabreil ber (BablprüfungS*

fommtffion nicht Pon allen Seiten beS ftaufeS gebilligt

mürbe. 34 möchte beShalb im Outereffe mtferer (Bohl*
prüfungefommiitlou auf folgendes aufmerffam machen,

ltnfere ©ef4äft$orbnung enthält feine betaillierten Bor*

Kbriften über ba? (Verfahren, welche? bie (BahlprüfungS*

fommiffioii bei ber ttnterfuibung ber ctnjelnett 'JBaljl-

protefte etugufchlagen bat; eS bat ftd) aber im Siaufc ber

3abre eine in dielen fragen feftfiebenbe SJJrajia gebübet,

mtb jmar in möglitbft engem Ütnf41uj) an bie (JrajiS ber

©eridjte. ©S bat ftdj ba unter anberem bie (traps heraus*

gebitbet, baft, fobalb bie (Bahlpriifungsfommiffion einen

Bef41uft über bie ©ultigteil ober ltngültigfeit einer (Baftl

getroffen bat, neue« Material nicht mehr innerhalb ber

«ommiffion entgegengenommen toirb, baft cS oietmebr

bem Plenum überlaffen wirb, ob baS Stenum nun nach

ber Mit biefeS Materials (lulafe nimmt, bie Stfommifftou

no4malS mit ber (Srüfimg beb oorliegenbeii (Bäht*

protcfteS gu beauftragen. (Bie gefagt, biefer richterliche

©runbfap, biefe BerftanblungSmarlnie ift tn ber ©cf4äfl8=
orbnung nicht aiisbriidlid) oorgefdjrieben; aber cs ift auS

praftifeben ©riinben burcftauS gu billigen, baft bie (Bahl*

priifungSfmnmiffiou bitfen richterlichen ©runbfab and)

tbrem SJcrfabren gu ©nmbe legt. Senn lootlte bie Stabt*

priifungSfommlffion anders banbeln, bann hätte es ja jebe

Partei in ber hanb, im lebten Moment bei 3cft=

ftellung des SiommiffionSbcricht? über eine formen ge*

iroffene ©nif4cibung noch irgend toeiebeS Material

uadputragen uttb bamit nocbmatS eine Prüfung unb ©nt*

fcheibung ber Stommlffton berbeigufüftren, um, wenn bann
(B) bie groeitc ©ntfdicibung getroffen ift, noift eine Weitere

ßrgängung beS Material'? unb fo iu infinitum ©rgängungeit

uorjubringen unb bie ©ntfd)eibiiiig ber (SaftlprüfungS*

tommiffion gu aergijgeru. 34 glaube, cS ift in brr iat
ein aus praftif4en ©riinben notwendiger Öruubfap, fo

ju Perfahren, wie es bie (BafttprüfungSfommiffion feit

einer Steifte bon 3abren getan unb au<b in biefem Salle

beobachtet bat.

genier haben einige Jpeneu, iusbefonbere tgrerr StoBege

(Berner, ben Sap aufgeftedt, e» wäre nicht ri4tig, eine

amtli4e (Bafttbeeinftuffung auch bann jum ©runbe ber

Slaffatton einer JBaijl gu maeften, wenn biefe amtliche

SBablbeeinftuffung nicht gu ©unfien beS (legreren, ge*

wählten stanbibaten, fonbern gu ©unften eines in ber

Stichwahl unterlegenen Stanbibaten oor ber §auptmaftl

ausgeübt worben fei. 34 ftbe mi4 tn bie (totwenbigteit

oerfeftt, blefeu Stabführungen entgegenjutreten, ohne ber

©ntfefteibung be® oorllegenben (BaftlprüfungSfaBeS im

hoben £>aus irgenbwie oorgreifeu j« wollen, ffiir alle

wiffeti, baft bie Sragc, wer dou brei unb mehr Stanbibaten

in bie Sti4wabl fommt, au4 für eine Partei, bereu

»anbibat ooranSficftlltö nicht an ber 8tt4wabl beteiligt

ift, fcineSwegS glei4gültig fein fann wegen der Bemeffung

ber Chancen, weUfte bie einzelnen SH4tdahlfanblbaten

baran haben werben.

(Sehr ri4ttg! in ber Mitte.)

?as weift jeber don uns, ber fdjoit einmal einen boppeltcu

(Baftlgaitg bnr4gefämpft hat. Ja? Berftättnis ift io dar,

baft ju dem 3»ed, um bie Chancen eines beftimmten

©egenfanbibaten gu derbeffern, ihn in bie Sti4wahl ju

bringen, btoalitionen leftou bei ber Sjauptwaftl ftattfinben,

unb baft fogar unter Umftänbeu, um stanbibaten nicht in

bie 3ti4wat)( fomnien gu taffen, befonbere Saftlmanöder
deranftaftet werben, baft g. SB. eine Bartei, um nicht ihren

eigenen, iu ber Sti4waftl ftchcv nerlorcneu Stanbibaten in

dieübetaa. 11. I. ©ejfion. 1903,1904.

bie Sti4»ahl lammen jn taffen, eS borgieht, ihre eigenen CG)

Stimmen gu fpaiten, nm babmeft einen beftimmten

gegnerif4en Stanbibaten in bie Sti4wahl lummen git

taffen, bur4 beffen 6ti4waftlfanbibatur fte bem anbcrcit

©cgner eine fl4tre (iiebcrlagc beijubringcii Wünfcht.

Ourufe bei beit Sogtalbemofraten.)

— 3awohl, wir im Zentrum haben eS in einem (BaftlfreiS

beS württembergif4en S4wargwafbeS fo gemacht, unb
gwar mit bem aotten für uns erwünfehten Urfolg. ©ine
derartige Üattif ift burdiauS erlaubt, unb niemanb fann

etwas dagegen tagen. 34 führe baS nur an, um gu

geige«, baft unter Umftänbeu bur4 baS ©rgebniS ber

hauptmabl ber ucherc Sieg bei ber Sti4mab! im dorauS
cntfchtcbeit wirb, unb baft beShalb auch bie aor ber fjaupt*

mahl ftattgehabten amtlichen iüahlbeeinfiiiifimgeii 3U

©unften bes in ber Sti4wahl unterlegenen Stanbibaten,

Wenn bur4 biefelben bie StegeS4ancen beS in ber Stich*

mahl gewählten Stanbibaten oermehrt worben find, für

bte Staffatton ber tfBafjl in löetradftt fommen föitncn.

3>ie Behauptung, bte ber $en SloUege SBerner aufgefteBt

und bie au4 ein anbercr Stebiter unterftüftt hot, trifft

fomit nicht gu. 34 erinnere mich a«4 aus meiner taug*

jährigen 3Ritglicbl4aft iu ber SahtprüfuiigSfaminiffton

©nbc ber a4tgiger unb anfangs ber nenngiger 3abvc, baft

wieberbolt jätte gur ©utfebeibung bes haben Kaufes
gelangt find, in beneti cS gerabe darauf anfam, ob Durch

eine amtlidje ÄiahlPceiuflnffung ein «anbibat iu bie

Stichwahl gclotmuen war, ba in ber Sti4wah! untatag.

2)ic Mögli41eit, eine SBaht gu laffieren, weit eine

amtI14e SBahtbeeinfluffung gu ©unften eines bei ber

Sjauptwaljl auSgefaBcucn ttanbibaien auSgeiibt Würbe,

läftt ft4 alfo uadi ber bisherigen ffSrapiS beS hohen

Kaufes und na4 ber 'liaiur ber Sa4e nicht beftreiten.

$as wollte idi nur bei biefer ©clegenhcti ausfprechen,

itachbem 3<acifei in biefer Segtefjung laut geworben find.

(D)
Bräfibent: Da« lüort hot ber $en Mbgeorbnetc

Ihiete.

Shiet», Mbgeorbneter: 2?er §err Mbgeorbnete Dr.ärenbt

hielt bie Behauptung für angemeffen, wir tieften untere

.jialiung in biefer Biahimigelcgenheit bapou abhängig fein,

baft Dr. Braun unfer Barteigenofie ift. ®aft baoou gar

feine 9tebc fein latiu, baft wir uns Icbiplicf) Pon fachlichen

ÜJiotiPen leiten laffen, hot mein Borteigenoffe gtf4er in

noBer £eutlid)fctt ausgeführt. Senn §err Ur. Äreiibt

fo leicht bereit ift, anderen Beuten unb anderen Barteten

fo wenig noble Btotine für ihre Haltung untergufchieben,

fo Wirb er ft4 wohl nicht wundern, wenn i4 tlim mit*

teile, baft dorhiti, als er ft4 bereit erflärte, unfereS SfoHegen

l)r. Braun Biaubat fofort für gültig gu erflären, in

unferett Stcihen eine groftc ©eiterfeit Bloh griff, btmt wir

wuftten, baft baS mir gefagt ift, um aBcu amtli4cn ffiaftl*

beeinfluffungen unb SBahlmariijbeni lür nnb lor gu

öffnen. Senn bas muft ich aBerbtngS tagen, baft wohl

tn feinem ber 397 SRei4StagSWahlfreife bei ber lebten

BteidjStagSmahl eine fo fchatnlofe JBahlbeeinftuffung ge*

trieben worben ift, wie eben bei ber SBabl bes £>errn

Dr. Strenbt im iDaiiSfelber SBahlftcife. fflir werben ja

barüber nod) oerhanbein. fflenu Sie unS alfo unter*

febteben, baft wir unS bei ©ntfeheibungen über iSaftl*

protefte pon perfönti4eu unb Sßarteiintereffen leiten laffen,

fo haben Sie allen Slnlaft, baoon gu f4weigen; benn in

feinem Streife ift eine fo aufterorbcntIWe imb boshafte

ffiablagifation getrieben worben wie tu bem SJanSfetber

Breis.

Bräftbeut: £aS3Bortbatber$jerr2tbgeortmeteSurIage.

Burlage, Slbgeorbneter: Meine Herren, geftatten Sie

mir no4 gwei (Botte gegenüber ben äusfübrungen beS

fjernt Jfbgeorbneten tfiftber- Sie werben mir biefe

132
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CA) SBorte Bielieiht ju Derselben um (o mehr atneiflt (ein,

alb ih biäfter 36« 3 eit biird» Sieben niht in anfpmh
genommen habe.

Xer ßerr abgeorbnete (fifher ba< mich gefragt, ob

1(6 benn, wenn Shwabadj in bie Stichwahl aetommen
märe, audt no(6 für bie Ungiiltigfett her SBabl ein»

treten mürbe. ?lber felbftDerftänbltdj, ßerr ftoHege

(ftfdjer! 34 Rebe auf bem Stanbpunft, menn man
Hiebt weife, mie bie ßauptmabl ansgefaBen fein mürbe,

faBS bie ZBablbrcinfluRimg nicht flattgefunben batte, bafe

uns bann iebc Rherc Unterlage für baS fpätere SBabl»

oerfabren fehlt. 3« einem folgen (falle — barin

ftimme i<6 meinem (freunbe ©röber uottftäubig bei —
miffen mir eben niht mie bie engere SBabl au8»

gefallen fein mürbe, unb meil mir feine fiebere Unterlage

mehr haben, fo mufe auf alle (fälle bie 21! ab! preisgegeben

merben Infolge ber atniliiben SBablbeeinfluffung. Xer
Öen Slbgeorbnete (ftfher bat babon gefprohen, e8 fönnten

bie SBablbecinfluffungen (ich fompcnfieren. Jlber ba müffen

©ie Bon ber freien jorfhung recht Biel Berlangen, menn
Sie ermitteln motten, mie biefe Sfompeniatüm, biefc ?fuf=

reihnnngen fitb in JBirflitbfeit geRaltet haben. XaS fami

ja fein Mcnfh 6enrteÜen, folcbe Xtnge famt man nicht

ermitteln, unb meil alle« ins lingemiffe gerät, fagt man
eben: es tmifj neu gemäblt merben.

©8 trifft auch nicht ju, meint ber ßerr Stbgeorbnete

(fifher aefagt bat, mir fehlen auf biefe weife eine Prämie
auf Sßablbeeinfiuffungeu. XaS ift febr tbeoretitdj. 3u
ber SßrartS entroicfeln fleh bie Singe ganj anber«. Sa
miü berjenige, ber in bau SBablfampfc fleht, immer für

fitb ctmaS erreichen, unb baS fann er bei ber erften Sßaljl

ebenfo gut, als menn bie SBabl faffiert mirb unb er bann
feinen (Sinflufe noch einmal in bie SBagfhale wirft. Sah
ein Beamter cs barauf anlegt, SBablbeeinfluffuitgcn ju

betreiben, bamit bie Saht ungültig mirb, fann nicht

(B) fo leicht oorfommen. SBemt Sic fotche Jfonfeguenjen

Sieben rooBen, bann fönnen Sie auch lagen: ein Beamter,

ein Sfommiffar ober SBablPorfiebet in einem groben Be»

jirfc mirb bei feinen Knorbnungen für bie wähl foltbe

fapitaien Böcfe ((hieben, bafe bie fflabi immer ungültig

fein mufe. Somit, ßerr Jlbgeorbneter (fiid)cr, bemcifeti

Sie ju Biel, unb beSijalb bemeifen Sie nichts.

SBie bie Sähe auSgebcn mirb, moBen mir ahmarten.

Übrigens, meine ßerren bon ber äufeerRen Hülfen, febe

ih nicht ein, marum Sic nicht Ohren SBablweijcn noch

einmal blühen taffen moBen.

(Sehr richtig! unb ßeiterfeit bei ben Sojiai»

bemofraten.)

DräRbcnt: Sa* SBort bat ber ßerr Slbgeorbnete

Dr. arenbt.

l>r. Srcubt. Jlbgeorbnetcr: 'Meine ßerren, ber ßerr
SlbgcDrbneie Xhielc bat hier bie SBaJjloorgäiige in Maus»
felbt in bie Sebatte gezogen, btc meiner Slnfießt nah mit

bem ©egenftanb ber XageSorbttung in gar feinem 3u=
fammeuhang Reben. Örr bat behauptet, bafe bort fhant»

tofe amtliche (ftnflüffe geübt »orbeu mären.

(3uRimmung bei ben Sojialbemofraten.)

Meine ßenen, gegen meine 20af»I ift meber 1898 noh
1903 ein SBablproteft erhoben worben. Bier bie ffie»

pflogenbeiten ber Sojialbemofrattc fennt, ber mcife, bafj,

menn aud) nur ber minbeRc amtliche SBablciuflufe aus»

geübt morben märe, man jmeifeltoS ju SBablprotcften gc»

fhritten märe.

(Sehr richtig! red)tS.)

Sie Xatfahe alfo, bafi SßabiproteRe nicht borlicgcn, be»

meifen bem hohen ßaufe
((jurufe Bott ben Sojialbemofraten),

bah bie Srflärung, bie ßerr Xbiele hier gegeben hat, — um
mth pariamentarifh aiiSjnbriiden — eine ooBfiänbig un»

richtige tR. Meine ßerreit. Re crfläri Rh ®Kr barauS, (ö
bafe ber ßerr abgeorbnete Xbiele mit feinen Bemühungen,
ber Sojialbemofratte in MaitSfelb (Singang ju berfhaffen,

mie bisher, fo auch füitfiig feinen ©rfolg haben mirb.

(3urnfe unb Hachen bei ben Sojialbemofraten.)

ManSfelb mirb ber fojialbcmofratlfhen Berbepung nah
mie oor reihstreu gegeuiibevftcben unb mirb, mie bisher,

fo au<6 fiinftig ben Sojialbemofraten bie Söcgc meifen.

Sabcr bie ZBut!

(3urnf unb Sahen bei beit Sojialbemofraten.)

BräRbent: SaS SBort bat ber ßerr abgeorbnete 'Ibtele.

Ibiele. Sfbgeorbneter: 3h wtB nur bem ßerrtt ab»
georbneten Ärenbt bewerten, bafi es buthaus unrichtig

Fft, menn er meint, aus ber Xaifahe beS StidjtBorUcgenS

eiticS SBablproieftcs gegen feine SBabl fei am beften ju

fhliefien, bafe feine BeetnRufftmg Rattgefunben habe.

(Sehr richtig! rehts.)

3h fann 3bncn erflären, bafj nur ein für ihn glücflther

3ufaB e« Berbinbert bat, bafi ber SBablproteft rechtzeitig

eingegangen ift. ßätte ih hinter bem SBablproteft geffcift,

ßerr Dr. flrenbt, fo oerflhere ih 36nen, bafi er rccht-

jeittg eingegangen märe, unb baS hohe ßauS mürbe Rh
ein Bcrgniigcn mähen, 36t Maubat ju prüfen unb ju

fafReren.

(ßetterfeit bet ben Sojialbemofraten. 3uvuf rehts.)

BräRbent: Xte XiSfufRon ift gefhloRen.
Xer ßerr ^Referent bat baS Shlufewort.

o. Ctcben, Stbgeorbneter, Berihterftatter: Siahbeui

ber ßerr Slbgeorbnete ©röber ben prinzipiellen Staub»

punft, ben bie SöablpriifungSfommiifion eingenommen bat,

wenn es Rh um bie (frage banbeit, ob nah ber Befhlufe»

faffung noh auf weitere Brotefte ctttjugebeit märe, bin
als einen burhauS rihtigen anerfannt bat, unb bem oon

(1)
.

feiner Seite mtberfprohen morben ift, fann ih es mir
1 ‘

erfparen, ben Stanbpunft bet SBablprüfungsfommtffioit

hier noh beS mettereit auSetnaitberjufepen, unb ih erlaube

mir, barauf ju Oerjihten. 3h nehme aber an, bafe ber

Stanbpunft ber SBabiprüfungSfommifRon in biefer Be»

Ziehung als ein burhauS richtiger anerfannt ift.

BräRbcnt: Ißtr lammen jur Slbftimmung.

SS liegt oor ber Sittrag ber SBablpriifungSfommiffion,

weih er lautet:

Xer SteihStag moBe Dcfhliefeeu:

bie SBabl beS Stbgeorbneten Ur. Braun int

4. SBablfreije beS SRegientnjjjSbejitfS (franf»

fort a. D. für ungültig ju erflären.

(ferner liegt oor ber Slntrag beS ßertn Stbgeorbneten

©röber, bie SBablprüfungSfahc beS Dr. Braun an bie

SBablprüfmtgäfommifRon ju nohmaiiger Bhifung jurücf»

juoermeifen.

3h werbe junähR ben Sinirag beS ßemi Äbgeorb»

neten ©röber jur SbRimmuttg bringen, ba er präjubijicr»

Iih ift; foBte er abgelebitt »erben, fo werbe ih ben Antrag
ber ftommfffton jur Stbftinmtung bringen, unb jmar in

poRtioer Ültditung, ob entgegen biefem SIntroge bie SBabl

für gültig ju erflären iR. — ßiermit ift baS ßauS ein»

oerftanbrn.

3h bitte alfo biejenigen ßerren, weihe nah beut

amrag ©röber bie SBablprüfungSfahc beS Sfbgeorbnelen

Dr. Braun an bie SBablprnfmtg-MommifRon jur tioh»

maligen Briifung jurüefperweifen moBen, Rh Oon ihren

Blähen ju erbeben.

(©efhiebt.)

XaS ift bie grobe Mehrheit; bie SBablprüfung iR juriid»

oermiefen.

SBir fommen nunmehr jum lepten ©egenftanb ber

XageSorbnung:
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U) jtoeite Beratung be« Entwurfs eint« <Mms,
betrtffenB bit Sedftedung beb iHcidibljnubfiait*«

(tat* für ba« 9te<hnung«j«ht 1904, nebft Anlagen
(91t. 4 ber Xmcffadjen),

ttitb jiDar folgenber Sozialetat:

Seieb«anit beb Jnnern (Stnlagt IV), mit ben

mündlichen Sterleten ber ifommiffion fiir ben

Sei4®hflu®ha(t5eiai (91r. 152, 196 btt Xnccf»

fairen).

8cti4terfiatier ift ber Perr Abgeordnete Steigert ». fHlc^U

bofen«$am®borf.
Sie Beratung wirb fortgefefet mit ben fortbaiiernben

Ausgaben — Aei4®Berd4ening8amt — fiap. 13« Tit. 1

— Seite 30 be« ©tat®.

3n bet Wiebetcröffrieten StStuffion über ftap. 13«
Xit. 1 bat ba8 SBort bet perr Abgeorbnete Sförften.

Sörften, Abgeordneter: Steine Serien, ich Ejabe

geftetn fibon ©eleaenbeit genommen, bezüglich be«

Briefes, welcher an ben Scan Staat 8 fe(retär fotoobi wie

an midi gerichtet worben war, biefe Sache hier richtig

)u denen. ®® ift nun »on neuem ein 3nrtum enthalten

in ben Spalten beS „Bormärt®“. 3$ nehme barum
(Selcgeuljeit, noib einmal hier ju ertlären, baß ber perr,

btffen Samen ich fibon gedent nannte, St« Sämann,
pauSbcdber in ber ©roijbecrtnftrafsc ift, in meinem ficfi

bie peilanftaU befinbet, bamit nicht Bon neuem Briefe

gefebrieben werben. 34 miH babei noch hetborheben,

bab ich midi nicht geirrt unb nicht® galfcfjcs fagte,

fonbtrn ber 3rrtum beftanb nur barin, bafs ich ben Bor«
ftpenben ber Seftion I ber 8angcmtrf8benif®gcnoffenf4aft

meinte, unb perr Selifcb glaubte, ich meinte ben Bor-
fipenbeu bet BerufSgenoffenfcbaft im allgemeinen.

IS« ift aI8bann ber Sorwurf gemacht unb gefagt

worben, ich habt Ster Beraügemeineri unb nicht einzelne
(B)

tfätte angegeben. Sleine perren, hätte ich baS getan, fo

hätte mau geWib getagt: ba® finb einzelne jfäfle, bie

machen nicht® au®, ba« tonnen gehtfehlüffe fein, ffiodte

ich ade ffiädc bringen, bit wtr feuneu, fo mühte ich bie

®ebulb ber perren febr lange in Sflnfprud) nehmen, unb

baS wodte ich auch nicht. Sian fann (ich aber in unferem

3ahre®herfcht über bie Borgelommtnen «nb Borfommenbcn
fhäfle oergemiffern; ba werben Sie ba® finben, wa® ich

mieberljolt gefagt hohe.

Sleine perren, Sie haben im groben unb ganzen
meine Ausführungen bedrttten; aber ich fann mich h'ft

•auf ben Senn Bröfibenlen bt® Aei4®Beid4erung8amt®
felbft berufen, benn ich äWetfle nicht, baß ba® richtig ift,

toa® ich fagte, bah ber Artifelf4teiber, ber Unterzeichner

be® Artifel® in ber „ArbetterBerforgung" Sr. 22 Born

1. Anguft 1902 ber Bräflbcnt bt® Seuh®Bcrfichening8 '

amt® ift. $a tagt er:

©troff;, bie 3abl ber («fcicntniffe bt® Amte®,
welche unter ben fozialpolitlfchen, ben ©efefcgcbcr

lettenben ®efichtäpuntten 3U Btbenftn Atilaf; geben,

ift feine oerfchwinbenb flehte. ©8 bebarf nicht

ber Aufführung einer gröberen Anzahl Bon &r«

fenntniffen, um biefe Behauptung al« eine he«

rechtigte erfcheinen jn laffen.

Steine perren, bamit ift bemiefen, wa® ich gefagt habe.

®8 heburfte alfo nicht ber einzelnen Sefampfung, inbtm

man anffibrte, ba® träfe nicht ju. ler Sen ^Jräflbent

beftätigt e« felhft.

34 fagte bann ferner, bah bie 8entf8genoifcnf4aft,

na4bem ba® Urteil im S4ieb8geri4t®tenmn fanm gc-

fpro4en ift, fofort wieber hertommt unb auf ®runb be®

§ 88 eine mefentU4e Beränberung fonftatitii $a mürbe
nun Bon bem perm Abgeorbnetcn 9tei<h®geri4t8rat Spahn
erwibert, ba® gehe ja gar ni4t- Au4 perr Dr. Slughan
hefräftigte ba®, inbem er: »Sehr richtig!“ rief. 34
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mub aber fonftatieren, bab ber perr Sci4®geri4t8rat (CO

Spahn — —
(®Iocfe bt® Bräiibenten.)

Sräfibent: perr Abgeorbncter, i4 bitte, bie einzelnen

Abgeorbncten niept bei ihrem (fbarafter, ben de auberhalh
be® paufc? btflciben, ju hejei4nen.

Sörften, Abgeorbneter.- — bab ber perr Abgeorbnete

Spahn unb ber perr Abgcotbnete Slugban fi4 geirrt

haben. 3n ben Borfebrifttn Bon § 88 pcifet e®: 9hir

bann, wenn ber Unfall jwti 3abrc behebt, fann in

3nteroadeu eine® 3ahre® eine wefentU4e Betänberuitg

fondaiiert refB- ein 8ef4elb erteilt Werben. $cr Pc«
®raf Bofobowäfp crflärte bei biefer ®eltgenhtd, bafür
betomme ja ber Berichte ben Bef4eib, um zu (eben,

wa® er pi tun hat- 3a, meine perren, mir fthtn

aber, wie felbd in biefem paufe 3«tümer obwalten;

wa® fod man beim non einem unwtffenben Arbeiter

lagen? 34 tnid foigtnben jjad erwähnen, ber fehr oft

Borfommt. peute geht ber Arbetter piui S4iebSgeri4t,
befommt fein Urteil. 14 läge (pätcr befommt er einen

neuen 8 ef4tib oon ber 8cruf®genojTenf4aft, worin de
bie SRente perabfept ober fiirjen wirb. 8 Jage fpäter

befommt er oom 84ieb?gtricfit (ein Urteil, wona4 feint

erde alte Aente fefigefept tft. 3ept tagt d4 ber Arbeiter:

ba® 34i'b®geri4t fleht bo4 über ben 8 cruf®genoffen«

f4aften; mithin ntnb bo4 ba® gelten, wa® ba® 64teb®=
geriept erfannt h« t! 3nfoigebeffen wenbet er d4
nun nicht gegen ben Iepten BefChtib, ber lepte Be«
f4eib Wirb reeptaträftig, uub feine diente ift ntrloren

gegangen. 34 glaube, etne folcpe 9U4ta4tung ber Be«
ruf®genoffcnf4aftcn gegenüber ben S4ieb8geri4teu pat

ber Stftpgeber gewih ntept gewodt. Slan fodte wenigften®,

foiange ein Berfahren fdjwebt, niept neue ©efrpetbe

trfaiftnl

pen @raf Bofaborosft) erftärte, ber Arzt föntce bo4 CD)

cigentli4 nicht gut bem Berichten etn Atteft geben, wett

ihm manchmal barin fein XobeSurteil befametgegeben

werben fönnte. 34 gebe z«, bab ba® bei ber Snoalibeu«

Berd4erung sutreffen fann, wenn jemanb Z- S. tuberfulo®

ift, »nb er mm Bom Arzt bit Bolle SBaprpeit erfährt. ©S
trifft aber niept zu hei ber Unfadnerd4erung. ffieiui ba®

BcTfahren i4weht, id ber Berlepte gewöhnli4 f4o»
Wieberbeigeftedt, ober er id mehr ober weniger Sfrüppel,

aber ntept in ßebcnSgefabr.

Sleine perren, ich fomme nun zu ben Perren Ab«
georbteeten Dr. Slugban unb Dr. Becfer, welche pitr btt

Seruf®genoffenf4aftcn unb au4 bte Segitnmg in S4up
nehmen, um Anwälte biefer heibeit Börpcrf4aften pi

fein, fflie ganz anber® mar ber perr Slugban, al® e®

gegtn bie ffranfenfaffen ging! pitr a6er — ba® mub t4
au«fpre4cn — fcpetnt es eine Bcrhcugung ua4 oben zu

fein; jebenfad® Werben bit beiben Störperfcpaften niept

»erfehten, ben perren ihren warmen $anf gelegentlich

Zufommen zu (affen.

(Slocfe be® Brädbeuten.)

SräfiPent: perr Abgeorbneter, Sie bürfen einem

.Qodegen niept SlotiBe untcrfepicben, Wa® Sic bur4 bete

Ausbrud „Berbeugung na4 oben“ getan haben. 34
bitte Sie, 3bre äöorte Borft4dger zu wählen.

Söt den, Abgeorbneter: Sleine perren, «8 ift mir Bor«

geworfen, i4 habe ben Stanh ber Arzte oerungltmpft,

uub ferner würbe ooti perrn Abgeorbncten Slugbau ge«

fagt: wer ®elb bezahlt, befommt ein Sttefl. 91ein, meine

perren, ba® trifft eben niept zu; i4, «nb au4 metn Stodcgc

2a4fe ha! e® ua4trägU4 wiederholt, miinfepe eben, bah
jebem ein Atieft gegeben wirb. Aber bie Benifdgcnoffen«

fepaften unb adenfad® bie anberen 3nftanzen betommeu
ein Atteft; bie Arbeiter bagegen, au4 Wenn de bezahlen,

132*
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(Sttrfttn.)

<A) hefomnten fein Sltteft. 04 faßte, man tonnte 04 bem
ni4t cerf4Ii«6en, bah, wer ein Sltteft forbert, nun ou4
für fein (Selb etwa® haben will; bag ift auf bie Ärjte

ni4t gemiinjt, fonbern auf bie Bcruf8genoffenf4afttn.

Das Sltteft auf ©rtittb bes § 69, 3 foil eben gewahrt

werben. 34 faßte babei bo4: baS Sltteft befommt ber

Berichte nidjt einmal ju (eben, bie ®ernf8aenoffenf4aft

forbert eS für 04 unb gibt e8 ni4t Wiebrr beraub. 34
habe wieberbolt Stnträge an 3d)iebägeiict)te unb fonftißc

3nftanjen gefteHt, in benen 14 bat, Slbf4rifteit wcntgftenS

ju geben: e8 ftub aber fo!4c Slttefte, wenn fie (Eigentum

ber Beruf8genoOcuf4afteii waren, niemals wicbcr heraus-

geßeben. SlnberS fteiit eS ja mit ben Sltteften beS SHei48-

»erftdjerungSamteS unb ber S4icbägcri4te. Slber biele

Serufbßenajfenf4aften taffen bic Slttefte nidit einmal

einfeben. 34 halte bicfe Berf4icbenartigc Bchanblung
ber Strjte für eine Ungerc4tigfeit. £>ier in Berlin finb eS

uan ben Xaufenben non iirjten, bie ca gibt, nieliei4t nur

brei Duhenb Sirjte, bie Slttcfte auSftellctt. 158 wäre eine

«letnigfeit, bo8 einmal feOjuOeOen. Der J&en Staats»

fefretär fiSnnte niellei4t einmal bei ber ftönigli4en

(SbaritS anfraaen, ob jur 3eit ein Verlebter non her

StiSnißli4en ffparitb ein ®uta4ten befommt. 34 bin

überjeugt, baß fcimtU4e flranfenbäufer in Berlin bem
Berichten fein Sltteft geben. Steiner ber fterren b«t mir

betneifen fbnnen, baft baS, maS i4 gefaßt habe, mirt4tfg

war, nämU4 bah bie Sfranfcuhäufcr unb jum Xell au4
bie Sirjte feine Slttefte geben. Blan hat allgemeine Sieben

gehalten, namentli4 ber §err Slbgcorbitetc Dr. SBecfer

faßte: mir geben Slttcfte. 3a, bur4 BerufSgenoffen-

f4aften geben fie Slttcfte. fierr Dr. Beier fagt, bie

Jtranfenfaffen mürben f4on bafür forgen. 3a, meine

fierren, na4 13 SBo4cu bürt bic SfranfenbOcge auf.

Slithin haben bie ftranfenfaffen mit ben Berichten ni4t8

mehr §u tun. Sllfo e8 fann gar fein Berichter non einer

(ß) Sftanfenfoffe bedangen, bah fie ihm ein Sltteft nerf4afft.

Sllfo ber ©inwanb beä $errn Dr. Beier ift »oflftnnbig

hinfällig. 31un Will i4 ni4t beflreitcn, bah ba unb bort

cS borfommt, bah einmal eine ftranfenfaffe bem 8er--

lebten gefällig iO unb bem Slrjt anheimgibt, ein Sltteft

ju geben; aber baS finb grohe Ausnahmen, bie ba br>

flehen.

916er ber hefte Beweis, bah bas, wa« i4 tagte, ju

SHe4l befiehl unb wahr ift, iO ja bamit gegeben, bah Wir

bor einigen 2So4en mit fiierrn Dr, BRugban unb einer

flieihe anberer Sirjte bie fogenannte ärjtefommiffion ge»

bilbet haben. SBtr moBen biefem unhaltbaren 3»ftanb
bamit ein 6nbe ma4en. Söir woBcu bnr4 tiefe Sirjte»

fommiffion bem Serlehteu eine SBbgli4feit geben, gegen»

über bem Sltteft ber Beruf8genoffetif4aft nun au4 ein

Sltteft beibringeu ju fönnen. Sßtmt bie Dinge fo ftänben,

wie ber Slbgeorbnete Beier hter gefaßt hat, bah
jeher Berichte SUtefte befomme, wenn er nur wofle,

ja, bann brau4tcu mir bic VlrjtefommifOon ni4t, bann
brau4te ber Slrbeiter nur ju einem Slrjtc ju gehen,

»fragen Sie nur aü bie Slutoritäten — i4 wiB feine

Barnen nennen —
, feiner gibt Slttcfte. (58 ifl eine ftereo»

tt)pe Slnlwort, bie i4 ieben lag brei», bitrmal non ben

Berichten hören muh. 34 nerfu4e c8 fo biel wie mögli4,
weil i4 bie Braris be8 9lei4S»crfi4erungSamtS fenue,

eine Unterlage ju f4affen, ni4t Beben unb S4riften,

fonbern eine Unterlage, inbem i4 glei4 einen behaubelnbcn
ober anbercu Slrjt jujtehe.

fterr Dr. SRugban hat ganj re4t, wenn er hier faßte,

mir moBen ui4t nur unter aBcn llmftänben llnfaBc fon-

ftatieren ober jur (5ntf4cibutig bringen ober nertreten;

nein, mir moBen au4 bei oitSft4t«Iofen UnfäBen bon
bornherein bem Setreffcnben lagen: lieber Blann, geben
Sie 04 feine Blühe — wie bei Seiftenbrii4cu ufw..

Wenn bie Bebingungen ni4t erfüBt flnb. DaS tun mir

(ehr oft. (58 märe uns fehr angenehm, roerm Sie 04 bei (C)

mt8 einmal ein Stünb4en aufhalten moBten. SBir fügen

bent Berichten: lieber ßreunb, in biefem fjaBc ift m4l8
ju enei4en. Slbtr mo etwa* ju errei4en ifl, ba treten

mir mit afler SBu4t ein, um jo mehr, als, rote t4 3hueit

in meiner erfteu Siebe jeigte, auf ber anberen Seite eine

fehr fiarfe 2)la4t ift gegen aBe Slrbeiter, unb bie Bla4t

auf ber anberen Seite )o gering iO- Da hinaus foBte

mein Borwutf nur geben: wenn bie Sirjte humanitär

mirftti moBen, bann muffen Oe 04 au4 in ben Dicnft

ber Berichten fteBen, bann muffen Oe ohne Slnfehen ber

Berfon ben Setrcffcnben au4 ein ®uta4ten geben.

SBettcr »erlangen mir m4ts. Dlefcn Bormurf habe 14

in bem Sinne nur erhoben, bah bie Sirjtc ba ihre BflW
ni4t boB unb ganj erfüBt haben.

SBaS mir »erlangen, ift bie fogenannte Parität, bent

einen fo mie bem anberen baB @uta4ten ju geben —
aBerblngS obfetti». SBir »erlangen ni4t, baft, wenn ein

Slrbeiter fommt, ju feinem ©unften ein Urteil abgegeben

rnerbe. SBo foflte ba8 hinführen? SSbev mir fönnen

objeftiue Befunbt fonOatiert »erlangen. 68 foflte, meine

14, f4on im Sntereffe ber Sojialgeiehgebung liegen, bah

biefcS Berfahren tingeführt mtrb. DaS liegt aber au ben

Slrjtcu. Die Siegicrung unb Ift« In biefem hohen Saufe
moflte man bie ©tnführung »on § 69, 3. 68 liegt aber,

i4 mill ni4t jagen, au bem irigenfinn, aber an bem
foitbetli4tn Stanbpunft ber ärjtli4cn Seite. Biir erflärte

ein Slrjt — i4 miß ba8 aBerbingS ni4t als »erbürgt

hinfteBcn —, t§ fei einmal in einer Sibhaublung beit

Sirjten anheimgegeben morben, bem Berichten fein Sltteft

ju geben. 34 weih ni4t, mie mcit baS auf SBaljrbeit

beruht, unb i4 wtE c8 »oBftänbig hier ni4t anmenben.

Sinn hat jjerr Dr. Singban 04 hicr al8 Sa4»
»erftänbiger tjiugcftetlt nnb gefaßt, bie Berichten brau4ten

gar ni4t 3» ben S4>fb8gnt4ten gehen, anher wenn e8

04 barum hanbelt, Bere4mingen über bie Söhne feft»
(I>)

jufteBcn. DaS ift ein grober 3rrtum unb beweift, bah
man wenig »on ben Dingen »erfteht. Die Berhanbluugen

über bie Sohnfähe machen no4 ni4t 1 Brojcnt nnb
werben gewöhnlid) gar ni4t »on beti S4ieb8geri4ten

feftgefteBt, weil in (oI4cn ^äflen bic SluSfünfte ber

gabrilen einjig unb aEein mahgebenb 0"b. Dem Ber»

lebten Wirb nicht geglaubt, wenn er fagt, 14 habe 6 Btarf

»etbiciti. Sllfo 5>err Dr. Blugbau, ba haben Sie 04
ni4t als Sa4»erftänbiger gejeigt. Sieln, gehen Sie
einmal in ein Bureau ber ®cnoffcuf4aft, wie man ba

abgeferiigt Wirb. Der Berichte bentt nun beim ®crl4t

bie Stätte ju Onben, mo er fein 3!e4t geltcnb ma4eu
wiB; bann ficht er ein, bah er ni4t ju SBortc tommt,

bah er in wenigen Blinuten bvauhen ift, unb er ni4t

weih, wie es ihm cigentli4 gef4ah- Datum foBte mau
mehr 3«it barauf »erwenben, um bem Berichten bie

B!ögli4teü ju geben, feine Sicehtc wrnigftenS in ber erfteu

3nftanj »ertveten ju fönnen.

Slun ift über bie fogenannfen ärjtli4cn Urteile mir
entgegnet worben, (4 »erflänbe ui4t8 ba»on, 14 fei Sale,

unb baS fei bloh ben Sirjten befannt. 34 erfläre ben

Sirjten, bah fte mit ihrer SBiflcnf4aft htjiigli4 ber Bru4=
f4äbcn fehr f»ät aufgcftaiibcu finb. SBcnn Sie bie llr»

teile »on »or jehn 3ahvcn 04 anfeien, fo fönnte i4 3hneu
beinahe Danfenbe jeigeu, ua4 beiten bie Bru4f4äben
honoriert morbett ftnb. 3hre SBineuj4aft ift alfo ganj

neu, unb t4 bebaute nur, bah Oe kht etft jur ©eltung
fommt, unb WiB 3h»en ba>3 an ber $anb »er S»ru4-
»rariS jeigeu. 6rft tagte mau, Seiftenbru4, ben fann
matt 04 bet jeber ©olegcnheit jujiehtn, bann h'eh es,

btt muht 3eugeu beiOtingeit, bah er jtitli4. örtH4 unb

plöhli4 bcrc4enbar feftgefteBt ift. Später faßte man, es

muh fofort ein Slrjt ju Sfate gejogen werben mib bann:

bet Seiftcnbrü4en, wenn fte frif4 finb, treten fo grohe
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tflSrftcn.)

(* 64merjeii auf, baf> man nicfjt mepr eine ©lunbe ar*

beiten fann; unb nad) bev neuften ©prucftproiiä (ann

man niept einmal mepr laufen, utuft man eine Srof4fe
uepmen, um jum ©jt ju fapren. $urd) biefe 9ted)t=

fpreepung ift es oon 3apr ju 3apr immer mepr baju

gefommen, baß bie Btu4f4“bcn ooflftänbig auSgejcpaitet

»erben.

9htn »iU tep niipt mit 3pnen über bie Beranlaguitg

itreiten ; iep oerfenne gar nitpi, bap 'i'ienfcpen in fpäterem

Silier fie haben mögen, ffiae id) pier treffen wollte,

waren bie ®äBe, wo junge Beute bei jeitiidi unb örtliep

bereipenbaren unb ploplidjen ©«griffen einen 8ru4 Pc*

tommen paben. 34 iciglc 3pnen einen 3afl, wo ein

lSjaprigcr junger Biaim in ber Seiftengegenb oon einem

Bfcrb getroffen würbe, wo ein üanbmann Born SBiefen*

bäum, wcldjcr braip beim Seftjiepen beS ©trief«, in ber

ßeiftengegenb getroffen unb Dom SBagen geiepieubert

würbe: ba tonnen Sic boip niept ton erbliepcr Beiaftung

jpretpen. Slber aOc biefe piopliepen Unfälle werben Dom
9tei(pöbctfi<ßerung8amt, auf Ißräjubijt geftüBt, abgewiefen,

unb eS finb in ber Iepten 3£ >i fine 'Jteipe berartiger

34ieb8geri4tSurtciIe ergangen bejüglld) ber Bru4f4äben;
unb wenn berartige gälte fommen, pcipt ei, wag foEcu

wir unb erft bie Blüpe nepmen bei ber 9te<ptfpreepung

beb 9ieiep8berficperunggatntS, unb felbft bie Seifiger fügen:

wir geben uns feine Süipe ntept, beim baS 9teid)8=

oerfieperungSamt gept in feinem gatte mepr mit.

9iun pat aüerbings ber ©err Sibgcoibnete Slugban
pier eine ©adje DoEftänbig üerweepfett. 34 fpraep baoon,

baft noep aubere Singe oorfommen, j. 8. Unfälle wäprenb
ber Saufe, unb er braute einen galt bor, Don bem er

fagte, eS fei ein ScrgiftiingSfafl, ber leigt, baft bas niipt

jntript. 34 fennc noip eine ganje Steifie anberer gälte;

bas will aber niept« fagen, benn genau fo, wie friiper

eine ganje 9icipc oon Örutpfepöbcn anerfannt würben, fo

(B) würben amp biefe gäbe anevfaunt. 3<P pabe nur gefagt,

bap man fpftematifd) eines nach bem anbern jum
Bräjubij madjen Will.

©obann pat Dr. Slugban mir gegenüber gefagt: eS

ift altes fatfep, was iep fage, — unb jum ©epluft wenbet er

fid) an bie Regierung unb fagt: man muft etwas gegen

bie ©ewcrbefratifpeiien tun. Chr »erlangt alfo baSfelbe wie

iep. 3a, witnfipen ©ie benn noip ein neues ©efep? ©Hären
Sic fiep bo<p ! Sen Btofejfor Dr. ßebin, ber fo grope Sennt»

niffe pat unb eine Autorität ift, muft id) in biefer grage
bodi pöper einftpäpen; er fiept auf bem ©tanbpuitft, bap
berartige ©ewerbefranfpeiten SetriebBunfäBe finb. 34
Derlange niept, bap, wenn jemanb burep eine japrclangc

BcrafSfranfpeit in ©teeptum oerfäflt, man bas als Se=
iriebSuufaB anerfennt; iep glaube aber, bap baS berechtigt

ift, wenn ein Arbeiter mit Blei ju tun pat ober am
ftlribbremtett arbeitet. 34 wiB 3pnen fnrj jmei gaBe
mitteilen. ffiitt ©beiter, ber am ©elbbrennen arbeitet

unb einige SBo4en ba gearbeitet pat, fommt bur4 biefen

Unfall ju lobe. SaB würbe nicht als ©cwerbefranfpelt

betra4tet. Bei bem nähftett gept bei Borgang etwas
f4neBer; bie Brenne war wopl frif4 angelegt, ber

©4wefcl guoB jn ftarf perauS, ber Biaim ftarb in ber

9!a4i baranf, unb ba war tS eilt BetricbSunfaB.

Ser fpringenbe Band ift weiter ni4tS: brei läge
ober ein Sag, unb ba muft eingefegt werben. Bei ber

BpoSpporneftofe ift baS noep »eit fdjttmmet; ait4 ba

fann man nicht Don ©ewerbefranfpeiten (»rechen. Sarin
bin (4 mit ©errn Bfugban einig, baS gept nid)t

fo weiter mit ber @pm4t’tai-iS beS SelhSoerficperungS,

amte, bap berglei4cn nicht mepr als BetricbSunfaB

betrachtet wirb.

Ser ©err i)r . jrhigban pat ft4 alSbann um meine

»oti tifche ©teBung belämmert unb pat erflärt, (4 foße

mi4 lieber um bie Bertepten füinmem unb bie Sojiaft

bemofratic braupen taffen. 3a, baS ift bo4 f4üepli4 (C)

©ef4ntacfSfa4c.

(3uruf tinfS.)

— 34 bitte, lefeti ©ie ben 8cri4t! — 34 meine,

eS ift mir in bumm, baranf ju antworten. 34
fönnte baS ja blop umbrepen unb fagen: ©err
l>r. Bfugban, was fu4en ©ie beim pier Im ;>fei4S=

tage? ©te finb ja Hr*t, unb gepen ©ie 3prer Bfü4t
Praupen na4! ©er, Wte aefagt, baS finb ja gef4macftofc

Singe, auf bie i4 nicht ndper eingepen wiB. 34 glaube

eS ipm ja, bap eS ipm lieber Ift als ©jt, bap ein

©belterfefretär fich um bie Bertepten fiimmert, als bap
er ipm^pier im 9lei4Slag bie ipm unbequemen Singe
feiner StanbeSgenoffen borlrägt.

(Sepr ri4tig! linfS.)

3a, i4 tue eS nicht, um einen ©tanb in oerungliinpfcii,

baS liegt mir ferne; aber i4 ntup »erlangen, bap biefer

©tanb, ber für fi4 aBe Steifte in Stnfprnch napiti, au4
bie Pflichten jenen anberen Bleitf4eu gegenüber erfiiBt.

Sarum pabe (4 baS gefagt, inbern i4 Dertangtc, bap ©ie
jebem opne Slnfeprn für Selb unb gute ©orie ebeittueB

ein SItteft geben. Ste ©errcu ©jtc patten ft4 nicht für

in f4Ieipt, als bap fie nicht jebem bei ftranfpeitrn, ber

ba fommt, ein Sllteft geben, abgefepen bon einjelnen gäßeit:

was Sie ba tun, meine i4, ift auch 3pre Bflicpt bei

HnfäBen. Slber biefe Bflicpt ift nicht erfüBt, unb i<p

wiinf4e, bap ba eine ütnberung and) enblicp einmal Blali

greift. 34 neftme eS ©errn Bfugban gar nicht übel, was
er geftern gefagt pat; beim biefe Sieben wirfrn aufllärcnb

unter bcu Slrbeitern, bie jeigen, wer beS SlrbeiterS

Sreunb ift

(Sepr richtig! IinfS.)

34 glaube, ©en Stbgeorbneler Bfugban, ©te waren lange

3eit in Berlin als Jlrbeilctfreunb Derfcprien, ©ie werben
iidi langfam um baS Sflnfepen babei bringen, feiner
fagte ber ©err Slbgeorbntle Bfugban, i4 ma4e ben (Dl

©beitem uuerfüBbare ©Öffnungen. Sfein, meine .©erren,

unerfüBbare ©Öffnungen nicht; aber ber Bfenf4, ber au

feinen Blaß geftellt wirb, iofi an4 baS tun, was feine

Bfli4t ift, unb weint ein fflefep beftept, baS ben ©beiter
gegen Unfälle f4üpen foß, foB mau nicht baS tun, waS
Sie geftern beliebten pier in tun, ben ©beitem fagen,

fept mal, waS bit Siegferung aBeS für eu4 tun, ipnen

grope 3<4l*n leigen unb bann Dielleicht fagen: gept ju

©aufe uub nm4 t weiter n)4tS, eS pat fetnen 3wert!

Bein, eS foB bem ärbeiter fein ipm jufiepettbeS ;He4t

boB unb ganj jur ©cltung fommen
(fepr richtig! IinfS),

um fo mepr, weil auf ber anberen ©eile blejentgen ftörper=

fehaften, bie an unb für fich (4 D|t bi« SHnfc ber ©efep
gebung in ber ©anb palten, Don ipren 9te4tm noUanf
fflebrau4 niaehcn. Sarum fage 14: Wir ma4en feine

unerfüBParen ©Öffnungen, fonbern wir fiepen bem ©beiter
bei, weil et felbft niept genügenbe Stenntniffe pat, um fi4

bur4 biefen SBirrwarr, biefen ßpaoS DoB ©efetjeSpata-

grappeti unrecht ju finbeu.

34 Pabe mi4 bann no4 furj mit bem ©erra Bbge--

orbuetcii Dr. Becfer ju bef4äftigen. ®r fagte pier u. a.,

meine Bepauptnngeii feien anS ber ßuft gegriffen, fle

feien frfpol, unb alte biefe Sieben. 34 t»ilt tu bem Sone
nicht antworten, i4 iiberlaffc cS ©erra Dr. Becfer, mit
fei»cSg(ct4en in ber Sonart ju fpre4en. 34 bin baS
ni4t gewöhnt. 34 bcflcipigc mi4 eines onberen SoneS.
6r fagte, i4 hätte bie Slrjte angegriffen bei ber 3nballben*

»evfichcrnng. Saran fann man am aßerbeften erfeiraen,

wie bie Singe falfeh aiifgefapt, i4 wiB nicht fagen, Per-

brept, aber bcrwecpfelt werben.

(©citcrMt IinfS.)

34 Pabe bei ber 3nDalibenberfi4erHng feinen Jtrjt äuge«

griffen, fonbern i4 pabe gefagt: lcibcr üben bie £anbe£<
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(A) »erffipeningen ^eute biefelbc gratis wie bie Beruf?«

genoffenfcpaften, inbem fit fiep ben Sertraucu?arjt jugelegt

gabelt. Somit habt id) feinen Slrjt »erlebt. 3d) ftcUte

ba? entgegen ber flaren äuffaffung beS § 5 Hbfaft 4 ber

3n»aliben»erftcfterung, inbent id) fjer»orhob, baft bei

folcfjen Singen roahrliip ein Brjt uiipt jugejogen

werben müfetc. £ierr Dr. Seifer fagte, wtr hätten

auch jeigen muffen , welch grofte ßelftungen

in ber Sojialgefe»gebung liegen, nnb brachte unter

anbtrem bic Ziffern »on feinem Surf, inbem er

fagte: ba begehen 7 Berfonen bic Altersrente nnb 18

bie 3n»atibenrenle. 9tnn, wie bie Singe ftehen, glaube

leg bent ©errn Slbgeorbneten Seifer gern: er hat nicht«

baju beigetragen jur Snualibrnnerfteperung, baruni Ber«

bluffen Ihn bic 3“hlen; bie Arbeiter, Wir, bie Wir baju

beigetragcii haben fdion über 10 3al)re, benfen barüber

anbtr*. 3<h fagte fefton einleitenb: mir betraditcn bie

Sacf>e fo, als baft ba« unfer ®elb ift. Sarin unter«

fdjeiben mir un?. Sie glauben: ba« Selb ift »on 3hnen
aufgebracht. SEBir tönnen un? aber fogar auf Autoritären

wie ben früheren Sräftbentcn beb 9tci<h?Berff£berung?ami?

Böbifer flöhen, baff fiar nadjgewiefen tft, bafj bie Oieiber

»on un? aufgebracht finb, bireft unb inbireft. Sa haben
mir gar fein Sanfgefiihl unb Iaffen un? gar niept bunt)

3aplcn »erblüffen, bte gegeben werben, wenn man mit

awiUtonen herummlrft. Sa« ift nicht fo fchlimui. Sehen
Sie fieg botf) bie grobe Stabt Berlin anl Bon jltfa

7, Wittion — es ift roohl etwa« briiber — Berftcherten

btfommen ganje 259 Berfonen Altersrente — unb barum
nun fo Biel ©efdjreil SlUcrbing? ift ba« unterfcpteblieh

noch in $rojenten gegenüber bem Crte beS ©errn Slbge«

orbneten Seifer, llnb ganje 4500 Berfonen bejtepen

3n»alibenrente. Sa? tnadjt bei biefer */i« Stojent, alfo

noch nicht 1 SfJrojent. Unb ba fallen mir nun befonber?

»crbliifft fein über bas, wa? Sie in 3ahlen jeigen?

(B) Stein, bie Singe ftehen ganj anber«.

Ser ©err äbgeorbnete fflamp brachte hier eine Sache
bor, wo er fagte, e? märe atterbingS ungehörig, baft,

roenn jemanb eine 3n»alibenrente befonimt, man biefe int

Srmengelbe »errechnet. 3eb fann erflären.- bei ber

Berliner ßanbeboerffiherungäanftalt ift ba? beinahe gang
unb gäbe. Sa braucht man (ich gar nicht bei ber Sache
aufjuregen. 3<h habe »or fuTjem einmal ganj fräftig

mit ber Berliner 8anbe?»erfieberuitg?anfialt gcf»ro<hen,

bie immer unb immer mieber erflärte: e? mteft bei bem
Befcpeibe »etbleibeit —, bi? ich fcfttiefjUd) hinfeftrieb ; ja,

fennen Sit beittt gar nicht ben § 49 be? 3»Balibität?«

gefebe?? 08 beburfte erft einer Sefchroerbc beim Beich?«

nerfuheruugbamt, ehe man fidf bequemte. Sie Arbeiter

fallen bantbar fein; wenn fit heute ihre 3n»alibenrente

buvcf) Scnlla unb ©harpbbt? gerettet haben, bann »erfüllt

fte jutn großen Seil noch ber Wrmcnbirettion, welche

ihnen bie Stente roegnimmt. ©rfutibigen Sie fidj bei ber

Strliittt ßanbc?BerfuherungSanftalt — unb bie anberen

werben e? nicht ganj beffer machen. Alfo barüber braucht

man niiht befonber? erftaunt ju fein.

SaSfelbe ift aber auch bei bem ©eilBerfahten.

SBähreubbem ich ganj einig bin, baft beim ©eilBerfahren

ber 3«»alibität bei fchwtren SäUen btn SlntragftcUero

Attefte nicht gegeben werben fönnen, wie ber ©err

Staatäfefretär mit Stecht betonte, möchte ich empfehlen,

baft man in anberen Säften ben Bcrleftteu menigften?

fngt, wie t? mit Ihnen fteftt. Aber ba hat mau einen

fleincn Sah, ber lautet: Sie erfüllen bic erforberlicften

Sebingiingcn nicht. Sa? genügt ber VanbcöBerficherungS«

anftalt. Ob nun bie Anftalt ju überfüllt ift, ober ber

Sfetrcffenbc ju tränt ober ju gefunb ift nach ber he«

ftebenben Wclpobe, ober welche Anläffe »orliegen, be«

fommt er nie nnb nimmer ju erfahren. (Sine BeepiOlagc

ift utipt uorhanben. Wan fann ba? ganje 3nBalibität?«

gefetj — ich möchte fagen — mtt feinen 200 Barographen (O)

jufammenfafftn in ba? Wort „fann". Wan fann alle?,

aber man braucht niiht?; man hängt Icbiglidj Bon ber

©nabe ber ßanbe?nerficherung?anftalt ab.

(3urufe.)
— AtferbinßS hei ber 3n»alibenrente ift ja bte Berufung?«

inftan^ möglich unb in gmeiter ßinie bie 9teBifion?iiiftanj;

alle? übrige fann man, aber man braucht’? nicht — unb
baoon wirb recht Diel (Gebrauch gemacht- (Sine Berufung?«

inftanj gibt e? nicht, ober Sie müftten mich eine? befferen

belehren; bann müftten Sie mir fagen, baft ich ba? ffiefep

nicht fenne — aber ba? müftte iih erft abwarten.

Stun ift ferner »on bem ©errn Abgeorbncteir Becfer

gefagt worben, an ber Stelle, wo iih bie ©oljbearbeitung?«

maidftnenarbelter hier anführte: Sie werben wohl bie

750 ©oljarbeiter Jufammengeholt haben. 3dp Win pier

betonen, baft Ich nicht »on ©oijatbeitern gefproihen habe,

fonbern »on ©o!jbearbettung?mafchinenarbeitem. Sa? ift

ein groftet Unterfihieb. 3ch führte an, baft 760 Berfonen
in einer Streifoerfammlung jufammen waren — fo jtemliih

alle, bie in biefer (SSewerffchaft unb biefen Beruf »orhanben

fein bürften — , baft ba (Gelegenheit genommen würbe,

bie ©änbe aufjiihebcn, unb ba Reh herau?gefteftt hat,

baft 75 Brojent ber änwefenben Berftümmelt waren.

3<h bin niiht tn ber Berfammlung gewefen, wie ©err
Becfer faßte, nein, bie ®ewerff<haften führen eine laufenbe

Unfaftftaltftff, wo e? auch be? ferneren nachgewiefen ift,

baft 16 Btojent Bon ben in biefem ©ewerbe Befdjäfttgten

im 3flhre burdj Unfälle Derlei}* werben. Such Veipjlg

führt eine folche Unfaftftatiftif. Sa würbe nachgewiefen,

baft Bon 473 Sefchäftigteu bei 132 Unfälle eingetreteu

ftnl>, Bon benen nur 41 Beute befamen, alfo jirfa 30 Bro«
jeiit. Aber ba?, wa? ber ©err SJbgeorbnete Becfer an«

führte, ba? fleht ja in gar feinem 3ufammenhange mit

bem, wa? ich faflte. (Sr wollte mir nach weifen, baft ba?
alle? flcine Unfälle wären; td) aber habe hei her ®e« (Di

legenheit ber ©ewöhnung biefe (frage hier »orgebraeftt,

um ju jeigen, wie auf ©runb ber Srari? ber ©ewöpnung
bem einjelncn Arbeiter — unb babei ift biefer Beruf
ganj djarafteriftifd) — ein ©lieb nach bem anberen ab«

gefügt Wirb; unb baft nach bem Begriff ber Spruchprafi?

be? 9ieiih?Bcrft(bening?amt? ein ucnncn?werter Schabe
entfteht, ift mir bi?her nicht entfräftet worben.

Weine ßerven, bie btiben ©men Wugban unb Becfer

haben auf miih ben ©inbruef gemacht, baft fie gar nicht

ernftlid) bie Bbficpi hatten, meine Angaben ju wiberlegen;

c? hat auf mich Bielmehr ben ©inbruef gemacht, al? ob
man - wie ©err Becfer e? fchon Berfcpiebene Wale getan

hat — bie ©elegenijeit bemtften wollte, ber Sojialbemo«
fratie ein? auöjumifdjen. ,lct) gehe aber barauf nicht ein.

Sa?, wa? iih gier »orgcbradit habe, habe ich im Sienfte

ber Arbeiter getan jur Buffläruna, jur Befferung ber

Strbetterfcpafl getan — unb babei finb mtr 3pre Slnftiftten

ganj egal. Wenn Sie ba? ju anberen 3t»ecfcn benuften

wollen, nun, bann erfläre id): bei mir Betfängt ba? niept;

ich werbe mich bitrip Sie uiept a »halten Iaffen, wenn e?

nötig ift, hier Ubelftanbe aufjubeefen unb für eine 'iinberung

einjutreten, bie für bic Arbcitcrfcpaft »on Buhen ift. Sa?
ift meine Aufgabe, baju bin ich gewählt, utib ich werbe
midi burdj niemanb abhalten Iaffen.

(Brabol bei ben Sojialbemofraten.)

Bijepräftbent Dr. @raf ju 8tolberg»S3en»igtrobe:
Ser ©err Bbgeorbnete Dr. ffiallau pat ba? Söort.

Dr. Sallau, Slbgeorbneter: Weine ©erren, ich halte

mich auch für berufen, einige? über bie BMrffamfeit unb bie

Xätfgfeit unferer Sd)ieb?geri(bte unb über bie äöirffamfeit

ber gaujen ®efchc?materie mitjufpreepen, weil ich 5 3«pre
lang Botfiftenber jweier S<hicb?gerid)te war, ber heften«

naffauifeptn Baugewerf?beruf?genoffenfchaft, Seftfon 6,
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(I)r. 4ÜaHau
tA) unb ber lanb* unb forftmlrtfcbafüiiben aerafSgenoffenfdjaft

für ba« Srohfjergogtum ©eifett. Wan [jat hier oon biefer

©teile au? fetjr biel Borwürfe fowoljl gegen bic Scbieb«--

geriefte al« auch gegen bte BenifSgenoffenidjaften gerietet.

Sion bat ben ©cbiebägerfdjteii Borgeworfen, bah fit oft

eine foI<be Jingabl bon gäffen in eint Sipung pfropften,

bah cb unmöglich fei, eine genaue Prüfung bc« einjelnen

gaffe« unb eine forgfättige Abwägung ber Urteile oorgu*

nebmeit. Sinn, meine Herren, id; geftebe offen gu, bah
i(b aneb ©iputtgen batte, in benen 12 ja 14 Sachen auf
ber Molle ftanben; aber man muh beim bod| aud) unter*

fibeibeu, welcher Art biefe einzeln gu beurteiienben ©aeben
finb. (glauben Sie mir, c« gibt lupenbe bon gaffen,

bie fo Hipp unb riar auf ber ©anb liegen, bafj taliäcblieb

nur gang turje Gfrbebungen unb Berbanblungcit am
Blape finb, unb bte« namentlich, memi man bei

ber Prüfung bet Slften bon bornberein gu ber

Anfidht gefommen ift, bafc ba« Urteil nur gu ©nnften
be« Kläger« ausfaffeii fann.

ffleiier ift ben BewfSgrnoffenfcbnften borgetoorfen
worben, bau fic burch ihre BertrauenSmänncr gerabeju
einen Ierrori«mu8 auSüblen. Mun, meine Serien, icb muh
bau biefer ©teile au« crflären, bafi mir in meiner Brafi«
and) nicht ein eingtger gaff uorgefommen ift, bafi bic Beruf«*
genoffenfebaft berfuebt hätte, auf bie SdjicbSgcricbtc unb
fpejieff auf mich al« Sorffpcnbett irgenbmie cingttmirfen,

unb babei rechne ich e« mir gur ehre an, bafi ich mit
gnleui Wewiffen au«fprecbtn barf, bah ich ftets eine febr

arbeiterfreunbliche ©ieffung bei ber Brüfung aller ber

mir unterbreiteten Sachen eingenommen höbe. 3cb ging
fogar fo »eit, bah, »enn mir bie Sitten bon ber Beruf«--

genoffenfihaft gcfcfiicft »urbeu mit bem angefochtenen

Befcheib, unb mir babei gefdjrieben mürbe, ich möchte ben
ober jenen Ärgt hören, »enn ich e« für nötig hielte, ich

nie barauf ciugegangcn bin. Blein Sip roar in ber
(B) ilnioerfitätäftabt Sichen, geh halle aifo bort bie erft*

flaffigjien Autoritäten gur Begutachtung ber borfomntenben
gäffe gur ©anb unb ich habe mich nie auch nur einen

Bugenblid befonnen, »enn ich in mebiginifcher ©infidtt

»egen ber Beurteilung be« gaffe« bie geringftc 3meifel
hatte, biefe Autoritäten um ihr ®utad)tcii ju bitten, mar
bie« ber Borftanb ber ebivurgifeben, ber inneren ober ber

pfhebiatrifeben Klinit; ja, ich erinnere mich auch, tn einem
gaffe bon bem Brofcffor ber Bbbfü ein Wutadjien er*

forbert gu hohen, »eichet ein fetjr ausführliche« unb febr

»ertooffe« Gutachten erßattete. SS lag bamai« ber gaff

nor, bah ein äeferämann bom Bltp erfchlagen »orbett

»ar, unb bie Bcruf«genoffrnfcbaft eine Mente abiehnte mit

ber Begriinbung, bah e« Rh hter nicht um einen Betriebs-

unfall fjonble, fonbern um einen Unfall, bem jebermann
gu jeber 3«it anSgefept fei, unb nicht nur ber lanbmirt*

[chaftliche Arbeiter auf bem gelbe allein. ®a« Wittadjteu

fiel bamai« gn Sanften be« Kläger« au«. Bletnc ©erren,
tropbem burth biefe« mein Berfahreit beit BernfSgenoReu*
fchaften — ba« muh ich gugeftehen — gang anher*

orbeiittidj hohe ftoften er»achfen Rnb, tropbem untere

Urteile fehl' oft ben Befcheib anfhoben unb gu Sunftcn
be« Kläger« ailSßelcn, haben bie BerufSgenoffeitfcbaften— ba« muh ich fonftatieren — nie e« Berfucht, mir in

biefer Begieijung irgenb einen Borhalt gu machen ober

gar mich .1« beeinflußen.

(©ört! hört! bei bett MatioitaUiberalen.)

geh hätte e« ihnen auch nicht raten mögen; jebeufati«

Bäre ich meinen al« richtig erfatmlcn Bieg ruhig meiter*

gegangen. Steine ©erren, fo habe iih al« Borffpenber
be« SchiebSgeriiht« gebacht unb halte bie« feinesmeg«

für befonber« oerbienftlicb, ja ich glaube, bah jeber Ber*

nünftige unb unabhängige Statut fo benfen »irb, unb
bespott nehme ich auch au, bah bic anberen ©errett Bor*
ftpenbett ber SchiebSgerichte int Beuifchcti Jicidjc in ihrer
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rohen Sieprheit tnahrfchciulich genau fo beulen uttb (Q
anbeln.

(Sepr richtig! bei ben MatioitaUiberalen.)

JBenigften« habe ich [eine llrfache, ba« Segciiteil an*

guuehmen. Steine ©erren, e« »erben oft etngelne gäffe

perausgegriffen unb bamit Streiflichter, luic ich t« nennen
»ifl, geworfen auf ba« Stange. Sin folcpeS Berfahreit

ift aber mit grober Borfiiht aufgufaffen. Bl« fich bet

bem SchiebSgerichte bie gäffe fehr häuften, bte Unfälle

mit beit etwa folgcnben Brutbfdjäbeit guut Stegenftanb

hatten, [am ich auf bie 3bee, einmal bie Stiliiarpapiere

ber Kläger prüfen gu laffett. Unb Rehe ba, meine
©erren, eine gange Seihe foldjer Kläger »ar nicht guut

Stilitär gefommen megett febmerer Brttchanlage — 1 p Reiht

ba« in her Ahfürgutig bei ber militärifcheu Stuftenmg.

3a eine« gaffe« erinnere ich mich, »o ber Betrcffenbe

oom SUIitar »egett boppelfeitig au«gebilbeten Sieiften*

brache« ettllaffen worben »ar, unb Iropbettt behauptete

er, bah er einen Bruch burch eilten Utifaff im lanbmirt

ftbaftlidjen Betriebe baBougetrageu hätte. 3<h hin weit

entfernt, btefe gälte gu Bcraffgemcincra unb gu lagen:

»er eine Meute auf Straub eine« erlittenen üetfiettbrud)«

beonfprucht, ift ein Simulant; aber c« werfen biefe gäffe

hoch auch ein Streiflicht, au« weichem erhellt, bah nufere

UttfaUgefepgebimg manchmal teil« faprläffig, teil« wiffent*

lieh recht fdjroff mihbraucht »irb.

S« ift gejagt worben, man hätte hoch früher Bon
biefer fogenatmten langfatnen Sntwictlung ber Bnichlchäben

gar nicht« gewufjt, ba« märe erft aufgetaucht, feitbem wir

bic Uttfaffoerftthenmg hatten. 3a, meine ©erren, ba« ift

richtig; bie Bcrufgenoffcnfchaften ftanben mit ber 33t Bor

einer (oldten Uttgahl non_ berarttg begrünbeieti Mufprücbcn,

bah fie unbebingt ber Sache naher treten muhten. Mutt

haben aber bie BenifSgenojTenfdjaften nicht, wie ©icr bc*

hauptet ift, ihre Bertrauensärgte einfach gu Outacbteu auf*

geforbert, wie hier gefagtinurbc: ihre Kreaturen, nein, fte (°)

haben bie affererften mebiginifchen Autoritäten, Brofeffor

Mofer in Mlarbttrg unb Btofeffor B. Bergmann in Berlin,

aufgeforbert, ffiutatpleii gn erfiaiten, ob unb wie cS inög*

lid) fei, einen Brucbfdiaben burch einen UnfaH gu erleibett,

uttb biefe (Sutadjten, bie afferbing« ba« feftgclegt haben,

»a« geftern Bon unfern beiben Kollegen l»r. Blugban
unb Pr. Bedet näher au«einanbergefept Biitbe, »urbeu

neroielfältigt unb bem ©djIcbSgcricbtSBorftpenben mitgcleilt

gur Kenntnisnahme unb mit bem Bemcrfen, bah e« hier*

nach bodj fehr bebenflich fei, ohne wettere« (eben Bruch*

fchaben al« burdh einen rentenpftiditigen Unfall eutftanbeit

gu erttären. Iropbettt habe ich felbft nach biefem Wut*

achten immerhin noch ettte gange Meihe oon gälten gu

eiitftheibcu gehabt, in bencit Wir einen Bruchfchaben al«

burch Unfall entftanben erflär! hohen, unb ba« Meich«*

BcrfidicningSamt hat biefe Urteile nicht aufgehoben, »eit

babei bie Bcglcitumflänbc folche waren, bie ba« Sittlichen

eine« Bratbfd)abenS burdh rieten Unfall glaubhaft mathteu,

unb wenn and) [leine 3<orifel noch babei uorhaubett

waren, fo eittfcljieb man bod) in dubio gu Stuitften be«

Kläger«.

3<b muh auch hier beftätigett, bah bie Meditfprecbmtg

be« Meith«Berfttftenmg«amt8, ma« ©err Kollege @amp
heroorgehoben bat, für bie lanb* unb forftwtrilcbafilicben

Arbeiter eine fehr wohlmoUenbe ift. lamal« jehott, al«

ich noch oor fed)S 3ahren Borftpenber be« Schiedsgericht«

war, war id) icbr erfreut, aber bodj and) oft etftaunt, wie

weit man ging in ber Anertennung brr Unfälle, bie inner*

halb be« ©auehali« paffteren, beim Schlachten eine«

Schwein«, ba« für ben ©au8ljalt ocrbraudhl werben foffie,

beim ©palten oon ©olg, mit bem Biehfuttcr getodjt

werben foffte ufw. ufw. Blau tonnte auch fehr halb —
unb ich nehme ba« auch unterer laiibwirtfchaftiidteu Bc*

oölferung burtpau« nicht übel — bemerten, bap fich bie
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(I)r. StOatlau. )

(A) Art bcr Beurteilung foidjer Unfälle fteiiungefprD^ eu batte,

imb Me SePöIferuua fef)r Halb genau muhte, 311 welchem

3wetfc matt eine ©anbiuitg oorgenommen haben mugte,

wenn eilt babei erlittener Unfall Artipncch auf Anerfetmuna
bcr Sicntenpflccfjt haben [olite. Xa würbe fein Stüd
©0I3 mehr gehalten, ohne bah ei bcfiitttml war jum
Jlodjen »ott Siehfutter, fein Schwein mehr geihlahtet,

ohne bafj eS für bah flanjo ©auSgcfinbc zur Slafjrung

beftiinmt war. 3äj freue tnith barüber, wie rafd) Rh
uttfere länbiiehe Seuölfcrnng bcr Siecptfpredjitng an»

betiuemt hatte, um ihren Stentenanfprüheu Seltung jtt

oerfhoffen.

(Sehr richtig! redjth uttb bei ben Slaiionalliberaleit.)

Steine ©erten, was bic Unfall»erbütuuggporfhriften
nulangt, fo flehe i<h »oilfommen auf betn Stanbpunft ber

Herren Borrebncr, auch bcr SojialPemofratcn, ttnb habe
mit grober {freube bie ©rflärung begrübt, bic nuS ber

Jöerr Siaatsfctretar gegeben hat- Aber bei aller Arbeiter»

frenubllchreit, bie ith habe, ittufi ith boch bemerfen, bab
auch unter nuferen Arbeitern oft ntentg Serftänbnis für

bie Unfan»erhütungS»orfchrifteti gezeigt wirb. XiefeSor»
fdjriften werben teils au« ütacblaffigfeit, teile aus irgenb

anbei ii Srüttben recht oft nicht beachtet. 3h felbft habe
in meinem Streife grobe Stühe ttnb Haft gehabt, bie ich

bie Arbeiter, bie als Steinflopfer an ben »rctsftrafien

befchäftigt waren, fo weit hatte, bab fie cnblid) beim
Steinfdjiagcn immer bie Srittc aufgefept haben. Uttjählige

Stale habe ich bei Spaziergängen uttb Xtenftfaljrten fie

Darüber zur Siebe gefieHt, bab fie ohne Sdjupbriüc bei

ihrer Arbeit maiett. „Senn bie (Senbarmen fommen," be»

mertte ich bettfelben, „werben Sie anfgefchrieben." — „3a,

wenn ich Re tommen (ehe, ©err ffreiSrat,“ würbe mir ge»

antwortet, „fepe ich bie Stille rafd) auf".

(©citcrfeit.)

3d) will an bem Seifpiel nur zeigen, wie fdjwer bie

<B> Heute au bie einfachften Shupmahregcin uttb Unfall»

»erhütungdnorfchriften 311 gewöhnen ftttb, unb, ich glaube,

gerabe Sie, meine ©erreit Sojialbemofrateu, bie in

grobem Stabe bah Sertranen bcr Arbeiter haben, tonnen

»iel ffiuteS wirten, wenn Sie belehrenb unb rateitb hei

3&rcn Barteigenoffen j„ biefer ©infldjt etnwirfen.

(Sehr richtig! hei ben Sattonailiberalen.

3uruf Pott ben Sojiaibemofraien.)
Stctne ©erren, id) habe jept noch einige Setnerfmigen

311 erörtern, btc teils allgemein, teils auch gegen bcu

©enn Sfoflegen Seher gemalt wttrben. So ift hier be=

hauptet worben: ja, ber I)r. Secfcu wirb fid> mnfehen,
wenn er wicber 3»r fflapi fommt; er hat fich um Xaufcttbc

»an Stimmen gerebet, er hat »on biefem SJSIap aus
getagt, er wolle in ber [osialpolitifchen Sefepgtbnng teinc

Überflutung. Steine Herren, ift baS benn ein SBer»

brechen

(fcf)r gut! bei ben Sationalliberalen),

wenn man in gefepgcbcrlfcher ©infiht feine llberftürjiiug

Win" 3ch halte eine foldjc Semertung eigentlich für
recht befonnen unb gut. Sie wollen boch auch feine

Überflutung.

(3urufc »01t ben Sojialbcmofraten. ©citerfeit.)

— 3a, 3hr Xernpo pafet nnS nicht, unb unfet Xcmpo
pafjt 3 hcicii nicht. Senn a6er jemanb feine UberfUirjuiig

Win, fo ift bas lebigltdj ein Reichen »on Sefonncnbett
unb richtigem Sinn.

(Sehr richtig! rechts unb bei ben Sationallibcralcu.

3»ntfe »on ben Sosialbcuiofrateii.)

Sleine ©errett, ©err Sachfe hat hei feiner geftrigen

©rwiberung and) mehrfach fonftatiert — ich wtU baS nur
fürs flreifen —, baß Dr. Beeter nicht hier im ©aufe War.
Xasu habe ich 3» bewerten, bah freu Dr. Scdcr währenb
ber Stiebe best ©emi Sachfe befchäftigt war mit bem
Serbinbcn unb ber erften ©ilfeleiftung in ©emeiufhaft

mit tperrii Dr. Stugban bet einer grau, bie hier im (C)

©aufe einen fchweren Unfall erlitten hatte.

(©ört! hört! hei ben Aattonalllbcralen.)

XaS war ber fflrunb, weshalb er hier nt<bt anwefeub war.

Setter, metne .Omen, hat ©err Sachfe getagt, mit

ber Siffcnichaftiiditeit »011 ©err Dr. Seifer fei eS auch

nicht weit her; er hätte nicht einmal ^ier »on biefer

SteUe aus ein fHejept gegen bie Surmfrantelt geben

tönnen.

(©eiterfeit bei ben Sationalliberaien.)

Sa, meine .Herren, erftenS halte ich hier hie Sebnertribüne

bes SelchStags nicht für bie richtige Stelle, »on ber aus
Jiejcpte gegen bie Sunntrantbeit 311 geben Rnb.

(Sehr richtig! unb ©citerfeit.)

Aber, ©err Sachfe, ich bin zweiten« ermächtigt 311 erflären

:

wenn bcr 3inf nah bem SHcjept einem perfönlihen Schürf»
niS 3hrerfeitS cnlipridit, bann ift ©err Dr. Betfer bereit,

ein foichcS umfouft unb fräftig wirfenb 311 »erabreichen.

(Stürmifdje ©eiterfett.)

©err Mörften bat hier grohartlg gefaßt, baS Selb,

baS in beit 3n»aUbeii»erfihernng&anftalteu jept fepon oor»

haiiben ift, baS ift unfer (Mb. 3<b glaube boch, ©err
Sloüege .ilörflen — ich muh fonftaticren, er ift audi nicht

ba -
, baS war hoch auch fdjon ein wenig 3U (ehr 8u»

fuuftSmufif, fo weit finb wir hoch noch nicht; bas Selb ift

3ur ©älftc »on ben Arbeitnehmern unb 3iir anbercti ©älftc

bon ben Arbeitgebern bejahit, unb wenn cS auch gaiij sum
Sohle ber Arbeiter »ermenbet Wirb, fo haben Sie hoch

fein 3icd)t, 311 behaupten, Ste beim. Pie Arbeiter hätten es

allein bejahit.

Sieiice ©erren, ich habe noch einige Sorte - wenn
ich bon bem feiiherigen Xhema abgehen barf — über § 34

nuferer Unfaügefcpgebuiig zu reben, ber nh mit ber

SeferuefoiibSbilbuiig befchäftigt. Sei ber ©inrihtung nuferer

UufflUoerRchcrungSgcfepgebung hat man fogar mit Siecht

erfannt, bah man nur Betriebe mit möglihft gleichen (D)

©cfaprenartcn in einer ©enoffenfehaft 3iifammcnfaffeii bürfc.

(Sehr richtig! bei ben SationaUiberalcii.i

Stau hat Reh gefagt, bafe bod) bie Art ber ©efahren in

ben einjclimt Zweigen beS ©rwerbSIebenS eine mefent»

lief) »erfihiebeue ift, unb man fam in richtiger Siirbigung
biefer Xatfadjen babitrch 311 bem Sriujip ber Berufs»

genoRciifdiaftcii. Sie richtig baS mar, hat bie ©nt»
miefiimg unferer SerufSgctioffenfchafleu fehl halb gezeigt.

Sleine ©erteil, mir haben gaii3 präjiS gcfchicbene Arien
»011 ©efahren in ben citcjelireii SerufSgeuoRcnfchafien
unb wir haben namentlich in ben SerufSgcnoffcnfchaftei!,

in weiche bie Betriebe untergebracht Rnb, bic fich mit bcr
©emiitnung unb mit ber Bcrarbeitung beS SRoh» ober

UrmaterfalS befchäfligen, ganz zweifellos mit burchfchnitt»

lieb Diel fipwereren Unfällen 3U rechnen als in ben
anbeteii BerufSjeiioffcitfchaften; ich meine, fdjwererc Unfälle

infofern, als itpr »leie ber Unfälle eitiweber ben Xob
3ur Solgc haben ober fcfjwercrc, meift »ollftänbige Arbeits»

uufähigfeit nach Reh 3iehenbe SeSäbiguugen ber ©efunbheit.

Xie (folge biefer Xatfachcn war, bah biefe BerufSgcnoRcit»

fdiaften aiSbalb in bie Hage fameu, grohe Aufwcnbungcn
für BoDrentcn, grohe 'Aufweichungen für SUwen- unb
Saifenrenten 3U mothcii, grohe Aufwenbmigen für bie

©inieitung unb gortführung bes ©cüBcrfahrcnS, [urjum,

bah berariige BenifsgenofTcnichafieu in »crhältniSmähiß

furjer 3eit gaics auherorbentlld) grohe Anffchlage

auf ihre ©enoffeiifdjaftsmitgiieber in ben erften

3ahren machen muhten, währenb es in ber Statur

ber Sache liegt, bah in nicht aQju ferner 3 rit btefe Auf»
weiibuugen cntforcchenb fürjei werben muhten. Xcitn

erftenS ift baS, was an Saifenrenten gegeben wirb, an
eine ganj bcftiinmle 3rit gefnüpfi, unb bort, wo auch

Bailrentcii gegeben »nrbcti, war boä) meift ber ©ingriff

j
in bic mcnfchUäjc »onfiiiution fo ftart 11110 fo nachteilig
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IA) für bag fernere l'tbcn bet Benmglüdten, bah fle ber»

bältnigmähig früh fcfjoti Pom lobe roeggerafit Würben,

unb bie Verufggenoffenfcbaftcn infolgebeffen and) eine

diente nicht uiebt su begabten Ratten. 3<b benfe

ba bauplfäcblid) an bie 2tcinbrud)ggenofJenfd)aft, bie

JfnoppfcbafteberufggenofFenfdjaft, td) benfe an bie ©tfen»

unb Stablberufggenoffenfcbaft unb miH als fold)C, wo
ber lob bei Bctriebgnnfällen natiiriieb leiber Woiteg
and) nicht auggcfdiloffen ift, aber bodi berbältnigmähig

leicbterc Unfälle mit längerer Sientenaewäbrung mehr bie

Siegel bilbeit, nur nennen bie Xcjlilberufbgenoffenfdiaft

unb bieSabafgberufggenoffeiifcbaft. Sie genannten Berufg»

genoffenfdjarlen fmb gang rocfentlid) unb fdjarf in btn im

Staufe brr jabre au fle geficllten finangtellen Slnfprüdjen

»erfebieben, wie fle and) oerfebieben fiub oon einanber in

ber Sfr! unb bcu (folgen ber innerhalb ihrer Schriebe er»

folgenben Unfälle.

(Sehr richtig! bei ben Sialionailiberalen.)

Sie finarisieUe golge biefer Serfdjiebenbcit ift nun,

bah bie ben febwereren Unfällen aubgefebien Berufg»

genoffenfebaften in ben erften fahren bereits anfecr»

gcwöbnlid] hoben Siufwenbungen auggefeht waren, bie

aber in nerhäitnigmähig fürgerer 3eit fid) minbern mußten,

wäbrenb bie tmberen SBerufSgenoffenfcbafteu in ben erften

Jahren mit geringeren SluSfdjIägen augfamen, bereu

Verringerung in abfebbarcr 3eii aber nicht gu erwarten fiebt.

(Sehr richtig! bei ben Siationalliberalen.)

Siuu bot man in § 34 bei ber Berechnung ber gutücf»

guiegenben SieferbefcnbS biefe wefeiitlicb ocrfdjiebene

Situation ber einzelnen Serufbgenoffenfcbaften gar nicht

beriieffiebtigt. Steine Herren, bas mufitc gu groben Hn»

gereebtigteiten führen. Sie nach biefer pro stilo-Vcrahming

jurüdguiegenben SReferbefonbg finb bei ben guerjt ge-

nannten BerufSgenoffenfdiaften jweifelioS oiel gu hoch-

©S wirb baburib unterem gangen Birtfcbaftggcbiet ein

(B) enormes Sfapital gut 3eit entgogen, ailertingä, gefleht ich

gu, gu Wunfien fpätcrer Jahre. Slber ich holte eg Weber

für gwetfmähig noch für wirtfcbaftlid), ein berariigeg

Kapital hlngulegeu, ohne bafs es in bem groben Bett*
bewert ber BeU für unfer Seutfdjeg Sielcp mitarbeiten

fann. Sie Stcinbrucbgberufggenoffenfebaft, bie Änapp»
fdiaftg», ßifeu* unb Stahlberufggenoffcnfdhaften unb anbere

mehr, fie alle eutgiehen bur<b gu hohe Sieferpen ber

Wegenwart, b. b- her werbenben jätigfeit ber Jnbuftrie,

notwenbige Stapitalien in ungweefmäbiger Seife gu Wunften

ber 3«fnnft.

(Sehr richtig! bei btn Siationalltberalen.)

3$ glaube btSwegen, bafi wir bie ©rwartung augfprecbeu

bürfen, bie SteitbSregierung möge recht halb mit Sib»

änberunggoorfcblägen biefeg 3 34 fommen, unb ich glaube,

baß fie bei einem groben Setl beS Kaufes auf Sauf unb

©ntgegenfommen wirb rechnen föitneu.

Beine Herren, biefe ifapitalanfammlung hat bei unS
auch gu manchen recht bähüd)cn 8u8mü<bfeu geführt.

Üiiir fthen g. SB. bei ber Baugcwerfgbcrufggciioffcnfcbaft,

bah bon biefen groben Stapitalanfammlungen ben groben

Sauuereineu Sariehen gegeben werben gu fehr mäbigem
3'nSfub, nnb biefe groben Baupereiue ntatben bautit bem
fitinen Bauunternehmer unb Vauhanbwcrfcr eine gang

auberorbentlicb fdiWere unb meiner Sfnftcht nach ungerechte

ttonfuneng.

(Sehr richtig! bei ben Siationalliberalen.)

Ser Meine Vaubaubtoerfer mub ia gtrabegu an ber

@ered)tigfeit ber Belt oergweifeln, wenn er fiebt, fein

(Selb, bag er mitbegahlt hat — er bcgahlt boch auch

bagn — befomnten bie groben Unternehmer, bie natürlich

beffere Waranlicn für bie Stücfgabluna beä Weibes geben

fönneu alg er, unb machen ihm bannt bie unangenehmfte
unb fchärffte Stonfurreng. Beine Herren, bas ift ein

Auswuchs, btr geigt, wie gefährlich bie golgen beg § 34

SicitbSiaa. 11. &gi*l.|). 1. Stfjicn. 1903/1904.

unb biefe Bcrecbmutggwcife ber 'JiefetPen ohne Berücf» «j
fiebtigung ber ©igentümlidifcitcii ber eingelnen Berufg*
genoffenfebaften finb. 3d) gebe micbcrbolt ber Hoffnung
SluSbrucf, bah wir balb Bnrfdjläge ber 9ieid)gregierung

auf Slbänberung beä § 34 beg UnfaHoerruberungggefeheg
eutgegennchmcu fönneu.

(Brabo! bei ben Siationalliberalen.)

Bigepräfibent Dr. Wraf gn Stolberg>Bernigeeobe:
Ser ©err Bebollmächtigte gunt Bunbegrat, Staatgfefretär

beg Jnncrn, Staatgminifier Dr. Wraf p. BofabowStt)»
Behncr bat bag Bort.

l)r. Wraf o. Bofabomgft)«Brbntr, Staatgminifter,

Staatgfefretär beg 3nnetn, Bcoollmäcbtigter gum BunbeS»
rat: Beine Herren, eg finb h lfr oerfebiebene Angriffe

gegen bie Slcdfifpreebung ber Scbiebggertcbte unb bag
StcicbgocrficberuugSanii erhoben worben — meintSWrachtens

mit Unrecht.

®g würbe gunädjfi getabelt, bah bie ärgtlicben Wut»
achten ben Berichten Pielfadj nicht mitgcteilt werben.

3<b glaube, bag SieicbSocrftdjerunggamt hol in biefer

grage einen burebaug berechtigten Stanbpunft eingenommen.
3n einer dlcbtfiongentfcbeibung Pom 25. September 1901

tft entfehicbeu:

Sie grage, ob unb wie weit bas Sdjicbsgeridjt

bie Bitteilung eineg ärgtlidjeu Wutacbteug an
ben Sientenbemerber ablehnen burfte, unterliegt

ber 'Jlodjprüfung in ber Bebtfionginftang. Sie
unbegründete Ablehnung bilbet unter befonberen

lluiftänben einen wefentlidien Bangel beg Ber»

fahreiig im Sinne beg § 116 Slbfah 3 3lff« 2

beg JnPaltbenoerficberungSgefebcS.

Unb in ben Bottoen heiht eg:

llngweifelhaft mar bie ftenntnig beg Wutacbteng

für bie Sfiägerin gur Verfolgung ihre« Slcd/tS»

anfprudjs bon erheblichem Belang. (D)

llnb Wetter:

Sag Sdjiebggcridjt hat baher bie Stlägerin burd)

bie Stichterteilung einer Slbfchrifi beg Wutacbteng
in ber Verfolgung ihrer Siechte erheblich befchräuft,

unb bah Verfahren leibet bemgemäh au einem

Wefcntlieben Bangel, ber bie Aufhebung ber Vor»
entfebeibung rechtfertigt.

©g ift ferner getabelt worben, bah ber bchanbelnbe Slrgt

nicht gutachtlich gehört werte. Sarüber liegt eine Siefurg»

entfebeibung beg Slcicbgperrichcrunggamtg oom 20. 3uni
1903 por. Siefelbc lautet:

Sie Borfchrift beg § 75 Slbfah 3 Sah 1 beg

llufaUoerfiihernngggefegeg für Staub» unb gorft»

Wirtfcbaft (§ 69 Slbfah 3 Sah 1 beg Wewerbe»
unfaUoerfidjerungggefeSeg) gilt nicht nur für bag
Befdjeibgperfabren, fonbern auch für bie 9lcd)tg»

mittelinfiangen. 3hre Verlesung nötigt bag
Stcfurggcridjt, ben behanbclnben Slrgt ecttweber

felbft gu hören ober bie Sache an bag Sthtebg»

gericht ober bag geftfehuuggorgan gurücfgu»

nerweifen.

3n ber Begrünbuug ift gefagt:

Sie Borfchrift beg § 75 Slbfab 3 Sah 1 beg

llnfaliociftchcriuiGSgcfebeg für Vanb» unb gorft»

wirtfcbaft hat baher nidit allein für bas Befcheibg»

perfahren Bebeutung; He fenngeiebnet fid) oielmebr

alä eine allgemeine, bag gefamte geftftellungg»

perfahren beherrfchenbe unb begbalb auch pon
ben fKed)tgmittelinfiangen gu beaebteube Borfchrift.

Sa ffe ferner, wie fchon ihre gaffnng erfetmen

läßt, gwingenber Slatur ift, fo leibet bag Ver»
faljren, in weichem fie Perlest wirb, an einem

wefentlicbeu i'fanget.

Beine Herren, ich glaube, flarer fann man nicht entleiben.

133
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(A) ©s ift au© ßeftern unb beute mieber bemängelt worben,

bafe bte 91e©i8beiftänbc, tocl©e ni©t Ste©Sanroälte finb,

häufig au8gef©loffen bejiehuttgSmeife ni©t jugelaffen

merben. Sariiber hat baS SRei©8berfi©erung8atnt eine

Steifte »oii ©runbfäheti aufgefteOt, bie meines OrraefttenS

burdjauS »eruünftig unb uuatifcdjtbar finb. CS helfet bort:

S(uS Sibfatj 2 (ann bie Berechtigung ju einer

allgemeinen auSf©liefeung »cm !)te©tSfonfuIenten

nicht hergeleitet roetben. Unter befonbereu Um«
liäuben lann eine befonbere Bertretung unb bem*

jufolge auch bie Bfli©t jur Crftattung ber barattS

erroa©fenben Sfoftcn geredjtferiigt fein,

linb in einer anberen Gntfcfteibung heißt cS:

Sie BuSf©liefeu»g Bon 9ie©t8fonfuIenten ift

jebenfaHS gerechtfertigt, tnenn biefen felbft bie

Brojcfefäbigfcit mangelt, ferner meint iftr Buf*
treten nicht angemeffen Ift, unb menn fie nicht*

fachliche SluSführnttgen machen ober aber gegen

beffereb Sötffen ganj mijutreffenbe Cinmenbttttgett

erheben.

SJleine Herren, ich glaube, auch biefen gtanbpunlt mirb

man im Sntereffe einer georbneten Stecfttfprecftung für

einen burehauS jutreffenben erachten miiffett.

68 ift meittr auSgcführt merben, roic falfcb e8

oftmal? märe, einen ShautheitSjuftanb als einen ©ronif©en

ju begeiefenen, als bie golge einer BerufSfraitlheit, mo in

ber Sat ein Unfall »orliege. Sab 91ei©8berfi©erung8*

amt hat in biefer Bejiefeung ben ©runbfafe feftgeftellt, bafe

ein Unfall herrühren mufe auS einem »löblichen, einen
turjeit äeitraum beanfpru©enbeu CretgniS, währcub
bie Bcnifblraufljeit baS CnbergebniS einer laugen,
uugünftigen, äufeeren Slnmitfung auSgefefeten
SlrbeitStäiigfeit fei. Sie gorberung, bie ber ©err

Borrebner auSgefprochen hat. in biefer Bejiehung baS

©efeb flarer ju faffen, glaube ich, mirb fein (Meßgeber
CB) erfüllen tönnen. BernfSfranfheiten finb an fieft fein

Unfall. Bur Unfälle merben entfehäbigt, unb gefcfeli©

flar unb für alle elnjclne entfeheibenb ju beftimntett,

mo ein Berufsunfall unb mo eine BerufSfraufheit
»orliegi, h»lit ich nicht für burcftfiiftrbar ;

ba mufe baS
»erfiänbige ©rmeffen beS 3ü©terS auf ©runb ber »or*

Iiegenben Xatfacften mafegebenb fein.

Giner ber ©erren ffiorrebner hat auch einen Sluffap

aus ber Slrbcttercerforgung unter ber flberf©iift „SaS
iHei©S»erfl©erungSamt unb ber ©emerffchaftSfongrefe"

angeführt. 3© hätte geroünfeht, bafe ber ©err Borrebner

ctmas mehr auS biefem Muffafe »orgclefeu hätte. 3©
merbe fept biefeS Berfeben nadtbolen. 3“»ö©ft hat ber

©err Borrebner angenommen, biefer Sluffa# riiferc Bon

bem Bräfibentcn beS 91ei©Sbcrfl©enuig8antt8 ©errn Dr.

©aebel her. SBenn man ben Ütuffap Iteft, fann man baS
unmöglich glauben; benu bort finbet fi© auch berBaffuS,
ben ber ©err Borrebner felbft beriefen hat:

Sie 3ahl ber Grfemctniffc beS SlmteS, melche

unter bem fojialpollti[©en, ben (Meßgeber
leitenben ©efiefetspunft ju Bebenfen Slnlafe geben,

ift feine »erf©minbenb Heine; eS bebarf nicht

ber Slnführung einer gröfecren Slnjaljl »an Cr*

fenntniffeu, um biefc Behauptung als eine he*

reefttigte erf©einen ju laffen.

3© holte bete ©errn Bräfibenteu ©aebel für einen

(ehr objeftiben 3Jlaiin; aber bafe er fo objeftib fein follte,

eine foleft fritlfdje Bemerfung über fein eigenes 8mt in

einem auffafee nieberjulegen, baS halte ich bodft für aus*

gefcfeloficn. aber eS helfet in bem Buffafe auch mciter —
unb baS ift intereffant —

:

Uber auf ber anberen Seite mufe hoch mit

aller Sefiimmtfeeit ber Sianbpunft uertreten

merben, bafe biefe als geblfprücfee ju bejeiefenenbeu

Urteile beS SteicftSberfrcfterungSamtS hoch einen

fefer, feftr fleineit Seil ber UrteilStätigfeit beS (C)

31mt8 überhaupt hüben. 3n ber ©auptfache unb

im allgemeinen iß ben Crfcnniniffen beS Benfes*

»erfieheruugSamtS beijupftiefeten, unb bafe im

3meifel baS Slmt in einem Sinne entfdjeibet,

meicher ben Serficherten ber giinftigere ift, fann

bei norurteiisfreler SJiirbigung beS Cn!f©eibutig8=

materialS eigentlich nicht beftritten merben. Bon
einer leitbcnj, bie beflehenben Borfchriften ein*

feitig ju ©unften ber Berufsgenoffenfcijaflen aus*

«liegen, ift bei bem SlletefeSbcrfiefeerungSanit au©
beute noch feine Bebe; eher fönnte mau »on ber

lenbenj fpre©en, im 3i»elfcl bie Auslegung für

bie richtige ju halten, bur© mel©e ben Ber*
fieferrten bie fojinle ©ilfe ju teil mirb, unb e«

ift ja niefet unbefannt, bafe mau hieraus feitenS

einfeitiger Unternehmer bem amt fefjon einen

Bormurf genta©! hat.

Sie Beurteilung biefeS SluffafeeS in bejug auf bie

Se©tfpre©mig beS Sei©8berfi©erung8amtr8 lautet alfo

bo© mefentlt© anberS, als baS furj angeführte 3itat beS

©errn BorrebnerS »ermuteu liefe.

SBetm (©liefeli© ber ©err Bonebner mieber barauf
jutüefgelommen ift, cigeutli© brä©ten bie arbeitet alle

Büttel jur l!nfallberfi©crung auf, fo tntrb er mir jugeben,

bafe biefe Behauptung formell fidjerit© ui©t richtig ift.

Scmt bie SluSgaben ber BerufSgenoffenfAaften bedt bie

3nbuftrie ganj allein, bei ber flrattfenfaffe beefen bie

arbeitet ein Srittel unb bei ber 3n»alibeii»crfi©crung

bie ©älfte ber aufloenbungen. Sa©li© aber fatm man
bo© unmögli© behaupten, bafe, meil bie Arbeiter bie

Phhftf©e Slrbeit leifteti unb, mie i© anerfannt habe, in

einer Slnjabl non 3nbuftrien jurn Seil au© geiftige

Ärbelt, es bie Slrbeiter feien, bie bie Büttel für bie Ber*
ficfteningSleiftungen allein anfbrü©ten. Dia© unferer

heftehettbett mirtf©aftli©en ©efefegebung unb SHe©t8auf< (Dt

foffuttg bringt bo© ber bie »ou ihm tatfä©Ii© getäfelten

Beiträge auf, ber baS Sapital beftpt, um eS arbeiten ;u

laffen, unb ber in fetner ®ef©äft8füf)rung au© über ge*

itiigeitbe SnieHigcnj »erfiigt, um biefeS fein Sfapital im
mirtf©aftli©en Ceben fru©tbringettb arbeiten ju laffen!

(©efer ri©tig!)

Bijepräftbent Dr. (SJraf ju Stolbecg-BSernigetobe:

Ser ©err Bbgcorbnete Stabthageu feat baS üöort.

Stabthagen, Slbgeorbticter: 'Kleine ©errett, i© tttufe

bebauertt, bafe ber eigeutli©e Beranlaffer, beffenttoegen i©
mi© geftent jutn SBort gemelbet habe, ber ©erv Stbgc-

orbnete ©efel, ni©t aumefciib ift. 3© hatte ni©t bie 91b*

fi©t, mi© bei biefem Xitel jum fflort ju melben. Sa
i© cS aber nun bo© habe tun müffeu, merbe i© au©
no© auf einige anberc ©a©en ciitgefeen müffen, als I©
urjprüttgli© mollte.

3© fagte, ber ©err Sbgeorbnete ©etjl ift Beranlaffung
baju getoefen, bafe i© mi© jum Äüort gemelbet habe.
®r mar geftern hier; geftern habe i© mi© au© jum SBort
gemelbet, unb i© hätte im galt ber 9ü©tamoefenbeit beS
©erru Slbgeorbneten ©epl eS Porau8fi©tIi© ni©t getan.
Ste Sliimefeuhcit beS ©errn ©epl erinnerte mi© aber au
eine Bef©merbe, bie »or einigen 3afereit hier boigetragcti

ift bur© feinen Barnen, bttr© feine anmefenfeeit mtb
burdt baS, maS er neulich auSgefüfert hat, eine Bef©t»erbc,
bie geführt mürbe über bie ©eilanftalten, bie ben Ber*
ft©erungsanftalteu unterftellt finb. SantalS mürbe »on
uns ans, erft in ber Breffe, tta©her hier int 3iei©8tag

lebhaft bariiber 8ef©merbe geführt, bafe gegen ben BJiHen
ber in ben anftaltcn llntergcbradjteu ifenett Öeftüre gegeben
mirb, bie bergtftenb mirfen mufe für ben Körper unb für
ben ©eift, »or allen Singen, meil fte aufeerorbentlicfte

Bügen enthalt, bie »iele Jtronlc aufregen müffen.
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(A) ©8 würbe bamalS blngemicfen auf bie ©üttefdjen

Slugblätter unb iuäbefonbere auf bie 3fr. 74 bcrfelben.

5« jenem Flugblatt ift ber Süabrpeit wiberfprcdjcnb auS»

geffiiirt, baf! bie Soglalbemofrntcit ben Sffilieber bcgiinftigt

unb gegen bie SBuebergeiepe geftimmt hätten. BamalS
— im 3abre 1897 — unb beSroegen freue idi mid), bah
ber ©err StaatSjetretär wenlgficnS hier ift, bebaute aber,

bah ber ©err abgeorbnete ßtpl, ber im 3aftre 1897 ju-

gegeu war, aljo bie SBabrpeit fennen mühte, fid) betten

niept eutfounen fiat — im 3abre 1897 bat ber ©err
StaatSfcfretär, ber übrigens, mag er auf oolitifeben unb
anbtren ©ebieteu meinen Stnfdiauungen nod) fo ftarf

gegenüberfieben, bodj baSfelbc öeftreben bat roie fei), gegen

abfidjttfdie Berbreitung non ßügen, tote fie g. 8. burd)

Sfr. 74 ber .öüDefdjeu Flugblätter gefdiiebt, fid) ju

menben, ldttalertneife gu erfenuen gegeben, bah et mit

mir auf biefem ©ebiet ber gteidjen Slnficbt ift. Ber ©err
abgeorbnete ©epl fiat ja einen Sefretär, ber mag naeb>

(eben, welche 'Äufeenmg beb ©errn StaatSfefrctärS über

bie SBucberlügeti im iienograpbifdieit Bericht nom 13. Be»
jernber 1897 Seite 175 Spalte 1B 3£tfe 19—14 non
unten ftebt. Sie werben (eben, wie notmenbig es ift, bah
ber ©err abgeorbnete ©epl baS naebfieft, waS ber ©err
StaatSfcfretär n. Sßofabomslp auf unferc Befebmerbe
gegen bie SBerbreitung bcS ©üHefcben Flugblattes erflärt

bat. ©r fagte wörtlieb:

?fad)bem itb eine »njabl non 3ttaien auS ben

©üUefrfjeu Stbriften in ben Bedungen gefefen

babe, habe ieb mir afterbingS gefagt, bah ein seine

Behauptungen barin ftnb, bie idi für tatfädj =

lieb unrichtig balle, wie g. ®. bie Behauptung,
bie Sogialbemofratic babe ben SBuebcv bcgiinftigt.

BaS ift eine Behauptung, bie abfolut
niebt aufrecht gu erhalten ift.

(©iirt! hört! bei ben Sogialbemofraien.)

©) 63 war bamalS barauf biuflewtefen, bah ber Sßräfibent

be$ BeiebSperfieberungSaintS unter bem Sdjupe einer ge»

miffen Same, bie fid) für bie ©üffefebeit Flugblätter auf»

eworfen bat, fid) für Berbreitung ber ©üfleldicn Flug»
lättcr in ©eitanftalten unb bamit für Berbreitung ber

eben ebaraüerifierten Büge eingelegt bat- ©3 würbe
barauf bingewiefen, bah biefc Berbreitung audj auf Streife

fub erjireefen lömite, bie niei)t einmal in einer ©cUanftalt

waren, burtb SBeitercrgäblen ufw. aber baS habe ich

nicht geglaubt, bau bie» fo weit geben Würbe, bafi fclbft

ber ©err abgeorbnete ©epl bon bem WabrbeitStoibrtgcu

Inhalt beb ©üOefeben Flugblatts angefteeft werben würbe.

BaS ift aber boeb gefebeben, wie mtS bie auSfübrungen
beb ©errn Hbgeorbneteu geigen. Barum halte ieb eS für

febr notwenbig, ben ©errn ©taatsfefretär gu bitten,

barauf gu feben, baft foicbe Flugblätter, wie fie

offenbar wieber Derbreitet fmb, entfeint werben au-3

ben ©eilanftatten, auf bie bas BeiebSoerficberungS»

amt einen CSinflufe bat, bamit baS ©ift ber Singe

nicht in bie fogenannten ©eilanftaiten als .©eilSwabrbcit

Derbreitet Wirb. Bafj biefe ©eiismahrbeit in bentbar

gröbftem äßiberfprucb mit ber ffiabrbeit ftebt, muh ieb

Sbnen hier auSein anberfepen, naebbem Wir fa niebt nur

aub bem Blunbc beä ©errn äbgeorbneten ©ei)I, fonbern

aueb beü ©errn äbgeorbneten ®apig teilweiie btefelbe

faifebe Behauptung über bie Steilung ber Sogialbemofratic

gu ben Biuebergefepeu gebürt haben. Beibe haben fub

geteilt in ber Behauptung, ©err ». ©etjl bat behauptet,

bie Sogialbemofraten hätten gegen beibe äöucberge|epc

geftimmt, ©err Bapig: nie© t für baS erfte, aber

roenigftenS für baS gweite. ©err ©ebi bat uns bann
lurg barauf feine erfte fiitanet wieberbolt unb ferner uns
ben äbgeorbneten Sluer als foleben Dorgefübrt, ben wir

Sogialbemofraten bei einer entfdjeibcnben abfttmraung
jum JBuebergefep oon 1893 als befonbere .©intertüreben

Sonnabenb ben 13. Februar 1904.

hier allein gefaffen hätten unb itoeb mehr — lauter mt-- (C)

riebüge Binar, bie gu Derbreiten ohne SfenntntS be$

buidiauS auf Unwahrheit bernbenben ©üüefdjen Flug»
blaitcS betn ©errn äbgeorbneten Freibtn b. ©epl wohl
nicht möglich war hier Wieberbolt gu oerteibigen. Bad
nuifi midi freilit© bcionbtrS wunbern, bah ein Bbgeorb»
neter, ber feibft menigftenS 1880 hier gugegen war, fo

febionfweg bie Unwahrheit — natürlich mit beftem SBiffen,

bas ift fa felbftPerftänbiieb — Wetter »erbrettet bat, unb
bet biefer Berbreitung blteb, fie wieberboite, wiewohl
mein Freunb BaPib ihm fo leichte ©elegenbeit gegeben

batte, feine ftenntniS gu erweitern unb gu oerbeffern.

Bleine ©erren, wie bat eä benn geftanben? BaS
SengntS bes ©errn StaatSfefretärS ©rafeu Bofabowsfb
wirb bem ©erm äbgeorbneten ». ©et)I niebt genügen,

ba baS nur ein Urtetl tft, ober feinem Sefretär, — benn

ich nehme an, bah ber ©err abgeorbnete B. ©epl fieb

wabrfebetnlieb ©at oertetten laffen »on einem Sefretär, ber

früher mal BriOatbeamter war unb als foieber in einer

foleben ©ettanflalt gelegen bat, in ber baS ©iiilefebe Flug*
blatt mit feiner Süge Dcrbreflct würbe. SBie tft bie Saetj=

IageP ©err B. ©crit fagte gunäebft über bie abftimmung
ber Sogialbemofratie gum SBuebergefcb Bon 1880 —
unb baS fagte auch ©err Dr. Bapig —

fßunif)
— alfo ohne „2>oflor"; baS fff ja gleichgültig, gelehrt

bleibett Ste trophein; warum foüen Unriebtigfeiten niept

bou einem Boftor gefagt werben '<
ieb nehme aber ben

„Boftor“ gern guriief — ba fagte alfo ©err b. ©cril,

unb blefcn Beil bat ©err Bapig wohl aufrecht»

erhalten: im 3abre 1880 haben bte Sogtal»
bemofraten gegen bie äBuebergefepgebung ge»

ftimmt. Biefe Bebauplung wibcrfprtebt ber Söabrbeit.

illeine ©errett, eS ift ja möglieb, bafi ber .©err abgeorbnete

Bapig bem ©anbbueb für nationalliberale ÜBäpler, welches

noe© im Fahre 1897 bieten 3rrium cntbicll, nidit gang (D)

fern fte©t. aber er tonte hoch baran halfen, bah, benor

biefe Bebatte im illctcbstag mar, im Cftobcr 1897 febon

biefer llnfimt, biefe Unwahrheit im „BormartS" wiberlegt

worben ift unb, fobiel mir befannt, ln ben fpäteren ©anb»
büebern ber ÜationaUiberalen auch gefirieben ift.

BJie fleht cS benn mit ber Stellung ber Sogial»

bemofratie gu bem SBuebergcfep BDn 1880? ©ine nament»

liebe abftimmung bat bamalS überhaupt nicht ftallgefunben.

©8 balle fieb als elngiger SRcbner ber Sogialbctuolraten

ber abgeorbnete Stopfer gemelbet. 3<b werbe nicht feine

Bebe Boü Beriefen, aber ben ©ter intereffierenben Beil

auS bem flenograpbtfcbeH Beriebt über bie Sipung Bom
ÜO. april 1880. Saruaeb — Seite 835 — bat er im
©Ingang feiner Bebe foigenbeS erflärt:

Bleine ©enen, ich nehme nur beSbalb baS SBort,

weil in einem Beil ber gegucriieben Breffe gut

3eit nnfercr JBcbrlofigleit uns Borwürfe gemacht

werben, bafi wir gar nicht unfere Steilung gu

biefer Frage flarlegen unb uns gar nicht biefer

Sache angunebmen ((©einen.

3nm Schlup führte ber abgeorbnete Sfapfer bann auS:

Senn ieb gum Seblutl fontme, fo gelange ieb gu

bem Befuitat, bafi, fo fe©r ich übergengt bin, bah
in ber heutigen SefeUfdjaft bie Bätigfeit, bie

Slotlage beS Bebenmenfefien anSgubeuten, fonft

ringsum befteben bleibt, ieb boeb trop aller meiner

Sebenlen mieb mit bet Borlagc befrtunbe. 3<b
»iebcrbolc, iep habe gtohe Bebcufcn gegen bie

BeebtfPreebung, weil ber Biebter baS riebitge Ber=

ftünbnls für baS, was äöueber ift, meift nicht

bat, unb ieb bebaucre lebhaft, bah burd; bie neue

3uftigorganifation baS fädiftfebe Sdiöffengcriebt,

wo gerabe für folepe Falle bie Bürger mit»

gufpreeben gehabt batten, aufgebört bat- — aber

133 *
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(Blablbaata.)

(a) troö aller Söebcnfcn crfläre id), baß fd) pier, wo
mit btt ropeftc unb aHerjepeußltcpfte Form btr

BuSbeutung entgegentritt, girr ©efetttgung biefer

Form beitragen will. 3cp palte bas ©efeß fitr

etn (oltbeb, tDclcpcS ben ärmeren Bor bem Slleicpen

fo Biel alb möglich (cpüben (oft, unb welches eine

Stücfficptnabme ju fein feheint auf bic öffentliche

Bieinung, bic mir in ben Bergangenen Sauren
burep untere Agitation, tnbem mir ja fortwäprcnb

auf baS itnred)t ber Ausbeutung bc» nolleibenbtn

Bebemncnfepeu aufmertfam machten, pcrDor*

gerufen haben. 3cp werbe affo für baS ©efeB
ftimmen.

(Hört! hört!)

Tementfpredjenb hat er unb hoben fämtllepe fojlal*

bcmofratifihen Jlbgeorbneten, welche bei ber Bbftim*

mung jngegen waren, im 3apre 1880 für bas ©efeß

gefiimmt. SBie fann man bemgegenüber mit ber baS
©egenletl behauptenben Unwahrheit noch weiter haufieren

gehen?
Sie fehen, Herr Staatsfefrciar, wohin es fommt,

Welches ©ifi auSgcbrcitet wirb, wenn folcpc i'ügenblätter.

Wie bie Bummer 74 ber Hiiüefcpfii Flugblätter, In ber

Hellanltalt einer BerfießerungSanftalt gebulbet, für fofehe

empfohlen werben. Sie finb ja empfohlen worbeit Bon

bem fßräfibenten bes SielcpSBerficperungSamtS ©äbel. Sie

fehen, wie baS felbft wirft auf baS ©rfenntntSBermögen

eineä Üibgeorbneten wie beS fierrn 0. Spepl.

Unb nun noch etwas! 3m 3opte 1880 war btr

t
err Bbgeorbnete B. Hcpl — bamals fießl, hotte

reiherr o. fiepl — Bbgeorbneier. ®r Sprach Bon

einer Kbfttmmung. 3ni 3ahrc 1880 hot gar feine

namentlicht Abftimmung über baS Btochergcfch ftatt=

gefunbtn, wohl aber im Sfnfcjjiitfe an bas Btoepergefeß

eine Sbftimmuug über eine burdjanS Berfehlte BfSmarafcpe
(B) (Refolution, eint Nefolution beS Slbgeorbneten B. BiSmarcf,

betreffenb ©infepränfung ber Bicebfelfäbigfeit. XieS tft bie

elnjige ©elegenpeit, wo man auf ©runb biefer fteno=

grapptjepen Berichte fontrollicren fanti, wie ber Abge*

orbnete £iet)I geßimmt hat. Ta ftcht „ohne ©ntfcpulbt*
gung fehlte ber Slbgeorbnete Hepl", 3m übrigen,

meine greunbe, wenn fie bagewefeu wären, hotten gegen

biefe Kefolution gefiimmt — foweit icp gefehen höbe,

fcheint niemanb gegenwärtig gewefen ju fein; Bebel war
beurlaubt, anbere auSbrücflicp cntfchnlbigt — |te hätten

gegen biefe Kefoluiion gefiimmt, genau wie ein Seil

btr greifonferBatioen unb fämtliche Bationalliberalen ba*

gegen geftimmt hoben, gegen eine Sicfolution, bie ihrem

ganjen Onpalte nach Bcrfebrt ift, unb ber niemals gefeh*

geberifche Folge gegeben ift, eine Befolution, bic an biefe

IBtocpergefetjgcbung jeitliep angclehnt ift, inhaltlich nichts

mit bem Btocpergefefj jii tun hotte.

1880 hot alfo einer Bon ben Sojialbeuiofratcn
für bas SBuepergefep gefprodjen, alte hoben
nachher baffir geftimmt, unb boep ertlärt Hur B. Hehl
uns wieberpolt baS ©egenteil, bleibt er, wiewohl er

in frennblicpfter, fcponungsoollflcr Seife Bon meinem
greunbe XuBib auf baS Unrichtige feiner Bewertung
anfmerffam gemacht mürbe, bei feinem 3trlum befiepen!.

3<h möd)te ipn brtngenb bitten, bah er mit mir überein*

ftimmt, bah wir bagegen fämpfen muffen, bah folcpe

giugblätler in öffentlichen BerficperungSanftalten 0erbreitet

werben, bamit nicht ähnliches ober noch mehr Unheil bei

anberen Bertolten angerieptet werbe, bamit baS ©rfenntniS*

Bermögen ihnen Berbleibt. ©in mccflenbutgifcpeS Scpul*

blatt fagt, cs fei überhaupt fein Segen, jur ©rfenutnis

ju gelangen, benn wenn man Bom Baume ber ©rfenntniS

gefoftet habe, fönne man erfennen, woS gut unb bös,

wahr unb unwahr Ift, unb bespalb jode man fiep brtngenb

hüten, bem ©äßen Ber Siffenfepaft bic £>anb ju reifen.

3cp poffe, Herr B. fjcDt wirb blefcm ÜJlabnruf niept ent* (O
fpreepen, er toirb Berfucpcn, fiep bie ©rfenntnis ju Ber*

jepaffen, baS Sapre unb Unwahre ju unterfepeiben. XaS
ift aber befonberS notwenbig für bie 3cit, wo Herr

B. fiepl hier niept Abgeorbneter war, für 1893. Ta ift

er alfo befonberS angewiefen auf baS eifrige Stubhim
ber ftenograppifepen Berichte ober ber Slften. Tiefem

Stubium patte ber fiert Jtbgcorbnete fiep unterjifpen

foden, beoor er eine Unwahrheit in baS Üaitb hinaus*

gefenbet unb noch einmal mieberpolt hätte, wopl nur

geflößt auf bie taufenbmal wiberlcgte unwahre 8e=

pauptung ber fiiillefcßcu Flugblätter, bie, icp glaube, im
„BeiepSboten* ober einem ähnlichen non einem Baftor

©ngel im 3opre 1897 rebigierten Blatt geftanben,

auch in bem älteren politifcpen fianbbncp für national*

liberale Söäpler unb wopl auch in bem AB®, bem
ja ber Herr Slbgeorbnete ©rjbcrger niept fo fern

ftept. 33a finbet ftep überhaupt feiten einmal eine richtige

«nfiept.

(fieiterfeit.)

Sie fiept es benn nun mit ber Stellung ber

Sojialbeuiofratie jnr SBucpergefehnoBelle im
3apr 1893? Hierüber behauptete nämlicp hier fierr

B. fiepl, wiewohl er Bon meinem FraftionSgenoffen, wie

icp fepon fagte, fcponnngSuoll auf baS ffiapre pingewiefen

war, noepmais folgtnbe Uuricptigfeittu:

SaS bie SBucpergefehe anbelangt, fo habe icp

mir bie Jlbftimmungeu ber fojialbemofratifcpen

Fraftion aus ben Stiften 1893 feinerjeit ju*

fainmengeftellt unb babei gefunben, baß ülrtifcl 1

beS ißucpergefepeS — welcher bie Feftfepung

beS Begriffes „Bäucher* in bcn Strafgciepbncp*

Paragraphen 302c, 3023, 302e, 367 einführt —
bou ber Sojialbemofratie nur mit ber einen

Stimme bes £errit Bbgeorbneteu üluer an*

genommen würbe, wogegen (amtliche anberen

Jlbgeorbneten unentfcpulbigt fehlten

— pört! pört! Bezeichnet ber ftenograppifepe Bericht —
mit BuSnapmc Bon wenigen, welche, wie icp

glaube, franf waren. Xer fepr wichtige § 4
beS BßucpergefeheS, Welcher bie Offenlegung ber

Bücper foläjer $erfonen Borjcpreibt, welcpc fiep

gewerbsmäßig mit ber Xarlcipung uon ©elbeni

befepäftigen, würbe oon ber Sojialbcmofratie

eiuftiiumig abgelepnt. (liebpafte Stufe: pört! pört!)

Buch pier fehen Sie,

— fagt Sperr b. »epl, burep biefe» aufmuntenibe S&ört! pört!

offenbar belebt, —
baß man fiep ja wopl gewiffe .füntertünpen

offenpält —
— fepr liebenSwiirbig! —

pier tft bas eine Hintertürchen ber Herr Bb*
georbnete Buer gewefen — , baß cS ober boep

wirfliep ein ftarfeS Stiicf ift, wenn ber Herr
Bbgeorbnete XaBib ober anbere Bbgeorbnete nach

folcpen tatfäcpliip boep begrünbeten 'Ausführungen
(icp pier Bon ber Tribüne aus tnSbefonbere an
ben BJaplfreiS bes betreffenben SRebnerS wenben
unb behaupten, eS feien bie ungepeuerlicpften

Behauptungen auSgefprocpcn Worben.

Sinn, was pier ber Herr Bbgcorbnete Freiherr
B. Hepl gefagt pat, ift fflort für tlöort Bon Bnfang
bis ju ©nbe baS nbfolnte, attenmäßig naepweis*
bare ©egenteil ber Jüaprpeit.

(Hört! pört! bei ben Sojialbemofraten.)

3<P muß leiber bteS ©egenteil ber Btoprpeit gcrabe bei

biefern Titel anfiipren, weil icp entbeit jii haben glaube,

worauf cS beruht, baß ber Herr Slbgeorbnete Freiherr

B. Henl, ber, wie er uns wieberpolt pier mitgeteilt pat,

fo eifrig beftrebt ift, bie Söaprpeit ju fagen, bie platte.
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(Ctektbagea.)

U) abfolute Unwahrheit gefunbcn bat nnb bei ber Unwahrheit

beparrt, Berbleibt. ffiie War’S bcnn 1893? 3<p werbt bte

Seitenjaplen angeben, auf bcnen ber Setretär be8 Herrn
abgeorbneten greiherrn B. £epl ober btefer felbft bann
naplefen fann.

Sei ber NoBeße Bon 1893, ber eigentlichen SBudier*

noBelle, mürbe im Stenum ber Stanbpimtt ber graltion

non meinen gremibeit gropme unb Stuucrt nnb Bon mir
isiebcrbolt gefcnnjeichnet; in ber itommiffion mären mein

grranb grobme unb td). Auf ben Seiten 655, 1842, 2069,

1842, 1840, 1941, 1943, 2053, 2065 unb 2069 ber

ßenogTaphifcpen Bnicpie toirb ber Herr Abgeorbnete bie

betreffenben Ausführungen, bie itb ntibt verbotene« Bor-

lefen werbe, finben. 3ep will nur jufammenfaffenb jagen,

bag bie betreffenben Abgeorbneten mit ®nfd)lnß meiner

JlcTfon bamals ertlärtcn, bafi baS ©efeß jur Bctämpfung
bes Studiert! unb ber Ausbeutung in jebet gottn burdjauS

nicht genüge unb nicht genügen fönne; bie heutige ©efell«

fdjaftSorbnung fei nid)t imftanbe, ben SBudjer ju be>

fettigen, ba tiefer auf ber Ausbeulung beS fNenfcpen

bnrd) ben Nienfdjen anfgebaut fei; wenn aber
auch ber SDncpet erft aufpören fönne in

bem Augcnblief, wo bie Ausbeutung bui(p
Bergefellfcpaftung ber Arbeitsmittel im fojtal*

bemofratifdien Sinn unmöglich toirb, fo fönne bod) auch

innerhalb ber heutigen ©efeflfepoftSorbnung Biel mehr jur

Befeitigung bes Berberblicten, Berwerflidjtn, Beräeptllchen,

erbärmlichen SBucperS gefchepien, als ber ©efctsentmnrf

felbft Borfdjlage. ©s fei möglich nnb auch erforberlich,

auch ben nidjt gewohnheitsmäßigen unb gewerbs-
mäßigen Sluchcr, alfo Weit über ben Öefeßentmurf

hinauSgehenb, auch ben ArbettSPertragSmucper, wie er fid)

in ber Ausbeutung ber Arbeiter befonberS burch niebrige

Söhne, JtoalitionSbcfdjräntuug ufw. geige, ben 'lliiets*

Wucher, ben Agentenmucher, ben Boüwucher ufw. ju

(“) treffen, 511 treffen burch Nicpier, bie aus bcmBoIfe
unb non bem Solle genommen würben, deswegen
würben nach biefer Sichtung hiu Bon meinem greutibe

grohme unb mir in ber Slommiffion wie im fßlenum
Bon ber ©efamtfraftion Anträge geftellt. Unb wiewohl
bie meiften berfelben abgelehnt mürben — nicht alle; mir

fommen noch barauf — , haben wir nachher gefc^Xoffen
SNann für «Kann für boS ©efeß geflimmt.

fj&ört! hört! bei ben ©ojtalbcmofraten.)

iBir erflärten bantalS, baß es menfgftcnS ben Anfang
baju mache, ben ÜBudjer als etwas UnmoralifcheS ju

tennjetepnen. 3)ie Kühnheit beS Hintermannes beS Herrn
Abgeorbneten greiherrn B. fiep! ift bcShalb fo befonberS

fcharf, weil er in ben ftenographifchen Strikten eine

Äußerung eines Abgeorbneten finben fann, bem ber fierr

Abgeorbnete greifen: B. tpepl wenigften« glauben fönnte,

wenn er auch gemohnpetiS* unb gewerbsmäßig immer
baS ©egenteil glaubt annehmen 311 miiffen, als was
wahrheitsgemäß Bon ben Sojialbemotratcn gejagt iß: ich

meine unjeren leibet Berftorbenen, früheren, fepr nerehrten

Herrn Bräßbenten greiherrn B. Suol-Serenberg, ber ja

Borfißcnbcr ber bamaligen SBuchertommiffion war. tiefer

hat bomalS auf fine Äußerung beS $ertn Abgeorbneten

B. Bar erflärt:

3>er Herr Sorrebner
— Herr b. Bar Bon bet freifinnigen Bartei —

hat nen Borgebracht, baß wir uns ju hüten hätten,

©efeße ju machen, bie eine Berßärfung beS fojia*

Itftifcpen fflcbanfenS feien, unb baß uns fepon

ber Umftanb ftußig machen müßte, baß
bie ©ojtalbemofraten fiep für biefen ®c=
feßentwurf fo f ehr inS 8 cug werfen,

(fiört! pört! bei ben Sojialbemotraten.)

3cp muß geftepen:

— fagt her Abgeorbnete greiperr B. 8iioI=Btrenberg —

baS fepreeft mich gar nicht ab. 3 cp prüfe unb (C>

entfepeibe objtftib 3nbem Wir ben be«

reeptigten Kern ber Sojialbemofratie auS ber

2Btlt ju fepaffen fuepen unb ihre gorberungen,

foweit fie beredjtigt finb, befriebigen, ftüßen unb
förbern wir niept, fonbern befämpfen wir ben

fojialißtfepen ©ebanfen gerabe am mirffamften.

fflenn ber §en Sorrebnev aber baran noch

bie Bewertung gefnüpft pat, man müßte fonft

noch einen Schritt weiter gehen unb bem Anträge

Stabtpagen beiftimmen, baß ber BJucper burch

SoltSgericpte abgeurteilt werbe, fo erfläre ich jefct

fepon, baß icp

— ber Abgeorbnete 0 . Suol —
auep opne biefe Semerfung auf biefen iftunft ju

fommen gebaepte unb jwar juftimmenb.
(Hört! pört! hei ben Sojtalbemotraten.)

3 cp hatte gar nichts bagegen, fonbern im ©cgeiu
teil, icp würbe es fogar für jmeefmäßig palten.

®aS ftept auf Seite 1851 ber Stenograppifcpen Berichte

Bom 3apre 1893. Senn btr Herr Abgeorbnete B. Hepl
bie ©üte paben ntöcpte, baS nacpjulefen, fo Wirb er finben,

wie ungeheuer et bmcp baS HüUefcpe gtuablatt unb burep

einen in einer folgen BerfidjerungSanßalt burep ein

HüllefcpcS glugblatt burep gefütterten iüenfepen reingelegt

worben iß.

Bejüglicp ber Abßimmnngen habe icp foeben mit*

geteilt, wa§ ber §crr Abgeorbnete unS mitgeteilt hat.

®r erflärte, ba Wäre eine Abftimmung gewefen über

„Art. 1 beS SBucpergefeßtS, welper bie geftfeßung beS

Begriffes „ffiueper" in ben Strafgefeßbucpparagrappen

302c, 302 d, 302 e, 367 einfüprtc". 3“näd)ft ift fepon

baS unmapr. @6 pat eine folcpe namentliche Abßimmung
über Art. 1 in feiner fficfamlpeit, abgefepett Bon ber

Scplußabßimmung, überhaupt niept ßattgefunben, fonbern

bem Borfcplage beS ßjräßbenten gemäß würbe über jebeit (Dt

einjelnen Barographen, nicht Artifel, alfo über 302c,

302d, 302e unb 367 einjeln abgeftinemt. Bon ben Äb=
ßimmungen waren als namentliche in ber jweiten Sfejung

3Wei, in britter gar fetne beantragt. Namentliche Ab*
ftimmung war über ben Hauptparagrappen 302e unb über

Art. 4 — niept Barograph, wie Herr b. Heni irrig fagt —
in jweiter ßefung beantragt. Nun, bie Abftimmungsrefultatc

finben Sie ebenfalls in ben Stenograppifcpen Berichten,

beren Seitenjapl icp mir geßatte bem Sefretär uteb bem
Abgeorbneten felbß mitjuteilen: Sette 1855, 1876, 1905,

1937, 1938 unb 2069. $a ßnben Sie bie Abßimmungen.
©3 meinte nun ber Abgeorbnete B. fjttjl neulich, om

6 . gebruar, unter biefen Abßimmungen fei eine gewefen,

für bie in bolofer ÜBeifc ber Abgeorbnete Auer als

Hintertürchen hier gelaffen wäre; biefer Abgeorbnete

Auer fei bann ber einjige Sojialbemofrat gewefen,

ber bafiir geftimmt hätte, nämltep für Art. 1. Sie tep

fepon tagte, iß über Art. 1 überhaupt nicht namentlich

abgeßimmt worben, wopl aber über einen Xeil beffelben,

über § 302e; ben meint wopl ber Abgeorbnete. Nun,
wie mar es ba? ®a fteüte ßcp Bor ber Abftimmung
am 14. April 1893 Beßblußunfäpigfeit heraus. Anmefenb
war ber Abgeorbnete Auer, foBiel icp weiß, bamalS niept,

wopl aber folaenbe Abgeorbnete, bie ber Herr Abgeorbnete

B. £>epl nachträglich front gemacht pat: Bebel, Bocf, $ieß,

görfter, gropme, ©etjer, Stuuert, Nieifter, Siolfenbupr,

Scpmibt (granffurt), Singer, Stabtpagen, Xußauer,
ißurm.

(Hört! pört! bei ben Sojialbemofraten.)

Nun, wie fann fiep ein Abgeorbnctcr baju berleiten laßen,

ßcp auf bie Xribüite bes NeicpStagS pinjußellen unb ju

erflären, ber Abgeorbnete Auer Ware als ©tntertürepen

bagelafjen worben, alle anbern hätten bei § 302«

gefehlt?
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(Stab) {lagen.)

ja) Siber e? fomrnt noch beffer! 3dj habe eben ertiärt,

bamal? mar ba? ©au? nicht befdjlnfjfähig, e? fleOte fid)

bic Sefcblufjunfähigheit betäub. Sßir haben fpäter fämtlid)

für biefen sparagrapben geftimmt, obwohl Borbcr ein

Stmenbement Bon un? ju btefem 'Barographen abgcfrbnt

iDorben mar. (Sb mären am 14. Stgrtl nur 151 Slb»

georbnelc anmefenb, eb muhte oertagt merben. $le
,
vierten

non ber freifinnigen Solfspartei batten periangt, ce fotle

namentlieb abgeftimmt merben. 51m 18. 5lpril mürbe bie

SIbftinnmnig namentlich norgenommen. Sfhermal? fteBte

fid) 8cf(blu6uttfäbigfeit beraub; Bon ung maren anmefenb

mib fttmmten für § 802c: Sluer, Sieb, Singer, Stabt-

bagcu, Ulrieb- Sei ber fpätcren Sfbflimmmig über § 302e
ift auf bic namentliche Sibftimmung bcrjiehtet morben —

,

imb ba haben mir Sojialbcmofraten fämtlid) für
blcfen Barographen geftimmt. So fiebt eb mit ber

B. ©eblidjen llonftrultion beb ©IntertürdjenS „Silier" unb
meiner gteunbe unb mir alb .vfranfer, llnentfibnlbigter

ober bergleiiben anb. SlÜerbingS, ©err n. ©ct)l mar bei

ben Slbftimmungen nicht ba; bab lag ntebt barau, bafi er

entfcbulbigt mar ober bergleiebeu, er war für jene

Seffton burdi bab allgemeine SBahlredjt blnauSgcmnftcrt.

'Jtun, meine ©erren, fagt aber ber ©err Slbgeorbnete

weiter: „®er febr miebtige Barograph beb SJuebcrgcfepe«,

melibtr bie Offenlegung ber Siidicr folcbcr Berfoncn bor-

febreibt, welche fid) gcmcrbbmÜBig mit ber Sarieibung

Bon Selbem befebäftigen, mürbe Bon ber Sojiai-
bemofratie einfiimmig abgelebnt." ©ierbet mnrbc
er lebhaft Bon ber ncrgefjlicben Siechten, lebhaft non ben

ncrgefilttben StattociaUlberalen burch „bürt! hört!" begrübt,

mit einigem flopfftbüttelu. Wie ich fab, Bon einigen ©etren

beb 3entrum8, bie ficb ber Sachlage boeb noch etwas

beffer entfannen. SBie bebt eS nun mit biefer Stb-

ftiuimungf ©ier ftebt es fo: in ber jwelten ßefung

bat ber ©err ?lbgeorbuete b. Suol mit einigen Stb-

(B) geovbneten einen Slntrag Borgclegt, ber eine aitbere

gaffung beS 9trt. 4 wollte. 3Bit manbten unS gegen

biefe Raffung utib fegten auSeinanbcr, bab blefe gaffung
beS 9irt. 4, wie ihn ber ©err Slbgeorbnete p. Snol wollte,

unannehmbar, nnburcbfübrbar märe. (SS Ift richtig, bab
mir gegen biefen Slrt. 4 — nicht gegen § 4 ober

Sri. 4 beS © cf eg e 8, wie ©err B. ©epl cS 3bneit bor»

trug — in jwetter ßefung geftimmt haben. (Sbenfo wie

mir flimmten beiipieismelfc bic 9tationallibcraIen, ferner

©err ©amp unb ©err n. Stumm. ®ie Stntragftellcr

lieben bann biefe in jmeiter ßefung gegen uns atege-

nommene gaffung für bie brittc ßefung felbft faden.

3>er Slbgeorbnete B. Suol bat nach Screinbarung mit

allen Parteien einen Slntrag, ben ber ©err Slbgeorbnete

B. ©el)( in ben Sertdjtcn beS ÜielebStagS, Xnirffadje 202,

unb als fpätcren Slrt. 4 beS ©efebe? finben tarnt, mit

Unterftüfcung aller Parteien an Stelle biefeS in jmeiter

ßefung gegen auch unfere Stimmen angenommenen Slrt. 4

ringebracht, alfo auch mit llnterftübung meiner
Sattel, asiefer Slntrag, ber ber Slbftimmung in brilter

ßefung ju ffirunbe gelegt mürbe unb ber Slrt. 4 beS

ffiucbergefebcS geworben ift, mürbe unterfchricben non

ben Slbgeorbneten: B. Suol, Siifing, «Biefe, ©abn,
Siintelen, Singer

(hört! hart! bei ben Sojialbemotraten)

unb n. Stumm, ©alberg. Sein ynbalt ging babin, nun-

mehr bem Slrtitel 4 bic Raffung geben — ich tnitt e? bem
©erru Slbgeorbneten B. ©cot fierraten — , bie tch bei ben

freien Setcinbarungeu borgefchlageu batte. 33iefe gatfteng,

btefer Slrtitel 4 ift bei ber Slbftimmung in brittcr ßefung

non unb angenommen morben, ebenfo bab ©efetj bei

ber fflefamtabftimmung im ©aufe, bie am 2. fütai erfolgte,

naebbem am 28. Sfpril burch biefen Slrtitel 4 bie Berfebrtc

gaffung gtoeiter ßefung be? Slrtitel? 4 binauäbugfiert mar.

(©öri! hart! bet ben Sojialbemotraten.)

So ftebt bie Sache, SBie fattn nun ber ©err Slb« (O

georbnete B. ©et)l gegenüber biefer Slbftimmuug, gegen-

über biefer Xatfadje, gegenüber biefer Bon jebem Soll?»

fchultinbe au? ben Sitten beb SieicbStag?, wenn eb fie

betommt, aub ben ftenograpbifchen Seriditen, welche eb in

ber Sibiiotbef finbet, feftjufteÖenben latfacbe fi<h boii

llnmabibciten einfangen laffeti unb in biefen Unwahr«
beiten — natürlich objettiBeu llnroabrbeiten — immer
befangen bleiben! 3m 3abre 1897 mürbe in ber Öffentlich«

feit augcfichtb biefeb flareu Xatbeftanbeb gegenüber einem

Saflor Siegel Born „StetdjSboten", ber bie llnmabrbeiten

ber Str. 74 beb ©üOefdjen glngblattcb aufrcc©t©ielt, ju«

gerufen, eb gelte hier ein englifdjeb Spriicbmort: „ff n lin

could liavo chockcd liim, tlian woold have donc it.“

„SBenn er au einet ßiige eiftiden tönnte, fo muffte et jegt

erftieft fein", — nämlich ber Saflor (Sngel.

(©etierfett bet ben Sojialbemotraten.)

SBenn ber ©err Slbgeorbnete n. ©ei)l aber hier berartigeb

fagt, fo glaube ich, biefeb SBort fann auf ihn junädjft

überhaupt nicht angemenbet werben, ba er im Sicidjbtag

figt. Slbcr auch wenn eb auf ihn angemenbet mürbe
oufierbalb beb SReichbtagb, fo mürbe cb nicht jutreffen,

weil eb nur einer non ben Bielen Sunden mar, bei benen

©etr B. ©ei)I fo burebau? irrig beraten mar unb, wie er

ju feinem .(lummer (eben muh, baburdj irrig beraten ift,

bafi in ben ©eilanftalten ber Serficherunabanftalten biefe

©iiüefehen Flugblätter, bie biefe llnroabrbetten juerft ber-

breiteten, nerteilt würben. Siber wie tonnte ba bie

Statioiiailiberale (borrefponbenj in babfelbe ©orn ftofcen

!

6b liegt mir hier bie Sfationalliberale Morrefponbenj

Dom 6. 3anuar 1904 Bor, unb ba behauptet fie biefelbc

Unwahrheit genau wie bab ©üücfdjc Flugblatt, mir

Sojialbemotraten hätten gegen bab SBuchergefcb geftimmt,

bao habe ©err o. ©eyl iioeijmal? aubeinanbergefeht, unb

beifet eb bann in ber Siatioualliberalen Storrefponbcnj:

Xer tiefen SBtrfung ber ©eplfchcn Siebe ocr= CD)

mochteu fid) auch fchiieftlld) bie Sojialbemotraten

nicht ju entjieben, namentlich ber Slbgeorbnete

Dr. Xooib wagte feinen Süiberfprud) meftr gegen

bab übermältigenbe Scmeibmaterial beb national-

liberalen Siebnerb ju erbeben.

(©citerfeit bei ben Sojialbemotraten.)

$ab ift ja bab BoHe ©egenieil ber SBabrbeit, eb ift nicht

richtig. $lefe SeDlb SBahrijeit bat mein greunb bebbalb

nicht abcrmalb roiberlegcn mögen, roeil er erfiiircn muftte:

eb gibt foldje, bie fo wenig empfänglich für bie SBabrbeit

flttb, bab alles anbere nicht? nust. ®r batte ja ©errn
B. ©epl Bor 3b»en auch flar genug gemacht, bah bab,

mab ©err u. ©epl behauptet batte, attenmäftig unwahr
ift. Unb ba fomnrt biefe nationalliberale Siicht=©üIIe-

(torreiponbenj, Sliebt « Bügen - ftorrefponbenj, 3eitungb-

(torrefponbenj unb teilt mit, hier märe bic Sojial«

bemofratie maufetotgefcblageu burdj biefe beiben ber

©abrbeit in* ©efuht fptiugenben Sebauptungen be? ©errn
B. .©tbl! 3<h hoffe, ©err D. ©et)l wirb ©elegenbeit

nehmen, mir bafiir ®auf ju jagen, bafi ich ihn Bor bent

Unheil gefdmbt habe, in bab leiber burch bie Serhreitung

ber ©üüefcben Flugblätter in ben ©eilanftalten ber 8er«
ficberungbanftalten gar ju Biele Beute geraten fein mögen,
ihn Bon ben fo unrichtigen SorfteUungen loägclöft habe,

grcilich — ba? gebe ich ju — e? gibt für gemiffe Singe
unb gemiffe Umftänbe gemiffe SNenfcfjen, bie anbcrS benfen

al? anbere Slenfcben, bie ihre SorfteUungen immer ber

SBabrbeit entgegen ntachen müffen. 34 hoffe, baB ©err
B. ©enl biefe fo ©earteten ficb nicht jurechnen Will: bas
märe ja faum benfbar.

aJtein greunb Saoib bat ©enn d. ©epl ja uor
einigen Xagrn hier fdjou betulich ertlärt, bafi in Sachen
be? {Bücher? er burchau? falfch unterrichtet ift. 6r bat
ihm ba? auch bejügiieh feiner Sliigahen über ©errn Slb»
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(Zl«8lha*e*.)

(A) georbneten UIrtty gefagt. llnb bocf) blieb and) ba Wert'

B. i?el)X reibt bartnäcfig bei feinem ifrrtum. Onjwifdien

mirb Wert Bon WQ1 auty in btefein ifiunft über bie Un*
ritytigfeft feine? BortragS fity fnformieren. SS bot, habe

idi gebürt, brr ©err ginanjminifter Dr. ©uautb über

biefe Affäre im beffiübeu ßanbtage unter SinlueiS auf bie

SMtyStagsUeTbanblungen fofgetibeS erllart:

3ty halte für meine Bflityt, feftjufteüen, b a fj

hierbei inSbefonbcre bcm Werrn Anlragfteller

lürfeb unreibt gcfibeben tfi; imreibt gegeben,
inbem inan boh ilmi angenommen bat, er babc

bie erfte Sfala, bie ben Antrag UIrtty unb ©c=
nofftn illuftrieren fönte, feinerjett entworfen.

BaS ift ntd)t richtig gemefen.
(Wort! bürt! bei ben Sojtalbemofraten.)

Bteine Iperren, icf) habe eS für nötig gebalten, nur mit

biefen wenigen Sorten
(Weiterleit)

bod) etamal auf biefe »tmberbare ßügenntär — ßiigen

nicht im Sinne beS Wenn B. Wet)l — cutjugebcii. Sie

ift fnmütomatifib für bie Art utib Seife, wie außerhalb

biefeS WanfeS uns anberc Werren luie Wen B. ©enl be*

fämpfen ju titUffen glauben, nämliib babureb, bah fic

eine Unmabrbcit über uns tagen, toenn tynen bor>

gebalten wirb, bafj fte berSabrbeit jumiber fbreiben, bie

ilnmabrbeit loieberbolcn unb glauben, burty biefe

Sicberbolung bie aufgefteQte umoabre Behauptung be>

toiefen ju baben.

Seine Werren, biefe Sranfbeit fibeiut anjnfteefen,

batyte idj, als ity b>er Wenn Dr. Sugban bürte; er übt

nityt gar ju weit bon Werrn ü. Wet)I- Sion in feiner

erften Siebe mar eS mir auffällig, bafs er Bropbejetuugen

barüber auffiellte, maS id) fpäter fagcn mürbe, bau er fity

als eine 9lrt ©ebanfenlefer binfleHie. 3<b min nityt auf

alle Ginjelbeiten eingeben, aber Wenn Dr. Blngbau nur
(B) barauf aufmtrffam machen: er möge fity, roentigletty ity

feinen ©tauben au bie Süglityfeit, bah er felbfl fity

ftyüpen fanu, burtyauB nityt untcrftyäpe, Bon mir als

im Aeitystag unb wohl auty im ßebenSaltcr etwas

älteren Sann baS eine fagen laffcn: eS gibt ein

ganj gutes Sittel, fid) gegen foltye Grftycinungen, gegen

foltye StranlbeitSmüglityfeiteii ju ftyüben, nämltty baburdi,

bah man, beBor man etwas auSfprityt, fity bie Sitten über

bie Singe, bie man bebanbelt, anfiebt. Sann foinmt

man feltener in bie Beritgenbeit, llnritytigteiten ju fagen.

llnritytig war eS, wenn Wen Dr. Aiugban, um nur ein

Beifpiel anjufübren — benn wenn ity auf alles eingeben

wollte, mühte ity 3b« ganjen Sieben Bon neulity unb

geftern Wieberboleu —, unrichtig war eS, was Sie unS

erjablten Bon ber Gnlftebung ber fojtalen ©efepgebuiig.

3ty habe im Borigen 3abre ausfübrlity bargelegt, bah uon

aUem ©uteu, Was bie Sojialreform bot, allein — nityt

nur auf ©nmb beS 3eugniffc5 beS gürften BiSmartf,

auf ©ruub beS 3cugniffeS ber SKotiBe, auf ®runb beS

3eugniffeS ber Sitten — allein ftyuibig finb bie Sojial*

bemotraten, unb bah Sie aHetbingS auty Bäter finb,

uämlity Bon allem Styletytcu, was wir jahraus jabrein

an ber Sojialgefepgebung betämpft haben. Senn Sie

ertlären: „ohne bie Sojialbemotratie wäre baS btytyen

Sojialreform nityt ba*, baS fei eine nityt richtige Be*

bauptuna: bann weift man 3bnen bie llnritytigteit, bie

aftenmäBtge llnritytigteit 3brer Bebauplung naty unb
bann wteberbolen Sie etnfaty 3brc Behauptung unb

glauben, fie bamit bewiefen jit haben. Wen Slbgeorbneter

Atujban, hüten Sie fity Bor ber ftranfbeit, bte ju einem

Berfuty ber Weilnng führen mühte, ähnlich, wie ity ihn

eben bem Abgeorbneteu Wepl gegenüber unternommen habe!

(Weitertett bei ben Sojialbemofraten.)

Ber abgeorbnete SJtugban bat fo Bielerlei mitgeteilt,

WaS jum groben Xeil ftyon Bon meinen Kollegen wiber-

legt ift, bag ity barauf nityt weiter einjugeben brauche. IQ
Stur Weil er mieberbolt auf mich perfönlity Bejug ge*

nommeu bat unb ity nityt ben Stnftyein erweefen möchte,

als ob feine Biagnoftijicrung richtig ift, will ity generaliter

ertlären : alles, was er über bie Ärjte, über meine

Stellung unb biejenige ber Sojialbemotratie ju ihnen

getagt bat, ift grunboerfehrt unb grunbfalfty! (fr bat

behauptet, mit ltnretyt würben bie BertrauenSärjte bei

ben BerufSgeuoffenftyaften als „9J!i&trauen3"ärjtc an*

gefeben, b'fv urteilten wir anbcrS alS bei ben Jlranfen*

taffen ufw., bie BerufSgeuoffenftyaften feien boty auty

mir Bcrwalter Bon frembem Selb. Wcrr Dr. SRugban

muh mir Berjeiben, Wenn ity ihn auf ben ©runbgebanfen
beS UnfafloerfitytrungSgefepeS aufntertfam mache. Wier

hu SieityStagc wies juerft ber Wert Abgeorbnete Bebel

barauf bin, bah eS ein SRetyt beS arbeiterS in ber mo*
bernen ©efellftyaft, in ber mobernen BrobufttonSweife ift,

bah ein ftietyt burty ©efep babin feftjulegen ift, bah ber*

jenlge Arbeiter, ber im Betriebe beS Unternehmers Ber*

unglücft, Bollen StyabenSerfap betommt, gleityoiel, ob ein

Berftyulben beS 'Arbeitgebers Borliegt ober nityt — bie

gäüe beS BorfapeS aHein auSgeftyloffeu —, unb bah für

biefe Gniftyäbigung ein Berbanb ber ltnteniebmer ober

ein fonft IciftungSfäbigeS fflebilbe eintrete, unb bicfeS ffirunb*

motib ift ber Keim gewefetc, auS beni baS Unfatloer*

fttyermigSgcfcp bann allmählich, tetber in PoHfitänbtg Ber*

jetrier gorm, berPorgegangcn ift. BamaI8 derlaicgte Bebel,

bah uaturgeniäh bie gefamte Untemebmerftyaft bafür haften

mühte, bah auty bie Unfallrente gcjablt Würbe: Klagen

über frutyllofeSpefuttonen batte baSWaflPflitytgefeb gejettigt.

Auty auf 3b«r Seite (Sitte) war eS j. B. ber Wcrr

Abgeorbnete n. Werlling, ber biefem fflebattlen noty am
1. April 1881 lebhaft beitrat. Aber wir haben etwas

anbereS betommen. Bie Unfaügeftpgebung, Wie fte ift,

ift eine AuSnabmegefepgebung, bie äuherft ungünftig gegen

ben Arbeiter wirft. Kommt ber Abgeorbnete SJhcgbau (°)

utib meint: Sie müffen boty auty bcrPorbebcn, was Poit

ber Sojialgcfcpgebung güuftig wirft! Aeln, meine

Werre«, ity fanu nityt fagen, bah etwas beSwegen günfttg

wirft, weil cS nityt noch ftyletyter wirft. ©3 tfi ein um
giinftige» AitSiiabuiegefcp, weil, entgegen ben foufHgen

fttormeu für ©ntftyäbigung eines Unfalls nie unb nimmer
bolle ©ntftyäbigung bcrauSfommt! SS ift eine falftye

Uberftyrift, wenn bon „UnfallPeifityerung" gefprotyen wirb;

eine Sntftyäbigung wiib überhaupt nityt gejablt, fonbern

im befien gaü — abgefeben Pon ber £»Uftofenrente —
etn drittel beS ArbeitSPcrbienfteS. 3ty will annebmeu,

bah etn Arjt unb ein Saurer bitrty bcnfelben Unfall beim

Bau uerunglüifen unb biefelbe SrwerbSunfäbigfeit baburty

erleiben, inbem ihnen bie Wanbe abgcftylagen werben.

SaS ift bie Siedjtsfolge bei berfelben Urfatye? ®er Arjt,

ber anfällig beim Bau porübergegangen ift, bat ein Setyf

auf Unfalletitftyäbigung im Betrage uon etwa 500 Sarf
monatlich; bat er eine gröbere BrapiS, wie bte Kaffen*

ärjte, fo fanu er «oty mehr «erlangen, — bet Sauer aber,

wen» er noty fo gut gelohnt ift, fatm Im allerbeften

gaü für bas ganje 3abr, wenn er als ooll crmerbS*

unfähig cratytet Wirb, 1200 8Jtarf perlangeu, wiewobl ber

Arjt immer noty mit bem Btiinbe ftyretben fanu, wäbrenb
ber Afaurtr nityt mit bem Btuube mauern faun, affo eiaent*

lity ber BJaurer in Diel höherem ®rabe erwerbsunfähig ift

als ber Wen Xoftor! ffiir foHen nun als aünftig beroor*

beben, bah ber Btann wenigftenS noty 100 Btarf pro Atonal

betommt, wäbrenb ber anbere 500 Atavf befommt? Acin,

wir jeigen bem Arbeiter ben llnterftyieb unb müffen ihn

jeigen. Unb wenn er an biefe unterftyfeblitye, ihm unju*

rdchenbc Bcbanblung ber Unfaflfntftyäbigmcgcn für Arbeiter

nityt ohne weiteres glaubt, glaubt er an fie uon ba an,

wo er Ieiber einen Unfall erlitten bat- Ba wirb er bann

burty bie Xatfatycn, burty feilten Kampf um feine UnfaQ*
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(CMkt(Af«l.)

(JO rcnte belehrt. — Ter fjerr StaatSfefretär pat gang recpt:

ein £'ot ffirfaprung ift mehr wert a!8 ein ganger Beniner

Bon Xbeorie — fogar als ein Xobpeljenlner Theorie Bes

£>erru Dr. Wugban, wirb .Ihnen ber Arbeiter fagen, btt

tatfädjUeh einen Unfall erlitten bat unb erfahrt, bafs nicht

ffinlfehäbfgung, fonbtrn nur ein X e i I einer ffintfehäbigung,

unb auch ben nur nach hartem Stampf unter allerlei

Wiberwarligteiten ba8 ®efep ihm Berheifti. Was nüptn
benn 3hre fepönen Theorien bem Beliebten arbeitet', ber

bie Stacht be8 (HeftpeS |i<h gegenüber fühlen nmft? (Sr

belommt eben nicht Boden Scpabenerfap, felbft bann nicht,

wenn ein fahrläfnger Unfall sorliegt.

Siun, meine Herren, wirb immer baoon gcrebet: ja,

er betmnmt boch wenigftenS biejenigen Unfälle erfeht, bie

nach bent alten (Mefet? nicht entfehäbigt Würben, bie Unfälle,

in betten auch nicht Sahrläffigfelt auf Seiten bc8 Unter*

nepmetS Boritegi. Sich, meine Herren, ich habe febon

früher auSgcfüprt: ber SiedjtSgebanfe einer ffintfehäbigung

auch für biefe gäde bernhi «td»t auf ben befferen laichen
ber 3nbuftrie, wie ber .yerr Jlbgeorbnete Wugban neulich

hier meinte, fonbem er hat fiel) iättgft al8 (folge unfereS

3ufammenleben8 al8 fogiale Sfliebt burchgerungeu.

ffir hat ja auch felbft ln ber gröberen Sonommiffton
für baä bürgerliche Öefepbuep baljin einen flefepgeberifebeu

'Jiieberfeplag gefunben, bafs ber fogtat Scffcrgeftefllc In

biefem Stahe .tu haften habe, gu haften habe auch für

bie Bon ihm nicht oerfdjulbeten Unfälle. Sleiber hat ber

SunbeSrat bie8 ötonomifche auSgletchungSpriitgip bann
abgelehnt, unb Iciber Ift c8 auch hier im SieiehSiagc ab=

gelehnt worben. aber ohne 3hre Cuacffalbereien, ohne
bab Sie biefe aimafengefepgebung angenommen hätten,

hätten mir heute bie Slnerfennung bieieö SringlpS unb
bamit bie Bolle ffintfehäbigung für ade Unfälle, bie einen

arbeitet im Schiebe treffen. Ta wäre ber UnmiUe ber

arbeitet fo ftarf geworben, bie armenlaft fo ftart artge*

(B) wachfen, ba8 fogtaie ffimpfinben fo aufgepeitfeht worben,

auch gegenüber noch fo Bcrfnöebcrien unb fclbftfüchtigen

Unternehmern, auch gegenüber noch fo cingcbilbeleu

ärgten ufw., bab ber bolle SicebtSfap längft btircfj*

gepeitfeht wäre.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten l.

aber, meine Herren, mit Steinen uiübten un8 bie Slrbeiter

werfen, wenn wir fiir biefe auSnabmcgefepgebung gefttmmt

hätten.

(Sehr wahr! bei ben Sogialbemofraten.)

Wir haben, nachbcm fic einmal angenommen mar, barauf
hingewirit, bab fte Oerbeffert wirb, Wir haben Iciber bei

weitem nicht ade8 burebgefept, was wir fo oft beantragt

haben unb burepfepeu mcUten. aber ohne uns Wäre noch

nicht einmal baä Siffei ba, was ba ift — e8 wäre
noch weniger ba. Sit waren e8 ja im 3f»tnim, c8
Waren bie £>erren auf ber rechttu Seite unb nicht minber
non her freifinnigtn Partei, bie bamalS, als wir in ber

UufadBerficherunggnoBedenfommiffion 1897/98 einen ©efe?--

entmurf burchgefept hatten, ber hebeutenb befftr war als
ba8 augcublidliche ®efep, mefentlid) burch bie SBemiihungtn
SioKenbuhrS unb meines leiber Beworbenen ffreunbeS
©ridenberger, eine gange Üieihe Bon Seftimmungen, bie

turmhoch über bem ©efepentwurf unb bem heutigen ®rfep
ftanben, Sie waren es, bie bann biefe in ber Sommiffiou
befchioffcnen SBerbefferuugen gum groben Xeil faUen liehen.

WeSpalb faden liehen? Ta tarn bie 3nbuftrie, ba fam
bie linlernehmerfchaft, ba fam ber Slerein mit bem langen
Samen unb bem turjen Sergen

JSeiterfeit bei ben Sogialbemofratenj
unb erflärten: ba8 geht nicht, bie 3nbuftrie muh babei
fterben, bie Unternehmer mit bem langen Warnen woUtn
es nicht haben, unb barauf haben ade Parteien »niebeuge
gemacht, unb bie Regierung ift leiber bamalS auch Bor ber

Unternehmerfchüft gurücfgewicheu. linb ba foden wir

Scrrat gegenüber benarbeitern Beruhen unb ihnen fagen; (C)

fehl, ihr Hrbeiter, was Schönes iu ber ©efepgebung ift?

Slein, meine Sperren, wir muffen ihnen, wenn wir bet

Wahrheit bie ®hrc geben woden, immer fagen: tpr habt

recht, ihr werbet nicht für gleichberechtigt erachtet,

ihr werbet als arbcitSmafchinen biugefteUt unb, wenn
ihr nicht mehr arbeiten fönnt, als Cebcmefen, bie gerabc

noch herum oegetieren bürfeu, ohne üebenSgettub, ohne

üebenSfreube.

Ter £crr abgeorbnete I)r. Seefer erflärte, 240 Waif
Siciitc, wie fte in feinem Segirf gegahlt Würbe, — bas

fei boch prächtig. 3<h möchte ben hochoerehrten fterrn

Dr. Sieder fragen

(Buruf Bon ben Jlationalliberalen.)

— 6r ift nicht Berehrt? — 3ch baepte: Bon 3h«en!
(ffirneutcr 3uruf.)

— ffir Wid nicht berehrt fein? — TaS ift ein 3ntum.
©eftern erflärte tr burchauS, er fei Berehrt, er fei fogar

ScrtrauenSargt.

(3urufe Bon ben Sogialbemofraten.)

— Taft ich ihn nicht Berehre ach, ich toerbe nicht

ihn gum argt nehmen, es jei benn, bafs ich Wünftpe, mich

halb ins ©rab gu (egen.

(@rope ©eiterfeit IinfS.)

Ten fierru abgeorbneten Seefer möchte ich barauf auf.

merffam machen, wenn er hi« Bon 240 Warf Siente

fpricht; wie würben Sie hier mit Siecht empört auf.

fdjreien, wenn einem argte ein Honorar Bon 240 Warf
jährlich augeboten wirb! Unb ba ertlären Sie hier: ber

arbeiter fei burchauS gufrieben mit 240 Warf, nur bie

böfen Sogialbemofraten machen ihn ungufrieben.

ach nein, meine Herren, boS ift ber alte fatfehe Schlup,

ben Sie machen. Wir woden bie arbeiter gufrieben

machen.

(Scbhafter Wiberfprueh rechts, in ber Witte unb

bei ben Siationalltberalen.) (*>)

— Weine Herren, Ich feh<, bie »ranfljeit, bie ich Borper

beSfriptiB an ©erm B. $epl behaubeit habe, ift bis In

bie rechte Seite gegangen. WaS Sie lebt gerufen haben,

haben Sie fo häufig gerufen; baburep beweifen Sie nichts.

Stören Sie nur, bitte, gwei Winuten einmal gu! Tann
werben Sie fiep übergeugen! —

Wir fagen ben arbeiten! nicht, bah fic ungufrieben

fein foden, fonbem wir erflären, bah fte mit Seiht nie«

gufrieben finb, weil fic nicht gleichberechtigt finb,

unb wir Bedangen freilich, bah fte als Sollgleich =

berechtigte im Staate baftchen foden. Wir haben nicht

bie Ungufricbenpett erweeft, fonbem Wir geigen nur,

wo bie llngufriebcnheit oorpanbeu ift, bie burch bie Ser«
pältniffe, welche Sie gefepaffen haben, entftept. Ter
Weg gur Sufriebenpeit führt gang gernift gum 3ufunft8=

ftaat. TaS mühte ia fein Wcnfd) fein, fein gamllien«

Pater imbfcin£crgcnSmcnfd), wenn er bei biefenjämmerlicpen

Serpältniften gufrieben wäre. Wit 240 Warf Siente foD
er fiep unb feine gamUle emäpren! ffiin famofer Sientier!

3cp wnnbere midi, bah Sie bei bem noch nicht eine

Sientenfteuer ciugefübrt haben. Weine Herren, wem
wagen Sie aufterpalb beS arbeiterftanbeS 240 Warf
als Siente angubieten, womit er fein Sehen triften fod?
TaS ift feine diente, bas ift ein aimofen unb ift etwa«
SnberrS, als ipm burep ben ©efepestitel unb burch ipre

Sieben Bcrfprocpen worben ift, unb barüber ift er mit

Siecpt ungufrieben. Sicht wir finb cS, bie ben arbeiter

ungufrieben machen.
Weine Herren, nicht nur begüglicp ber ©bf>c ber

ffintfehäbigung befiehl bie auSnahmegcfepgebung fonberu

Blclleicht noch mehr begüglicp beS ScrfahrenS. 3ch habe

heute niept üuft, lauge barauf eingugepeit. Wein greunb
Mörftcn pat ja auch fepon einen groben Teil Don bent

gefagt, was nad) biefer Sichtung gu urgirrtn ift. 3<h
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(Stablbaiicn )

(A) Ijabe in früheren 3«hrcn fdjou auggeführt: wo finbeit Sie
in ber 2Brlt ein Verfahren, baft mein Sdjulbner — beim

mein Sdjulbner iß ber. In bejfen Arbeit meine Sfnodjen

unb meine ©cfunbljcit ju ©raube gegangen finb, non bem
id) SchabcnSerfab zu berlangcn habe — bah mein

Sdjulbner, wie hier bie BerufSgencftenfdiaft, mir
biftieren barf, Welchen Arzt ich nehmen fod, ich nehmen
muh? Bleiben mir bei bem Scifpiel, bas mir borhin

hatten! Wenn bei einem Sau glcidjjeilig BerungUidt

ftnb ein Waurer unb ein Baffant, fo menbet fid) ber

Sa ffant einfach au baS ©ericht unb fd)Iägt einen SIrjt

feineg Bertraueiis Bor, unb wenn ber Bauherr tarne

unb fagte. Iah bich Bon meinem SertTauengarjt unter«

fliehen ober gar brbanbeln, fo mürbe er ihn augiachen

unb biefc Korbentng für eine UnBerfdjämtheit erflüren.

llnb bann entfdjeibet ba? ©eridjt in erfter 3nfiaiiz. Sfnberg

bei bem armen Berungiiitfteti Arbeiter. Ter wirb junächft

geswungen, (ich bem üertrauengarjt berBerufggenoffen«

f chaft, bemWifttraiiengarzt oder firanfen unb aller Arbeiter,

zu unterwerfen, bie Scrufggcnoffenfthaft fann ihn fogar

in ein flratifenfjauS fchicfen, um bie Senfe zu quetidien,

unb fte fann Berfuiheu, ihn fo lange ju fujoniereii, big er

binauggefjt. Tie BcrufSgeiioffenfchaft tami buTd) ihren
Sertrauengarjt fchliefilicf! erflüren taffen, ber Mann fei

nur ein Simulant, fann ihn anfchnaujen taffen unb fo

brangfalteren, baf; er fid) faum helfen fann. 3<h er«

innere an bag Erfentiliiig, bag id) hier in früheren Oaljren

habe Beriefen muffen, in bem bag Seidjgberfid)erunt|8iimt,

bag Biele taufenb Wal humaner benft alg alle Berufs«

genoffenfchaften infammen unb nerboppelt genommen unb

trobbem nod) ntdit fojial genug benft, in einem (falle

entflieh: eine Cunlanftall fei bie beftimmte mebifo«

mecbanifche ober fonftige Jlnftalt für bie Arbeiter, bie

bahin fommen; mit Scdit fei ber Arbeiter, ber um feine

SRente firitt, aus ber Jlufialt geflohen, weil er nidjt geheilt

(B) worben fei, fonbern weil er bort burch Ungeziefer uub

burch iammernollcg Berbotbeneg Effeu gequält worben fei

— unb nun treten Sie fütr auf unb rufen unS ju:

lagen Sie eg ben Strbeitern, wie fdjön fte eg haben! 3a,
meine ©erren, fie haben cg fo fdjön, bah fie fogar 3agb
machen tonnen auf allerlei fleine Iierd)en unb nicht einmal

einen 3agbfchein gebrauchen. Sun fommt ber ©err

Sbgeorbnete Dr. Wugban unb fagt — er hat mir bag

ja perfönlitlj jugerufen — : Sie fommen immer mit 3hren
Angriffen gegen bie Bertrauengärzte, Sie Dürfen unferen

Stanb nicht angreifen, ©err Abgeordneter, ich forbere

Sie auf, mir aus ben Affen beS SeidiStagS eine einzige

biegbejügtidje Siede ju bezeichnen. 34) habe ftetg he«

hauptet, bah ich mit bem Staube ber Arzte an (ich bei

meinen Tarieguttgen nichts ju tun hatte, id) habe ienmer

nur einzelne {Jade angeführt. Ta -3 Stiftern beS Ber«

trauenäarjteS führt nach meiner Überzeugung ju bem
ungeheuerlichen unb nach meiner Slitfidjt objeftioen Betrug

beg Arbeiters.

(3nruf.)

— ©ewlh, auch ber gad Dr. Blafiug, in bem entgegen bem
©utachten angefehener Üirjte unb einer Autorität, eine#

BtofefforS, biefer ©err, ohne ben Wann nur gefehen ju

haben, ihn als hoh« erwerbsfähig bejeithncte unb gar

noch eine Beleibiaunggflage gegen einen Strjt nerfudjte,

ber al« SachBerftänbiger bie« Berfaljren in bei weitem

noch nicht fcharf genug gefptftien Worten alg grobe ffahr«

läffigfeit bejeichnete. 3n biefem Kaffe wäre eg 3hrc

Bfliät gewefen, wenn Sic für ben Stanb fprechen, für

ihn eintreten moden — ich pfeife auf ben Stanb, für

mid) gibt cg nur zwei Slaffen —,
gegen bag foeben he«

zeichnete Berfahrcn Broteft zu erheben. 3<$ habe bamalg,
als ich bieg Berfaljren fticr niebriger Ijängtc, eine Waffe
3ufchriften erhalten, auch bon angefeheticii 'Ärzten aubtrer

Barteien, bie erflärten, bah fie fid) freuten, bah ich fo
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Borgegangen fei, unb zugleich bebauerten, bah fie nicht (0)

fclbft fo Borgehen fönnten, weil fie Reh ernähren mühten.

©err Abgeordneter Wnqban, bag war einer ber Kaffe

Dr. Blafiug. Aber Dr. Blafiug fleht fetnegmegS ber«

einzelt ba. Sie werben bodi nicht bon mir beriangen,

bah, wenn eg nicht abfoiiit notwenbig ift, ich he«

ftimmte Samen nenne. 3<h habe im 'Reichstage ge-

legentlich ber Erörterung über bie Krage ber Bertraueng«

ärzte minbefteng zehn folcher Kaffe angeführt. Wir wurbe
gefiern, alg ber ©err Abgeordnete fprach, ein Afienhiiiibel

überreicht, aug bent ich flcntiiniS Bote einem ähnlichen,

wenn audj nicht fo fchlimmcn Kode, erhielt. Ter ©err
Staatgfclretär ift Dielleicht tu ber Bage, big zur britten

ßefung Erfntcbigungeit einzuzfeben unb mich, wenn ich

falfch berichtet bin, ju berichtigen. Ter Kaff ift auch fdjön

in bet 3eitnng mitgctellt worben unb hat (ich auf ber ffatfer»

liehen Werft in Wiihelmghabcn zugetragen. Ein Oberftabg«

arft flönig halte einen fleffelfchinieb, ber 25 3ahre auf ber

Werft tättg war unb bort einen Belriehgunfad erlitten

hatte, zu uuterfuchen. Ter Unfad ift barauf juriief«

zuführen — ich referiere nach bem mir Dorliegenben ©ut-
achten, ich fenuc ben Kaff natürlich nicht au? eigener Er»

fahrung — , baf) in einem engen febr heifieu ©eizraum eineg

Xorpcboboots biefer fleffelfchmieb in gebüdter Steduug
eine 58 flltogramm fchwere Kfuerbüd)fc hodjhebcn wodte,

um fte im Biichleiiraum unterzubringen — ba fühlte er

eitlen Sud in feinem Süden unb heftige Schmerzen, fobafi

er bag Stüd wleber faden laffen uuiftte. Er begab fid)

Zum flaffenarjt, unb biefer fonftatierie: Wugfeljmung ober

Wngfclzerreiftung, fompliztert mit Sheumatigmug. Tarauf
machte ber fleffelfchmieb feinen Sentenaufontch gellenb,

unb nun fam CbeiftabSarjt Dr. ftönig, um fein ©utachten

ahzugehen. Tiefer war leitenber Arzt beg Wcrftfranfen-

haufeg. Augenblidlid) ift er wohl in Eljina. Ter erflärte

in feinem ©utachten zunädjfl, Wugfelzerrung liege wohl
Bor. 3n bem Cbergntachtcn erflärte er, nein, weber Bote CD)

Kolgen einer WuSfcIzerrciftung noch einer WuSfelzcrrang

fifnne noch bie Sebe fein, ber fleffelfchmieb fei nur noch

Don Sheumatfgmuä betroffen; im übrigen fei er ein

raffinierter Simulant.
Sun erfehten eg bem ©ericht ftwag eigentümlich, baf)

ein Wann raffinierter Simulant fein fode, ber Stiche tm
Süden helommen zu hohen glaubte, als er ein 58 ffilo»

gramm fdiroerel Stüd anhob, unb ber bieg Stüd beghalh

faden lieft. Tag ©ericht hat in banlettSmerier Weife
einen btt beften miffciifdjaftltdien Begutachter, Brofeffor

Dr. Braun, beruommen. 34) barf meinen ©errrt Bor«
rebneru ührigcttg heiftimmen: ich gebe ohne weitereg zu,

baft mir eine ganje Seihe Don Kaden, beim Schicbg»

gerecht weniger alg beim MeichgOerfi4)erungggcri4)t, befaimt

finb, wo eine Slnjaijl aufterorbcntlid) tüchtiger Btofefforcn,

inSbefonbere aus Wittelbeutfchlanb, ciuS ©öltlngen uub
©ieften, in Unfadfachen bernommeu ftnb, unb baft bereit

©utachten, bic Beröffentlicht finb, 3eugnig ablegen bon
einer atifeerorbentlichen Siebe zur Wiffcnfchaft unb, wie

ich annehme, manchmal auch zu ben Berichten. Brofeffor

Braun, beffen Same in ber miffenfehaft!id)cn Welt beiannt

ift, ertlärte mm, baft eS auffaden muffe, wie ber Cbct«

fiabSarzt Dr. flöntg zu einem fo falfchen ©utachten

tominen fönne, zumal er felbft früher Wuglclzerruug an»

genommen habt; zweifellos liege eine foidje unb bie

Kolgen einer foldjen Bor. Er erflärte, bie Snnafjme beg

OberftnDSarzlcg, baft eg fid) lebiglich um einen rftcu«

matifdien Schmerz hanble, fei Bodfommen widtiiriid),

babon fömie feine Sebe fein. Er fommt fchlieftlich zu
bem ©utachten, baft ber Wann zweifellog infolge beg

llnfadg noch leibenb fei. 3hm würben bann 25 Brozent
Seide zugebidigt auf ©ruub biefeg ©utachteug, bem bag
©ericht Beweisfraft beilegte.

Weine ©erren, nun hat biefer fleffelfchmieb Wüder,
134
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CA) btt nach 25 jafiriaer Dätigfeit, nebenbei ermähnt, entlaffen

worben Ift, al« Beuge fpoter (eine Erfahrungen mttteilen

miiffen, unb ba bat er befunbet, e« fei, al« et im ßajarett

non bem CberftabSarjt bcbanbelt würbe, bie« eine teine

Silage für ihn aewefen, er fei Bon ihm Siügner,

6<b»lnbitt gefdjiimpft worben

(hört! bürt! bei ben Sojiaibemofraten),

er fei Bon bem CbeTftabSarjt auf halbe SRation gefegt

worben u. bgl. Unb nun, ©err Dr. SKugban, foden wir

foichem SRanne fagen: freue bidj ber Segnungen beS

UniattBerficbenmgSgefcbe«? Stetn, ba Seifet eS richtiger;

ba« tut mir leib; aber 3$r Sali ift nicht Bcreinjclt, ift

notwenbiae Holge ber ©tfefegtbiing. SfBaren Sie bislang

anbcrer anficljt, fo fommt im« baBon, bafe Sie noch fo

BcrtrauenSbufeltg finb, anjunefeinen, bafe ba. Wo c» fid)

nicht um bie 3ntercffen ber Unternehmer, fonbern um bie

ber Arbeiter banbeit, bie ©efefegebung für bie arbeiter

über ba» Bon ben arbeiten; Erfämpfte tjüiauä eintreten

tonnte. ffia«? Sie wotten ba« hoffen“ Scharen Sie

ftch mit ben anbern jufamnten, reoolutionieren Sie ba-

gegen biitd) aufflärung über bie Dinge unb über bie

Sloiwenblgfeit eine« 3ufammenfchIuffeS ber arbeitet, unb

taffen Sie fleh Bott bei; Dummheiten, bie bie anbern

fagen, nicht ben Stopf Berbrefeen!

(Sefet richtig! bei btn Sojialbcmofraten.

Sehr wahr! redfet«.)

Da würbe ber Setreffenbe fagen; ©err Sfabijagen,

ba« brauche ich nicht; ba« llngiiid hat mich hcilfchenb

gemacht, aber auch bariiber aufgeflärt, wie richtig 3hre
Sieben unb bie 3bcer Sßarteifreunbe fmb, unb wie unrichtig

bie Sieben btrer finb, bie ba behaupten, un» arbeiten;

türme ohne unfer lun etwa« fflüuftige« gegeben werben,

fei etwa« ©ünflige» gegeben worben. Stein, meine Herren,

Wir werben un« burch bie gegenteiligen Sebauptungen

nicht abhalteu laffen, immer Wieber auf ba« tiefgreifenbe

(B) Unrecht hinjuwetfen, ba» in ber llnfallBerfidjerung liegt.

Dafe etwa» ©ünfiige» barin liegt, biefe anficht teilen

wir auch- SBit finb Biel ju unbefcheiben, um bie

Baterfchaft für ba» 3utreffenbe, ba» barin liegt, leugnen

;u wollen.

(©eitrrfeit.)

aber, meine Herren, etwa? foütc ihnen ju benten geben,

ob Sie kenn nicht enbfidj auf unfere 3been, auf uufere

anreguugen jur Seffcrung ber Sojialgefefegebuug ein-

gehen wotten: ba» ift bie furchtbare Steigerung ber

Ung(ücf»fätte.

Steine ©erren, beBor ich barauf eingehe, eine einjige

Hrage an bei; ©erm StaaiSfefretär, ehe ich bie»

Bergede. 3m UnfattBerficherung?gefeh finbet fleh eine

Seftimmung, nach ber ba» 2B;eberaufnaStneBerfahren

burch eine SBerorbnung be? SunbeSrat« erleichtert werben

tann. 3<h glaube, c« iß bringenb erforberllch, bieft

Erleichterung Battfinben ju laffen, itachbem feit 3ntraft>

treten ber Slooette fchon mehrere 3ahre Bergangen finb,

inSbefonbere nach ber Sitchtung, bafe eine linfennfni» ber

arbeiter mehr al» bisher berücffjdiligt wirb. 3ch möchte

aber bringenb bitten, eine Erleichterung ju Sunften ber

SJerufSgenoffenichafttn auSjufdjiicfeeti.

Die BcrufSgcnoffenfdiaften finb ja nach ber Unfall-

gefefegebung nicht nur bie (Berichte erfier 3nflanj — wo
urteilt fonft ein Sehulbncr al« ©eridjtSboff —, auch bie

Sicntenquetfeber, bie Sebörbe, bie fcch bie Ärjte bafür

fchafft unb befoibet, um bie Stenten bcrabjufetien. SBie

föunen Sie ba» mit ben Raffenärjten Bergleichtuf Sic
fagen, bie SJerufSgtnoffenfchaflen hätten ba« Ber»
ntögen ju Bermalten. Stun, bie ehrenamtlichen Bor»

Rfecnben Bon SerufSgenoffenfchaften, beren einige

10- bi« 16 000 Start, wie hier fefcgcftettt mürbe, unter

Sittiaung be« Sleiih»Berftcherung«amt8 al» Entfchäbigung

für Beitoerfäumniä jährlich hetommen, rechnen atterbing«

gut; je befftr fte ben arjt befolben, befto mehr ift e» (C)

möglich, bie Sletcte guetfeheu ju laffen. Die 3umutung
machen nicht wir, fonbern bie BemfSgcnoffcufcbafteii ben

Jirjten unb wenn nicht alle ärjte barauf eingchcn. Wie

ich ohne Weitere» jugebe, fo lagt ba» uicht» für biefe

3nfiltution. SBie tommen bie ©errtn, bie fonft für freie

Sirjtwahl fchwarmen, baju, bie 3mang«arjte hier S«
untcrftii$enf SBarutn haben hie ©erren in ben Hotten,

wo im 3ntercffe ber Slrbetter freie, unbefchräntle arjt«

mahl löge, biefe auch fonft abgeiebntf SBarutn haben fie

früher unftren antrag auf freie, aefcfeltch gemäbrleiftete

arjtwahl abgtiehnir warum nod) im Bergongenen 3ahre

ben antrag abgclehnt, al» wir für bie ©emeinbefranfen»

Berftcherung bie freie arjtwahl beantragten, wo fie bureh-

jufüfjren ift, — benn bie ©emetnben finb ja imftanbe, bie

arjie ju bejahten? Da waren e» bie 3tntrum»bcrren
unb bie fretfiiinigc Partei, bie e» ablehnten.

(Sehr wahr! bei ben Sojialbcmofraten.)

Da» waten Höfte, i« benen bie freie arjtwahl int

3ntcrcffe ber arbeiter lag. Sieln, ma« Sie mit 3hrer

freien arjtwahl jefet wotten, ift nicht«, ma« bem arbeiter

frommen tann. SBir Bcriangen, bafe ber arbeitet fidj ben

arjt feine« Vertrauen« auswählen tann, bafe er nicht

gejwungen ift ju einem arjt, bafe er ficb auch bie

arjnci auSfudjcn tann, ju ber er 3«Berficht hat.

(©eiterfeit Itnf».)

— ©ewife, ©err Doftor, Sie werben mir hoch jugeben,

bafe e» barauf anfommt, befonber» in Höllen neroöfer

Jfranfhetten, bafe ber frranfe Bertrauen uub auch einen

gewiffen ©iauben an ben arjt unb bie Sftebijin hot. Sie
fcheinen anjunehmen, bafe man ihn fchon gefunb reben

fann. Siach bem, ma» Sie geßern tagten, müfetc e« Sie
wunbern, bafe e« überhaupt noch fronte arbeitet gibt,

bie Sie noch nicht gefunb gerebet.

(©etterfett.)

Stein, burch bie jefctqe Bewegung ber AaffenSrjte, bie ich
(u)

unenblich al« SHenfch bebaure, weil ich ju ben 'Ärjten,

bie miffenfchaftlich wirflidi gebilbet ftnb, nicht ju benen,

bie in llmbrehung be« fflorte» „SBiffcnichaft ift 'Macht",

ju glauben fcheinen, »wer bie Macht hot, hat bie SBifien-

fchaft“, ba» größte 3utrauen habe, unb weil burch biefe

Sigitation, bie wefentlieh unb Iebiglicb auf ben ©elbbcutel

ber Srjte Slüdfidit nimmt, Daufenbe unb Slbertauienbe

arbeiter noch gröfecre« Sfiifetraucn gegen bie gelehrten

Slrjte befontmen unb ba» Bertrauen ju ben Rurpfufchern

noch grbfecr gejogen wirb. Da« bebaure ich, »eil i<h

ffiegner jeber Rurpfufcherti bin unb glaube, bafe ber

arjt, ber ftubtert hat, a priori etwa« mehr Berftehen mufe

al» einer, ber für feine Renntni» al» Rurpfufcher nicht«

weiter anjuführen hat, al« bafe er überhaupt nicht» Ber»

fteht. Da« ift ba« Schauerliche, nnb Daufenbe unb
Sibertaufenbe ©alten jefet bie wiffenfchaftlichen Srjte — nicht

biejenigen, bie hier anwefenb ftnb

(ßdterfeit) —
für Biel größere flurofufcher ai» trgenb einen ungelehrten.

Da« ift e«, ma» mir in ber Seele leib tut. Sie ftnb e«,

bie ba fagen, fte hätten ein paar belehrenbe Sortröge ge-

halten! SBir hoben e» burchjufefecn Berfudjt unb ftnb an
bem SRangel an linterftüfeung burch 3hre Sßartet ge»

feßeltert, bafe bie SefnnbheitSpftege in allen Schulen ein-

geführt wirb. Da» wäre mehr, Weit mehr wert. JBa«
brauchen wir bie paar Srofamei; grofe ju nehmen, bie ein

jeber an feiner Stelle felbflrebenb »erteilt, ©err Rollege

SRugbon, wenn ich bejüglid) meiner S3arlelgenoffen —
Bon mir Witt ich nicht (Brechen, — wenn ich 3hnen bar-

legen mürbe, wie oft biefe über bie Berichiebenfien SRaierien

ber Sojiaigeiefegebung unb ©efunbbeitspfiege oufflarenbe

Surfe gehalten haben, bann würbe biefe Slufjähluna aller»

bing» jiemlich lange bauern, aber ich glaube, ber Sietdi»-

iag ift nicht baju ba, um ba«, wa« ber einjelne al» feine
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(A) Bribatofließt für felbftüerflnnblicf) erachtet, In aller Breite

aorjutragen unb bann nod) nicht einmal richtig Bor-

jutragen.

(©eiterfeit.)

Seine ©erren, Sie tagen, ich fei Im SBiberfprudj,

i(ß mürbe bei ben BerufSgcnoffenfeßaften gegen bie Ber*

trauenSärgte Wettern, — fo beliebten Sie fitb wohl au*»
jubrücfeii — wäßrenb id) bei ben Siranfenfaffen gegen bie

freie ütrjtwabl fei. BcibeS ift falfef). ©egen SettrauenS*
ürgte alb 3nftitution bin ic6 burcßau* in Boßem Säße.
Bei ben Stranfenfaffen habe id) nie eine anbere Steflung ein-

genommen, als baß es ben einzelnen Jfranfen, ben Arbeitern

an ftd) freiftetjen jotl, ben &rjt ju nehmen, ben fee wollen.

Sine gang anbere Jrage ift, ob bie fironfenfaffen boju
geeignet finb. JiefeS Seiht haben mir nerfußit burcß

unfere Anträge 1882/83 jnm StranfcnberRcßfrungSgefeß

unb fpfiter ben Sfranfen ju Berfihaffen. Sie finb leiber

obgelehnt morben, unb ba ftehe id) fefjt nicht an, ju er*

flöten, tute ieh eS ftetä getan habe, baß bie grage, ob
nößig freie JIntmahl ober nidjt ober eine hcfdjränfte, leiber,

fo wie bie ©efeßgebuttg geftoltet ift, eine reine Sloffenfrage

iß, bie prinjipieil überhaupt nicht ju Iöfen ift, fonbern

bon ber einen Kaffe fo, Bon ber anbern fo, je nad) ihrer

BcrmaliungSart, dufommenfehung, SieiRungSfäljlgfett ufw.
)u Iöfen ift.

(Sehr richtig! tinfS.)

aber bie fogenamiten freien Strjte, bie Berbänbe, bie Sie
hüben, fteUen nad) meiner Bnfftßt noch (fine freie Srjt-

wahl bar. 3<h will bem Brbciter baS Bolle Stecht

geben, 311 jebem flrjt ju gehen, 3U bem er will,

ohne ben Raffcnfcßein ju gebrauchen. ©unberte
Bon Arbeitern gehen beäbolb nidjt ju einem beftimmten

SIrjt, weil ihnen für biefen ber Schein gegeben Wirb, unb
fliehen fid) einen Ärjt auf eigene Beeßmtng auS. ©tauben
Sie benn wirtlich, ber Hrbettcr würbe fetne ©rofehen

(n) wegwerfen, wenn er Berirauen ju bem Raffenargt hätte?

Sein, meine ©erren! 3d) bebaure, bah bie Srgte in bie

Bewegung cingetreten finb, wo fie ben leflten Sicft Bon
Sßmpatbie als Staub Berlieren müffen, in eine Bewegung,
in bie leiber auch eine gan^c Sieihe Bon Ärjten hinein*

gegogen Werben, 311 benen Berfönlid) bi* jeßt ber eine ober

anbere arbeiter yutrauen gehabt hat.

3<h will jeßt nicht weiter auf bie StranfenBerfidjcrung

eingehen. 31' meinen Bewertungen war ich burcß ba*
genötigt, Was ber ©err abgtorbneie Sugban mir gegen-

über ausgeführt hat. 3<b will nur noch auf eins ©in*

weifen: wenn jeßt in Köln bie Siranfenfaffen miniftcriefl

geswungen werben, einen Sertragsbrud) 311 begehen, bann,

hoffe id), wtrb ba* CbernnmaltungSgericht bem ben Ber*
trogsbrud) anbefehlenben Stnifter barlegen, bah er baju

fein Stecht hat. Sie haben in Köln ba* fegt fo: ba

Werben bie BertragStreuen Sr31c, bie |ur Stoffe

flehen wollen, geswungen, baoon abjufallen, BertragS-

brüchig 311 werben, unb bie ©erren Bom 3«ntrum
Jagen: ba* ift ihr Siecht, unb biefe Brgte werben noch

als foldje befonber* gelobt. 3/a finb bie Ärgte, bte

BertragSbrüchig geworben Rnb, bie über ben 1. 3anuar
hinaus noch Sertrag hoben, Bott fdjabenSerfaßpRicßtig.

Kenn ein Krbeiter, bem Bertragswibrig ©ilfe Berroeigert

Wirb, 3u irgenb einem 9Irjte in Jeutfcblanb ober außer*

halb gefeßieft wirb, fo mürben für bie Stoffen, bie baburch

notmenbig werben, biefentgen, bie BertragSbrecher finb, unb
bte, welche ben SertragSbrudj Beronlaßt haben, oeranlaht

unter minifterieller ©ilfe, Berantwortltch fein. 3ch fann

auf biefe Satcrie jeßt im Stugenblicf tro© ber Bielen

Briefe, bie ich Bon auswärts befommen habe unb,

wie ich bemerfe, auch bon 3tntrumStreifen hierüber bc*

fommen habe, nicht eingehen, weil Wir beim SteichS*

BerficherungSamt fte©en unb bie Sache felbft Biel 3U fehr

auSgefponnen werben mühte. 3<h will nur 3um Schluß

baS tun, Wa* ich Borher anbeutete: Sie hinweifen auf (C)

bie ungeheure Steigerung brr Unfälle.

Kenn Irgenb etwas einem Senfehen, ber 6i* fehl noch

Berliebt iß In bie gehler be* UnfaßnerReherungSgefeßeS,

ba* ©ewiffen aufpeilfdien fottte, fo ift eS bie ungeheure

Unfaflgaf)I. «uS ben 9fc<himngSergebm(fen ber Berufs*
genoffenichaftrn fehen mir non 3aljr 3U 3ahr, wie unge-

heuer nicht bie Unfälle guriiefgehen, fonbern fteigen.

3u metnem Bebauern habe ich grßrrn erfehen, baß ©err
©amp, ber wohl gehnmal fefjon 3U biefer Saterie baS
Kort ergriffen hat, noch nicht einmal bie labeßen richtig

lefen fann. 3<h erinnere, wie er barjulegen fuchte, wenn
in ben Tabellen Bon folchtn, bie Borübergcbenb erwerbS*

unfähig ßub, ßehe, fo feien baS nicht folche, bie 13 fflodjcn

franf gewefeu Rnb, fobaß mein greurtb Solfenbubr ihm
erft ein BriBaiifßnmm barüber geben mußte, iiefer

Sangel geigt mir, baß offenbar bie ungeheuren 3ah!en,

bie hier auf bem Sd)Iad)tfelb ber Srbeit über lote unb
Berwunbetc aßjäbrlid) burch biefe XabeQen unS mitgeteilt

werben, leiber Bielen nicht gegenwärtig finb. Stießt ein

3urüefgehen, fonbern ein Steigen ber Unfälle Bon
3aßr 3U 3a!jr! Süchtig Ift, bie 3ahi ber lobeSfäfle iß

etwas gewichen, aber bafür fönnen bie Unternehmer hoch

nichts, baß bie Berichten nicht gelobtet, fonbern nur

fcßmrr Bermurtbct würben! Sie 3ahi ber lobeSfäße
betrug 1899:8124, 1900:8567, 1901:8501; ba ift

bie angahl ber toten alfo abfolut, aber nicht relatiB

gurüefgegangen; iy02 iß ßc gefunfen auf 7975. aber bte

3aßl ber Bermunbetrn — b. h- berleuigen Berwuubeten,
um ©errn ©omp bte Sache flar su machen, bie minbeßenS
über 13 Blochen erwerbsunfähig finb, unb bie man „bauernb

erwerbsunfähig“ nennt. Wenn Re DorauSfidjtlid) auf immer
erwerbsunfähig bleiben, „Boriibcrgebenb erwerSunfahig*

bann, wenn man annlmtnt, baß bie drmerbSnnfählgleit

nach einem gemiffen 3fitraum, ber aber länger als

13 Kochen nach bem Unfaß bauert, aufhört, abgefeßen (C)

Bon ben paar Säßen, in benen bie BerufSgenoffenfdjaft

früher eingreift — biefe 3«hl ber Berwunbeten auf
bem Scßtaehtfrlb ber Strbeit betrug 1899 biS 1902:
97912, 99087, 108836 unb im Borgelcgten Be-
richtsjahr 1902: 113309 fcßwcrBermuiibele Str-

beiter auf bem @e biete b ct 3nbn ftrie unb Sanbwirt-
feßaft. Jas Rnb ungehcuerli(he3ahlen. Behmen®ieble3af)I
ber toten unb Berwunbeten gufammen, fo haben Sie non
1899 bis jeßt eine Steigerung non 106 036 auf 121 284
tote unb Berwunbetc in einem ein sigen 3aßre; b. ß.

baS Rnb meßr, wie ich fdjon früher ausführte, als im

ganjeit fran göftfc©en Krieg auf bentfeßer Seite gefaßen unb

Berwunbct Rnb, bei weitem mehr. Schon im notigen 3afjre

war um 1000 bie 3ahl überfdjrlttcn; in biefem Berichts-

jahre Rnb es nod) mehr geworben, weit mehr als bie ge-

tarnte japanifdje ober infpfehe Streitmacht, bie bort unten

Riß ßenimfabbeli, betragen mag.
(©eiterfeit.)

Jiefe 3aßlen Rnb eine feßwere anfloge für birjenigen,

bie ba fagen: mir woßen bafür forgen, baß nur nießt

überßürst, nießt fo mächtig in ber Soiialreform meiier*

geRürst wirb. Bür ßaheu, wie ich «uf einen 3wifcßen*

ruf norßln Jagte, auf biefem ©ebiete noch flar nießi 3U

ftihyn angefangen. Sir woßen fo icßnefl als möglich

gegen biefe ilnfälle fämpfen, unb wer ba wie ©err Dr. Becfcr

warnt, nur nicht überftürgenb norsugeßen, wer baS fagt,

ber fagt nttht, wie fein graftionSfoßege Borßtu eut-

fcßuibigenb für ©errn Bccftr fagt«, — ber fagt nidjt: man
jofl mit Überlegung Borgeßen, fonbern: man foß einen

©emmfeßuh anlegen. aber baS barf man nießt, barf

es nießt im 3nterefft beS Schußes Bon Seben unb @e-
(uubheit non ©unberttaufenben non arbeitern. 3n ber

UnfaßBcrßütung heißt eS, muß eS heißen: Boßbampf
OorauS! Jnn Sie ba enblicß etwas!

134 *
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tA) Ser ©err Slbgeorbitete ©amp ertlävte: wir iitib ja

pan; einticrftanbcn batnit, bafi UnfatlOerbütungSBorfebriften

für bte BanbmirtfcbafiSbetriebe gemacht »erben; fie niüffen

aber and) bernünftipe fein, — unb feiere feien iftrn nicht

oorgelegt. Slber, »eine bcreljrtcn ^erren Slbgeorbnetcn,

Sic ftben ja in ber BerufSgenoffenfdjaft! Können Sie bann

feine pcruünftigeii UufaUncrbütuiigiSDovfcbrijtcn machen,

bann geben Sic bo<b auf bas 31 unb 0 unterer gorbc*

ruugen ein, bafj Sie ben 31rbeitcrn enblicb bas blecht

geben, UnfalloerhütungSnorfcbriften anjuorbueu
unb ;u iiber»acheu, bie für ihr Heben unb für ihre

@cfunbhcit nötig finb. Sie biimmften Knechte fönnten,

»enn fte frth orgauifieren bürften, bernünftige Unfall*

berhütungSborfchnften geben. SÖenn ©err ©amp geftern

offen erftärte, er fei ba;u nicht in ber Cape, unb wenn er

hilfefiehenb unb anfab
(©etterfeit),

wir möchten boch oernüuftige Borfchläge machen, fo ber*

weife ich an bie Arbeiter, beuen gegenüber ja aller*

bingS entgegen bem StcichSgefcfj j c t< t in Breuhen
gar berfudjt wirb, fte an einer Koalition ;u

hinbern, inbeui man im SlbgeorbnetenbauS berfucht,

gegen bas 'JteidjSgcfelj Bcrftohcube neue SluSnahmegefehe
;u machen. Sie ungeheure 3abl bou Unfällen auf taub*

»IrtfchafUichem unb anberen ©ebteten foiite baS ©ewiffen
eines jeben rege machen, jobajj eS nidtr heißt: gemutet

jurücf! — fonbern: PorwärtS, mit ltnfallDerbütungS*

uorfchriften borau! Ser lebte ©err Jiebner fagte: Diele

UnglüdSfäUe gefchehen baburch, bah bie Slrbeitcv fo un>

borfichtig ftnb, bah fie Brillen n. bgl. nicht benu&en.

©ine gweifclloS richtige Satfache, bie wir aUe fennen,

gegen bie wir wieberpolt aufgetreten finb, worüber wir

wiebetholt in mtb anher bem ©anfe ausführlich gefprocheit

haben, Slber fo gern ich ben Slppell beb ©crrit irr. iüaliau

an unb gehört habe, bah auch »tt auf biefem ©ebiete

(B) belchrcnb einwirten modgen, muh ich >bm boch lagen:

wir haben unfer möglichfteb getan, jebe ©ewerfichaft

tut hierin ihr uiöglichftcb, wir finb aber leiber nicht

allein in ber Sage, bab uotwenbige hierfür ;u tun. SBollen

Sie, bah bie nötige Borfid)t bart eintritt, bann niüffen

Sie auch eintreten für unfere Sorberung jwedS
llnfallperhütung unb ben 31rbeiter nicht nur teil*

nehmen laffrn an ber Verwaltung ber llitfalluer*

fichcrungbförpcr, fonbern ihn beranjtchen jur Sin*

orbnuug unb Überwachung bou Stcherbeitömah*
regeln. SÜemt bies eingerichtet würbe, bann würben bie

Heute bie ltnfaUberbütungsoorfcbriften beffer beachten.

gemer aber jetgt ihnen bie Siatiftif über bie Unfälle

non 1897, bah ba, wo ftarfe Slrbeiterorganifatiouen finb,

berglcithcn llnöorfichtiflteiten weniger oorfommen. !tüaS

folgt barauSy Sah Derjenige, welcher gegen ben
3ufamtnenfdjluh non Krbeiterorgauifatloncn ift,

bie Unfälle mit Berfehulbct.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofratcu.)

Sie tmiffen mit uns bafür eintreten, bah bie Strbeitcr*,

organtfationen rechtlich frei baftehen, gcfchügt gegen
jeben Singriff, bann werben bie Unfälle fi<h oer*
minbern burch bie erjtehlidjc Sirbeit ber Slrbeiter*

organtfationen. Sie müffeu ferner mit unb eintreten

für Beteiligung bet SttEorbarbcit, bie ben einzelnen

swingt, befoubetb in ber SejtUinbuftric raftlob ;u arbeiten,

um möglichft viel oerbieneu ;u fönnen, unb ihn baburch

oeranlaht, bie UufatluerhütungbDorfchriften anher Sicht jtt

laffen. 3al)t für 3aljr fehen wir bab aus beit ©ewerbe*
infpcftioiiSberithteu unb aub ber Statiftif ber Un*
fälle, ©elfen Sie unb hier! Sie legte allgemeine

Statiftil weift ferner betulich barattf hin, wie not*

toenbig jur Bcrmtnberuug ber Unfälle gute Schulen
finb. Sho fchlechte Schulen finb, finb bie gröhten Unfall*

jiffern. ©erabe ba, wo bie rücfftänbtgften ©ebiete finb.

finb bie gröhten Unfalljiffern. SBir haben Daher in (0)

Slicberbapern unb in Cftelbien bie gröhten Unfaßjiffern,

unb ba haben Sie bie jamnicrbollften Schulen. Sa ftnb

wenige — leine, wäre ;u Diel gefagt — gewerbliche Betriebe

unb Doch bie gröhten Unfalljiffern. Sab rührt her oou

ben jauimcrOoUcit Sdjulocrhältniffen jener ©egeuben.

STleinc ©erren, gehen Sie mit unb ©aub in ©anb, folgen

Sie für beffere Schulen, nehmen Sie alle unfere Sfnträge

nach ber Stidjtung an, unb Sie würben einer llnfaUocr*

hütung fehr Porarbeitcn.

Sann meine ©errett, haben wir wteberholt bargelegt,

bah bie übermähige SlrbeitSjcit ben gröhten Seil ber

Unfälle ncrfchulbet, wie auch bab aus ber Statiftif mtb
aus ben Berichten ber ©ewerbeinfpeftorate herborgeht.

Steten Sie ein für bte adjtjtünbige Slrbeitbjeit unb
Saufenbe Bon Unfällen mürben Bermieben werben.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemotraten.)

©S ift boch felbftnerftänblich, bah bie Ubermübutig unb

bie lange Slrbeitbjeit mit Slotwenbiglcit auf bie ©äuftgleU

ber Unfälle ntehrenb eiuwirfen muh- Unb bann, meine

©errett, geben Sie bie solle Schab enSerfabpflidjt;
bamit treffen Sie bie Arbeitgeber am weiften; beim bas

©erj ber Arbeitgeber ift ba am fchmächften, wo es ftch in

Sietalt auibrüdt.

(©eiterfeit.)

Slur ba fönnen Sie einen Srud auSüben. ffienn Sie

bab fchaffen wollen, foU man nicht fagen, möglichft

langfant, fonbern fo fchnell wie möglich. Senn biefe

3iffer Bon 121 284 SchwerBerwunbeten unb loten auf

bem ©ebiete ber Sirbeit in einem cin;igen 3aljre, bab

ift eine Anflage, wie fte furchtbarer nicht fein fann.

Sic fprcchen Bon einer SlliUiarbe unb Dergleichen, bie

auf bem fojialett ©ebiete ausgegeben wirb, gühlen Sie

nicht, bah, 1' mehr Unfälle Borfontmett, befto größer bie

©efanitfumme fein mufi, befto gröber and) bie Sin*

(tage gegen Sie ifty 3<h möchte anftatt ber Iärmenben (D)

Slubftelluitg auf biefem ©ebiete, bie in St. fiouib wicber

ftottfinbet, wo wohl wieber an SBürfeln u. bgl. bar*

gelegt werben wirb, bah eine Stilliarbe eine grohe Ziffer

ift, unb bah, wenn man einen Salcr fo unb fo oft

multtplijicrt, eine grohe Summe herauSfomtut, unb bah,

wenn man fo mtb fo Biel Bcrwuttbctc hat, betten matt

eine fleine Jicnte ;u geben hat, auch eine Siiliiarbe

heraubfommt — biefe Ziffern beweifen für ben, ber

fojialcinpfinbeiib unb bie Salfadjen berüdfichtigenb bie

fahlen betrachtet, nur, bah ein ungeheures ©lenb ba
ift, ein fortmähreubeö SBadjfcu au ®lenb. SiefeS

©lenb legt uns bringet© nahe, bie fojiale ©efehgebuttg

fo ;tt gehalten, bah bie armen Opfer ber 3nDuftrie unb
Hanbwinfdjaft, biefe armen Opfer ber fapilaliftifchcn

©cfellfchajtsorbuung, bie cs Bedangt, bah ber einzelne

feilte SlrbeilSfraft in bett Sienft bes anberen ftetleu muh,
au 3ahl fiel) Perringern.

3<h rufe im ©egenfah ju jenem natioualliberalen

iRcbuer — ich glaube, ©err IJr. Bcder war eS —, ber

fagte, matt foUe ficö nicht überftürjen, — im ©egenfaf}

ju biefem Sicbncr rufe ich beut ©errn StaatSfefretär ju:

feien Sie fo frcunblich, fo fchttcll wie möglich unter

Slleberremtung ber non fapitaliftifehcr Seite entgegen*

getürmten ©inbemiffe barauf bebadjt ju fein, bah bie

Unfälle fid) minbern, forgen Sic bafür, bah jeber (fall

ftrafrcd)tltch unb jiDilrcchlltd) Perfolgt wirb, ber fid) tut

©ebiete ber Unfälle ereignet, unb ich habe feilten 3meifcl,

bie furchtbar hohe Slnflagcjiffer gegen Sie unb uns alle

als ©efehgeber würbe geringer werben. Sticht rücfwärlS,

nicht hemmeub, fonbern fchnelter als ein Stutomobil,

fchneUer, als eS bie eleftrifdje Kraft famt, folltcn Sie

Porgchen, fönnen Sie norgehen — unferer ©ilfe finb Sic

fidjer.

(Braso! bei ben Sojialbemofraten.)
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(A) firäjtbent: 35a? Sffioct bat bet ©err Slbgeorbnete

Dr. Kugbon.

Dr. Kugban, Slbgeorbiicler: Keine ©erren, id) habe

ntcfit bie ?tb|id)t, auf bie langen fojialpolitiidjeu Stuß«

führungeu bei ©erren Stabthagen unb Sf brfte.i ju ant«

Worten; aber id) glaube, bafi eß gcrabe bei bet fdnoadjen

Belegung beb Kaufes notmenbig ift, nad) auBeu bin bem
äußbruef ju geben, bafe ©err Stabthagen, »ie et baß
immer ju tun pflegt, fidj tnafilofe Übertreibungen bot ju

Sd)ulben tommen laffeit.

(Bebpafte Zurufe: Sehr riiptig! —
SBibeifprud) bei ben Sojiaibemofraten.)

Ser ©err Slbgeorbnete Stabthagen jagte j. S., bafi

bie Arbeiter ibn mit Steinen werfen mühten, »emt bie

Sojialbemofratie bei biefet ©efepgebung trgenbroie beteiligt

märe, 5iun, ©err Sibgeorbneter Stabtbagen, ieb rate

3bucn: boleu Sie braugen reibt biele Steine jufantmen,

baß gemorfen »erben fann; benn Sie fdjetnen Pergeffcn

ju haben, baB 3b« gartet fowopl bie Stbänberungeoor«

Idjläge jum Ünfalloerfiiherungßgefep non 1900 olß aueb

bie stbänberung beß 3noalioenoerfi<henmgßgtfcpcß non

1899 angenommen bot. Sie fiub alfo tat|äd)tich mit-

beteiligt bei biefen ©efepen unb fbnnen fictj nid)t bannt

außreben, baB in baß ©efep biueingcfommcu ift, »aß
3b>ten ni<bt paBt, unb baB mefjt baß binctngetomnicn ift,

»aß Sie »ollten. So ift eben bte Stampfeßmcife biefer

Herren.

(Sehr riibtig!)

Sei biefer ©eiegenheit, beim ©tat beß Seidjßomtß beß

3nucrn unb beß 9ietchßbrrfid)eningßaintß nehmen Sie fiib

beraub, baß gauje bcutfdje Soll, mit Siußnahute ber

fojiaIbcmofiatt|<heii Schotterung mit ben b'ftigftcn 2!or«

Würfen ju überfebütten; Sic belieben cß bei biefer

©eiegenheit fo barjuftclleu, alß ob auf ber einen Seite

(B) nur eine ausbeutenbe Schotterung ba wäre, bie fdjIieBlid)

uidjtß anbereß im Sinne höbe, alß bie Arbeiter fort

unb fort jn peinigen unb außjubeuten. SBenn bann non

unterer Seite irgenbmie ein SBiberfptud) erfolgt, fo ftellen

fieb bie ©erren bin unb fagen: »iefo habt ihr eigentlich

bie Scredjtigung, bei biefer ©elcgenbeit fortwäbrcnb einen

Stampf gegen bie Sojialbemofratie ju führen? Steine

©erren, Sie hoben eß oerftauben, bei 3h«u SBählcni ben

©inbrutf jn evroccfcn, alß ob Sojialbemofratie mit fojial«

politijd)cr Xätigfeit ibcntifijiert »erben tonnte, ©icr im

©aufe behaupten Sie fort uitb fort, baB Sie bie ©aupt«

fubrer ber Sojialreform wären, »äbrenb Sic tat|ä<blt<b

bie ©auptfeiube ber gewollten Sojialreform fmb

(febr riibtig!);

tnentt Sie bann brauBeu ftnb, ftellen Sie cß fo bar, alß

ob Sie nur für fojialreformatorifibe Sorfdiläge eingetreten

Wären, bie mit 3brcm Programm fitb beiten, baB ober

faft immer nur baß angenommen fei, »aß Sic nicht

BDtlteu. SBenn bie Arbeiter flüger »ären, alß fie iat«

fäiblicb fiub, »enu fie Sic Wählen
(©eiterfeit),

fo »ürbeit fie ftcb fragen: warum reben bie ©erteil fo

uiel bei ben ?lrbcitcrocriid)erm:gßgcfcgen, weint biefe

ganjeti Serficherungßgefege ntibtß weiter wert fmb, wenn

biefe Serfiiberungßgefetjc, wie ©err Slbgeorbnete Stabt«

bagett hier ju jagen beliebt, ja eigentlich nidptß weiter

barftelleu alß einen neuen Stußbcutungßberjucb ber Unter«

licbmcr gegen bie Setftcberten? Satm ift eß bob wahr«
haltig eine Serfibwenbung, wenn ber ocrebrte ©err ©ler

bielleieht 17» Stunben über Slrbeiteroerfiiberuiig ge«

fproiben bot-

(Sehr richtig! unb ©ciicrteit).

Slfo, meine ©erren, Sic fmb barait fiputb, wenn bie

bürgerlichen Starteten bei biefer ©elcgenbeit immer wieber

ber Sojtalbewotratie oorbalten muffen, baB fie tatfäi©li<©

ein falfijeß Spiel fpielt, baB fie tätfädjiid) bemüht gewefen (o
ift, bei biefen ©efepen, bie fie befämpft, jept mitjuarbeiten.

SJmi ift ja auch bie Ülrjtefrage geftreift worben; aber

baß hohe ©auß wirb mahrfdjeiulid) jept fcboit fo oicl non

ärjtlicbcn i tilgen gehört haben, baB ich barauf nicht weiter

ciiigeben will. Slber mau taim auch hei biefer ©elcgcii«

beit bie Sampfcßwcife ber ©erren oon ber Sojial«

bemofratie fo recht erfennen. Ser ©err Slbgeorbnete

Stabtbagen beginnt bainit, mich ju berhäbnen, baB ich

fallet) piopbcjcit hätte; id) hätte Por SBoepen fal(d) pro«

pbejeit, er würbe hier bie Sertraueußarjtfrage anfd)i:cibcn,

baß fei furchtbar bumm Pon mir geweien, — unb buch

bat er heute 25 Kinuten fie© baß Sergniigcu gemacht,

über bie Seriraucnßärjte ber Serufßgcnoffeufcbaften ju

fprtdjen.

(©ört! börtl unb ©eiterleit.)

Ser ©err Slbgeorbnete war bann aber fo freunblid), mir

auch eine ©eilung in Slußfidit ju ftellen, bamit ich etwaß

weiter »eg pon ber natioiialliberalen gartet tarne. Steine

©erren, mich trennen auBcrorbcntliih biele politifihc

Unteifcblebe pon ben ©erren ber nationalliberaleu Sartei,

in fojialpolitifcher ©infidjt ftimme ich in Dielen fünften
mit ihnen überein, unb baran werben bie 31) orte beß

©errn Stbgeorbuctcn Stabthagen nichlß änberu. Stebenbci

füge id) ihm: bie Wittel, bte er mir geben »ürbe, »iirben

für mich tmbefommUd) fein, unb cß »iirbe in ber Sat
ein Serfuch mit ben aUeruntauglichftcn Kitteln fein, ben

man fich beitfen tonnte. ©ß würbe jwedmäBiger fein, er

würbe ju mir lammen unb fich bon mir einige Kittel gegen

Stufregungen unb aubere ähnliche 3uftänbe geben loffen.

(©eiterfeit.)

Sinn belieben eß bie ©erren Sojialbemotraten fo

barjuftellcn, alß ob alle, »eiche hier für bie Slrbcitcr«

berfidjerung eintreten, Don boinhercin fagen, bie heutigen

3uflänbc wären bie beften, bie heutigen 3uftänbe bürften

uid)t geänbert werben, bie Unfaflrenle, bic gegenwärtig (D)

beflel)t, bütfe nicht erhöh1 werben, bie 3nttaliDcnrciite fet

baß äuberfte, waß ben Arbeitern gewährt werben förtnte.

SBaß oerfteht man beim eigentlich unter Sojialrcfonii?

Unter fojialrcformatorifcher Xätigfeit famt boch nur baß

Perftanben werben, baB iemanb beabfichtigt, bie gegen«

wärtigen fojialcn 3uftänbc ju Dcrbeffern. Jfiemalß ift

mir eingefallen, ju behaupten, baB bie gegenwärtigen 3“«
ftänbe, in benen ein groBcr Seil ber Strbciterbeoöttcnmg

lebt, irgeubwie befriebigeube fmb. SBenn ich bie Slnfidjt

hätte, baB fte jufiicbenftcltenbe feien, bann würbe id) bic

ganjen fojialpoliiifdjcn Scftrebungen nicht mitmachen, unb
Wenn id) anbererfeiiß bie Überjeuguug hätte, baB biefe

unbeftiebigenbeu 3nitäube gänjltd) lmncräubcrlich feien,

bann würbe ich überhaupt (eine SPolttif treiben, bann
würbe ich eß hinnchmcn alß ein graBeß iinbcrmcibllcheß

Ungliicf. 916er weil id) bie nberjeugung habe, baB auf

bem SBege ber Öefcpgebmig in ber Sat noch Diel erreicht

werben fann, beßhalb treibe ich Sojialpolitif unb Sojial«

reform, unb wahrfcheiniid) auß bcmfelbeit ©ruiibe ein

groBcr Seii biefeß hohen ©aufeß.

(Sehr gut!)

©s ift alfo unrichtig, wenn man ununterbrochen behauptet,

baB wir au ben gegenwärtigen Sufiänbeu gar nichtß

äubern wollten. SBir untcrfchcibcn miß nur baburdj non ber

äuperften Einten, baB wir bie fojialpolitifdjc ©efepgebung,
bie Wir in Scutfdjlaub haben, alß ein Kittel, biefe KiB«
ftänbe ciuigeruiaBcii ju befeltlgeii, anfeheu unb beßwegen
beftrebt finb, SBerbefferungen empfählen.

Keine ©erren, baB bie 3nnalibcnrente ju flein ift,

wer Wirb baß leugnen! Stbcr baß fann bod) [djIicBlid)

tn einer gefepgebenben Mörperfipaft auf nicmanb ©inbnicf

machen, wenn ©err Stabthagen meinen Slollcgeu Seifer

fragt, ob ihm 240 Kart pro 3ohr genügen würben, (für

©errn Stabthagen würbe baß and) nicht genügen.
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CA) ffia? bejmecft benn ©err Stabtbagen bamitf Sollen

bic ßefer ber fo}talbemofratiid)en unb anbercr Blätter

etwa glauben, er fei ein Broletarier, wie er bie Bro*
letaricr ftier üeriritt. ©err Stabtbagen fotf bo4 nidjt

Pergeffen, bafe er ju ber SUafle gebärt, bie er fort unb

fort hier oerungiimpft, baß er ein SDtitglieb biefer 8our<

geoiäflaffe ift, baß er erjogen ift mit allen Bilbung?*

mittein biefer Bcurgeoibflaffe. ©err Stabtbagen mürbe
mit 240 'Jtlarf 3abre?rente and) ni<bt jufrieben fein, id)

aud) nid|t! 21bcr ift e? nidjt ein ungebeurer Borteil,

menn ein 70 fahriger Blann, ber Ptelleidjt bei einer

liebenben lodjter ober einem treuen Sohn fein lebte?

llnteriommen fud)t, »or bem traurigen ©cfübi bemabrt

bleibt, bat) er nur al? fdjeler ©ffet in biefe? ©au? ein«

tritt. 3ft e? nitbt eine ungeheure fojlaipolitifchc SBobltat,

baß biefer ällami in bie SBirtfdjaft feiner ttinber menigften?

etwa? jngeben tann, unb menn e? auch nur toenig iftf

Unb ba c? leiber heute in ber SBcit eine grobe Mnjafjl

unbemitteiter Berfonen gibt, fo ift c8 leiber nicht uiäglid),

biefe 3nnalibenrente beträchtlich ju erhöhen; aber mir

hoffen, bafs ba? in fpäterer 3ufunft gefdjehen fann, unb baß
ebenfalls bie UnfaUrcnten eine ©rfjohung erfahren merben.

Jinn nodi ein 2Bort über Jlrjt unb Vir jnei, mell ba?
bejeichnenb ift, mie logifch bie ©erren Sojialbemofraten

Porgchen. ©err Stabtbagen ftcllt e? nämiid) al? ein

unbebingfe? Stecht beä Arbeiter? tiici, nnr biefenige Slrjnei

ju nehmen, ju ber er Bertrauen hot. 34 höbe nur btn

einen JBunfdj, bah ©err Stabtbagen noch in feinen alten

3ahren Staffenarjt merben möchte, unb bann oieiieicht in

ber Sfaffe, bie ©err gräßborf leitet, feinen faffenärjtlichen

Bienß tut. Ba mitb er SJunber fehen, menn er feine

Batienten nur bie 2Irjneieti nehmen lägt, ju benen bie

Batientcn Bertrauen hoben; ba mirb borauBfichtlich ©err

ffräßborf ihm ohne mcitcre? fein Bertrauen entjtehen.

Unb ob bie Batientcn ju ©errn Dr. Stabtbagen unb ju
(tt) feinen Jlrjncicn noch Bertrauen hoben, mirb jiemiieh

gleichgültig fein; benn ©err Stabtbagen mirb in ganj

furjer 3eit aufgehört haben, Sfafftnorjt ju fein. So liegen

eben nicht bie Berhöitniffe, unb btejentgen unter 3hncn,
bie miffen, ma? freie Strjtmahl ift — ©err Stabtbagen
toeiß e? nicht — , merben miffen, baß beimegen bie

arbeitet fo für bie freie arjtmahl fchmärmen, meil fie

allein hierbei behanbelt merben fönnen, mie fie e? moHen.

(3urufe bei ben Sojialbemofraten.)
— 3amohl, ba? fage ich iroß ber ungeheuren ©eße, bie

gegen mich außerhalb biefe? hohen ©aufe? erregt mirb.

Ber Stampf fpielt (ich nlcfet ab jmifehen flrjtcn unb Staffen*

mitgliebern, er fpielt fiel allem ab jmtf4cn SrjicH unb
Staffenbermaltungen

(fehr richtig!),

unb ber Ieibcnbe Beil habet finb bie Strfichtrtcn, bie

Jtaffenmitglieber. Ba? ift nicht nur meine Mnficht, fonbem

and) bie anfidjt fehr brnüinftiger Berfichertcr, mie ich hem
©errn abgeorbneten Sräßborf prioatim fofort beroeifen

merbe, ba ich bie @rbulb be? hohen ©aufe? nicht aflju

fehr in Slnfpruch nehmen mtd.

Ber Stampf hat ftch nicht abgefpielt jmifdjtn Jtrjten

unb Berfich erteil, ebenfo menig mie bei bem ?t potbefer*

bopfott, fonbem bie ftaffenbermaltungen führen btn Stampf
gegen bie ftrjte, genau au? benjelbtn Biachtgelüften, mie
alle übrigen getocrbiiihen Stampfe. Cb bie Bcrßdjertcn

S'trjte haben, bic mit 3»4tbau?, bie mit ©cfängni? be-

firafl finb, ob fie Spejialärjte hoben, bie Bormtttag?
augcnärjle finb nnb Bahmittag? in einer anberen Stabt
eine anbere Spejialität treiben, ift ben Staffenbermaltungen

egal; fie moüen nurjeigem mir finb bie ©erren im ©aufc,
unb ihr ärjte biirft eud) nicht organirtcren.

(3urufe unb Stachen bei btn Sojtalbemotraten. 3“=
ftiuimung oon ben anberen Seiten be? ©aufe?.)

So liegt bie Sache!

Bun muh ich aber noch auf einige 3rrtümer be? 10)

©errn älbgeoibncten Sförßen juriieffommen, bie nicht un*

miberfprodjen in bie Sielt gehen biirfen. Bet ©err ab*
georbnete Stabthagcn hot fiel bariiber befchmert, baß bon
bürgerlicher Seite immermährenb biefelben Bormürfe gegen

bie Sojialbemofraten erhoben mürben, bie feßon 3a|rc

Porher jurüdgemicien feien. Bun, ber abgeorbnete Storften

hat heute, nur mit etma? Umftellung ber ffiorte, eigentlich

genau ba?feibe getagt mie geftern

(fehr gut! in ber Bütte),

obmohl ntcht nur ber ©err abgeorbnetcr Becfer unb ich,

fonbem auch ber ©err Staat?fefretär be? 3nncrn auf

biele? 3rrtiim[id)e in feiner Bebe fchon geftern ©iitgcmicfen

haben, aifo ich muß annehmen, baß auch ber ab*

georbnete Störßen ber tlbcrjeugung iß, baß, menn man
jmcitnal etma? Unrichtige? fagt, barau? eine 2Bahr|eit

entfteht.

(©eiterfeit.)

Ber abgeorbnete Störßen hat mir j. B. impuiiert, ic|

hätte biefelbe anfccht über bie gemerbllditn Bergiftungeu

rote er geäußert. Ba? ift burebau? nicht richtig. 34
habe non oornbertin jugegeben, baß e? Bfüdjt unftrer

fojialtn Särforgt ift, für bie Cpfer ber gemetblieben

Sergiftungen in irgenb einer Seife ju forgtn, unb ich

erinnere mich, baß oor jmei ober brei 3ahren in ber

fraujöfifchtn Bcputierienfammer ein bahtn jielenbet

©efeßetitmurf beraten morben ift. 34 habe aber gefagt:

ba ba? Bcicb?oerfi4erung?amt au bie Befinition be?

Begriff? „Unfall" gebunben ift, ba unter „Unfall"

unbcbiitgt nur eine Srörpeipcrlcßung Perftanben merben

fann, bie bur4 ein plößli4 ober jeitli4 genau be*
ßimmbarc? Sreigni? herbeigeführt iß, fo fann ba?
3iei4?Derfi4erung?auit eine attmäßlid cntftchcnbe gemerb*

liege Bergiftung utegt al? Unfall anfeheit. SBenn ba? ber

©err abgeorbnete Störßen mtiß, fo |at t? bo4 feinen

3mcd, hier bie 6a4e no4 einmal mieber in ber ber* CD)

fchlcicrten 3orm ju bringen, mell bann ein großer Beil

ber Opfer biefer geroerblicptn Betgiftungen fegt Unfall*

rente Ptrlaugen mirb, obmohl ße biefe Unfallrente na4 Blaß*

gäbe ber ©efeßgebung gar niegt befommen fönnen. ©?
mirb ihnen bureb folcße Beben tatfäcglicg gefegabet

;
benn

biefe armen Btrfooen merben infolge be? Süßlingen?
ihre? permelntli4en ?lnfpru4? neroö?, unter Umftänben
geiße?franf.

©benfo hot ber ©err abgeorbnete Slörften genau

baffelbe megen ber Sru4f4öbeu mieberholt, ma? ihm
geftern f4on miberiegt ift Bleine ©erren, e? mag Sie
langrocilen, aber e? ift unbebingt iiotmenbig, baß au4
bie? no4 einmal non ber Iribüne biefe? gogen ©aufc?
jurüdgemiefen mirb, meil niemal? mehr unerfüllbare

Slnfprü4e bon Unfalloerlcgten gefteüt merben al? auf
©runb Pon Unterletb?brü4en. Blatfäcglitg hat ba? !Het4?=

Perrt4erung?amt feit 8 3ahren eine ftänbige Brapt?. @3
hat etma biefe Btopi? niegt etma bc?rotgcn ju Ungnnßen
ber Arbeiter neranbert, mell e? btn arbetiern feinblich

gefinnt, fonbem meil ermitfeii iß, baß e? ju btn größten

Seltenheiten gehört, baß Untrrleib3brüd)e bei geiunben

Slenfdjtn bnr4 förperitche anftrengungen entftegen.

(3uruf Pon ben SDjialbeniDfrattit.)

— Seit 8 fahren, ja! Ba? habe i4 au4 geßern ge*

fagt. — Sie hoben c? heute mieber fo bargefteüt, al? ob

ba? 9tei4?Perß4emng?amt nur au? StrheiterfeinblicgCett

heran? ju biefem (Sntfegluß gefommen märe!

(Sehr ri4tig! bet ben Bationalliberaien.)

Sit fönnen bo4 nicht? baran änbtru, menn bie SBifftn*

fegaft genau na4gemiefcn hat, baß llnicrlcibbbrüche nur

äiißcrft fetten bei ganj gtfunben ®lcnf4en enlßthcn fönnen,

baß ba? 3tci43ncrft4erung?amt entgegen biefer miffen*

f4aftii4en Btetnung nun ein anbere? Urteil fällt. VUfo,

meine ©erren, aße?, ma? her ©err abgeorbnete Sförften
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(A) über bie Be4tfbre4ung be? 9teicfi3tjerftcf)eniug?nmt? unb
bie Bnt4f4äben angeführt bat, iß faltet).

Sluti bat er aber bamii begonnen, meine Siebe ein

2ob auf bie Slegierung ju nennen, ju behaupten, meine

gaetje Bebe ginge nur auf ein Cab auf bie Slegierung

unb auf bie gefepgebenben 3nftanjen pinan?. Ber Per=

ebrte ©err möge mal meinen ftenograpbtfeben Beriet
naeblefen, et Wirb barin finben, bafj idj, gemäß meiner

fosialpolitifibtn Sluffaffung, aufeerorbentlirf) piel famobl
beim Slei4?Perß4erung?amt, an beit göbiebägeriditeii unb

ben unteren Bermaltungöbehörben ju tabein gehabt habe,

äber itb habe bieS in einer (form getan, bte nidjt Per-

lejenb iß. 3$ habe aber an<b au?brüdtt4 hetPor-

gehoben, baß eben nach meinet perfönlieben Ubcrjeugung
fein Bing auf ber SBelt boflfouunen ift, baft bie Sorjüge

bei aßen biefen 3nftitutiocien burebauS bie Slaebteile über«

toiegen. Ba? tue i<b aber nicht — unb bamit miß ich

febliefcen —, um bie Slegierung ju loben, ba? tue i<b

au? einer arbciterfreunbliebfeit herau«, tneil eS ben

Arbeitern gar nicht? iiiifet, ttienn man ihnen in biefem

Kontent bte ganäe 8rbctterPerR4ening Pergäflt, fonbern

»eil ein marmer greunb ber Sojialreform gegenmärtig

ben Arbeitern nicht? tneiter lurufen fonn: geht ju=

fammen unb flicht mit aßen übrigen SJlenfdjen, bie e? gut

meinen, biefe fojiale Beform, biefe SfrbeiterPerflcbening,

biefe arbetterfchupflefeßgebung auf bem Soben unferer

@efehgebung nach Blögüchfeit ju Petbeffern unb ju eurem
Sorten ju geftaiten.

(fiebhaßer Beifaß.)

Bräßbcnt: Keine Herren, e? liegt mit eilt antra g
auf Sertagung oor; berfelbe bebarf ber llnterftü&ung.

34 bitte biejenigen Herren, welche biefen Sfntrag

unterftühen tnoßen, fiep Pon ihren Bläßen ju erheben,

(öefepteht.)

Sie Unterßüpung genügt.w
3<h bitte bieienigen Herren, Welche ben Sfntrag am

nehmen woßen, flehen gu bleiben bjW. fiep Pon ihren

Bläßen ju erheben.

(Sefdjieht.)

Ba? ift bie Bleprheit; bie Sertagung ift befcploffen.

3u einer perfönliihen Semerfung hat ba? iOort ber

©err abgeorbnete Rörßen.

Rörften. Slbgeorbneter: ©feine ©erren, ich Wifl mich

ganj fur3 faffeti. Keine Stufgabe geht bapin, bah icp

©errn Dr. Kugban unb ben anberen Herren meine

Kcfnung barüber flarmacpen woßte, baß bejügllcp ber

Bruchfcpäben unb ber ©ewerbeßanfpeiten ber Begriff

„plöpliep, jeltlicp unb örtlich berechenbar“ nlcpt

(®locfe be? Sräfibenten.)

fßräßbent: ©err abgeorbneter, ba? iß feine perfönlicpe

Semerfung, ba? iß eine facplicpe Sluäfiiprung.

(Sepr richtig!)

Sie tnoßen bie Herren miberlegen; ba? gebt nicht. Sie
fönnen nnr eine perfönlicpe Semerfung machen, wenn Sie

falfcp Derftanben ftnb; bann fönnen Sie ba? ricptigßeßen.

Rörften, Slbgeorbneter: ©err Sräßbent, icp glaube

falfcp Perßanbcn ju fein.

Sräßbent: Ba? ging au? ber gorm 3prer SBorte

niept peroor.

Rörften, abgeorbneter: 3(p tniß in ber Sonn bloß

tagen, baß er mich falfcp Perftanben ober mir imputiert

pat, Icp pabe falfcp berichtet. 3<h habe ipm nur erflärt,

baß ba?, wa? icp fagte bejüglicp be? örtlichen, jeitliepen

unb plößlicpen ©intreten? einer ffiemerbefrantljelt ober eine?

Bruepfcpaben? nicht fo gefaßt werben fann, wie e? ba?

Seitb«ocrßeherung?amt jeßt tut, fonbern man Tollte tolerant

unb in ber SBeife anftreten, wie e? in früheren 3apren
üblich war.

Sräßbent; 3« einer perfönlichen Semerfung patbabtO
BJort ber ©err abgeorbnete Stabtpagen.

Stabtpagen, abgeorbneter: Keine ©erren, ber ©err
abgeorbnete Dr. Kugban hat mich burchau? mißoerftanben,

al? er behauptete, ich meinte, ber flranfe foße fiep bte

arjnei, welche er haben Wifl, non ber Raffe geben taffen.

3ch habe au?briief!i<p hevnorgehoben, ich wünfepe, baß ber

Rranfe al? folcper arjnei unb Brjt ffcp abfoiut frei

wäplt, wie unb wo er fte haben Wifl, aber bie Rranfen-

faffen al? folipe fönnten e? leiber niept erfaßen, unb
ba? fei eine falfdje Crganifatioti.

Bann pat ferner ber ©err abgeorbnete Dr. Kugban
oon mir behauptet, wenn icp al? ftaffenarjt angeßeßt

Wäre — icp glaube, beim ©errn Roßegen gräßborf —

,

bann Würbe ich fepr halb aße ©atienten Perliertn unb

wtabe ba? Sertrauen ber Raffe ebeufaß? Perlieren. 34
fann natürli4 ni4t wiffen, oh biefe Bropheselung be?

©errn Dr. Kugban ridjtig iß. Bi4tig tß, baß i4 bann
ben Rranfen Iebigli4 Beeffteaf? unb gute? ©ffen der>

orbnen würbe
(große ©eiierfelt),

benn Pon ben anberen mebijinif4en Bingen oerßeljc i4

nicht?.

Bann Itat ber ©err a6georbnete Dr. Kugban pon

mir behauptet, üp fei boep nic©t ärbeiter, tep foße e?

bo4 niept fo ptnftcilen, al? fei icp 'Proletarier, i4 gehörte

boep ber biirgerli4en Sflaffe an, t4 entftamme poii ipr,

fei mit ben 8iibung?mitteln oon ipr au?gcßattet ufm.

©err Dr. Kugban beßnbet ß4 im 3rrtunt, wenn et an*

nimmt, i4 hätte m!4 irgenbmte al? arbeitet bejei4net.

6? ift feIbftoerftänbli4 — ich habe barau? nie ein ©epl

gema4t, baß i4 ber bürgerlttpen Riaffe entßamme unb

au? einem beßimmten Stanbe peraubgeworfen bin

(große ©etterfett),

— weil i4 eben ba? 3ntereffe ber ärbeiter wapntapm.

Ba? werbe 14 na4 wie Por tun unb werbe mi4 bnr4 1 1

berartige Binge ni4t babon abhalten laffen. Reine?weg?

habe i4 behauptet, i4 fet ein Proletarier ober bergt.

Ba? wäre ber Berfudj einer Xäufchung, ben bet mit

anjunepmen ©err Dr. Kugban a«4 nlcpt bie geringße

Seranlaffung pat.

34 mo4te nur wünf4en — fo, ba? iß ni4t mepr

perfönlt4.

(@roße ©etterfeit)

Bräßbent: 3u einet perfönii4en Semerfung pat ba?

SBort ber ©err a6georbnete Dr. Kugban.

Dr. Kugban, abgeorbneter: 34 habe nt4t gefagt,

baß ber ©err abgeorbnete Stabtpagen gefagt hätte, er

wünf4e, baß bte Rranfen biejenige arjnei nehmen, ju ber

ber Raffenborftanb Sertrauen habe; fonbern i4 habe gefagt,

ber ©err abgeorbnete Stabtpagen habe behauptet, baß e?

notwenbig fet, baß ein Raffenftanfcr biejenige arjnei be*

fomme, ju ber et — nämii4 bet Patient — Sertrauen

habe. 34 habe baraufptn gefagt, wenn ber ©err abgeorbnete

Stabtpagen biefe feine ®runbfäße in bie praji? umfeßen

fönnte, menn er j. 8. Raffenarjt bei einer oon ©errn

gräßborf geleiteten Raffe fein würbe, er ooraubfccptlicb

balb feiner RaffenargtRefle enthoben fein würbe, unb, i4

glaube, meine Semerfung war um fo ri4tiger, na4bem

(4 gehört habe, Wa? ber ©err abgeorbnete Stabtpagen

ju Perf4reiben gewiß! iß.

(@roße ©eiterfeit.)

Sräßbent: Ba? (Port ju einer perfönli4en 8e=

merfung pat ber ©err abgeorbnete Stabtpagen.

Stabtpagtn, ahgeorbnetcr: 34 muß ein Ktß*
Perftänbni? richtig ßeflen, wa? bem ©errn abgeorbneten

fDlugban wieberum untergelanfen iß. 34 habe ni4t bon

ben Raffenfranfen gefpro4en, fonbern icp habe gefagt,
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(a) idj tniitifd)e bem Arbeiter ba® 3ie4t, beit Strjt unb bie

Strjnei »üblen ju fönnen, ju bencn er Vertrauen bat

unb ba® fiinne er aber bet ber Kaffe nidjt, b. b- alfo,

ba? fönne er ai® flaffenfranfer Iciber ni4t, unb i<b

wiinfebte bte Baffenorganifatton umgefiaitet. 34 bitte,

mein Stenogramm uaebjulefcn, ba »erben Sie ba® aus»

briidtiib finben.

'Ptäfibent: 34 f4Iage bem $anfc bar, bie nä4ftt
Sifcuug ju ballen SUlomag ben 15. gebruar, Wittag®
1 Ubr, unb ai® lageSorbuung: ,

1. SBabl eine® Witglicbe® ber :)teid)Sfef)ulbenlom=

miffion an Stelle be® Wttgticbeä ©ngeien, »ei4er
au® biefer Bommiffion au®f4eibet;

2. SBeft ber heutigen Iage®orbnung; (B)

3. ®tat ber iBoft-- unb ielegrapbenoer»altung (8n=
läge XIV).

Wegen biefeu 2!orf4Iag erbebt fidj fein 2Biberfpru4; bie

£agc®orbmtng ftebt feft.

$a® Witgiteb bc® 3icf4®tag® Dr. $aoib Wiinf4t,

au® ber VI. Bommiffion f4ciben ju biirfen. — ©in
Jßiberfpru4 erbebt ftd) nidjt; i4 beraniaffc baber bie

I

3. Jlbleilimg, beute unmittelbar na4 ber fpienarfipung bie

crforberü4e ©rfaemabl borjunebtneu.

34 f4Mefje bie Si&ung.

(S4Iu& ber Stfcung 5 Ubr 44 fDlinuten.)

®nnf unb Sertag btt Stcrbbnittcfctn ®wftni<fmi unb SSfrlageanftalt, Setlin SW., SHMtWtmftrnf« 32.
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(A)

33» Si^utig
am Blontag ben 15. gebruar 1904.
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fflicbetberftellung beä ehemaligen Slurfürftli<f)eii

Sefjloifes ju SDlainj:

Sd/rabcr 986 B
Dr. ©raf o. l!ofaboroflti) 28e[)ncr, Staats:

minifler, Staaisfefretär bes 3nnem . . 987A
Dr. Spahn 987 B

SObpoIarerpebition:

grfl- o. 5Rid)tf)ofen>3>am6boif, Beridfterftatlcr: 987 B
.ttranltjeits* unb Sierblicfifeitsftatifttf

:

grh- c.9iid)t[)ofen:2amsborf, Bericf)icrftattcr: 987 D
Haateraunieberung am flaifer SBilheliwSanal

:

Sfrl). o-9litythofen*2amsbotf, Berich terftattcr: 987 D
Strbeiterroofmungen an ber Streife bes flaifer

SBilhelm Hanois:

Srh- b. SiiMofemlamSborf, Berid/tcrftattcr : 988A
/Reichstag- 11. tjegisl..^). 1. Seffian. 1903/1904.
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Sotfenbienflroohnungen in Brunsbüttel:

fjrlj- o.3ti<hti)i>fen:IamSbor[, Beridfterftatier: 988 B
HuSbau ber fjobföntgsburg:

grh- o. 9ii<btf)ofen:2amsborf, Berichterftatter: 988 C
Dr. Sübelum 9880, 989 D
Dr. ©raf o. 'PofabomSfg<28ehner, Staats:

minifler, Staatsfefretär bes 3nntrn . . 989 A
Henning 989 C
o. Sarborff 990 A

üBeltausfteDung in St. SottiS

:

3rf). o. 3ticfjtfjofcn^Samsborf, Sieridjterftattcr : 990 B
Dr. Spahn 991 0

Sie Sisfuffion wirb abgebrochen unb tiertagt: 993

A

f;eftftellung ber Sageflorbmmg für bie nächfte Si(jung : 993 B

Sic Sipung wirb um 1 Uhr 20 'ütinuten burdj beit

SPräflbcntrn ©rafen b. iöaHeftreiu eröffnet.

Brafibent: Sie Styung ift eröffnet.

SaS SJJrotofoH ber oorigen Styung Hegt auf bem
Bureau jur (Siitficht offen.

BIS Borlage ift eingegangen:

©ntrourf cineä ©efetjcS, betreffenb Übernahme
einer ©arantie bes SieidjS mit bejug auf eine

©ifenbahn Bon Sar^eä^Salaam nach Wrognro.
Sie Srutflegung habe ich berfügt

Sfn Stelle beS aus ber VI. Stommtffion gcfihitbenen

Herrn Slbgeorbneten Dr. Saoib ift burdj bte Bolljogene

drfatjwabl gewählt worben ber §err Bbgeorbnete
Stücfleu.

©S fuchen für längere 3cit Urlaub naih bie Herren (d)

Bbgeorbneteit:

I)r. SaBib für 14 Sage wegen Teilnahme an ben
Arbeiten beS bcffifdicti l'anbtagS;

Slieier 3obft btS ju ben Dfterferien wegen Seil-

nähme an ben arbeiten beä heimatlichen £anb*
tag«.

Sen IlrlaubSgefuchen wirb nicht wiberfprBdjen
;

biefelbeu

finb bewilligt.

SaS fDiitglieb be-i 3teichStagä greiberr d. öobettberg

Wiinfcht wegen auberweiter bringenber ©efchäfte auS ber

SBahlprüfungSfommiffion tcheiben ju bürfen. —
Beim 'Utaitgel eines SBiberfprudjS oeraulaffe ich bie

2. Abteilung, heute unmittelbar nach ber Blenariipung bie

erforberliche ©rlaBroalil norjunehmen.

SBir treten in bie lageSorbnung ein. Grfter

©egetiftanb berfelben ift bie

SÄnht eines SRitglicbc» jur Bteichsfchulben»

fommiffion an Stelle beS Btitgliebes ©ngeleit,

welcher auS biefer Stommtffion ausfdjeibet.

3«r ©efchäftSorbming hat baS SBort ber Herr 8bge=
orbnete Dr. Spahn.

Dr. Spahn, Bbgeorbncter: Herr Bräfibent, ichgefratte

mir Oorjufefjlageii, an StcBe unfereS jeplgen Herrn Schrift:

fiihrerS ©ngelen, ber aus ber Sicichäfetjulbentommtfiion

ausgetreten tft, in biefe neu ju wählen ben Herrn 3lb=

georbneten Grjberger.

Bräfibent: Sie wiinfehen, bah er per BUIamaiton
gewühlt werben foUe?

(BJirb beiaht.)

Ser Slnlrag auf MfflamationSWabl ift nur suläfftg,

wenn nieutanb aus bem $aufe wiberfprichl. 3cp frage,

ob gegen ben aiahfmobus SBiberfprnch erhoben wirb. —
SieS tft nicht ber Jod; bie »fftamattonSwabl ift juläfftg.

135
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962 jRridjgtafl. — 33. Siftung.

(A) 34 frage jeftt, ob ber bon bem ©trat Äbgeorbnetett

Dr. Spahn Porgefdjlagene Abgcorbnete Srjberger »er

Automation jurn Mifgliebe ber SiethSfhulbentommlfRon

gewählt werben foll. Mud) bie« ift mir juläffig, wenn
iticmanb miberfprid)t. — 6« wiberfpricftt iiiemanb; ii)

barf ba^r beim Mangel eine? SBiberfprud)« fonfiatteren,

bafs ber £>err Abgeorbncte ©rjberger jurn Mitgltebe ber

SReid)«fdmlbcnfommiffiou gewählt Ift.

2Bir fommen jum jmeiten ©egenfianb ber läge«*

orbnung:

jtteite Beratung bei Snttourf« eine! Sefetc«,

betreffenb feie gefifteltung beb Aeid)»bau*lialt««

etat« für ba« IRcdinungsjabr 1901, itebfl Sin»

lagen (9fr. 4 ber ®rudfahen),

unb jwar junädjft folgcnber Spejialctat:

Ketdwamt be« (Innern (Sfnlage IV), mit ben

münblihen Berichten ber ftommiffton für ben

fReihShau8f)attSefat (Sir. 152, 196 ber®ru<ffa<hen).

Bcrihterftatter ift ber ©err Slbgeorbnele 3reü)err ». bRictjt»

hofen*®am«borf,
$ie Beratung wirb fortgefeftt mit ben fortbauernben

Ausgaben — SielefiSDerfidbcrungSamt — Kap. 13» Itt. 1

— ©eite 30 be« ©tat*!.

3n ber roicbereröffneten ®t«fuifton über fiap. 13»
Itt. 1 f)at ba« Sott ber ©err Slbgeorbnele grafiborf.

Jfräfcborf, Slbgeorbneter: Meine Herren, an ber Siecht»

fprehung bc« 9ieid)«Perßhenmg8amt8 will 14 feine Kritif

üben; meil id) felbft nihtftänbigeS Mitglieb bt« 9ici<ft«>

PerflherungSamt« bin, habe i4 bort in ben einjclnen

©enaten, benen 14 jugeteilt werbe, felbft Gelegenheit,

meine abwtidjenbe Anflht jur Weitung ju bringen. 34
Wiü aber fonftatieren, ba§ ber ©egenfaft jroifeflen ben

ÄehtSanfhauungen ber SlrbeiterBertreter einerfett« unb

ber Slrbcitgebernertreter fomie ber amtlt4en Sichter

IQ) anbererfeit« oftmal« ein aufjcrorbentlicher ift, unb bafi

unfere gegenteilige Stellungnahme leibet ni4! boju führt,

man4e Sprucftpraji« abäuänbern, bie unterer Meinung
na4 ni4t mit bem ©efeft in ddnflang ju bringen ift unb
au4 ftherlid) nicht im Sinne be« ©efeftgeber« liegt,

©ttoähnen will i4 au4, bafi e« bo4 au4 »ielfa4 3ufaß
ift. Wenn ber Berichte drfolg hat, beim c« lommt fehr

barauf an, Bor Wel4em Senat eine 3a4e »ermiefen wirb;

e« ift ba« ebenfo ©lüdS» ober UngliidSfadie, wie bie

3uerteilung einer Straffa4e an btefe ober jene Straf»

fammer. ®a« Seicb8»erfiherung«amt, b. h- bte einzelnen

Senate fönnen für bie einjelnen Siftnngen meiner Meinung
na4 nicht mit mehr Sahen belaftct werben. ®8 bürfeit

unter allen llmftänben meine« Srahien«, um bie

Sa4H4feit unb ®rünbli4feit nicht aufjufjeben, nicht

mehr al« 15 llnfaflfa4eu auf bie XagcSorbnung

geieftt werben. SBcnn bie Aefurfe fi4 fo anhäufen, bann
wirb, wie f4on erwähnt, nichts anbere« übrig bleiben al«

eine Bermehrung her Senate. Sei ben 3d)icb«gcrtd)tcii

haben wir bie Erfahrung gema4t, bah, foweit e« ü4 um
Unfallfachen hanbelt, bie ScfjiebSgeridfte in ben einzelnen

Xagungen Biel ju siel ©egenftänbe jn erlebigen haben.

Arbeitgeber» unb SfibeitnehmrrBertreter, bie bort ba« Uber»

grwi4t haben, finb meift gar nicht in ber Sage, bi« ju

Gnbe ber Siftung all ben an fte geftelltcn Slnfotberungen

ju genügen. Man foDte bort eine befeftränfte Sin ja 1)1,

höhften« gehn ©egenftänbe, jur Srlebigung per Xag
bringen.

©ine greube haben bie Bauarbeiter wenigften« an
ben leftttägtgen Schotten gehabt: i4 meine bie iftufjerung

be« ©errn Staatbfefrelär« ©rafen SfJofabowSfp bejüglid)

ber Unfalloerhiitung bet ben 8augewrrf«benif«genoffen»

f4aften. ©8 ift feiten« ber Bauarbeiter in Petitionen,

in Berhanblunpen unb fonftigen ©anblungen wicbertiolt

barauf hingewiefen toorben, bah bie Baugewtrfäberuf«»
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genoffenf4aften na4 biefer Sichtung ihren 8fühlen bur4» IC)

au« nicht genügen.

(Sehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

SBohl haben eiujelne Baugewerl«berufSgcnoffenf4aften

bcrftältniSmäftig gute linfaUDethiituug«Borf4rifteu. Sa
fann i4 befonber« auf bie fäcftftfhen Baugewerfsberuf«»

genoffenf4aften Berweifen, beren Hnfall»erftütung8»or*

fchriften Bon ben Srbeiternertreicrn, bie Rh fpejiett mit

biefer grage befahlen, gelobt worben finb. Slber wa«
miften all biefe idibneu Beftimmungen, wenn Re auf bem
Bapier flehen bleiben; fle werben nicht aubarführt. SU«
wir bie UnfaUoerhntung8norf4riften für bie fächfifchen

Baugrwerl8beruf8genoffcnf4afteu beraten haben mit ben

Arbeitgebern, ba haben R4 biefe un« gegenüber wohl
geneigt gcjelgt, Befferungen cinjufiiftreu, unb i4 fann

nicht lagen, bafi bie Herren nadi biefer Stichtung unju-

gänglidi gewefen wären. Aber biefe llnfaflBabütung«*

oor(4riften finb nicht eingeführt worben, weil eben bie

nötige Kontrolle fehlt. 35er ©err Slaatsfefrctär hat ja

mit Acht barauf hingewiefen, bafi fine ungnmgenbe
Anjaftl tc4nif4er Beamten feiten« ber Baugewcrteberuf«*

gcnoffcnf4aft jur Stontrolle bcfteilt Werben; aber i4 bin

auch ber Meinung: felbft wenn ben SBiiufcftcn be« Sjemr
Staatsfefretär« entfpro4en mirb unb bie 3ahl ua4 feinen

B)nnf4en erhöht wirb, fo wirb benno4 nicht ba« Biele

llngliid, wel4rs auf ben Bauten ju Bcrjci4nen ift,

wefentli4 einaef4ränft werben. ®« bebari unter aflen

llmftänben bet ber 35ur4führung ber Unfa0»erhütung«=
Borf4riften her Mitarbeit ber Slrbeiter.

(Sehr richtig! bei beit Sojialbeinofraten.)

Meine fterren, wa« Bcrf41ägt e« beim ben Beruf«*

genoffenf4aften, wenn fle au« ben Steiften ber Bcrfl4erten

felbft, ben Bauarbeitern, fa4Berflänbige Kontrolleure bem
tcchnifchen Beamten al« Slfflftentcn jur Sette flellen? ®ie
Beruf«genoffenf4afttn fönnten felbft baju übergeben, ohne

baft e« ihnen pom Siei48Berfi4erung«amt Borgef4riebcn (Q

würbe. 34 bin feft baoon überjeugt, bie Berufegriioffen*

f4aften Würben gauj auftcrorbentlid, gute ©eftftäfte babei

machen, unb mandier Slrbeiter Würbe feine gefunbett Rno4cn
babei beftalten. ®er Slnfang ift ja bamit gemäht worben
in Bauern, fpejicfl in Münhen; e« liegen mir allerbing«

Berihtc über bie ©rfaftrungen mit ben Arbciierfontrofleurcn

noh niht Bor, ih bin aber feft baoon überjeugt, bafi cS

nur jum Segen ber Berflhcrten nnb jum Stuften ber

8cruf8gcnoffenf4aft auMdilagen wirb.

©8 ift auh barüber gellagt worben, baft bie Slrbeiter

bie llnfaltBerftütungöBorfhriften niht beahten. 35a« geben
wir ohne weitere« ju. 3n Berfamtnlungcn, in ber preffe,

überall werben wir Gelegenheit haben, un« barüber au«=

jufprehen. SBir haben bie Sorglofigfeit ber Arbeiter

fritiftert unb Re aufgeforbert, nah her Siid)tung Befferungen

eintreten ju laffen unb bafür ju forgen, bafi in Betrieben

jegliher Slrt Unfälle möglihft »ennieben werben. Aber
ein wirflihe« 3ntercffe ber Arbeiter an ber tlnfatlBer»

ftütung mirb erft bann Bfaft greifen, wenn fte feften, bah
bon iftnen brfteütc Slrbeitbgenojfen al« Kontrolleure ju»

gejogen werben. 35a« gilt niht nur bei ber Bau*
gewerlSberufögenoffenfhaft, fonbent auh hei ben auberen

Beruf«genoffenfhaftcn, unb c« gilt auh für bie ®urh»
füftruug ber Arbciterfhuftbeftimmuugen; e« follen auh
auereihenbe ArbciterBertreler jur Mithilfe ben ffiewerbe*

infpcöoren jur Seite geftellt werben.

Meine Herren, ih habe mich beöftalb befonber« jum
SBorte gemelbet, um einige« rihtigjuftellen, wa« Bon
ben Herren Dr. Beeter unb Dr. Mugbau bejüglicft ber

Strantcnfaffen unb ber freien Arjtwaftl, bie ja beute

gemiffermaften im Brennpuntte unfere« öffentlichen Beben«

fleht, gefagt looibcn ift. ,f>err Dr. Mugban unb herr
Dr. Bedcr haben wicber nicht genug über bie Shlediiig*
teilen ber Sojiaibemofraien jetern fönnen. ®ie böfen
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JA) Sojialbemofraten öcrleiben ben Arbeitern bic gute, aus«
reid&cnbe Sojialreform. Steine ©erren, folrfie Weben finb

hier ia fehon ftftr oft gefallen loorbcn; elfe bic ficibcn

hier im ©aufc waren, haben anbere ficb |djon auf biefem

©ebiete ncrfudjt, bic Sojialbcmofraüc ju befebimpfen

ltub ju ccrbäcfjtigen, — $at ihnen aber nicht genübt,

beim Wojj «nb Wetter fab man meift niibt micber. —
$ie Metren Dr. Ahtgbnn unb l)r. SJecfer geben ja

auch bicr nur eine ©aftrofle; baS fann ich ihnen fdjon

Detficbern. Gs »irb bafür geforgt toerben — fie brauchen

ficb babei nicht eiitbUbeit, bah fie Sritnabonneii fmb,
Beim fie ffiaftroBen geben — eg »irb bafür geforgt

»erben, bafi ber Xeutfibc WeicbStag bon ihrer ©egenwart
in 3»funft nerfchont bleibt, ©err Dr. SJtugban $al hier

aiä frcifiiiniger Abgeorbneter jo Porjüglieh ben freiwilligen

WegiernngSfommtffar gefpielt, bah man auf ben We»
gieningSbanfeit gar nliht mehr bedangen tonnte, unb
ich tann ihm fagen, er fann ficb ganj getroft neben ©errn
b. Rarborff (eben. Sit braunen ia amt) auf biefer Seite

noch Slop, wenn wir nicht bie Wationalllberalcn unb baS
Sentrum boflfiänbig sertiicrett mollert.

Xafi ©err I>r. Beeter bie Sremfe an unfere Sojial«

reform legen wollte, ift boeh bejetebnenb. 34 höbe fonft

— baS Bill ich jnm Wuhme ber Ärjte fagen — immer
baS ©egenteil gehört bon ben Arjten, bah fie nicht bremfen
bejiiglid) ber Sojialreform, fonbern bah fie meift bie

treibenben ©temente finb, bie uns Arbeileroertreler Bieber«

holt barauf aufmertfaiu gemacht haben, bah nach biefer

ober jener Wichtung ein fcbtieflcreS Xempo bezüglich unferer

Sojialreform cingcftblagcn »erben muh. 3<b meine auch,

©err Dr. Beeter hot ben Wentnern in feinem Xorfe einen

fchieihten Xienft erwiefen. ®r hot hier auSgefuhrt, fie

»ären gar nicht fehr in ihrer ßrwcrbSfäbigfeit geichäbigt

unb betämen noch fo auherorbcntliche Weuten. Ob baS

nicht bie htffen«naffanifihe SerfidjerungSanftalt neranlaffen
(B) foHte, bei biefeti Ungiiicflieben nachjupriifen, ob fie wirtlich

genau nach ben Scfiimmungcit beb ©efepeS überhaupt

noch iuoalibc fmb.

3ch hohe mich febon bei meinen elften Ausführungen
bejüglich unferer SerficberungSgeftbe auf ben Stanbpunlt

eflefit: ganj gewih finb bie gegenwärtigen Serhältntife

effer aiS bie früheren, aber man hot meiner Anfnbt nach,

Beil bic Seiftungen burchauS unjulänglich finb, nicht

Urfache, ein folcbeS Aufheben banon ju machen. Unb ba

tann ich fagen: wenn mein fyreunb Stabthagen auch im

einjelnen einmal ju »eit gehen mag —
(3uruf lints)

— unb er wirb baS natürlich nicht jugeben —
(©eiterfeit)

mag er wirtlich einmal mit ben SeefftcafS ufw. ju »eit

gegangen fein, bie ben Rranfen Perfchrieben »erben foüeii,

fo tann ich 35uen fagen: es fmb mir bic SorauScilenbett

immer lieber als bie, bic auf St nieten hinterherhumpeln.

Wun möchte ich barauf Perweifen, bah mir »ieberbolt

tätig gewefeit finb, um ben Arbeitern bie fojiale ©efeb»
gebung plaufibel ju machen unb nicht bloß „heben" unb

„nörgeln“. 3tÖ tonn in biefer Sejiehung auf mich felbft

Perweifen, ber ich ©unberte non Sorträgen in öffentlichen

Solfsoerfamntlungen unb ©ewertfehaften in biefer An«
gelegenheit gehalten höbe. Sir hoben auch bie weiblichen

Serftehcrten immer gemarnt nor ilUicferhcbung ber Sei«

trage bei Serheiratnng. Sir Perweifen barauf, bafi fie

bamit ihre Slnfprüche nerlieren unb oft in bie bitterfte

Scrlegenheit geraten tönnen. Sir fteQen uns auf ben

praftifeben Stanbpuntt unb fagen: man foB baS nehmen,

man braucht aber nicht fülle ju flehen, mau muh nor«

Barts brängen. greiwiflige Serftcherung uub gortoer«

ficherung finb in ganj Xeutfd&Ianb bei allen SerficfieruiigS=

anftalten burchauS unjulänglich, unb eS mufe auch Aufgabe

ber Shantenfaffenbeamten unb ber RranfentaffenPorftanbe

fein, bie freimiflige Serficherung ju förberu, bie juläffig (O

ift biS jum 40. ßebenSjahre bei felbftänbigen ©anb«
Werfern ufw., muh überaB empfohlen werben. 3<h ftimme
bem ©erru Dr. Seifer ju, wenn er auSführt, bah bie

Übernahme beS ©eilotrfaljrenS feiten* ber SerficherungS«

anftalten gemäh S 18 beS ©efepeS eine burchauS gute ju
nennen ift. Sir (eben ja auch: bie ScrfidjerungSanftalten

bauen eigene ©eilanftalten, unt biefe ihre XäHgfeit immer
mehr ju erweitern. ®ie prophpiatiifchc lattgfeit, bie

SerhUtung ber 3nnalibität ift oftmals Diel mehr wert als

bie ©cwähnutg ber Weilten.

Wun hot ber .©err Dr. Whigban Wieber über bie

böfen Raffcnoorflänbe gejetert, bie ben Anten bie freie

ÜIrjtwahl burchauS nicht gewähren WcBen. 3<h tonn aber

fcftfteBcn unb habe auch fchon feftgejteBt, bah eS fith

babei oielfadj gar nicht um Sojialbemofraten honbclt.

So hoben wir benn gegenwärtig SrjteftrettS, wo bie

Sojialbcmolratcn befonberS intereffiert finbf 3<h Per«

weife auf Deip^ig, unb mit ©rlaubniS beS ©errn SPräfl*

benten möchte ich eine Äußerung ber ©errett Arbeitgeber»

Pertreter Deipjigs Perlefen. Sie ArbeitgeberPeriecter ber

Deipjlger Drtsfranfenlaffen, bie jebenfaüs feine Sojial«

bemofraten finb, erlaffen ein 3'rfular in Detpjig unb
fchreiben:

Xie Unterjeichncteii finb Anhänger Perfchicbeiier

politifcher Sarteirichlungen, hoben aber noch nie»

tnalS Seranlaffung gehabt, ihre politifchen An*
fchauungen im ©egeniapc ju anberen Raffen«

oorftanbsmitglicbern, insbefoubere ju ben non
Arbeitnehmern gewählten, gelteub ju machen ober

aufjugebeti. ©olitit Wirb Weber in ben Sor»
ftaubsfipungeu noch '» ben ©eneralberfammlimgen

noch bei ber inneren Serwaltuug ber Raffe ge«

trieben; Arbeitgeber unb Arbeitnehmer erlebtgeu

bie ber Raffe gefeblid) obliegenben ©efdtäfte in

rein fachlicher Seife, wobei augfdjlirhlüb bie in)

3ntereffen ber Raffe unb ber ©efamtheit ihrer

Wlitglieber mahgebenb finb.

SS tft baher auch burchauS unrichtig, bah bie

Arbeitgeber im Raffenporftaub Pon beu bie SJtehr«

heit biibenben Sertretern ber Arbeitnehmer majo»
rifiert ober nicht genügenb berücffichtigt Würben.

Xatfächlich finb betbe Rategorien Pott Sotftanbs*

mitgliebern in bem Seftreben, nur bem Sohle
ber Raffe unb ihrer Wtitglfeber ju bienen, noB»

ftänbig einig, fobah btc Sefchlüffe beS SorftanbeS

faft rcgetniäfjig mit Sinflimmigteit gefaßt »erben.

Steint ©erren, wie fotnmt aber bann ©err Dr. Stugban
über beu groben Rraiifenfaffentongreh hinweg, ber ju

biefer grage einhellig SteBung genommen bat? Sarcn
es benn bie Sojialbemofraten, bte bort einstimmig bie

Sefchlüffe gefafst haben?

(3uruf linfS: 3al)
— So, meine ©erren! $ann fann ich 3bneti Pcrraien:

bann hoben wir WegierungSbcamte, öemeinbebeamte,
Staatsbeamte, Arbeitgeber, Rommenieurätc in ber Sojial«

bemotratie. Sir »erben ben Wupen baoon haben.

Sejeichnen Sie biefe Deute nur immerhin als Sojial»

bemofraten!

Aber, meine ©erren, wie liegt benn bie Sache in

RölnP 3« Röln ift ber Sorfipenbe ber Sereinigiing ber

Rranfenfaffen befanntlid) ein ©eucralbireftor Sechner,

unb ber ift boeh fidjer fein Sojialbcmotrat. Unb baS
Xelegramm aus ber groben Rranfenfaffenoerfammluttg att

ben Xeutfcheu Raifcr hoben fidjerliih nicht bie Sojial«

bemofraten abgefanbt, fonbern baS finb anbere Deute

gewefen; fie rechnen (ich in ber ©auptfadje jum 3fntrum.
— $ie fojialbcmofratifcheit SertrctcT haben bagegen pro«

teftiert, ben flatfer in biefe Angelegenheit hineinjujiehett.

Sie fehen alfo, bah es nicht bie Sojialbemofraten aUein

135*
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CA) finb, btt gcßcn bit freie SIrjtmaljl finb, fonbcrn anbere

Bartciaiigebövige fielen auf bemfeiben Stanbpunfl.

Silin, meint ©ttrtn, mochte id) 3bnen aber amb btn

Sacpmei« bringen, bafj btt 3entrum«arbeiter, (ototit fit

fiep fdjDii geäußert Ijabtn, tbenfo gut gegen bit freit Strjt»

wapl finb. 6« Wirb bort natürlich tbtnfo gut einige

neben, bit bafiir finb; bas ©ro« ift boatflen. SU« ba«

'SelbftDertoflUuttgSretfjt bet Staffen eingefcfii'äitft werben

follte, bat man niibt allein btn fojialbemotratifcben Ber»

iretern Sorroürfe gemacht, fottbern ancb btn Bcrtrcteru,

bit jur 3c"tnim«partci gtböttn; linb wenn leb e« 3bucn
erjäblen tonnte, Wenn t« niibt eine pritnte Slitteiluug

eine« hoben SegierungBbeamten märt, fbnnte id) 3bnen auch

bit Stabt bejeiebnert, wo Obre Slnpänger brrbäditigt worben

finb, bit fibwerften Sergeticu an btn Stranfcntaffen be»

ganatn ju babtn, aub poltiifdicit SRüdficbten. 3tb glaubt

aber junädjft, fo tauge eb niibt btwitftn ift, tbenfo wenig

baran, wie an bit angtbliibf SliBwirtfcbaft fojial»

bemotratifiber Bertreter in btn Strantenfaffen.

(Segen bit ärjtliiben jfoibmmgtn wanbte fiib biefet

lagt audi ber Sorfipenbe tineb enangelifibtn 9li beiter*

»ereinb, fterr ©bowalter, in einem Slrtifel beb „Seid)«»

boten". $a« ©teiibe taten jwet tbriftliibe gewertfebaft«

liebe Crganifationen : ba« „©etoertftbaftbMatt“ unb ber

„Xcutfdie .fjoljarbeiter". Sind) bie „©ermania“ hält btn

Strjten einfeitige ©telliingnabnie oor. Xie „Stölnifdie

3eitung* mufsie oor einigen lagen eint 3ufd>rift ber tauf»

männtfebeit Strantenfaffen fiir Sbelnlaiib unb SBcftfalen,

beb ßeipjigcr mtb beb $amburger laufmämiifiben Ber»
banbeb »eröffentliiben, in btr bargeiegt mürbe, bafe bie

ärjtliiben gorbcrungert bie ©piflcnj ber Staffen bebroben. Sic
(eben alfo, meine Herren, baft eb niibt blofj fojialbemo»

tratifibe Bertrclcr finb, bie eine folcbe Stellung entnehmen.

Slber id) Will eb and) mit einigen 3<>blen belegen,

baff bie freie Slrjlroabl bie Staffen ruiniert. Xte „Stölntfcbe

(u) 3ei!ung", alfo ein Organ ber Sationalliberaleu, berichtet

über bie Sßirfung ber freien Sirjtwabl bei ben Stranfen»

faffett unb fagt:

S9a« bie ©onorarfäpe betrifft, fo ijat bie

faufmännifibc Sfrantentoffe für Sljeinlanb unb
SBcftfalen bisher naib ihren Setträgen mit be«

fiimmten ärjten bei befdiränttcr freier Sirjtwabl

bejabit: für eine Stonfultation 1,50 Sfiarf, für

einen Xageöbefud) 2 Biarf, für bie fpejialärjtlicbe

Btbanbiung itad) ber SRIntmaltaje ber preuBifcbcn

©ebübrenorbnung, Säpe, wie fie fonft Jeber
BriPatmann bejabit. grübet hotte biefe St affe
gauj freie Sirjtwabl. Xamal« besohlte
fte an Slrjtbonorar burd)fd)nitilid) für
beit Stopf ber JJfttglfcber in ben Oobren
bon 1897 biS 1900 20,23 üftart, 17,15
Start, 17,59 Start unb 18,35 Start. Sil«

fte bie befdiränfte freie Sirjtwabl einfflbrte,

betrug ba« burebfdjniltlidje SMrjtljonorar in ben

3abrtn 1901 bi« 1903 nur 10,33 Start,
9,49 Start unb 9,10 Start. Än Stranfen»

gelb bejablte fie bei gauj freier Sirjtwabl in ben

3abrcn 1897 bi« 1900 burchfcbmttUd) für ben

Stopf ber Stitglicber 18,90 Start, 13,13 Start,
17,43 Start unb 22,90 Start. Bel ber bc»
fdjräntten freien Sirjtwabl lauten bit Sluägabcit

für Strantengelb in ben 3nbren 1901 bi« 1903
auf 8,57 Start, 8,98 Start unb 0 Start
auf ben Stopf ber Stitglicber. Bei ber ffrage

ber ganj freien Sirjtwabl für taufmänntfebe

Strantenfaffen Ift ber llnterfdfieb ber Stiftungen

jwifdjen blefen Staffen unb ben Strbcitcr»

franfenfaffen ju berüdfiibtigen. SBäbrenb
ber Slrbeiter, wenn er tränt ifi, leinen

Xagelobn erhält, alfo nicht leidjt unb unnätig

lange trWerb«nnfäbig tränt bleiben Wirb, bejiebt (Q)

btr hanblungSgebilfe unb BriPatangefteüte bei

Sfrantbeit fed)« Blochen fein Dolle« ©ebalt unb

bajn noch ftir biefe 3eit non ben genannten

Staffen ba« Strantengelb; er tarnt alfo bet einer

©rfranfttng Derbienett. ©ier Hegt bei fottf»

mämiifd)tn Stranfcntaffen bit Berftttbung, btr

Itiber Diele Stitglicber, bie nicht diaratterfeft

finb unb nicht anftänbig beitfcn, unterliegen, in»

bem fie bei fteincr UnpäBlidjfelt ober unbebtutenber

©rfranfutig ober and) bei petuniärer ©bbe,

©tcllenlofigfeit ufw. fidi einen Slrjt fudjen, ber

fte erwerbsunfähig iebreibt unb jmar mbgliibft

langt. Sluf bitftm fflebiet haben bie tauf»

männifiben Strantenfaffen rcidje ©rfabrnngen ge«

fammelt, btfonbtr« wenn Scbmaroper, Simulanten
unb anbere ftdi auf Slofieu ber Waffe einen

Serien», Sanb» ober Babeaufentbalt ju Perfebaffen

fuibett. Xafe ba befonbeve Berrrauen«ärjte eine

befchräitfte freie Slrjttoabl für biefe Staffen eine

bringenbe Sotroenbigfcit finb, ift flar. 2)fefe

Solroenbigteit beftimmter BenrauenSärjte, wirb

nod) Btvftatibliiber, mtun man beriidfiditigt, baB
j. B. bie Staufmännifdje Strantcntaffe für Sbein»

Ianb unb SBcftfalen ihren Slitgliebent bei ©r>

merbäunfäbigfeit außer freier ärjtliiher Bebanb»
Ittttg, Stcbitomeuien ufw. ein tägliche« Strantengelb

auf ein halbe« 3abr gemährt. Xa tft biefen

Staffen nicht jtt Perbenten, wenn fie minbeften«

für eittjeltie befonbere ffälle ba« Seiht fid|

mabrett wollen, btn btbaubelnbeit Slrjt norjti»

fchrcibett ober fith einen Bertraiienäarjt ju halten.

Xic Staffen finb ju Berbanbluugen frieblidtftcr

Slrt bereit. Xer jepige PcrtragSlofe 3uftanb unb
bie erwähnten ftorbcrungtn ber ftrjtc bebroben

biefe fegenSreidieu ©inricpiungeit in ihrer ©riftenj. d>)

Siofieitllid) tommt reiht halb ein friebliiher Slu«=

gleich juftaitbc.

Slber, meine §erren, niibt oHein bie (aufntännifdien

STranfentaffen ftefien gegen bie freie Slrjttoabl; auch btr

#trr ©ifenbabnminifter Bubbc ift fficgtter berfelben. Sie
roiffen, bei ber ©ifcnbabn wirb eine grüße Slnjabl bon

perfid)erung«pfllibtifien Bertolten bcfdjäfttgt. Slttn ift mtr

mitgetcilt worben, baB oor nod) nicht langer 3eft preußifchc

©ifenbabnärjte nad) ßeipjig berufen worben finb jtt einer

Stouferenj; bort tooBten bie Sirjte fiih aud) mit ber

Beratung ber freien Sirjtwabl btfaffen. Xa ertlärte ber

betreffenbe Porfipenbe Beamte: »über freie Sirjtwabl barf

nicht gefproiben werben; ©ijcUenj Bubbc will non btr

freien Sirjtwabl nicht« miffctt.“ 2Ba« alfo ber SHcgicning

für bie ©ifenbabnarbeiter utd)t burchführbar erf cheint,

wirb matt non un« burehjufiibrett nicht neTlangcn, wenn
wir böfc ©rfabrungen bamit gemacht haben.

Slber, meine Herren, nod) einen Beleg will ich

bringen. 3btttn allen ift wohl bie girma 3'ifs in 3ena
belannt; e« ift ein grober Betrieb, in bem 1760 per»

ficberung«pflicbtige Spionen porbanbett finb. Xie (fronten«

taffe biefe« Betriebe« bat bie freie Sirjtwabl feit langen

3abrttt, aber fie b“t in neuerer 3tii bittere ©rfabrungen
bamit getnaiht. 3n bett ntuttjiger 3abren waten in

3cita nur 3 praltifdic Sirjte Porbanbett, unb biefe waren
natürlich nncingcfdiränft für bie SetriebSfrantcnfaffcn

tätig. Slber mit ber 3ftt Pcrntebrtcn fid) bit Sirjte auf 14.

SluBerbem waren ttodi etwa 10 Sltabemifer, bie außer»

halb ber Stltnif, allerbing« niibt für bie Stoffe, arbeiteten,

unb 5 bi« C 3abnärjte, bie ärjtliihe Brari« attSüben.

®a trat in ©rfihtinung, bafi mit ber Bermebrung ber

Sirjte bie Bermebrung bt« Slrjtbonorar« unb anbtrer

Slusgaben ber ffrantenfaffc gleichen ©ihrilt hielten. SBa«
berietet bie Staffe barübtrf
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(8hr8ftk»tf.)

U) 5Mc IjjauPtauSgaben in btn 3abren 1898 618

1902, auf ben Ropf pro Kitglieb unb Safer
berechnet, fleHten ficli wir folgt:

3afer
fSSilfeUBM«

Kart
Kcbilauieme

üftaif

ftranftitgclb

Kart

1898 11,57 3,12 9,17

1899 11,30 3,81 12,25

1900 12,06 4,40 10,10

1901 14,34 5,71 10,07

1902 1 7,53 7,03 12,75

3nnt Xeii finb auch btt übrigen Ausgaben etwa?
Befliegen. abiefe finb auf bir ©eitaltung btr ginanj*
läge jeboefi nitfit »an ciitiefeeibciibcnt Stnflufe. $a«
Safer 1 903 »erfpriifit feine wefentlidj giiiiftigeren

Diefultate, (obaft bie Raffe jtt einer unbermeiblfefe

geworbenen 9ieiiorganifation ftfeieiten mufe.

$cr ®err Rollege Kugban wtib niefit annefemtn, bafe ber

3elfefd)e Betrieb ein (ojialbenwftafiicfeer ift; er weife, auf

toeltfiem Staubpunlt biefer flefet: er ftefet an) iojinfi

refornttttoriftfeem Sfatibuuntt, ift ber freien Hrjtnafel

burifiau« niefet abgeneigt, fiat aber in objrttibfter ffieije

naefigewieien, bafe man batnu nitfil bunfefommen fann.

Sjerr l)r. Kugban »ermcift im« auf Berlin. 9ta<fi

feiner SRcfatnng ift feier aHcS wie in Butter gebraten!

Äöartcn Wir ab, — mir tuctbeti bei ben betreffenben Staffen

©rfeebungen ntadfeen, nnb iefe werbe nod) Selegcnfeelt

haben, ba8 ©rgefmtS berfclben ntitjiiteiien. 3efi glaube,

$etr Dr, Kugban, eS wirb fiir Sie fein angcnefemcS fein.

Keine Herren, t« Wirb ben arbeiten immer Xerro»

ri«mn« borgeworftn; aber Wir haben bie Ärsfc noefe

niemal® bie 'Arbeiter bagegen in Stfeufe nefemen fefeen.

Sieucrbmg« fefeen t»ir, bafe feiten« ber rarste in einer

CB) rigoroftn Seife norgegangcH »irb, was fitfe bie Arbeiter

nitfil erlauben biirftn, wenn nltfet fofort feltenä be«
Staat« arnnalt« ber ©rpreffungSpatagropfe in Anweitbuug
gebracht werben fall. Bei ber aUgrmefncn CriSfranleti--

faffe in Kagbeburg feaben 130 'Arjtc bie Arbeit ein*

geftellt unb wa® »erlangen fie beim? etwa« ganj 9!eue«?

Slatüriiefi bie freie Arjtwafeü neben ber Bcjafelung ttatfi

ben einzelnen Üeifrungen att Stelle ber bisherigen Bau.
fefiale. Sie »erlangen aber auefi bie (Sntlaffung eine«

Raffenrenbanten, eine« Arbeiter«, ber ifenen unbequem ift,

»eil er ben Sqlen auf bie ginger geftfeen feal, baftir

fall er brotlos gematfit uitb »an ber Stoffe entlaßen

»erben. $a« ift niefit nnt in Kagbeburg fo, fonbern

iefi feabe atitfe eine Kitteiiung aus Bcfing bei Künefeen

trfealfen, In ber gefagt »Irb:

Sie fiiefige CriSfranfeitfaffe ift feit einigen

Xagcn »feite Arjt. ®ic Bertrauenbfomnilifion be«

ärstltdjcn Bejitfäöettin« Kitmfeen bat furj Bor

3afete«ftfelufe crflärt, bafe bie fcimiliefecn feieiigen

Srjte bie Sibfefenng be® Sienbanteit unb Staffen»

fiiferer« Ko irr »erlangen, unb bafe »or Erfüllung
biefer gorberung ju einem BevtragSabfefiluffe

nitfil Stellung genommen werben tömie. — Xer
Sftenbani feat burdj friitfefie Äußerungen über

Bafmger RrantenfeauSDerfeältniffe ufw. »ov einiget

geit bie ärjte „befeibigt".

XtSfealb alfo tollen bie ftaffenbeaniten entlaffen werben,

»eil fie ben SHrgten unanaenefent fittb! SBo bleibt bann
bie Selbfi»er»aliung ber «affe? Sie Arite wollen fitfe

Stmiitfeft fiir ifere Berfoit au8 ber taffe io »iel nehmen,

al8 ifenen beliebt, aber aufeerbem emefi ifenen mißliebige

Sienbanten beteiligen, unb c« wirb niefit lange bauern,

bafe Re fagen werben: biefe® ober jene® BorftanbSmitglicb

gefällt uns nitfet, — efee es nltfet feefettigt »irb, nefemen mir

unftre XütigfeU nitfet »icbtr auf.

Xie Stellung ber Bcfeörben Ift ftfeon befprotfeeu (Q)

worben. 3n RBln ift bie Satfee gegenwärtig burtfiattS notfi

nitfil enifefiteben; infolge beS .ttaiiertelegratuin« foll ja bir

bortiae iHegierung ju ber ncuerlttfeen Sßrüfung bev Satfee

angefealten worben fein. 'Jhnt wolien wir einmal fefeen,

ob hört bic Bcrträge, bie bie Sfaffenborftänbe #or bem
Eingreifen ber iHegtening retfelSgiiltig abgefdjlofTen feaben,

für ungültig etflärt wetbrti ober nitfet, ob bann, wenn bie

ftaffen jur RonBcntionalftrafe »erurteilt werben, bie Staffen

autfe notfe bie Stollen ju tragen feaben »erben, bie burtfe bie

Beifügungen ber IHegierung emftanbcn fmb. Keine Herren,

mir haben autfi baS Eingreifen ber Beöötben in ©rimmiljefeau

in biefer Satfee gefefeen. 3war gebe id) ofenr »eitere« jtt,

bafe Me Betrage, bic Me Arjte bort »erlangt nnb bie Br.

feörben bewilligt feabrit, feine übermäßigen ftnb. 3tfe

würbe fie a!8 Borftanbämitalleb her Sf affe »feite »eitere«

genefemigcit; aber bie Befebrbrn feaben bort cingegrifftn

nnb meiner Keinung natft »iberretfetlid). Sie haben mit

ben ttrjten glettfe auf Reben 3afere Verträge abgeftfeloffett,

alfo ein Septcnnal fertiggebratfit. Keine Herren, als bie

Erimmitfefeauer fflebet ftreitten, trat ba« ©egenteit ein:

ba griffen bie Bcfeärben nitfet ju ©imiten ber Streifenben

ein, fonbern ju ©mißen ber Unteriiefemer.

9!mi feat §trr Dr. Bedtr autfe gefagt, iefi feätte »or

furjem feier Berffmbet, in XreSben fei alle« fdjöir, unb
bie XreSbeuer Stuffenarjte feien mit ben Berfeättniffcn 311=

friebett, aber nun gtitge boeb eine Botij burdj btt

3eitmigen, bafe man autfi bort rebelliere. 3a, es rebellieren

bort btejenigen strjte, bic autfe bei her CrtSlranfentaffe

XreSbeu» praftijieren inöefetcu, weil Me SBerfeältnijfe bei

btefer für bie Srjte günftig finb. Stluit ftnb in XveSben

intgrfaml etwa 400 'Irgte, unb ba»on ftnb bet btr Ort«,

franfenfaffe circa 180 angeflellt. atfo nitfet bic Staffen»

arjte rebeßiereu, fonbern im ©cgeiiteil, fie feaben einen

Stettin gegen bie freie Jlrjtwafel gegrünbet, um ben Hn»

ftnrm tfercr floütgen abwtferen 311 fönncn. Sie fagen: CD)

Wir feaben gar feine Bcraniaffimg, bitftn utifinuigen Xanj
miiäumatfeen, wir »erben anpnbig bejafelt unb anfiänbig

befeanbeit, unb mefer feaben wir ttiefit 3« »erlangen. So
liegen bie Satfieit. ®err ©efeeimrat giitfecr a!8 Bimbe«*
rai«»crtrfter feat fietj ja befonber« über biefe Stufeerung

be8 ^errn Dr. Setftr aufeerorbentliefe gefreut: er laefite

übet ba« ganjte ffiefiefet. 3tfe bebanre, ferne greube

jerfliiren ju müifen.

9!un ift ja »ieberfeolt »on btr Beteiligung ber

Sojiaibemofraten bet ben Sfranfenfaffeit fabuliert worben.

Keine ßtrren, wie liegt beim bie Satfee? Bad) bem
Staiiftifificn 3afevbinfi für ba« Xeutftfee Sltiefi featten wir

im 3afere 1901 9 641 000 franteiwerfiefeertc Brrf»»«'-

©in grofter Xeii wirb babei hoppelt Perfiefeert fein, weil

»iclt neben ben Ort«-- unb BetricMfranfenfafien nod) in

SilfSfranfenftiffert »erfiefeert finb. Sinn feaben wir bet ber

®cmeinbtfranten»erfi<feeTung — tdj nenne nur nittbe 3afelen
— 1 465 000, bei beit Setviebäfranfentatftn 2 496 000,

bei beit BauCranfentaffen 15 800, bei ben 3nnung«(ranten»

(affen 203 000, jufatnmcit 4 200 000 Serfiefeerlt. Bei ben

Crtäfranfenfafien finb 4'/, Killionen »erftefeetl gemefen,

bei ben $ilf«(MnIntfaffen runb 900,000, C?« ftfeeibet

alfo bie gröfetc 3nbl ber Sfratiftnfafien unb ber Ser*

filierten »cm bem fosialbemofratifefeen ©inftufe au«: ber

gröfetc Xeii ber Sfranfenfaffen ift alfo fefeon »on »orn=

feerciit bot biefem ©nflufi geftefeert.

(3uruf linf«.)

— Sjetr Or. Kugbatt, Sie Wiffcit, bafe wir in ben

BeirtebSfranltnfaffen fo gut wie gar nlcfit« ju fagen

feaben; bort regieren bic Unterncfemer fafl abfolut, — »on

ber Slnftellung eine« fojialbeniofratlfifeen Beamten fann

fdjon gar nitfet bic Bebe fein ;
unb wenn ber gabrifant

eilten Ärjt niefet anfteüen will, fo Wirb et niefet angeftcUt.

®uf »elifee CrtSfranfenfaffen feaben benn mm wirflitfe bte
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(a) Sojialbemofraten (SlnfTufe? XaS ift glci4faß9 roieber

eine gaitj geringe 3®hl- ®S finb in Xeutf4tanb nid)t

20 SJJto jent ber fran{eiibcrft4erungSpfIi4tigeu Bcrfonen,
bie entmeber bur4 fojialbembtratii4c Staifenbeamie ober

fojtalbcmofiattf4e Borftänbe „regiert" werben, wenn id)

fo lagen barf. jle Sojialbemotraten haben leibet in ben

Slranfenfaffen 1104 lange nicht ben (finflufe, ber ihnen

ebiihrt. (Sine Bartei, bie weit über 3 Slißionen SUählcr
at, gan; abgefchen non ben minberjührigen, nicht wahl-

berechtigten Berfonen unb non ben weiblichen Berfonen,

mühte bie gaitjen ftranfenfaffen eigentlich hegenden,
wenn ce nod) bem BlajoritätSprinjip ginge.

Sinn hat ber Werr ©enoffe ®rjbcrgcr

(grofte Weiterleit)

— ber Wert Abgeorbnete ßrjbcrger banon gefprodjen,

bah bie Sojialbemofraten fn ben vlranfenfaffen ftch bie

guten Soften beforgen. 3a nun, meine Werren, man muh
über bie Srage jeben fall 3 objeftio urteilen. Soweit ein

Sojiatbcmofrat baju befähigt ift. Wirb er ebenfo gut ein

Anre4t barauf haben, angcftelit ju werben, wie bie

anberen; baS unterliegt leiuent 3®elfel- 3m gleiche, in

ber ©etnelnbe, im Staat unb in ben meiften Betrieben

werben fojialbcmotratifche Beamte nicht angeflcllt; fie

müffen buch irgcnbwo bleiben. 3ür uns ift teblglidj bie

Befähigung bet ber Aufteilung mahgebenb. 9fun wäre cS

ja unfinnig, ju faaect, boh nicht auch einmal fojtalbcmo-

fratifche HaffeciPorflänbe hier unb ba eine Dummheit
machen. SBir finb ja auch leine ©cigel

(grofte Weiterleit)

unb motten ja auch leine fetn. Jas hat unfer ©enoffc
Bebel neulich (ehr richtig gefagt. Werr ©rjberger, ich

tann 3huen auch fagen, eS finb auch Silagen über Sin-

gehörige Obrer Barteigenoffen oorhanben; wollte mau
baS 3entrum bafür bernntwortlich machen, fo Wäre baS
eben fo töricht, als Sie es tun, wenn Sie bie Sojial-

(B) bemolratie bafür oerantmortlich machen, wenn h'e unb
ba 3el)ler ju Jage treten. !)iun, meine Werren, bie

fojialbemolraiifchen Vertreter — unb ba lönnte ich, wenn
cä beffen überhaupt bebiirfte, Behörbtn als 3eugen ait-

rufen über bie gute Xatigfeit ber fojtafbemolraiifdien «affen-
peilrcter, nicht atteiti In flranlenfaffen, fonbeni auch in

©ewerbegerichten ufw. SBir [affen uns non ben An«
gehörfgeu anberer SJarteien an llnparteilichleit unb Ob-
jeHibität feierlich nicht übertreffen.

Sinn hat Werr Dr. Biugban noch gefagt, ber Sfampf ber

Sirjte richte fidh gar nicht gegen bie «ranfeutaffen, fonbern
nur gegen bie bocfbcinigeit StaffenPorftanbe. So liegt

aber bie Sache nicht. Siftr haben in biefer Jrage bte

Biitglieber hinter unS, unb, Werr Dr. Bingban, wenn eS

3h«en beliebt, tonnten wir einmal in SBrrlin bie Jtrobe

aufs ©rempcl machen unb in baS gröffte t'ofal eine

Berfantmlung 311m 3wecfe einer JiSniffion über freie

Arjtwaht einberufen. SBcntc Sie bann 10 Sfrojent ber

SBerfichcrttn auf 3hrer Seite haben, bann jahlc ich

20 Blarf in ben freifinnigen SBahlfonbS.

(Weiterfeit.)

Stänben bie SBerfichcrten nicht hinter uns, bann fönnten

mir unS mit unferer Stellungnahme gar nicht halten.

Slüirbcn unferc Blafmahmcn bete fflünfehen ber Sferfidherten

nicht entfpredjen, bann folltcn Sic einmal fehen, wie bie

©ewertfehaften in ihren Serfammlungeu gegen unS
Stcttutig nehmen würben! Werr I>r. Blugban, Sie
werben noch bie Brobe aufs (Stempel belommcn. Sie
werben cs nicht allein mit ben Borftänbcn ber Slaffen 311

tun befommen, fonbern and) mit ben ©crocrtfchaftcn.

(3utuf linfS.)

— Anafl brauchen Sie nicht ju haben, baS oerlange ich nicht.

3<h will 3fjnen aber beweifen, bah Sit im Otrtum finb.

Slun hat Werr Dr. Blugban auch gefagt: bie

Sfaffenborftänbe Wollten regieren, fie wollen Werten im

Waufe fein. 34 habe f4on bamalS bezüglich beS (Ci

Grimmitf4aucr Streits gefagt, bah eS eine lorheit

feltenS ber Arbeitgeber ift, Wenn fit fi4 auf biefett

Stanbpunlt ftcllten, mit ben Arbeitern ui4t 311 Perbanbcln

unb billige Sorberungen uidjt bewilligen 3U woßen.

Xöridjt wäre es bon beit fo’,ialbemolrati(4en ftaffen-

porftänbtn, wenn fie einen folchen Werrenftanbpunlt ein-

nähmen. 34 fann ober hier im Barnen ber Slaffen-

borftänbe crllärtn, bah fie bei ber ganjen ffrage lein

perfönlidieS 3nlereffe haben, unb eS ihnen perfönli4

boßftänbig glei4giittg ift, ob freie Arjtmabt eingeführt

Wirb ober nicht. Btateriett ift bieS für bie Stajfenbor-

ftänbe ganj gleicWßiltig. ®S hanbelt fi4 aber um bie

SUahrnehmung ber 3ntercffen ber 8erfi4erten. S3.Hr

lämpfen beShalb aus ObcaliSmuS im 3ntereffe anberer,

Sic lämpfen für R4 felbft bielfa4 aus bem nadteften

©goiSmuS.
(Brabo! bei ben Sojialbeniofraren.)

Bräfibent: JaS SBort hat ber Werr Abgeorbnete

Srelherr Wehl fn WerrnSbcim.

ffretfjerr Wut ju W'rcnSheim, Abgeorbueter: Am
borigeu Samstag ift mir ber Borwurf gcma4t worben,

bah i4 bejüglich ber Abftimmuna ber Sojialbemotratie

über bas ffluchergefch wahrheitSwibrigc Angaben gcma4t

hätte. 34 habe bie namentli4cn SlbfttinmungSrefultatc

hier borgetragen unb Berantaffung genommen, im Winblid
auj biefe nomentli4en Abftimmungen ber jweiten Eefung

fcfljnfießen, bah bei ber Abftlmimtng über ben mahgeben-
ben § 302 beS Su4ergtfcbtS 29 Sojfalbemofvatcn gefehlt,

unb bah nur gan) oereinjclte Abgeorbnete bafür geflimmt

haben, bah bagegen bei bem Art. 4 18 Abgeorbnete ba-

gegen geftimmt unb 15 gefehlt haben. Jcr Wen Abge-

orbnete Stabthagen hat am Samstag bie Behauptung auf«

gefteltt, bah in ber britten Seimig eine anbtre Abftimmung
ftattgefunben hätte. 3n ber britten Sefung finb aber feine M
uament[i4en Abftinunnugen ju oer3ei4nen; infolgebeffen

ift man in befug auf bie Wallung ber Sojialbemotratie

auf ben 3nbijiciibemeiS augewiefen. ®S ift ja mögli4,

bah cinjclue Werren, wie bei ber jweiten Cefung, fi4 für baS

S15u4ergefeh auSgefpro4en haben. ®incn 91a4weiS

barüber, wie fi4 baS ©roS ber Bartei oerhalten hat, ift

wenigftenS für mi4 aus ben Alten ni4t 3u führen, weil,

wie gefagt, bie nainentlUhcn AbfHmmungen fehlen. BJir

ftanben ferner unter bem ®inbrud einer Siebe, meI4e ber

Wen Abgcorbnete S4weipcr im 3abre 1867 gehalten hat,

als eS ft4 banim hanbelte, bie Aufhebung ber 3>nS-
btgrenjung einjuführen. Ja fagte ber Werr Abgeorbncte

Sdiweiper — namens ber fo3talbcmofratif4cn Bartei, wie

fdi annehmen muh — , bah bitfelbe aße UrfocQe hatte, gegen
biefe Aufhebung 31c ftimmen, ihren ©ntnbfäheti entfpre4enb;

fie mürben aber aus Bosheit bafür ftimmen

(hört! hört! bei ben Aattonattiberalen),

weil bamit hie Auffaugung tteinerer Sfapitatieu — fo

hat er ftd). Wie i4 glaube, auSgebriidt — crtci4tert werben

würbe. Jcr AnSbrud „Bosheit“ ift tatfä4ti4 gefaßen,

unb t4 bin in ber i'age, 3hnen biefeS 3itat na4juweiftn.

Alfo wenn Pom crflen Blomentc an bie Tfrage einer 8e=
f4rönfung ober einer gciehiidien Ronirollc in bejug auf
bie JarlehenSfapitalien in biefer 9ii4tung im Sieidjstag

bchaitbdt worben war, fo biirfte mau mtt 3iüdft4t auf

bie grohe XeilnahmSlofigfeit, wc!4e feiteuS ber Sojial-

bemolratie biefem (hefelje eittgegeugebra4t würbe — unb
Wie [t4 biefetbe au4 fn ber jweiten iiefung bolumen-

tterte, ba in ber Xat 29 Abgeorbnete bet ber

mi4tlgen Abftimmung gefehlt haben — , ben S4Iuh jiehen,

bah bte urfprünglidic Anfi4t, wcI4e ber Abgeorbnete

S4wdfeer feinerjeit anSgcfpro4en, WcntgflenS im Unter--

grunbe innerhalb biefer ^raftion immer no4 oorhanben

fein lönnte.
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(geeitert $ctjt ju $mrai»l)fim.j

(A) Ber ©trr Slbßtorbnete Siabtbagen bol im Berlauf

feiner Siebe barauf Bejug genommen, bait mtr ber ©err

Abgeorbneic Baoib eine ganje Steifte Örrtiirner iiach-

gemiefen ftatte ;
er bejog fich in feinen Ausführungen auf

.ifilate, melefte ieft au« beu Sieben beb fojialbcmofratifcbeu

'Uliniftcrs fütifleranb in biefem hoben ©aufe mitgeteilt

habe. 3<h habe au« feinen Sieben einjeine Slugfprüefte

jufammengereiht unb bem Snljalt nad) mitgeteilt, »äbrenb
ber ©err Abgeorbneic Baoib bie S&eftaiiptung aufftellte,

biefe Aneinanberrcibung ber oon mir mitgetcilten (Be-

bauten, bie ganj oetfdjtcbene ©ebietc berührten, folle im

ganzen ein 3lt fl t barfteflen, unb biefe« getarnte 3ttat fei

unrithtig. 3<b höbe nie baran gedacht, biefe 3ufammcn>
fteüung einzelner @ebanten SMerattb« Wörtlich als

@efamt$itat norjutragen; idi habe auebrüeflid) ertlärt, bafe

ei einjeine Sähe finb, bie ich ben SHtQeranbfcfien Sieben

entnommen hätte. SKtnifter Blitleranb hot in bejug auf

bie BerjlcherungSgcfepe, tote itft anführte, gefügt, „93er=

ftcherangSgefepe mären bas ftöeftftc Siedjt, baS Siecht beb

lieben«". 3<h habe anfnüpfenb an biefe Siufjerung an»

geführt, bah ber Abgeorbnete Siebe l tn einer Siebe in

meinem SQahlfrelfe bagegeu behauptet habe, „bie

Berfid)erung«gefepe boten ben Arbeitern mtr ein

Öumpengelb", unb geglaubt barauf hinmeifen ju

bürfen, bah hier ooUftäitbig entgegeugefehte Slnfieftten

borhanben finb. 3d) muh baher bie non bem ©errn

Abgeordneten Baoib in einer perfönlithen Bewertung

hier »orgetrageue Slnfidjt, bah für beu Soll, bah ich bie

©ebanfen, bie ich an« ber Siebe SJÜIIeranb« jitierte, weiter

aufrccfttcrftaltca mürbe, biefe SXufrccftterftaltuiig al« eine

Unwahrheit bezeichnet Werben miihte, auf ba« aller-

cnergifdjfte jutiicfrocifen; id) (ann Bielmeftr feftftcüen, bah
alle oon mir jitierien Sähe au« ben Slllllcranbfcften

Sieben »oilftänbig ber SBabrbett entfpreeften. 3ch habe

nämlich behauptet, bah SJitnifter Blilleranb in biefen feinen

fB) Sieben gefagt habe, bah man auf bie Utopien, wie fte in

ber SdQilbenmg beS 3utunft«ftaat« enthalten finb, ju

oerjichten hätte. Weil biefelben burch bie äBirftidjfeit mit

jebem Xage neu wiberlegt würben, unb habe auherbem
fefigcftellt, bah feine Auffaffung über ben ©gentum«»
begriff Bollftänbig ben Sichren toibcrfpricht. Wie biefelben

im fojialiftifchen SRanifeft unb in ben ©nmbfäpcn bc«

Erfurter Brogramm« au«gefmodjen worben finb. 3<h bin

tn ber Sage, 3hnett biefe franjöfifdjcn Säfte ÜJiiilcranb«

ju beriefen, abet ich barf midi oielleicht barauf be»

fchränfeu, beu einen Sa? norjutragen, welchen er in bejug

auf ba« ©gentum geäuhert hat:

1» iibertS qui n’eat qu’un mol «onoro et creux,

si eile n’a pa» pour baae et pour sauvegarde la

propriätÄ.

Sllfo hier fpricht ber fojialbemofratifchc Wintftcr ben

©ebanfen au«, bah ba« ©gentum bie (Brunblage für

bie wahre greiljeit ift, unb fept fieft bamit bollftänbig in

SBtberfprud) mit bem 3nftalt be« ©furter jfJrogramm«

unb bem fojialiftifchen Blantfefi

(Weiterleit linl«),

weicht bie StonfiStation be« ©gentum« unb jwar nicht

nur bon ©runb mtb Boben unb ber $robuftion«mittcI,

fonbern auch non äüevfjeugeit unb Blarcn auSbrüdltd)

feftftelit. 3<f) bin in ber ftagc, biefe einjeltten @ä?e
3h«en hi« norjutragen, wenn Sie e« Wünfcfttn; ich

glaube aber, bah bie« hier in biefem hohen ©aufe nicht

ttforbtrlich ift. — 3ch habe auherbem Bejug genommen
auf Sufjenmgen, welche ber fojialbemofratifchc Bliniftcr

aSiiUcranb über bie franjöfifdie Slrmee niebergelegt hat.

(Sr hat fteft in feinen Stehen nicht für bie SJiilij, wie Sie

ba« ju tun gewohnt finb, fonbern für bie jmeijährige

Bienfijtit au«gejprodjen unb hat folgenbe« über bie

Armee gefagt:

Le d&nrmcment iaole serait pia qu’une folie: un

crime eontro l'Idäal meme dont les socialistea (Ox

«aluent dans la France le prerainr aoldat.

Sie feften, au« biefem 3ftat geht eine grohe Begeiferung

für bie htßorifcftc Befangenheit ber franjöflfdjtn Armee
hernor, welche er ben erften Soldaten nennt, unb infolge

beffen hat StiHeranb, Wie ich ba« in einer früheren

Sipung betonen burfte, auSbrii (flieh Stellung genommen
gegen ein folbatenfciiibliche« Such, welche« in grantreich

erfdjienen mar. — Stadjbcm ich biefe 3itate »orgetragen habe,

ausjugsmeifc allerdings, weil ich beu hohe« SteidpJtag

mit franjöfifchen 3'tatcn unb allen biefen Setails nicht

beläfligen wollte, hatte ©err Dr. Babib tatfaefttief) ben

S)tut, mich ber Unwahrheit in bejug auf bie Mitteilungen

biefer Ausführungen be« fojialbemofratifchen fülinlfter«

ju seiften. 3d) war leiber nicht im ©aufe anwefenb unb
tonnte infolgebeffen biefe hier gegebene Berichtigung ba*

mal« nicht fdjon jum Austrag bringen. 3dl ntuf) aber

bod) ronftatieren, bafj, wenn berartige Behauptungen »on
mir nicht miberfprochen bleiben, fte tn ber fojial*

bemofratifchen fleinen Breffc mit ber weiteren Sejeidfnung,

bas bcrStebner gelogen habe, Weiter jitiert werben, Wes*

halb ich midi leiber ueranlafjt feften mufite, bie foftbare

Seit bc« hohen ©aufes mit biefer Angelegenheit noch

Wetter in Anfpruch ju nehmen.

Ber ©err Stabthagen hat auch Bejug genommen auf

eine fogeuannte Abfuhr, bie mir ber ©rohhcrjoglid)

heffifchc ginanjminifter in bejug auf bie non mir auf*

gefreute Behauptung wegen eine« Antrag« be« fojial*

bemofratifchen Sfanbtagsabgeorbneten Ulrich ln Barmftabt
gegeben hätte. 3<h habe hier behauptet, ba? biefer fojtal*

bemofratifche Slbgeorbnete Ulrich in Barmftabt in ber

Kammer einen Antrag eingebradjt hätte, ber mir übrigen«

norliegt, wonach bie Slempelfteuer, welche tn ©offen er»

hoben wirb, in welche auch ßuntsfteuem eingefügt finb, j. B.
eine febr hohe gibetfommtiftener, 5 Brojent auf Ber*

anlagung »on gibeifommiffen, aufjuheben unb ju erfrpen CD)

burch eine Brogreffion ber ©nfommenfteuer unb eine neu

etnjuführenbe Brogreffion ber BermögenSfteuer. 3<h habe
Bejug barauf genommen, ba? eine Ausrechnung biefeS

Antrag« »orgetiommcn worben fei. 3n btefem Antrag
war ober nicht nur eine Brogreffion für bte ©nfommen«»
unb Bermbgen«fteuer »erlangt, fotibent tatfäcftlicft fefton eine

Sfala implicite enthalten, weil ja ber Srfap einer beftimmien

Summe für eine ganj beftimmte 3»hl »on Steuerjablern

in Ausficht genommen mar unb jwar ber ©fa? einer Steuer»

fumme »on 3 SRIHionen burch ttoa 7000 Steucrjahtcr;

hieraus ergab (ich für feben oerftänbigen 9)fcnfcften »on
felbft bie Xatfadje, bah in biefem Antrag eine 3wang«>
ffala enthalten fet. Bte Kenntnis biefer Berhättniffe war
nicht au« ber Breffc ober au« Aftenftücfen ju fchöpfen,

bie mir etwa jugänglid) fein tonnten, weil fidj biefe Ber»

hattblungcn im ginonjauSfchufi ber 3roeitcn Kammer in

Bannftabt abfpiellcn, beffen Sipungen nicht öffentlich

finb. ©in SJtitglieb ber Kammer hat mtr ben 3nljalt be«

Slntrag« unb bie Weiteren Berljanblungcii in folgcnber

ffleifc gefchilbcrt. Außer betn Antrag Ulrich, in Welchem
implicite eigentlich bie Sfala fchon oorhanben war, fei

tatfäcftlicft auch, wie ich in meiner erften Siebe ffinbe

3anuar behauptet hatte, eine »on bem Slbgeorbnetcn Ulrich

an« bem ©anbgelcnf entworfene Sfala eingorcicftt worben.

SOtetu ölemäbrSmatm war ber Anficht, bafe biefe Sfala tn

Berbtnbung mit bem Antrag ba« ©rgebni« »on 118 Brojent

fiir bie ©nfomnten«» unb BermiigcnSfteuer bargcftellt hatte,

©cn Ur. Baoib hat mir batin miberfprochen, unb ich

nahm Bcranlaffung, in einer Sipung be« ginanjau«»

fdmfft« ber ftefftfeftett ®rften Stammet ben ©errtt ginanj--

miniftcr ju interpellieren. Biefer hat mir erflärt, »afs bie

Sfala, wcl<he-bcr Slhgcorbncte Ulrich oorgelegt hat, nicht

ganj ber Sfala entfpritht, welche er an« bem Antrag

Ulrich berechnet höbe, unb welche ich oIS implicite bariit
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(giciterr t>cijt ju frtrtngbelm.)

(A) enthalten anfelje, uitb smar mit Aücfpcpt batauf, bap btr

Abgeorbnete Ulrich in btr Sfala, Belebe tr etBag fpäler

borlegte, entgegen bem fojialbemoIrati|<pen Brinjlp bie

üiitie nach eben abgefcpBäcpt hatte unb bagegen bit Be*
laftung beS MttielfianbS ftarf ocnnehit £)abc.

($jört! hört! bei ben Aationalliberaleu unb rt<f»t«.)

Snfolgcbeffen ifl neben bem Antrag Utrid), mclcpcr bie

BrogreiRon bon 118 ^rojeitt pnngemäfj cinjchlicfet.

Beim man auf bem fojialiftifcben Brinjlp unb auf ben

fojialiftifcpeii Anträgen fugen Biß, Belebe in ber jmeiten

pcffifcptn Kammer unb in btr ßilcratur niebergelegt fiub,

bic ©tala Uirieb noeb eine bebtnfliebere (SrfeScinung, Beil

eine fepmere 'Belattung bej MittelftanbeS bon <1000 Marf an,

beS Diiltclftanbeb, Beleber beult fepon in ber Brogtefpon

fepr febrnet perangejogrn ift, babureb berbeigefiibrt Berbcn

Bürbt. Xer terr Abgeorbnete Ulrich ift ja babti eigentlieb

bollftänbtg fonftguent mit ben fojialiftifebtn Btogromm*
fätjen boraitgegangen; benn ba beißt eS ja: mögliebfte

Steigerung btr BrogreiRon, &r bat einen bblipäubigen

Aaubjug unternommen in bic höheren idaffen ber ©teuer’

japler.

(Sep riebtig!)

®r batte fiep einer populären Xal geriibmt, Benn eg ntept

möglich gtBefcn Bare, biefe Xinge aufjuflären — unb
biefelbcn Bären niebt in biefer Seife aufgeflärl Borben,

Beim i<b nict|t in biefent haben $aufe biefe Xatfacpe in

Beile Streife getragen hätte unb infolgebeflen auch auf

Siberfprud) gepopen märe; benn and) ber Siberfprucp

trägt baju bei, eine Klärung perbeijufüpren, ni<bt nur

hier, foubeni aub in ber pcfpfcpen Kammer unb in2=

befonbere im pefpfdjen Sianbe. Xer tperr Abgeorbnete

Ulrich hat fo gerechnet: mir pellen ben Antrag, bie

©tempelfteuer abjufdjaffen unb bafiir eine BrogrcfRon
btr dlnfommrn* unb ber BermögenSfteuer einjutüpren;

mir Tonnen baS in jeber Bolföoerfammlung nenoerten;

©) abgelchnt Birb biefer Antrag hoch, unb bamit pnb mir

unteren ffirinibfäßen treu geblieben unb haben eine Ber*

autmorllichfcit für bie fpätere Ausführung nicht ju

übernehmen.

(Sehr riihtig!)

Ami fommt ber $crT ginanjnmtifter ffinautp in

Xarmpabt, ber, Bic ich glaube, biefe Situation mit einer

fcfjr feinen Jfritif berfoigt hat, unb fagt: mir molltn es

jeßt mal auSrccpncn. Übrigen* pat, »ie mir milgetcilt

Birb, auch ber glnanjauSfcpuf! ben £crrti ginaiijminiftcr

bcraulafst, biefe Ausrechnung borjuntpmen, Beil burch

biefe Ausrechnung, Bie ich notpin fchon fagte, auf (Prunb

ber Xatfacpe, bap man bie 3opl brr SteucrpRtcptigen

genau tennt, nolmenbigermeife bie Brogrefpon oon 118

Brojent perauefommen mußte, Bern: mau bie 3 Mißfonen,
mcldjc bei Beteiligung btr Stempclfteuec anSfaflcn, burch

biefe Brogrefpon erfefeen moßte. Xtr ,t>err ginanj*
minifier bon ©effett hai mir, mie getagt, in bem ginanj*

auSfcpuß ber fflroßherjogliep ptfiifepcn grftcit Kammer
biefe tatfächliche Mitteilung gemalt, unb baraufhin habe

ich in meiner jmeiten Siebe itt biefem hohen t£>aufc aus*

geführt, baß bie 118 Brojent Rep berechnen aus bem
Anträge beS Ijcrrn Ulrid), unb bap bie ©lala best .üerrn

Ulrich, bie fpäter borgelegt Burbe, ein Ergebnis bon
ctBa in bie 60 Brojent perbeiführtn müpte, meil ja bie

Grgebniffe btr Brogrelfioncn für bie StaatSfteuci burep

ben 100 projentigen 3uf<ßlag ober einen nod) größeren in

ber Öcuttinbefleuer um ba* hoppelte erpöpt Berbcn muffen.

3eßt hat in btr 3®eiten Kammer ber £ierr Abgc*
orbnete Ulrich meine Betfon in ber aßcrfdjärfßen Seife
angegriffen, Bic bieS ja atn SamStag auch hier gefepeptn

fein fotl — ich bin leiber nicht anmefettb gemefen — , unb
jmar mit Siücfpcpt barauf, bap er in Serbinbung mit

biefen Xatfacpen miep ber miffcntlicpcn UnBaprpeit bt=

fcpulbigt pat. Xcr £>crr ginanjminiRer in (jcßcri, ber

ein fflürttemberger ift, pat pep in biefer Xebatte einen (C)

ScpBabeuftreieh gcleiftet

(©eiterfeit),

meteper rncite Streife fepr erheitert pat unb auch mich auf ba*

fhmpatpifepfte berührt; er pat nämlich bem Jperm Ab*
georbnetcu Ulrich bie Behauptung entgegengebracht, bap

ihm hier im DictcpStagc ein Unrecht gefepepen märe, pat

aber am ©cplup ptnjugcfügt, er patte oon beni £>crm

lllrlcp ba* XefRn für feine Stccpnung pingeBorfen be*

fommen: Aufhebung ber ©tembelabgabe, (Srfaß burep

BrogrefRon ber 6infommen* unb BermögenSfteuer, unb

hätte jicp bann an ba« (ßebanfcnlefcn gemacht unb ber*

fuept, ju lonptuiertn, Bie man bas ettoa machen mürbe,

Benn man eg fo machen moßte, mie bie Herren Antrag*

fteßer e* machen mürben. Alfa auf ber einen Seite

nimmt er ben §errn Abaeorbneten Ulrich einigermapen in

Scpup, in btin Siadtfaß fteßt tr aber boep fcP,

bap in Konfcgutnj ber leilperigen Anträge in ber

3meiten heififetjen Kammer, toie Re bon fojtal*

bcmofralifcpcr ©eite geReßt Baren, unb gegenüber ber

Siotmenbigfeit, 3 Mißionen ju erfepen burep bic Bro*
greffion, mclcpe Maßregel ber £>err Abgeorbnete Ulrich

borgcfcplagcn patte, uotmenbigcrBtife, Beim man bit

MittcKlapen nicht auf bag äupcrftt bebriiefen moßte, man
ju ben 118 Brojent fommen imipte, melcpc ich perfönltcp

Pier alg in bem Anträge be« £>crrn Slbgeorbncten Ulrich

implicitc liegenb angeführt pabe. 3<P lann nur bem
gtnanjmiuiptr bafür baufbar fein, bap er in biefer

pumoripifepen Rorm bie ©ojialbemofraten big ju einem

gemiRen ÖJrabc beruhigte unb auf ber anberen ©eite bie

Xatfacpe, bap bie ©ojialbemofraten fo rechnen mürben,

in boßern Mape beftätigte. Senn baraufpin mcitere

Angriffe gegen meine Berfon crfolgtn foßten, fann ich

ba* nur in popem Mape begrüfien, Beil mir babttrep

immer Bieber fflelegcnpeit gegeben Birb, biefe Xatfacpen

fepjußeßeu, Belcpe in ©effen auch aßgemein befannt pnb. (D)

Xer fojialbcmofratifcpc Abgeorbnete b. 61m pat in

einem Artifel ber „©ojialiftifcpcu Monatshefte*, über*

fcpricbtn „Xer Barleitag beS Stegeg“, über ben Abgeorb*
ncten Bebel folgenbes auggefiiprt: „3a, Benn unfere

Barteipäpftc nicht Bären
(©elterfeit),

bann Biipte fein Mtitfd), Bas StebiponiSmug iR. (Ütgen

ben Antrag Ximnt — bag ift ein 3nfapantrag gemefen —
haben Bebel unb Auer gejagt, bag AuSarbcitcn non
©efeßentmürfen müffen mir btn (Sirpctmräten überlafftn,

mir felbft fönnen baS niept*. — Meine ©erren, ba* ip

ber Stanbpunft be§ .(terrn Ulrich i« Dffcnbacp gemefen,

er hat beti Antrag gefießt unb bic Ausarbeitung ben
©cpeiniräteii übcrlaffcn, unb als bie Antmort ber ffiepeim*

täte gefommen Bar, ba ergaben fiep bic 118 Brojent für

bic ©iifoniinenReucr unb bie boßftänbige StonfiSfation

beS ©igcntiimS. Als ich biefe SerpältniRe beS näheren
auSeinaiibcrfeptt, Burbe icp in unerhörter Seife beleibigt.

Sanimb Seil mein ©tBäprgmann bit Sfala beS Ab*
georbnetcu Ulrich, Btlcpc aupcrorbentlicp gefährlich ift mit

Siütfpdjt auf bie Belaftung beS MittelftanbeS, unb ben
Antrag Ulrich nicht fdjarf genug augeinanbergepalten

patte, eine Xatfacpe, bie icp am 6. gebruar hier im
Blenum fepfteßte, eine Xatfacpe, bie aber an ben fteuerüdj

ganj unerhörten Borlagen, metepe ber Abgeorbnete lllricp

in ber 3®eitcn Kammer eingereiept pal, in feiner Seife
clmaS änbert. Bielmepr ift ber Beoöltcrung jept Har ge*

Borben, baß bie Brogrefpon für bic (Sitifommenfteuer,

Bie Re bie Herren auf jener Seite (auf bic ©ojialbento*

traten bcuteub) in AuSpcpt nehmen, pep als ein Siaubjug

in bie pöperen Klaffen ber ©teitcrpRicptigcn barfteßt.

XaS ftimmt ganj mit btn Ausführungen beS ©crrn
Bebel überein, bie er hier gemacht hat, in beneu er mir
bormarf, bap icp Stgenlum bon Bauern erproprticrc
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(A) unb infolgebeffen ipäter felbft etpropriicrt werben müßte.

Ber ©err Bbgcorbnete Bebel bat jebeufaU« bie Sfbfidjt,

wenn er mich ln bem 3ufunftSftaat expropriiert, mir eine

©ntf4äblgung niebt gu gewähren
(©eiterleü),

raäbrcttb id) boeb ben Kaufpreis für meine 8iegcnf4aften

begaljit habe. 3)1 it bemfelben Be4t fömite t4 lagen,

©err Bebel, ber bei 3ürt4 eine BtBa befipt, bube biefe

BiBa erOroprtiert.

(©eiterfeit.)

Xatfä4Ii4 bat er biefe Billa bcgahlt, gerabe tote idt ben

©rttnbbcRh in fadjgemäfier Seife begahlt (tobe. (infolge*

beffett ift biefer Berglei4 mit ber jehtgen angeblichen

©rproprtation unb jener ber 3«funft ein PoBßänbig

PerfebUer.

(Sehr aut! in ber 3Jlttte.)

Senn man fttb mit berartigeu (fragen befibäftigt unb

ficb übet ben (infjalt ber ©runbfäße ber Sogiatbemofraten

tiotbmal? bergetoiffert, iß man immer geneigt gu glauben,

baß ba« aBe« nur 3BuRonen Fcnb ;
fommt man aber gu

ber 3reßftcBuitg, wie Re g. 8. in bem fommunifitfdiett

Dlanifeß oorbanben ift, in Bunft 4, toonati bie Sott*

ßSfation be« ©igentum« aBer ©enigvanten unb BcbcBeti —
ber BebcUen ttno Emigranten, bie Rtb ber .©eirfdtaft im
fogialtßifpen Staate nidjt fügen — etn tritt, bann tonunt

man gu folgenben Schlüffen. SBemt ntir biefen ©ruitb*

(äßen entfpretben wollten, müßten wir mit ber aßergroßten

Sdiärfe gegen biefe SfJartei unb ihre 3)litglieber Porgeben.

(Seßr richtig!)

©bettfo müßte man banbeln, toentt mau fteft bie '-Äußerung

beb perrn o. ©im nochmal« Dergegemoärtigen mürbe,

weltber in bem Sflufjaß „Ser Bartettag beb Siege«" bab
folgenbe tagte:

@o malt ficb tu biefen rtijpfei! bie Senf* unb
SJleiniiugbfreibeit ber fogialbemotratijcben Bartei.

(B) Bebel ift biefen ©enoffen bie Barlti; tper uidßt

wibcrfprupSIos anerfetmt, wa« Bebel fpriebt unb
tut, iß ißnen fein PoBgüItiger ©enoffe meßr, er

muß abgefägt werben,

(©eiierfeit.)

Oa, meine ©erren, wenn wir biefen ©runbfäben beb ©emt
Slbgeortmeten Bebel unb ber fogialbemofratiftben Bartci,

wie Sie Re in Obren eigenen Beißen anfReBen, fonfequenter*

weife folgen woBien in begug auf bie Bcßanblung, bie

wir 3 luten aitgebrihcn [offen müßten, wenn wir gerabe

fo bädjtem bann müßten R4 bie bürgerlichen Barteten

auf ben etanbpunft fteBen, aBe bie, bie um Bebel ftnb,

PoUflänbig abgufägen. 34 für meine Beifon Rebe nicht

auf bem Stanbpunft, baß wir f)'er auf bem SBlege ber

©efeßgebung biefe Sibfägttng Porgunebmen haben; aber

ich muß tagen, ich halte bo4 in ber lat, wie bie Ser*

bälfniffe Rdj jept etttwicfeln, nadibeiti wir gefeben haben,

baß cb BoIfSperfüßrem — außer biefem hoben (taufe —
möglich war, 3 3)litItonen 3)lenfcben ihrem Saterlaiibe gu

entfremben, für nötig, an eine enifchlofftiie Sbweßr gu

benfen. 34 halte biefe« Befultat uid)i für ein foIdjeS,

welche« einem gu imponieren hätte, foitbent bie« Befultqt

fantt un« nur mit Befütnmerat« erfüllen.

(Sehr richtig: recht«.)

3nfoIgcbeffett müffen wir in ben bürgerlichen Barteten,

wenn and) nicht fo fcharf, biefe ©runbfähe ber Sogial*

bemofratie betätigen unb gegenüber ber Siücffichlälofigfeii,

bie un« bott jener Seite fontinuierltch entgegen gebracht

wirb, unb gegenüber ben Befolgungen, wie Re gegen eingelue

Berfonen, bie e« wagen, eilte firittf auSgufprc4eii, geübt

wirb, feft gufamnteubaltcn unb bie 'Meinung pertreten, baß
jeber (ogialbemofratifche Kitgriff auf einen beutfdjcn SRattn

ein ©hrengcichen ifi, welche« er auf feiner Brufi trägt.

(lebhafter Beifall bei ben Bationalliberalen

. unb recht«.)

OictcbUag. 11. feahM). L Seffbut. 1903,1m

BräRbent: Ba« JBort hat ber ©err Slbgeorbnete (C)

Schmfbt (Berlin).

Schmibt (Berlin), ribgeorbtteier: üReine ©errett, ich

habe nicht bie ÄbRcht, über bie ßcfßfchcn ©infotiimen«.-

berhäitniffe hier gu fprechen, auch nicht barüber. Wie wir

©errn ©epl P. ©errn«heim ablöfen, wenn Wir in ben

3ufunft«Raat fommen, (onbern ich möchte gum Kapitel

„!Reid)SberRdjeningSami“ gurüeftehren, unb gwar habe idt

be«haib um« SBort gebeten, weil beim ©errn Staat«*

fetretär gwei Slnregungen an« biefem ©attfe ein fepr

fpmpaihifthc« ©nfgegenfoinmett fanben.

Sie eine Anregung betrifft bie (frage, wo bie IRenten*

fefifeßung ftattRnben foll; e« würbe empfohlen, fte mehr
totalen Behörbcu anheimgugebeti. Ser ©err Staat«*

fefretär hat biefen Boridjlag al« einen äußerR fompatbtfdten

begetdjiict. 34 muß fagett, wenn bamtt ber froed Per*

fniipft fein fotl, gu einem guten Seife ba« Bei4«»erR4e=
rungSamt auSgufeßalten, fo fann ich biefen Sorfdjlag nur
als einen feßr ungeeigneten unb für bie Brari« nicht

empfehlenswerten bejeidmen. Sic ©ntfcheibnng über bie

Bentenhöhe hat mit lofaten SerhäliniiTtn meiner ÜReinuug

nach nicht« gu tun. Sie Spniehprapi« be« Bet4«oerR4e*
rungSamt« geht auch bapitt, bie Bcnienftfifeßung Pon
iofalen Seritältnifftn loSguiöftn. 34 habe fogar bie

große Sefür4tting, baß, wetttc eine berartige Befornc ein*

geführt würbe, e« für bie Serleßten nach oerf4iebenen

Blutungen hin fogar oon einem fehr gmetfelßaften SBert

wäre, biefen Iofalen Behörben eine weitgebenbe Befugnis
gu geben. ©« fann im Ontereffe ber Berichten äugen*

blieflid) fehl' Pon Sorteil fein, wenn bie iofalen

Berbältuiffe berüeffteptigt werben. Ser 3J!anti iR

augcnb(idli4 arbeitslos imb Rnbet in ber Umgegenb feine

Jirbeit; bann tonnte bie lolale 3feßfcßung6bebörbt tagen:

biefen Umftanb müReic wir beriidR4tigen unb ben Siamt

höher enif4äbigen. ©8 fann aber att4 ber ltmgefehrte (W
Saü cintreten, tncb gwar gn llngunfteu be« Berichten,

uämlt4 ber, baß ber Slrbetter no4 fortgefeßt in bem
Betriebe tätig iß unb einen berbättniSmäßtg hohen r'oljti

ln Bttfpru4 nimmt, ihm würbe eine geringe Beute guteil

werben, ütber in bem Sfugenblict, wo er feine StcBung
beriiert, fiept er poBfiättbig ohne jeben Bntjalt ba. Sann
fönnett fpäter bie iofalen Bcrljällitiffe nitpt in 8crüi=

ß4tiguttg gegogtu werben. 3lifo biefe Singt haben na4
meiner SRetmmg feinen Süert für bie Berichten, unb i4

mö4te gegenüber afl bem Unangenehmen, wa« fiep gum
guten Seil bei ben entfepeibenben Onßangen hin unb ba

bemerfbar ma4t, beitnocp ben gegenwärtigen 3ußanb
Porgithcn. 34 möchte aber auf feinen 5FaII ba« Ber*

fldjeningSatnt in feiner bUeeptfpretpung irgenbwic ein*

engen, i4 würbe ba« ai« etnen großen Büdf4ritt

uttferer SerR4criing«gcfeßgcbung betra4tcn. Sa« Bei4«>
OerR4ercing8aint hot meiner Knficpt na4 hewiefen, baß
e« in ber Oubtfatnr niept gerabe immer einen wohl*

WoBenbett Stanbpunft eingenommen hot. 34 unter*

fepreibe gum guten Seil, Wo« über bie 3ubifatur gefagt

worben ifi, ütSbefoubere au4 ba«, wa« über bie enge

Bcgriffabeftimmung be« BetriebäunfaB« bemertt würbe.

Muf ber anbern Seite muß i4 Tagen : i4 habe bie ©r=

fahrung gema4t — unb t4 barf an« ©rfahruttg fprechen,

bemt idj habe im Porigen 3abre 600 Serminc in ntiinb*

li4cr Serhanblung nor bem Bei480trR4erung8atut wahr*
genommen — ,

baß ein großer Seil ber Beamten bur4aus
auf wohlwoBenbent fogiaipoIitt)4cu Stanbpunft Rehen;
unb cS iß nur hier unb ba eine BuSnahnte gu oergei4ncn.

8« iß gang richtig, wa« einer meiner ©errett Bonebttcr

gefagt hat; e« gibl beifpielSWeifc Senate, befonber« einen

©errn BorRßenben beim Bei4«Petfi4entng«aml, bet bem
man R4er iß, bie 3a4e be« Berleßten regelmäßig gu

uerliercn, wenn fie niept bombenß4er für ben Berichten

13h
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[©etlin].)

(A) iß. 34 fann aber au4 tagen, baß i4 einige Senats*

Dorßbenbe fenne, befonberS jrati ^trrcn im Siei4»i)er=

pdjeningbami, Bon beiten idj fagen barf, baß bei ißtien

bic Sntereßen ber Setlebten in jebet SBeife gewahrt ßnb.

3« ber ©ejießung habe teil bas ftbr große 3ntereffe, baß
baS Stei4S0erFidjerungöamt in feinem (MnfUnfc nid)t

jurüefgefest, (onbern eher geftärft wirb, unb idj möchte

nur bem herrn ©räßbenten beb 9iei4SBerfi4crmig8amteS

einen Keinen, tiid)t übelgemeinten ©ormurf maeben, niimlidj,

baß er ju große Sia4fi4t gegen bic SerufSgeiuffenf«haften

übt, baß er mit größerer Sntfeßiebenbeil gegen llbelfiäiibe

Borgeben fönnte.

Tarnt ift weiter barüber aefprocbcti inerben — unb

ber .fierr StaatSfefretär bat ba* alb einen febr ft)iu<

patßtßhen 8orf4Iag bejeießnet —, ob nießt beim fReidjS»

BerftcberungSamt aueb arjtiiebe ©uta4ter jti ben ©er*

banblitngen fjinjugejogen toerben füllen. 34 fann btefen

©orfcblag na4 meiner (Erfahrung nicht als fumpatl)if4

bejei4nen, unb i4 habe man4e Sebenfen bagegen. 3unä<hß
bie 34wierigtcit bcS ©erfabrcnS: man mürbe babureb

gejmungen fein, fämtli4c ©erlebte jur münbl<4en Ser*

baublung Bor baS 9iei4SBerFi4eningSamt ju laben. TaS
bat ni4t in allen fjäflen Sluben unb bient nicht immer
jum Sorteil beS ©erlebten. Ter Vaie geminnt oft non
einem Mranfcn einen ganj Bertebrten Sinbrucf, wenn ißin

nicht ber Jlrjt ober Berater jur Seite ftebt. Tann liegt

aber au4 Me große Öefabr oor, baß ber ?Irjt Bor bem
9iet4Süerß4enmgSamt fith eine Jlntoritäi aneignet, bem*

gegenüber alle anbereu ben ©itflnß Berlicrcu. Ta banbelt

cs p4 oftmals um feßr fdjtoierlge mebijinifch-tbeoretifche

fragen. Tie Jliiforbeiung an eine Butorttät auf bem
©ebtete ber SJlebljin, f4nell mit feinem Urteil fertig ju

fein, ift febr bebenflidj. ©orjujieljen ift ber 3ußanb, baß
ber ©uta4ter forgfaltig bic Sitten ftubiert unb ben ent*

gegeugefebtcit Stanbpuntt rußig prüft unb begrünbet.

C») auf ber anberen Seile ift eS für ben Sterletten unniögli4,

einen @uta4ter anjiifübren, ber auf einem anberen

tbeorctif4en Stanbpuntt fießt alS Bielleicht ber ©uta4ter
beS 3iei4$ocrfi4erung8amtS. Stuf bem ©ebicte ber Unfall*

bctlfunbe tnetbfeln bie ?ln|4auungeti
;

bie mebijintf4en

gorf4ungen finb bur4auS tu>4 nicht abgef4ioffen. SBir

fommeit immer mehr baju, nnb »war ttn 3ntereffe ber

Serletlen, maS i4 bur4au8 begrüße, eine Slu^aßl ftrant

eiten je?t erft feftjufteücn, bie als geigen beS Unfalls

egeießnet werben unb etnen anfpru4 bcS ©erlebten

begtünbeti.

Tas über biefe Tinge. 34 mö4te bann bemerfen,

baß 14 mi4 bem Urteil meines Mollegen gräßborf an*

Schließe- TaS ©erfaßten Bor bem 9ieidjSBerfi4eningSamt

ßat feine Mängel, unb i4 babc (eine erßebliebeu gefunben

na4 meinen bisherigen (frfaßrungen. Tie ftlagefagen

werben im 9ieießSBerß4erungSamt in ber Siegel ein*

geßenb Borgetragen, unb bas ©erfahren ßebt fi<h Borteil*

ßaft gegenüber bem ber S4iebägeridjte ab. TaS ift nur

erfreulich tu begrüßen. 34 I4lafle ben SBert biefer Sin»
ri4tnng nicht gering an

;
Sie bürfen aber au4 Bor allen

Tingen nicht etwa auS rein fisfalif4cn ©rüitben fagen,

baS 91ei4SBerrt4erungSamt müffc jurudtreten. TaS wäre
ein fcßlitmuer Siüdjug unterer Sojialreform, wenn Sie
eine an fich gute Sinri4tung, bie als folcße anerfannt

wirb, beSwegen in ißrem ©Jene beeinträ4tigeu wollten,

weil ftc materiell tu ßoße Sinfprü4e fteüt. ©Jir geben

für anbere Tinge fo Biel Selb aus, baß auf btefem
©ebtete nicht gefpart werben brau4t-

Siun ift Bon einigen ©ebnem getagt worben, wir

ma4ten alle Sienicnempfäuger unjufrieben mit ben Stenten.

TaS ift nicht ber galt unb würbe ben lalfadjcn nicht

entfpre4en. SS gibt eine Slnjofjl iicute, bic mit ihren

Siemen feßr jufrieben finb.

(hört! ßört! in ber ©litte.)

34 firette nicht um bie Stenten Bon 10 unb 15 ©rojettt; (C)

aber ßhlimm ßnb bie iicute baran, beiten bie hälfte ober

brei Sterlel ber ©rroerbäfäßigfett oerioren gegangen ift,

benn ber SJlann mit jroci Trittein ober brei Siettein ber Ber»

lorenen SrmerbSfäßigfeit finbet feine Sef4äftigung. Tab
bringt bie ©erlebten in eine trübe ßage

(feßr richtig! bei ben Sojiatbemofraten),

unb baßer fommt bic Uiijufriebenßcit, unb bafnr ift

Wieberum nicht gcrabc bas Öefcp Berautwortli4 ju

ma4en, no4 Weniger bie Sie4tfpre4utig, fonbeni mehr
nufere ganjen fojialen Serßältniffc. Ter Strgt batte ooU»

ftänbig recht; ber SJiann ßat noch ein Trittei, etn Siertel

ober bie hälfte ber Srwerbsfäßigteit. äber Wer nimmt
ißu in ber ©nbuftrie an? ©etotß, es gibt ein paar

moßlwodenbe llnterneßmer — baS erfenne i4 an —, bie

fagen; ber SJiann ift in meinem Setriebe Berunglücft unb
foll barin be(4öftigt bleiben; er gibt 4m unter Um*
ftänben mehr, als er Berbient. aber bie 3aßl ift

fo gering, unb ber SJlanti ift bo4 immer Bon
bem SetTicbe abhängig; in bem Bugenblicf, wo bem
Unternehmer bas über wirb, unb er fagt: waS fall

id) mit beu Mrüppeln In meinem Betriebe? i4 werfe

fit einen nach bem anberen beraub, — ftebt ber SJianu

ohne GrwerbSquette ba, unb eine neue ift f4wer ju er*

fdjließeit. '©leine harren, wenn baS 9iei48Berfi4erungs*

amt fagt: ber SJianu befipt ein Siertel ©rwerbsfäßigteit,

b. ß. er fann nicht geben unb fteßen ober nur wenig
geßen, aber er bat gefunbe arme, ber obere fförperbau

ift au4 allgemein gefunb, er fann im Sißen arbeit

Berri4ten, — ja, bann frage i4 mi4 immer; weI4e
Slrbcit foH ber SJiann Derri4ten? ®S ift ja überaus

f4wcr, eine geeignete Slrbeit für ben ©erlebten herbei*

jufchaffcit, ißm einen ©rwerb auf;uf41ießen, wo cs

möglich Iß, feine geringe ©rwerbSfäßigfeit aus*

junußen. Tiefe Stentencmpfäuger ßnb alfo nnju»
frieben, meine herren, Wefentlt4 beSßalb, weil bic (D)

fosialen unb wtrtf4aftli4en Serßäitniffe baran f4ulb
ßnb. TeSßatb iß es au4 unri4tig, wenn behauptet

wirb, wir, gcrabc bie arbeiterfefretarc, ober vielleicht bie

fo}ialbemofratif4c Sartei, ma4eu bic idente unjufrieben

mit ben Serfjaltniffen. 3“ m'S tommen eine große
Slngaßl oon Leuten, benen wir Bon porußercin fagen

:

lieber fyreunb, ba iß ni4ts ju ma4en, ba wirft bu
ßeimgeßcn müßen, baS gibts nicht, wie bie Sie4tslagc

einmal iß. Unb wenn wir ßunberte. Vielleicht taufenbe —
idi tarnt bie 3aßl nicht genau angeben — jurüefweifen,

entlaßen wir fogar gu einem guten Teil baS Sieid)9=

nerß4erung8amt.
Slun ift au4 über bie SertrauenSärjte ber SerufS*

gcnoßcnf4ofien recht Biel lUileS gefagt worben unb jmar
nach meiner ©rfaßrung ju einem guten Teil mit Sie4t. (SS

ergibt ß4 Bon felbft, baß eine große Slnjaßl ber herren

ß4 fo eng mit ben ScrufSgctioifenf4aften liiert füßlen,

baß ihnen bas objeftive Urteil über bie Tinge ücrlorcn

geht- ©S ift überaus bebauerlich — unb baS iß nt4t
wegjußreiten troß allen TiSputierenS auf ber gegnerif4en

Seite —, baß bie Sirjte nicht ba$u ju bringen ßnb, bein

©erlebten (Gutachten auSjußeßen. 3a, meine herren, es
Wäre Biellei4t ein guter auSWeg, wenn bei einer

fünftigen Siefotut beS UnfaHBerfi4trungSgefebeS bie Slrjtc

nicht mehr oon ben SerufSgenoßenf4aften angeßeHt unb
befolbet würben, fonberti Bom Staat. aaerbingS au4
biefer 3ußanb ßat man4e erheblichen ©cbenfen, unb i4
will ißn nicht Bon Borneßerctii als einwanbsfret be§ei4nen.

TaS wßßtige aber — bas betone i4 bcfonberS — iß, baß
bic ©erlebten bie SJiögli4feit haben, au4 ein ©uta4tni
beijitbringeit unb wirfungSBoB ißre 3ntercffni ju Bertreten.

Ta muß 14 bebauern, baß nach ber Sücßtung ben Ser*
lebten ni4t immer bie SJlijglidifeit gegeben wirb, ißre

Sa4e WirfungSBoB Bor beit S4tebSgeri4ten ju Bertreten.
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(A) ffitr tm 3lrbeiterfefretartat haben beifpieläweife beim SHtidjS-

oerficherunggaim gar feilte BeftfjWerbe gtiiabi wegen her

Bfrtretung ber Berleijtftt. Bor furgem Ijottcn wir in

einer fefcr wichtigen Sache einmal aiiäitahmäweife einen

Auftrag nach außerhalb übernommen. 3n ©iegntß war
ein feftr tompllgterter ütentenanfpruch eine» llnfaitDerlcftcn

gu Bertreten. (Sin Kollege Bon mir, ber bortbin fuhr,

unb ber üom SKeichäBerfidjeruiigSamt ftier unbeanftanbet

gugelaffen wirb, wirb Dom Borfipcnbcn beä Sdjiebägeridjtä

in ßiegttib einfad) gurüefgewiefen, weil er gefdjäftämäßtg

ober erwerbämäßig bie Sache betreibt, ©eine Herren,

folcfje Beftimmung rolberfpricht ber Staiferlichen Berorbmiug.

Sä fann nidjt bie Siebe baßon fein, baß wir geidjäftä«

mäßig bie 3>inge betreiben, bind) ber ©err Staatäfefretär

bat fdjon einmal im ©inblitf auf eine Befrintmung ber

©ewerbeotbnung gejagt, er beadjte bie Jlrbeiterfetretariate

nidjt al» eine ©nridjtung, bie gefe^äftä- unb gemerbä»

mäßig ihren Aufgaben natbgtben. Xai fann auch nidjt

ber gaH fein, weil bie Berieten an uns aud) nicht bie

gerinafte 6ntf_d)äbigung schien.

Sinn mufj ich niidj wnnbern, baß ber ©etr Slbge-

orbnete Spahn bei biefer ffielegenheit gefagt bat: ja,

Wir haben beim UnfaflBerfidjerungggefeh bie Sinridjtung

getroffen, baß bie miinbliche Berfjanblung beim ScbicbS»

geridjt auSgcfdjloffen ift. ©err Sloüege, baä ift meine»

SBijfenä, eä fei benn, Sie hätten bie Beftimmungen ber

3iBilprojcfsorbming fiir baä mmiblidje 3erfahren im Wuge,

nicht ber gaü. Sie hätten auch allen 3t n laß, bafilr ju

pläbieren, baft ben Slrbeiterfefretären ihre Arbeit nicht

nntcrbnnben wirb; beim bie chriftlichen ©ewerffdjaften

fommen ja auch immer mehr unb mehr bagu, Arbeiter-

fefretariate git orpanifieren, Beamte ongulteDen unb auch

heim Schiebggericht bie 3ntereffen ihrer djrijilichen

Arbeiter gu Bertreten. Sie hätten alfo, ohne i)iii cfficht

auf bie Bartei, ein 3ntereffe baran, bie Brbeiterfefrctäre

fB) gu unterftühen in ber gorberung auf 3ulafjuttg bei Ber-

treter beim Sdjiebägeridjt. $aä Serfobren bei ben

Schiebggeriehten gibt gu manchen Bebenfeu tflnlaß. 3Ilfo

ich würbe fehr wiinfehen, baft ber ©err Staatäfefretär

biefer Beftimmung ber Sbaiferitchen Berorbnung über baä

SchiebSgcrichtäberfahren babin eine 3nterpretation gäbe,

baft SIrbciterfefretäre, im befonberen wenn fie feine Snt»

jehäbigung nehmen für bie Bertretuiig, gur Bcrtretung ber

3ntereffen ber ärbetter bei ben Sdjiebägeriehten äuge«

[affen Werben.

Steine ©erren, bann hätte ich nodj jtoei Anregungen.

3n bem fflewerbcunfatluerfichcrungägcfetj in § 4 (janbelt

eä fich banim, bah tnlänbifdje Betriebe, bie Bebenbetriebe

im HuManbe haben, ber BcriidicrungSpflieht nur bann

unterworfen Werben tonnen, wenn jwifcfjen ben beteiligten

Staaten eine Bereinbarung auf öiegenfeltigfeit getroffen

ifi. Bläh« ift eine foldje BunbeSratBBerorbitung, wie fie

biefer Barograph oorflcbt, nicht erlaffeu worben. 3<b
würbe fehr bringenb bitten, bah biefe üücfe nunmehr auä»

gefüllt würbe. SBir haben eine grobe Slngaßl Bon Be»

trieben, bie im BuSlanbe Bebenbetriebe haben, unb bie

nun hört im Äuälanbe ihre Arbeiter nicht nerfichert

haben. So hat eine btefige große fDtafdjinenbananftatt

etnen 3®tigbetrieb in Cfterrcicß; bie öfterrcichifche Unfall»

oerftcherung erfaßt ben Betrieb nt<bt, unb bie Arbeiter

blefeä 3meigbetrieb8 ftnb beäbalb ber Berficherung nicht

unterworfen, fobaß g. 8. ein Blonteur, ber bie 'üiafdjlnen

im Auälanbe aufjuftelicn hat, bort engagiert ift, fehr in

ber Sefaljr fihmebt — bag Berfabren ift noch nicht

beenbet —
, überhaupt einen fRentenanfprudj abgelehnt

äu fehen.

Bie äweite Anregung, bie ich geben möchte, betrifft bie

Beftimmung beä §84 beä ©eWerbeunfaHBerficbenmgägefetjc*

betreffenb bag SBicberaufnahmeberfabren. Barüber bat

fdjon mein Kollege Stabthagen gefprod&eu. Biefe Be«

ftimmung gibt bem Sunbcgrat bie Befugnis, für bie CG)

SBieberaufnabme beS Berfabren» gewtffe ©cleidjterungeu

äu fchaffen. 3m allgemeinen foHen für bie SBieberaufnabme
be» Berfafjrcnä bie Beftimmungen ber StbUbrojefeorbnung

mafjgebeub fein. Biefe Beftimmungen, meine ©erren, ge-

nügen nicht, unb jwar will ich 3hnen bag an einem

einzigen gad fofort barlegen, ber ein gang edatanteß

Beifpiel bafür gibt, wie ungenügenb biefe Beftimmungen
ftnb. Sä bat oor furgem ber „Kompaß", baä Crgan ber

Stnappfchaftgberufägeuoffenfchaften, eine Sntfdjeibnng Per»

öffentlich!, ber folgenber latbeftanb gu ©raube lag. Sä
banbeit fich um eine Stentenfache, bie oor 3ahreu einmal

abgewiefen würbe. Nachher ftellte fte© hrrauä, baß bie

3eugen, bie tn ber Stentenfacfje nernomnten waren, burchauä

unwahre Angaben gemacht hatten; fie fagen nun in bem
neuen Berfabren unter ihrem Sibe auf, ihre erfte Sluäfage,

bie uneiblich war, wärt Dotlftänbig unrichtig gewefen.

Bie Heugen haben alfo bamalä bie Unwafjrbett gejagt, auf

biefen unrichtigen Sußfagen beruhte bie erfte Sntfcbeibung.

9tun faßt baä Ütelurägericht: Wir tonnen baä ffiieber»

aufnahmeberfahren in bem Salle nicht geltatten, weil eä

nadj ber 3tBUPr03cborbuuug nur guläfftg ift, wenn falfehe

eibltdjc Sluäfagen alä ©runblagc beä Urteile gebient

haben; hier banbeit eä fich aber nicht um eine irrige ober

falfdjc ciblidje Hngfage, fonbern unt eine Betuubung,
bie nicht eiblich gegeben ift. Sie fehen barauä, baß bie

UnfallBerlepten fdileihter gefteO! finb, alä eä im Hioil»

progeßperfahren üblich; benn in [einem anberen Berfabren

ift es guläffig, 3eugen uneiblich gu Bernehmen, als in

bem Berfabren auf örunb beä Unfallnerficherungggefeteg.

Biefer eine Sali gibt fub erlich ben 31nlaß bagu, bie hier tiot-

Wenbige BunbeSratäoerorbnung Weuigftenä in ber gform gu

erlaffeu, baß auch falfehe unetblicße Sluäfagen, wenn fie

bem Urteil alä ©runbloge gebient haben, bagu geeignet

finb, bie SBieberaufnabme beä BerfaljrtnS alä berechtigt

erfdjeinen gu laffen. (D)

(Sehr richtig! bei ben Sogtalbemotraten.)

Sä ift uuä bann wieberboll gefagt worben : ihr habt

in ben Ortäfranfentaffen lauter fogialbemotratifchc 3ln>

gefteHie. 3a, meine ©erren, jelbftperftänblich! Ser
Arbeiter, ber politifch organiftert ift, ber fich um fogiale

polttifche Singe fümmert, Wählt eben, wo unferc Bartei

ftarf ift, Sogtalbemotraten; wo bie 3entrumgpartei fiart

ift, Werben Hcntmmäangeborige gewählt. SJteine ©erren,

wenn Sie fich barübet entlüften, baß Wtr Sogialbemo«
traten wählen, fo mache ich 3hnen ben Borfchlag, baß
Wir nur tonfernatioe Beamte wählen, wenn Sie auf ber

anberen Seite uns baä Sntgegenfommen geigen, inbem

Sie für bie BerufägenoffenfdjaftcH unb bie Bcrfuherungä«

anftalten nur fogialbemofratifche Beamte wählen. Bann
finb wir fofort auggeglichen, unb wir machen fogar einen

Borgüglichen laufch; beten bie Sbrcnuorfißtnbcu ber Uu»
faüberufggenoffenfchaften werben mit 8000 btä 12 000 Start

befolbet, wäbrenb unfere Kranfentaffenbeamten höchftcnä

biä auf 5000 SJiart tommen. Sä ift gang felbftnerftänb»

lieh, baft mir Sogialbemofraten wählen. Sie haben nur
ben Stadjmeiä gu führen, baß bie ftaffenperwaltung irgeiib«

wie barunter leibet, Bielleicbt io feßwer leibet, wie bie

Serufägenoffenfchaftcn unter ihren ehrenamtlichen Bor»

fi&enhcu, bie mit 8000 big 12 000 Biarf befolbet werben!

3Ufo ber Streit ift BoUftänbig iiberßüffig. ffio bie

3Irbeiter gaßlen, wo fie ihren Sinflnß haben, ba haben

fie auch baä ftecijt, Sogialbemofraten gu wählen.

Butt ein paar SB orte über bte freie «rglwahl!

Steine ©enen, ith habe fchon Por gehn 3ahren oor ber

freien Slrgtwahl, alä ein ieil meiner Barteifreunbe für

bie freie Sirgtwahl fchwärmie, gewarnt, unb gwar habe

ich bamalä fdjon auf bie ©efabren aufmetffam gemacht,

bie etntreten werben in finaugieUer Begiehung. 3ch habe

auch ben 3irgten gegenüber unter Betonung meine»
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(A) StanbpunfteB acfagt, fit mochten im 3ntercffe btt Ser-

fieberten, im Ontcrcfic ihre? StanbcS felbft unb ihrer

3ntereffen bahin wirten, bafi bit Htiatijicllt SBeiaftung für

bit ftrantenfafjen nid)t fo grofi werbe, bafi bit Haften

Darunter finanziell crbrücfc werben, unb ihre üciftungS-

fäfjigfeit Doüfommcn onfgeijoben werbe. 3d) fjabe gegen

bit freie Arjttoabl gar fein SJcbenfcn, halte fic fogar

tfjeotetifd) für Siti beffer alS bie 3tDangSar3tmabi; aber

bas Schlimme bei ber gangen Sache ift — nnb bas

haben bie Argte leibtr felbft oerborben — , bafi ein bbfer

3wiefpalt bineingetragen wirb, btt bie gange ‘JlDfition

ocrfdiiebt. Aber Sic fönnen bie freie Argtmabl nidjt für

bie ürtSfratifenlaffen einfübren, mäiirenb auf ber anberen

Seite bie SetriebSfranfenfaffcn, bie 3nnung3faftcn uon

bieftn Gingen befreit werben. ©at bod) ber prcufiifcbe

fDlintfter ber (Sifcnbabnen, wie mir crgäijlt worben in,

gelegentlich erflärt: baran ift gar nicht gu benfen, bafi in

meinen SetriebSfranfcnfaffen freit Argtmabi ciitgcführt

wirb, ffitnn bie Stcgierung fonfeguent wäre, fo würbe

fie nicht nur gegenüber ber CrtSfranfenfafte in Stöln biefen

gang unoerftänolich unb taifäcblidj ebne ftjriifung ber

Ütcrbältnifie auBgefüijrlen Sebritt getan haben, fouberu fit

würbe getagt haben: wir wollen ben Arbeitern boch
,
teigen,

wie fdiön bie freie Slrjttpahl ift unb fie in unferen 8e=
triebsfaffen einführen, bann foHeit unb bie Arbeiter ein»

mal fommen unb fofitn noch erhcblitbe 8efd)merben über

freie Arglwafjl borbringen! SCber baS tun bie Serien
Dom SiegierungStifd) nidjt, fie fügen: für eud| ift bie

Sache fthledjt genug, mir wollen Re aber nicht haben

Saö ift ber unglüeflidje ©taub bet Sadje, bafi mit fo

grofier ©eftigfeit eine gegenfettige 8cfämpfung ftdj ent-

(Donnen bat. Stefen Huftanb btbaure ich fowohl Don
bem Stanbpunfte ber Argte, btn ich Durchaus anerfemie,

alS auch Dom ©tanbpunft ber Stranfenfaffen. 3d) ftebe

Durchaus nidjt auf bem einfeitigen Stanbpunft, bafi ich

(B) fage: bte Argte haben nicht baS Siecht, mit allen 'Mitteln, bie

auch bie Arbettcr haben, fich gu organisieren uttb ihren Staub-
Dunft gu Dertreten; aber wir finb boch auf ber anberen Seite

tur A6meljr geswungen, benn fonft muffen bie fftanfen-

taffen ihre gürforge cinfteHen. äBenn bie Argte gorbc-
rangen non 50 unb 100 Sßrojent Auffdjlag ftellen, fo

fönnen wir baS nicht leiften, unb oor allen Singen
fönnen es bie CrtSfranteiifaffen nicht leiften, fie müfiten

bann and) für bie übrigen Staffen biefe gorberung ftellen.

3ft boch fehl fdjon bie Sache gu llngunficit ber DrtB-

franfenfaffen oerfdjoben, infofetn als fie minber günftig

non ber SHegierung angeftben werben alb bie SetrtebS-

frantenfaffen, fie finb immer baS ©tieffinb. AIfo, meine
©erren, ich wünfdjt auch bat allen Singen, bafi bit Argte

fidj mit ben jfaffenborftänben oerftänbigen unb nicht

riidftdjtSloS ihren Stanbpnuft btrborfcljren, bafi fie auch

bie finanzielle l'age berüdfidjtigcit, unb bafi fic ben

Stampf nur unter btefer Stiicffidjtiiaijmc meltcrführeit. So
möchte idj auch ein oerföljucnbeS Sfiort in biefen Singen
fpredjcn unb nicht nur beit einfeitigen ©tanbpuntt ber

Sfaffenintereffen babei Dertreten.

3<h refumiert mich gum Sdjlufi bahin, bafi alle

unfere Sfritif Itt fojialpoiitifchen Singen unb iuSbefonberc

an ber AcrfnhcrmtgSgcfefigebung bem gortfdjritt bienen

foll. 3d) Derfcunc btn guten Stern itt unferen 8er-

fidjeruttgSgefepen nicht, muß aber betonen, bafi wir nicht

auf halbem Bege Reben bleiben bürfen, fonberu fort-

fehreiten muffen, unb biefer gortfdjritt ift bringenb uot-

wenbig.

(Srabo! bei ben Sojialbemofrateit.)

Sräfibent: Sa« Söort fiat ber ©err SIbgeorbnetc

Stabthagen.

©tabtfiagen, Sfbgcorbneter: StDor ich auf bie Aus-
führungen Des ©errn Abgcorbncten greifjerrn D. ©epl

etngehe — ju biefem 3wecfe habe ich mich bauptföchllih (C)

gum Borte gemelbet —, möchte ich >mr einige Störte

gegenüber ben Ausführungen beb ©errn *l6georbnefrn

gräfiborf fagen, ba fonft beffen Ausführung mögifdier-

weife jn MifiDerftänbniften Anlaft geben föttnie. Ser
©err Jloücge gräfiborf hat eine Scmcrfung gemacht, Die

Dahin ging, bas fei eine übertriebene gorberung, wenn ich

SecffieafS Dcrfprcdjcn woütc. (ir hat gefprodjen Don bem
©tanbpunftc beS Sorfifienbett einer Sfranfenfafie. 3m
übrigen hatte ich burdj metnen 3'|nl f bewert!, bafi in

meiner gorbertmg nichts weniger als eine nhertreibuug

liegt. Glicht nur mein Stanbbunft, fonberu auch feiner

unb ber ber ganzen ©ojialbcmotratie geht bahin,

bafi ber erfratifte Arbeiter baSfelbe Seht haben

mufi wie jeber anbere, fich Arjt unb SRebijin

3U holen, wo unb wie er fie am heften finbett

faitn. 3u biefen ©eilmittein gehört aber in »eil

höherem wlafie gerabe für ben Arbeiter eine gute Cer-

nähnmg, gute Stuft it. bgl. Sas hat mit bev firanfen-

faffe an fidj nichts }u tun. 3<h gtftattete mir bereits

neulich, Öen ©errn Stollegen üliugban, ber auch Iw ben

gehler Derfallen mar, bas ju Dcrwirren, ju bemerlen: bie

Sfratcfenlaffen fönnen bas ntdil [elften, well fie fo fdjlfdit

Durch 3ie orgautfiert finb. Seitens bes Arbeiters lann

idj aber biefe gorberung als Durchaus bcredjiigte ber-

laitgra, weil er mit feinem Siecht aufßetiung leibet allein

auf bie Straufeufaffe angewiefen iß. Jdj ftehe gar nieftt

an, ju crfläreu, bafi ich burifiaus ber Anficht bin, bafi eine

ewiffe JBeipfüchhmg, ärjtltche ©ilfe ju gewähren, aus

em ®e[efieniwurf ntdjt entfernt werben jolle, bafi ich aber

für weitaus notwenbiger in ben metften gälten

eilte gute Ernährung. ©Sohnung ufw. halte.

Sa ianu ich nun einer grofien Mtcifie Don ftaffeu-

Drrwaltungen ofitic Unterfchicb ihrer poiitifchen Steilung

ben SJorwurf nicht eripartu, bafi fie gegen bie äJerorbnmcg

uon 3JliId), Seeffteafs unb Oiahrungsmittein überhaupt, fD)

bie mir Diel wertDoiler für eine ©cilung erfdieineic als

Slebijin unb Cicacffaibcrci, auftreten unb fie nicht ge-

währen ober bie @cmäbrang Ubcrmäfiig cinfchräntfci.

Sie SfaffenDermaltungen finb jwar nicht immer, auch nicht

fit erfter Dieiht, fchulb baran, ionbern bas ®c(efi unb bie

Auslegung besfeiben burdj bte Üeijörben. fflir haben

feinerjeii Dcrfudjt, biefen rationellen ffiebanfen, bafi ber

erfranfle Arbeiter gute Wahrung u|m. als Stranfer in Der-

mehrtem 3,'iafic jwetfs ©eiiuug erhalte, tu baS Sefefi

hlneiusubringen. ®s ift uns aber infolge ber ©altung

ber Sichrheit nicht gelungen. 3m übrigen aber fann uon

Ilbertrcibung auf meiner Seite gar nicht bie Siebe fein;

ich 6in überäeugt, bafi in ben meiften gäHen nicht ein

Seeffteal, fonbern (Wci Sceffteafs ober anbere Siahrungs-

mittel jwedmäfiig, wenn nicht notmenbig finb.

Sluu fomme idj ju bem, was ©err D. ©epl hier auS-

fiihrtc. ®r fiat 3war eine grofie Menge doit SSorten auf-

gewenbet unb ift auf eine Sieifje Don Singen eingegangen,

Die in recht lofent 3»fantmenf)ange mit bem Horwurf
Rehen, ber uon bcrfdjiebenen Seiten ihm gegenüber bahin

erhoben worben ift, bafi er baS ©egenieil ber äBaljrheü

Wiebcrholt im SieichSiagc ausgefprodjen hat- SieferSor-

wutf ift Wicberhoit ihm gegenüber gemacht worben, unb

idj geftatte mir auch heute, 5« fagen, bafi er and) heule

obieftib im beften Sinne — unb icfj Derftetje bas nach

feiner Siebe burehaus baS (Segenteü Don Wahrheit ge-

rebet hat. 3dj Dcutcije es nun auch, warum man be-

hauptet, bafi Pie ©effeu biiub finb.

(©eiterfeit.)

3<h werbe uacheiiiauber nun bte einzelnen 8ehanp-
titngen burdigehen, nnb, ich hoffe, es wirb ©err b. ©enl

enbiid) cinfchen, bafi er auch heute ju meinem grofien

Schauern in gangen Sielfien Don ißuufttn Unrichtiges ge-

tagt hat.
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(AV Wert B. $tt)l (agte, weitere Angriffe tiinnten ihm
nur erwünfeht fetn. 3 cf) fami nun jiuar meine Aufgabe
nicht bartn erblicftn, ihm einen ffiefallen ju tun; allein

wenn metne Singriffe unb Bewcife, bafe er baS ©egenteil

ber ©ahtheit tDieberljolt gerebet bat, ifttn ein Bergnügcn

machen, fo bin ich bereit, ihm biefe« Sergnügen 51t ge»

mähren.

Wert B. Jöctjl hat gunäebfl um gut ©etter für fid>

gebeten, inbeut er erflärt hat, bie Batfadie, bafj 3 Stillianen

fojialbemotralifcher Stimmen abgegeben worben finb —
Don meinem Stanbpunft au8 bebentenb ju menig gegen»

über ber Sülle Don ffilenb unb @egenfäpltd)feiten, bie

jmifcheu SReldjtum nnb Slrmut im Beutfchen Siciche nor>

hanben ift, unb Bon Ungeredjtigfeit, bie auf allen @e<

bieten örrrfiftt —, bebeute eine fo grofee ffiefahv, bah ieber

Singriff auf bie Sojialbemofratie belohnt werben mühte

mit bem (Sfjtenaeicheii auf bet Srufl eine* beutfeheu

SDianneS. @S ift mir nicht llor, mavum man Singriffe

mit einem ©hrenaeicheu belohnen fod, noch baju, mctin

fie ber SBafjrtjeit nicht cutfpreehen. 3<h mürbe aber

Werrn 0 . W<»1 empfehlen, bah er bann noch weiter in

feiner Anregung gehe unb etwa Borfdjliige, bah gerabc

bei biefem Xitel beä SHeichSanttS bes 3nnern ein Xitel

„CrbcnSamt" eingefteüt wirb für Belohnung berjenigen

Angriffe, bie ber ©afofoit nicht entfprochen haben, Be*

lohnuugen bann gäbe etwa ber Orbetc mit ber Sluffchrift

„Honny «oit qui m»l y pense", ober bah mail ftatt beb

bnrgunbifdjen baS beutfehe „fflolbeue Bliefc“ gibt, baä ja

auch für hefonberS geartete Berbietifle gcftiflet Würbe,

ober bah man fidj bc8 CrbcnS Philipps beb ©rohmütigen

bebientl

(©eiterfeit)

Biefer Borfeblag beb Werrn B. Wenl fcheint mir ju be*

weifen, bah er auf bem Siege ift, ju ertennen, bah ba8,

waä er Borfüljric, nicht ganj ber ©afofoit entfprechen

TO möchte. 3ebenfaU8 will ich ihm aftenmähig heute bar»

legen, bah er abermals llnrichtigfeitcn gefagt hat — nicht

auf alle Sßunfte mtH ich eingehen.

ffienn ©eiu n. ©epl wicbcr fprach Bon BebelS

„Bfda“, fo weih er hoch, fie ift öffentltd) auSgeboten, unb

Bebel hat ihm fein befebeibenes WäuScfon jum laufet)

gegen fetn Schlofs augeboten. Sehnten Sie boch ben

'laufet) an!

(Weiterleit.)

3ch habe biete fogenannte „Billa" gefefoit; ich glaube

aber, Sie würben e8 jurüefmeifen, tn ber Bacpftube jn

wohnen, bie bort Bebel in feiner „Billa" bewohnt!

(Weiterfeit.)

aßoju fod biefe Erwähnung P BaS ift mir abfolut nn«

berftänblich- 3<h habe gar feinen ,’fweifel, bei ber ßtebcnS*

wiirbigfeit meine« greunbeS Bebel, bah er Sie alle ju--

fammen gerne in bie Baehftube hineinläfjt.

(©rohe Weilerfcit.)

Bieine Werren, woju foU biefe Sebcmenbung, Wenn ein

fo Berbienter 'Kann, wie es Bebel ift, fid) ein ©runbftücf

erworben hat, ba» er mögliebfi halb Io« werben möchte?

Ber Wert Stbgeorbnete grelforr o. Wepl weih ja, Wie

bringtnb ber Werr Slbgeorbnete Bebel gebeten bat, eS

möchte ihm bo<h eiiblid) einmal jemanb ba« Bing ab»

nehmen. 3hm Botguwerfen, er habe eine Billa u. bgl.,

ach, baä ift eine Sfampfeämeift, bie Bermuteu laffen muh,

bah fachliche ©rünbe für einen Singriff bem, ber fo

färnpft, Bollfommen fehlen. Biefen Scplujj geftatte

ich wir bem W*rrit Abgeorbneteii B. Wehl gegenüber aller*

bingä ju jiehen.

3 cf) gehe nicht auf ba« Weiter ein, was Werr

B. Wehl aus ben „Sojialtftifchen SionatSbeften", einem

niefofoaialbetnofratifchen Organ, ooit bem auSgefiihrthat,waS

bort B. @lm barlegt. 3<h bin ber Sliificpt, bie bürger»

IiChen Stbgeorbneten haben (einerlei Stecht baju, barüber

ein juftänbigeS Urteil abjugeben, wer bei Stampfen (0)

innerhalb unferer Bartei recht ober unrecht hat. Sie
jeigeti nur in bemfelben Sttemguge, wo Sie behaupten,

bah bei uns ein BapiSmuS, ein Sfeijergericht Borhanben

fei, burd) Slnführung folcher Steden, bah nidjtS un»

richtiger ift, als was Sie behaupten.

(Sehr richtig! linlS. Wftterfeii rechts.)

Sobaim ift ber Wert Bbgeorbnetc B. Wehl weiter

eingegaitgeii auf ben B lln li bejüglich be« Werrn Ab*
aeorbneten lllrid). ®r ftedte eS fo bar, als Db er eine

fogenannte Abfuhr burch ben ginanaminifter erlitten

ahen folle, tatfädilich aber in aden wefentlidjen Be»

auplungen bcjüglld) Ulrichs burchauä recht gehabt habe.

Süun hat aber mein greunb Baoib in ber betaidierteften

Sßeifc neulich hier fchlagenb bargelegt, bah bas, was
Werr n. Wenl nach bem ftcnograpfofcfoii Bericht tat*

fächlidj gefagt hat, nicht was er heute glaubt
gefagt au haben, in alltii Bunften in ber Bat
mit ber ©ahrheit nicht harmoniert. Kenn Werr
b. Weift behauptete, es habe ein Baubaug in bie Bafchcu

ber höheren Steucrjahlcr begonnen werben foden burd)

ben 'Antrag Ulrichs, unb er muffe fageu, ben 3rrtum, —
einen angeblichen .Irrtum beS Werrn Stbgeorbneten Babib
habe ber ginanaminifter aufgeflnrt, unb atnar in einer

recht humoriftifchen ©eife, fo ift mir bodj ber Begriff

bes Wumoriftifcbcü hier etwas febr eigentümlich. BaS,
was Wert B. Wepl erflärte, ift ja burchauS gar nicht a«=

treffenb. (Sr fagte ju Unrecht, eine Sfala fei Bon

Ulrich aufgeftedt worben, fie führe btS au 118 Broaent

ufw. ufw. BaS ades ift unautreffenb. Bie fteno»

graphifdjen Berichte finb freilich nod) nicht ba, Welche

biefe angebliche bumoriflifdje ©enbung beS ginana»
minifterS enthalten foden. Wier liegt mtr ein au*

treffenber Bericht über bie Sipung nor. Sie Werben

erfehen, bah Werr B. ©etil ben ginanaminifter nodfommen
mt&ocrftanben hat, er wirb barin fo beSaoouiert, wie cS (n)

nur fein fann.

(3nruf.)

— ©arten Sie nur ruhig ab, bis ber ftcnographifche Bericfo

hierher gefanbt ift, barin wirb wohl fein 3ota anbtrS

brin flehen, als ich iept Beriefen werbe. Stach einer

ftenograppifchen Stachaeichnung ift wörtlich unb laut Bom
ginanaminifter gefagt worben — ich habe nicht nur

biefen Bericht hier, fonbem auch ba« offiairile Organ, bie

Barmftäbter 3ettung, worin nur ein aUgcmeiner AuSjug
enthalten ifi —, alfo wörtlich fagte ber giiianaminifter,

— baä be«eid)nete Wen B. Wepl alS humoriftifehe ffiiber»

legiing meines greunbeS Ulrich, währenb es Bollftänbig

dar feftliegt, bafe Werr B. Wenl [ich in einem groben 3rr»

tum befunben h#t —, alfo mörtitd) hat ber ginanaminifter

ür. ©nauth am 11. gebruar im hefftjefon ßanbtag gefagt:

3<h halte eS für meine Bfltebt, feftaufteden, bah
hierbei

— nämlich bei ben Bebatten im ÜteichStag —
inSbefonbere bem Slntragfteder, Werrn Ulrich Un-
recht gefchehen ift, tnbem man Bon ihm angenommen
hat, er habe bie erfie Sfala, bie ben Antrag

Ulrich unb ©enoffeu iduftrieren fodte, feiner 3eit

entworfen. BaS ift nicht richtig gewefen. ©8
hat, baS ift ja im adgrmetnen hier unb ba bei

folchcn Anträgen fo, er hat nur baS Beffin uns
hiugcworfeii: Aufhebung ber Stempelabgaben,
©rfap burch SfSrogreffion ber Sinfommen* unb
BermögenSfteuer, unb wir haben uns nun an
baS ©ebanfenlefeu gemacht unb haben nerfudft, au
fonftruieren, wie man baS etwa machen würbe,
wenn man eS fo machte, wie bie Werten Antrag»

(heller eS machen würben!!!

(Wörtl hört! bei ben ütattonalliberalen.)

— 3a wirflich fo, wie ich fagte, eS ift alfo hier feft»
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(Ctebtb«g«B.)

(A) fleftetlt, baß bic wieberfebrenbe Behauptung beS $erm
U. bic Stola fei Bon Ulrich entworfen, falfcf) tft.

Sun ift Don meinem greunbe Daöib — jierr Abgeorb--

ncter o. fiepl, id) habe ein befferc« fflebäcbtni«, Wie Sic

oieIlcicf)t glauben — neulich t)in cingebtnb bargclegt, baß

auch bic finanjuiitiißtrieUe Berechnung btefeä @ebonfcn=

lefen«, »on ber berginanjmimfter fprtdjt, eine falfcbc gemefen

ift, weil bic ffirunblagc ber Ulrid)fd)en Darlegungen Bofl=

ftänbig irrig Bcrlaffen ift. Da« bot ®aölb auf ©nmb
ber ijefßfibeii üanbiag«afteii jieulid) ausführlich Dor>

getragen, nnb nun fommen Sie Wiebtr barauf juriidt

Sie haben fid) feftgebiffen in bem ©ebanfen, 118 Srojent

will man 3tinen nehmen, Sie tonnen fie nicht jablcn,

ba« ift mehr alb ein SRann ja befißt. Bleiben Sie bei

Obrem irrtümlichen ©tauben; aber Sie muffen auch meinem
greunbe Dabib laffen, bah er bei bem (Glauben bleibt,

ben er in Poflfouimen tlarer Seife neulich im Nahmen
einer perfönlichen Bemerfung ausgefprodjen hat. ltnb wer

bie Sache fennt — baran jweifle id) nicht — wirb meinem
greunbe Dabib, nicht 3hnen, beitreten,

(Sine weitere Behauptung §errtt B. fjeplb bejog (ich

auf Sftifleranb. Auch hier fann ich nur auf bab bin*

weifen, wab Danib über bab wörtlich auöfüf>rte, wab
Sliilleranb wirtlich gefagt hat. (Sr hat neulich in glänjtnber

Seife bargclegt, bafe fid) &err 8. fjepl burchaub in allen

wefentlichen Bunfteu im Svttum befänbe. Hub in wie

ftarfer Seife t£>err b. |>et)l baju Beranlaal ift, einen

Orrtum, ber einmal in feinem 3miern (ich feftgefogen hat,

aib Sahrheit binjufteHen unb ftch barüber ju wunbem,
baft man barüber Iaht, wenn er biefen Orriinn alb

Sahrheit binftefll — biefe Xatfacbe geigt auch feine heutige

Anführung über eine Stelle aub HiiUeranbb Schriften,

fcerr b. §epi erflärte, SHBeranb habe ba gefagt: „Wgentum
ift bie ©runblaae ber greibeit" unb ba«, fehte t>err

b. fiepl hing«, flehe in BoBem ©egenfaß gum (Srfurter

CD) Btogramm ufw. Och habe eine ben latfachen Biber«

fprechenbere Behauptung noch nitmal« Bon einem SJiamte

gehört, ber fiel) überhaupt cntßhafi mit politifchen Dingen

belchäftigt. Sie fteht e« benn? Sir Sojtalbemofraten

ertlärtu: bie grobe ülienge ift heute nicht frei,

weil fie tein (Stgentum an Brobuttion«>
mitieln fjat, weil ba« Eigentum eben in £>änbcn

weniger ift — genau fo wie witlleranb; um uoB frei

ju werben, iß e« notwenbig, faßt ber Sojialbemotrat,

baß biefe« Eigentum ber ©efeflfehaft jugeführt wirb, bic

unb bereit ©lieber baburch erft (Sigentümcr werben — eben

weil (Sigentum bie ©ruiiblage ber greibeit iß. Da
fommt £err B. $<pi unb fielU biefe SteBe, bie abfolut

in nbereinftimmung fteht mit bem, ma« ba« fojiah

bemofratifche beutfdje Brogramm fagt, bitfem entgegen!

Pt« gehört in ber tat bie Berbiffenbeit baju, überall ju

Beringet! unb ju (eben, ob nicht irgenbwo jemanb, ber

Sojialbemotral ift ober fich al« foicher bejeidjnet, etwa«

anberc« «u«geführt hat al« irgenb ein anberer Sojiai*

bemofrat. Uebrrbie« aber, meine Herren, iß mir ja both

abfoiut unBerßänblich, wie burch bie neue Anführung

biefe« einen Bunfle« hier £>err B.öepl glaubt, baß ba«, wa«
neulich mein greunb Daoib bter ausführlich bargclegt,

au ber §anb ber Schriften SliUeranb« bewiefen hat,

mich nur im geringfteii erßhiittert Werben fann. Aber

ich fonjtbiere fjtrrn B. £>ct)l für meine Berfon ohne

weitere«, baß ich anncbinc, baß er fich bt« ©egenfaßc«

jwifcheu Sahrheit unb Unwahrheit, ber fich auch in biefer

feiner heutigen Behauptung finbet, nicht bewußt iß, nicht

bewußt fein fann, weil er fo Boreingcnommen, jo oer<

bfffen in eine ganj beßimmte oorgefaßte irrige Aufidit

ift

i ©locfe be« Brafibenten.)

Bijepräfibent Dr. Baafcße: üen Abgeorbiieter, ich

muß Sie uuterbrecheii. Sir finb noch immer beim Xitel

SßeidjSberftcherungSamt. Sie haben jeßt über eine halbe (O
Stunbe ben fjenii Abgeorbnctcn B. $epi barüber aufju«

Hären gefucht, baß er nicht iniftanbe fei, Saljrbett unb

Unwahrheit 3U uuterfchcibeti, unb wieberholen ba« fp oß,

baß ich Stc bitten muß, jur Sache jurüefjufehren

unb biefe immer wieberfehrenbe Behauptung nicht fori,

wöhrenb ju wieberholen.

Stabtßageu, Abgeorbnder: ©err Bräfibent, ich bin

berpflichtet — rnib weiter habe ith nicht« getan — , bie Don

fperrn p. JSjcpi mir gegeuiibcrgeßeBte Behauptung, baß

ich mtb mein greunb DaPib ju Unrecht in ber lebten

Sißung mib anbere ihn be« Unrichtigen gejleljen haben,

jurüefjuweifen.

(Sehr richtig! iinf*.)

So wenig ®err o. £tt)I Porhin unicrbrocheti iß, (o, glaube

ich, t»irb ber £err Bräfibent auch mir geßalien miiffen,

barüber ju fprechen. Och habe lange noch nicht alle

Bunfte berührt.

(fjetierfeit Iinf«. ©lode be« Bräflbenten.)

Bijepräfibent Dr. Ba»f<be: 3<h wieberhole im

Onterefie utiferer ©ejehäftbiage meine Sitte, bie ich bor«

hin aiiÄgefprochen habe, lieh furj $u faßen, San Sb«

georbneter! 3ch habe nicht« weiter pcrlangt, at« baß

Sie jur Sache jurüeffehren unb nicht jum fo unb

fo Pielten Biale biefelbe Behauptung auffteüen. Sie

iönnen ba« ganj gut fürjer tun. IS« gehört ba«

nicht jur Sache, unb ich bitte Sie, ftch ntöglidjß furj

ju faßen.

Stabtßageu, Abgeorbneter: 3<h werbe bei jebem

Bunfte, bei bem nach meiner Anficßt $err b. ©etil bie

Unwahrheit gefagt h«</ immer wirber wieberholen miiffen,

baß bic Unwahrheit gefagt ift. ffommt ba« häufig por,

fo liegt ba« nicht an mir, fonbent baran, baß ber $err

Abgeorbnete greiberr o. fjepl fo Biele Bunfte unwahr

gefagt ftat.

(fieiterfeii.)

3m übrigen glaube ich nicht, baß bie ©efcßäß«*

orbnnng irgenb einen Slnlaß gibt, bem .trenn Btäfibentrn

jn geftatten, außerhalb ber Bemerfung jur ©efd)äft«=

orbnnng einem ßiebner, ber bei ber Sache bleibt, oor--

jufchreiben, wie lange er rebcu (dBc.

(©locfe be« Bräflbenten.)

Bijepräfibent Dr. Baafifie: .(rerr Bbgeorbneter, Sie

haben gar feine Mtit ju üben an meiner ©efthäfl«’

führung!

(ßebhaße SHufe: Sehr riihtig!)

Sie haben jur Sache ju fprcdjen, uni) ich rufe Sie

hiermit jur Sache. 3<h oermeife Sie auf bic goigeu,

wenn ich Sie mehr al« jweimal jur Sache rufen müßte,

(ßebhafter BeifaB.)

Stabtbagen, Slbgeorbntltr: — Sfo ber^errgraflion«'

geuoffe, ber $err Jlbgeorbnete greiherr P. Sepl, ha1

fchließlicb

(©locfe be« Bräflbenten.)

Bijepräfibent Dr. Baafißt: Da« Sort „graftlon«-

genoffe" in biefem Sinuc muß ich jurüefwetfen. Sie
haben nicht ba« Seiht, mir ju inßnutcren, baß ich hier

311 ©unßen meine« graftiouägenoffcii eingegriffen habe.

(Sehr richtig!)

Stabtljageu, Slbgeorbncter: Der fjtrr Sibgeorbuelc

greiherr ü. $et)I hat c« fo bargefieBt, al« ob baäjenige,

Wa« ich bejüglich feine« 3rrtum« in bejug auf bie

Suchcrgefeßgebung angeführt habe, unrichtig fei. ©r
muffe ba« aufrecht erhalten, wa« er gefagt habe, fo flang

e« bmch feine Ausführungen. Da«, wa« er heute oor=

geführt hat, ftintmi nun nicht ganj überein mit bem,

wa« er uu0 neulich oorgetragen hat, unb iß troßbem
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(etabtftagra.)

(A) ebenfalls in allen cntfdjeibciiben fünften Irrig- Sr gal

junä4ft behauptet, er [ei ju bem 3rrtum wogt baburdj

gelangt, bafi S4weigtr — wann, weift id) nicht, wogl
1867 — in einer Siebe bem Stubbrud gegeben bat, baft

er gegen (Sinfcbrantung ber 3'nSbef4räntimg fei, aber

au« Bosheit wobt bafilr fein fönne ufm. 34 weift nicht,

ob »on Schweißer eine folcbe Bewertung gefallen ift, uub
in »elcbein Hufammeiifjang. Sie bat mit bem 2Bud)cr*

gefeij Bon 1880 unb ber Stellung ber Sojtalbemolratie

in biefem im 3«gte 1893 nicht ba« geringfie ju tun.

Vier ift bie Xatfa4e feftjufteQen, baft auch beute brr

©err Bbgeorbnete üreiben b. ©epl bei feinem 3rrium
beharren >u tooQen febetnt, obwohl ihm aftemnäftig nad),

gemiefen ift, unb jrcar autbentifcb auch burd) ©inroei«

auf ba«, ma« ber frühere Bräftbent, »eichet burebau«

objettib bamal« ber SBu4erfommiffion uorgefeffen bat,

Freiherr B. BuoüBercnbcrg, hier im ftitidjätage bedarierte,

bah hoch bie Sojialbemofratie mit ßebbaftigfeit
für bie BJuchergrfeegcbung eintrat, ja bod) ber Stampf
gegen ben üönebrr etwa« Sojialtjttf4e8 an fleh trage.

Schon bie« 3«ugni« allein hätte ihm geigen muffen, bah
er lieh irrte, unb er hätte feinen 3rttum jurüdnegmen
muffen. Sr hat e« nicht getan. St bat c« heute fo

htngefteüt, al« ob er bamal« behauptet habe,

au« ben namentlichen a&ftimmungen in jmeiter
ßefung habe er fcftgeficllt, bah 29 gefehlt, unb bah nur

gan.i einjelne bafür geftimmt hätten, uätulich für ,ben

miebtigften Barographen, ben § 302e. Xiefe Behauptung
be« ©trm abgeorbneten greibtmi b. ©ei)I miberfpricht

ber SBohrgeit. Sr hat neulich, foioie ich e« oorgetragen

ha6e, auf Seite 745U unferer ftenographifhen Berichte

nicht biefe Behauptung aufgefieUt, fonbeni behauptet,

bah Brtiiel 1 be« SBudjergefege«, welcher bie gtftfegung

be« Begriff« „ffiudjer“ in bie brei Strafgefehbuh« 1

Paragraphen: 302c, d, e unb ben § 367 einführt, Bon
<B) ber Sojialbemofratie „nur mit ber einen Stimme

be« ©erni Stbgeorbneten Huer angenommen mürbe,

wogegen fämtliebe anberen unentfhuibigt fehlten."

©eute gibt er ba« eine ju — wie mir

fheint —, bah überhaupt eine abftimmung über

Jlrtilel 1 nicht ftattgefunben hat, fonbern nur über bie

einjelnen Xetle be« Strtitel« 1, mie ich «8 neulich barftellte.

S8 ift über § 302 e aüerbing« in ber jweiten ßefmta eine

namentliche abftimmung Berfuht tuorben — Sie fügten

heute, fle fei Borgenommen: ba« ift irrig — , unb in biefer

jweiten ßefung tft nicht, toie ©err o. ©e»i bamal« hier

unrichtig behauptete, ber ©err abgeorbnete auer „al«

hintcrtiirhen hi« gemefen“, um nahher täufheu ju

fännen, fonbern, toie er heute fagt: e« haben bamal« bei

bem Berfucf) einer nameutlihen Stbftimnmng 29 — bie

3aljl mag ftimmen — gefehlt, unb einjelne haben bafür

geftimmt. 34 habe am Sonnabenb genannt, tner bafür

geftimmt hat, mie i4 neulich f4on augführte, unb Wie

.©err B. ©egl »erfchweigt, fteUte bei ber abftimmung, oon

ber er hmte fprach, ftch bie 8cf4lHhunfähtgIeit be«

£>aufe« betau«. Xatnal« fehlten übrigen« wohl bie

gratlionggenoffen be« ©emt abgeorbneten greihenn
o. ©egl in nod) Biel gröberem Stahe, ai« fpäter, uo4
in jmeiter ßefung, bie abftimmung über § 302 e oor--

genommen »urbe, mürbe ber oon ben greifinnigen gefieHtc

Slntrag auf namentli4e abftimmung jurüdgejogen. Sei

biefer abftimmung, alfo bereit« in jmeiter ßefung, haben

mir Sojialbemotraten fämtli4 für § 302e geftimmt.

Xtr ©err Stbgeorbnete B. hehl brauchte ftch nur bie

3eitung«beri4te anjufeheit, tn benen er gefunben hätte,

bah bie Sojtalbemorraten, bie ba waren, bafür geftimmt

haben. S8 aber fo barjufiellen, al« ob wir in ber

jweiten ßefung bei ber abftimmung Uber ben entf4eibcuben

Barographen gefehlt hatten

(Sehr richtig t bei ben Dtationallibcraleu.)

— 3>a« ift eben unrichtig; i4 habe bie atten hier, au« (C)

benen i4 feftgeftellt habe, bah fi4 bie Bef41uhunfähigteit

bei ber llrabftimmung btrauSftellte — ©err abgeorbneter,

i4 habe neuli4 bie Seitenjagl angegeben —
;
ma« t4

oorgetragen habe, entfpri4t bem tatfa<bli4en Sa4Berhalt,

bie 3brige bem Segenteil. $ie befinitioe abftimmung
über § 302 e in jmeiter ßefung ift nicht namentli4 ge--

wefen. 2>er amrag auf einen fol4en ift jtiriiefgejogen,

unb bei ber befinitioen abftimmung über § 302o haben

wir für ben Barographen geftimmt. Senau fo haben
mir in britter ßefung fiir § 302e unb für ba« ganje

Sefeg geftimmt. Sie, ©err B. ©egt, haben e« eben fo

hingeftellt, al« ob wir ben abgeorbneten Siuer lebiglich

al« Hintertürchen jnrüdgelaffen unb bagegen geftimmt

hätten. SBa« hierüber neuü4 gefagt worben ift, bleibt

au4 heute beftehen, unb au4 bie Sforreftur, bie Sie an

3bren eignen ©orten heute gema4t haben, entfpri4t

nicht ganj ber ffiabrgeit.

gerner bat©err o.©epl heute behauptet, bei abftimmung
über ärtitcU be« SBu4crgefege« hätten t8SojiaIbemoIraten

bafür geftimmt unb 15 hätten gefehlt.

(3uruf bei ben Sationalliberalen.)

— 34 fanu mi4 irren in ber Srinnerung an bie 3tffer,

welche Sie angeben; ba« lann ftimmen.

(Slode be« BräRbenten.)

Sijepräfibent Dr. Baaf4e: Sleine ©erren, i4 bitte,

ui4t ju unterbrechen; ba« häU no4 länger auf.

Stabtfiagco, abgeorbneter: — au4 hier ift bie atu
gäbe be« ©erm B. ©egl nicht ri4tig. S« ift bamal«,
ben 6. gebruar unb oorbem oon ©errn B. ©eol etwa«

anbere« behauptet worben, al« et heute oorgebra4t

hat. am 6. gebruar ift oon ihm behauptet, bah „ber

fehr mt4tige § 4 be« SBu4ergcftgeS" „oon ben Sojiab
bemofraten einftimmig abgelehnt" worben fei. Bereit«

ueuli4 ift ihm mitgeteiit worben, bah ber artifel 4 ber (O)

Borlage in jmeiter ßefung überhaupt ni4t angenommen
worben ift, fonbern ftatt beffen ein antrag b. Suol, ber

in Hbcreinftimmug mit allen anberen Bartcien eingebra4t

mürbe, ber auf 9!r. 202 ber $rudfa4eit ft4 Definbet,

ein antrag, ber Don ttn« mltunterf4rieben ift, unb
jmar bon bem gratttonSPorftgenben Singer. Xtefcr

ärttfel 4 ift Sefeg geworben, für ben haben wir in

britter ßefung geftimmt. 34 habe 3h«en au4 neuli4

oenaten, baft biefer artifel 4 in feiner 3affung oon mir

herrührt. Stan foütc e« in ber Xat nicht für möglich

hallen, bah biefen Xatfadjen gegenüber ©err 0. ©egl habet

bleibt, mau fömie nicht au« ben atten erleben, ob bie

Sojiaibemotratie für ba« Sefeg geftimmt bat, unb gar

ba« Segenteil behauptet. S« biirfte bo4 für jebermann

anjunehmen fein, bah, wenn ein antrag bon un« gefteKt

wirb, wir au4 bafür geftimmt haben, natürlt4, foweit wir

anmefenb waren. Sßie batf ba jemaub ohne einen gunten
Bemei« ba« Segenteil, bie Unwahrheit behaupten? SBir

waren übrigen« bei ber abftimmung ja in gröberer 3agl
anwefenb al« bie 9iattonaUi6eraIeu. SSBte btc geftimmt

haben, intereffiert nicht; ba« hat mit bem Stat be« 3M4«>
Perfi4ening«amtS nichts ju tun.

(©eiterfeii. — 3urufe.)

Steine ©erren, i4 habe biefe grage ber abftimmimg
über ba« 3öu4ergefeg no4maI« furj fireifen miifftn, weil

e« abermai« Unwahrheiten finb, bie bezüglich be« üün4cr<

gefege« ©err o. ©eql über un« aufgeftellt hat. 34 habe

ba« be«wegen neuli4 hier angeführt unb anfiibreit müffen,

weil biefe ganj unwahren Behauptungen am f4ärfftcu

jnerft in ben giughlättern borgetragen worben fiitb, bie

feiten« be« jegigen ©ertu BräRbenten be« äRei4«=

Perfi4crung«amt« Säbel ben ©eilanftalten empfohlen

werben. SBir haben bamal«, 1897, gebeten, biefe ßügen*

fehriften in ben ©üflef4en Bläliern au« btn ©eilanfiaUen
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W ä« entfernen. 04 habe hmn b. hetjl am Sotmabetcb
»ocgcttagen, bas am 13. Xcjeutber 1897 [fiten? beS

Öemt StaatsjefretärS ©rafen p. BoioboroSft), bet Senge
jener Borgänge aud) getbefen ift, and) bejeugt roorben ift,

bah e» mtmabr ift, bah bic ©ojtalbemofratie ben ffiutfter

begüttftigi ftabe. herr b. helft bleibt bei ben unroaDren

Behauptungen mit all ben Berf4Ieienntgen, bie mir beute

bürten, flegelt; ba$ Urteil hierüber iiberiaffe itb ber

Cffentli^feit.

(Seifaii bei ben Sojialbemofrata.)

'-ötjepräfibent Dr. Bnafdic: BaS Start bat bet Jperr

SeBoümätbtigte jum BunbeBrai, StaatSfefretär beS Onntni,
StaatSmintfter Dr. ©raf b. BDfabomSftj-JBehntr.

Dr. ©raf b. $ofabott>eft)«$9cbnrr, StaatSiiuniftcr,

StaatSfefretär bts Onnertt, Sebolintätbtigter tum BunbeS-
rat: Sftetne ^errett, i4 habe bei meinen SHusfiihntngen,

betreffenb eine fünftige anbei meitiae ©inridjtung bes

3nftanjfnmeges für bte enbgültige atentenfeftfebung, ju-

nädftt nur crflärt, bah meine? ©radjten? ©inritbtungen

getroffen merben mufften, tuottatb bie örtliche geftfteflung

ber BorauSfebungen für bic ©emäljrung einer State rin*

gebenber als bisher geprüft merben föntite. SBeiter bin

id) uitbt gegangen, unb itb glaube, bagegen mirb ban

feiner Sette bis häufe? ein Gtnmanb ja erbeben fein.

@8 fttib im ßaufe biefer Grörienmgen aueb heftige

Angriffe gegen bie Sieibtfpretbung bei SleläenerfttberungS»

amts gerichtet morben; ich bin br:i)a(b erfreut, bah beute

ein SDHIgiieb ber fojialbemotratijcben Partei umgefebvt

ittt groben unb ganjen fitb anerfennenb über bie Stecht'

fpreebung biefer Behörbe ausgefprotbcu hui, im ©egenfab
gu 9nsfübrungcn mehrerer feiner grattiousgeiioffen. Gs
ift mir auch nicht eingefallen, für bie Sutunft atu

Anbeuten, bah bas iHcicbsbcrfichcrnugeaint eingeengt merben

foBe. 04 habe nur ansgefübrt, bafs, uaebbem mir nun
(B) glitcfli4 im Stei4sberft4erungSami auf über 14 OOO Stefurfe

im Oahre gefammen ftnb, bo4 ernftH4 ju ermägett fei,

ob man nicht für bie Stenten uon Heineren Beträgen ben

SiefurS befeitigen unb ftatt beffett bie Stebifion einführen

fodtc.

(Sehr ri4tig!)

GS ift ja gegenüber bem ma4fenbeu Umfange ber @c=

f4äftc lci4t gefagt, es fallen ui4t jo bicle Sa4en an

einem Xermln criebigt merben; au4 ift hierbei angebentet,

bah bei biefen ©ntf4eibnngeii ju fdjnell nnb oberflä4Ii4

bovgegangen mürbe. Ont ©egeitfap Ifterju hat heute ein

Vertreter ber Sosialbemofratie erflärt, bah bie tinjelnen

3a4en im :l!ctchäberfi4ening3amt bur4auS grünblid) bor-

getragen unb erörtert mürben.

(Sehr ri4tig! rechts.)

Siber i4 muft bo4 fagen: roenn eine Behörbe fo belaftet

ift, baft fic alljäfjvlicf) mehr aiS 14 000 SRefurfe JU ent--

ftheibcii hat, ungcre4nct bie Stebifioncn, fo muh mau
iich fragen: ift eS überhaupt uo4 mögli4, bah ber Bor-

ftanb biefer Behörbe btefcS jahirei4e ©crfonal unb biefe

umfangreiche 9ic4tfpre4uug no4 einheitlich na4 gleichen

©runbfahen leitet? Bit Siefutfe merben aber no4 meiter

ma4fen, unb mir merben in einigen Oahren oor ber

dira neccseitoe flehen, eine Sieform na4 irgenb einer Seite

hin bornebmen ju müffen.

2BaS bic 3ulaffung bbit Slrbciterfefrctävcn bei ber

Bertretuug bor ben S4tebSgeri4ten betrifft, fc habe i4 in

einer ber borigen Sihungcu ausbriidlid) ben ©runbfatj
beä Siei4Sbcvfid)erungsamtS beriefen, ber bahitt lautete:

Gs fann bie Betätigung ju einer allgemeinen
5(uSf4Iichutig bon Sic4tSfbnfuicnien ohne Scriicf-

ft4tigung beS einzelnen gal!es aus s’lbf. 2 bes

§ 9 triebt hcrgeleitet merben.

Üftemt alfo ein Bedftsioufutat ausgef41offeii mirb, fo

muh ein pofitioer befonberer ©ruitb borliegen.

üftontag ben 15. gebruar 1904.

genier ift Don bem fjerrn Borrebner bie ©eftirantnng (Cj

beS § 4 beS UnfaüDerfi4crungSgcfebeg jum ©egenftatib

einer Jfnfrage gema4t morben, roona4 gabrifenfiaben im
StuSlanbe, Die tu einem iniänbif4en Betriebe gehören,

bon ber auSlänbtf4en 8erft4erung3gcfehgebnng aus-

genommen merben bitrfen. ffllr berhanbelu megen ber

auSfiihrung biefeS Barographen bereits mit Cfterreid;,

mit ben Sfteberlanbcn unb Suremburg.

Ber herr Sorrebner hat einen gaB angeführt, ber

mi4 etmas bebenfii4 ma4t; er ha* barauf fftngetoieftn,

bah ein SBieberauftiahmeberfahten abgelehnt iß, meil nach

bem bürgerlichen Sic4t3perfahren eine SBicberaufnahmc

bcS BerfahrcnS mir bann ftattfinben fönne, menn feft«

gefteUt ift, bah ein bereibigter Senge einen Sfteinetb ge-

ieiftet habe. GS märe non bem betretfcitben ®4tcbSgeridji

baraufhin baS SBieberaufnahmeperfahren abgeiehnt morben,

meil biefer 3euge in bem f4icb$geri4tii4en ©erfahren

nicht oereibigt morben fei, unb tmar, obgleid) auf bic un-

tätige «usfage btefeS Sengen bie Gntfcheibuug gegrünbet

morben fei. üBcim auf eine foMje Iatfä4ti4 unrirfttige

StuSfagc bie Gntf4eibung begrünbet mürbe, battet mürbe

alterbingS meines Gra4tenS na4 aügemetn menf4ücher

Sluffaffmtg ein ©runb für baS SBieberaufnahntePcrfahten

borliegen. Beim bic Iatfa4c. ob ber 3eu,Se bereibigt

ift ober nicht, fann meines GradttenS bemienigen, ber

einen Sleutcuanfpruch nerfoigt, nicht ju Saften gelegt

merben. 04 fenne inbeh ben gall nicht näher, aber ii

merbe ihm na4gehcn.

Bieine Werten, f4!tehit4 ift heute eine grage, bic

f4on recht oft erörtert morben ift, roteber berührt morben,

unb baju mö4tc i4 mir au4 baS BSort erlauben. BaS
ift bic BiBa bes ®crru ähgeorbucten Bebel.

(^eiterfeit.)

04 bin ber ätificht, meine Herren, bah ft4 bte bürger-

lichen Barteien freuen feilten, mettu Stitgltebcr ber

Sojialbemofratie BiQcubefther ftnb tu)

(heiterfett),

unb i4 gehe noch Diel meiter: i4 roünf4te, ber hea
Slbgeorbuete Bebel unb feine gretinbc mären iogar

SHttcrguiSbefther. Bann mürben fie, babon bin i4 feft

überzeugt, bic Imibmirtf4aftli4en Berhältniffe aus eigener

Grfahnitig atiberS beurteilen, als fie es jefti häufig tun.

(Beifall unb heiterfeit.)

Bijcpräftbeut l>r. Baai4c: J)a3 SBort hat ber £ien

Slbgeorbuete Sftolfenbuhr.

Blolfenbuhr. äbgeorbneter: Bieine herren, ber eine

gaB, ber ben herrn StaatSfcfretär bebenflt4 gcma4t hat,

bah eine ßücfc im ©efeh befiehl, fleht nicht (o gattj ber-

einäelt ba. SDttr ftnb menigftenS jmet fol4cr gäBe befannt

geroovbeu. On bem einen gafl mar ein Berantamt ber-

unglüeft, unb bann hatten bie State, bie babei gemefen

mareu, ben gaB fo bargefteUt, als läge ein Sclbßmorb
bor. Später haben biefe State jugeßanbett, bah fie eine

falf4e SluSfage ber Xatfa4c gegeben haben, aus gurcfit,

felbft beftraft ju merben, tueii fie an beut UnfaU nicht

ganj itnf4ulblg maren. Sie hoben auSbrüeflih juge-

ftartbeu, bah fie eine PoBftänbig falfcbc StuSfagc gemacht

haben. Bie ffittmo ift mit ihrem ;Henieuanfpru4 ab-

gemtefen morben, baS Sieberaufnahmeberfahren ift ab-

gelehnt morben, meil bie bamaitgen Senge it nicht bereibigt,

megen gatf4eib beShalb nicht beftraft ftnb, uttb meil

beShalb eine SBicberauinahmc bcS BerfahrcnS unjuläfftg

märe, fflenn baS int SÖJege einer BunbeSratSUerorbunng

abgeänbert merben tonnte, fo märe baS jebcufaBS briugenb

ju münf4en, menn es halb gcf4äbc. sftath bem gegen-

märtigeu Bcrfabrcn, meines f>4 auf bic S'bilprojcji-

orbnung ftiiht, finb bie Bieter aUerbingS in ber utigltid-

iidicu ßagc, einen sUnfpruch au4 ba abrotifen gu müffen,

tue fic ihn an fich als berechtigt atterfttinen.
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(Moltcutußr.)

(a) $a« ift aber nidjt alles, weshalb Id) mich jitm

SBorte gemelbct habe, ionbern id) bin gejtoutigen, einige,

wenn and) furje Semerfungen ju machen ju ben Sind»

fübrungeit, bie .Den Dr. SRugban am Sonnabenb gemacht

bat $err Dr. Mngban bat hier eine SchUbernng ge»

geben non ben SJcrfjältmßen ber Strjte ju ben vrranlen*

faßen, bie meiner Sinfldjt nach nicht mit ben Xatfadjen

überetnfrimmen. Sollte bie Sache aber fo fein, nie fie

£err Dr. Mugban baraefießt bat, bann aDerbing« ift

eine Sinterung ber gejetjlidjen Skßimnmngen bringenb

geboten.

Derr Dr. Mugban faßte u. a. — ich jitiere bi«
nach bem Berichte ber „Stofflichen 3<Unng* —

:

Xer fiampf fpieit (ich übrigen* fetne®mcg® ab

pifdjen ben Sirjten unb ben flaffentnltgliebern,

fonbern jwlfcßen ben ärjten unb ben Staffen»

BerWaltungen. SBte bie Setfieberten batet fahren,

ob fie Sirjte belommen, bie mit 3ud)tf|au® unb
mit ©efängni® oorbeftraft ftnb, bie Sormittag®

bie eine Spejialität haben unb Siacbmittag® ln

einer anberen Stabt Spejialißen für ein anbere®

Sach ftnb, ba® Ift ben StaffenBerinaltungen ganj

egal, fie motten nur felbft Denen im Daufe fein.

34 habe bisher nicht gewußt, baß es fo »tele Sirjte gibt,

bie mit 3udfl&auS beftraft flnb; int ©egenteil, Ich habe

angenommen, baß ba® eine feltene Slugnabme fei. SBenn

ba® aber möglich ift, bah 20 000 staffenuorftänbe mit

ärjten perhanbeln, bie mit 3u<btt)au® beftraft finb, bann
aiierbing® ift c» nötig, mit ber (Befeßgcbung oorjugeben.

3dj mürbe j. 8. ben Sorfdflag machen, baß matt im Stranfen»

BtrflchtrungSgefth, in allen UufattOerfuheningSgefcben ufm.

eine Seßimmung elnfcbatte, tBonach Sirjte, Sie mit

3ucbtbau8 beftraft ober notorifdjc Sehttinbler ftnb, ju

einer bei berartigen „jnftituten nicht jugelaffcn

werben. Samt mürbe ber Qbelftanb an* Ser Seit ge»

<b) febafft fein. Slber ba* Beiben, ba* hier namentlich ju

Bielen ftlagett Slniaß gegeben bat, bab gerabe mit ©Uft
bet Sirjte eine ganje fflnjab! Bon Mißßänben tjerbelgefüftrt

werben, bie ben Slrbeitern aiierbing® Slniaß ju Se»

rechtigten Silagen geben, iß barin tnefentlieb jn fueben,

baß bei ben Sirjten ju Biel (Jurißetei in bie Mebljin

bitieitigeraten ift, 35a, wo 3urißeret unb Mebtjfn mit

einanber Bermengt werben, treten manchmal merfmürbige

©rfcbeinungen ju Sage. So haben mir c® j. 8. bei ben

Stiftungen gehabt. 35er Den Slbgeorbnete Mugban
fagt: e® ift ganj Har, ob bie SSergiftungen eine ©ewerbe»

franlbeit ober einen Unfall jur golgt haben. 34 benle,

biefer llnterfdfleb jWiftben ftrantbeit unb Unfall iß mehr
ein jurißtfeher Segriß. ifjrofeffor i'eBin fagt j. 8. unter

«bereut:
2>ie lanblaußge Sfuffaffung fucht in bem 3a»
ftanbelommen bc8 GnbrefuitatS bie »folge einer

fontinuieilichen Gtnwlrfung beb ©tfte®, wäbrenb

ich babfelbe non gehäuften Unfällen ableite,

Bon benen jeber einjeine eine erhöhte Xidpofltion

für eine energifcherc ©mnirtung eine* jmeiten

unb folgenben iefjafft.

SBenn ein 9eijer Bon Mefßng ober 8ronje

3)ämpft Bon ltnterfalpeterfäure refp. be® Salpeter»

fäureanhpbrtbS einmal in bie Bunge aufgenommen
hat, fo iß bie« jmcifello® ein Unfall, ber bie

Belftungäfäbigfett biete* Organ* in einem ge»

mißen Umfange Berringert. $ie jmelte ©tu»

atmung, bie halb barauf erfolgt, nergrößert ben

Schaben, unb eine pte (chafft eine Bungen»

Blutung burch Slnähimg ber Snrch bie Boran»

gegangenen Unfälle gefchäblgtcn Blutgefäße.

Stach Benin liegt in folchen »fällen ein Unfall Bor.

©ier fagen bie Sirjte : e® iß flargeftcttt, c® iß fein Unfall,

e® ift eine ©emrrbefranfbrit, bie nicht entfehäbigt werben
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barf. So hat man Scrgiftungen au® ben Unfällen heran®» (0)

gebracht, fo brachte man bie Sruchfcbäben heran®, unb
wer weiß, ob nicht ba® näcbßc fein wirb, baß man nach»

weift, baß bie Stnochenbrüebe weniger Bon Unfällen al®

burch bie Srüchigfett ber Stnodjeu, alfo burch natürliche

Seranlagung beS betreffenben Berichten, herbeigeßihrt

werben. So Berhinbert man burch bie fünßliche 8er»
ringerung ber Unfälle nicht, baß Weniger Beute Derleßt

Werben, wohl aber, baß weniger Beute Gntfcßäbigung be»

fommen, unb ba® hat feine großen Sebenfen.

35er ©err Staatsfelretär hat Bor einigen Xagen gefaßt— unb barin ift er mit mir berfelben Meinung, bie ich immer
Bertreten habe—, baß e® wefeittlich barauf antemmt, bie Uit»

fälle ju Berhflten. Sobalb man aber eine Slnjofil Bon hätten,

Sie fonft entfehäbigt Würben, nicht mehr al® Unfälle be»

jeidjnet, haben bie 9eruf®genoßenfchaftcn auch ihr 3ntereffe

Berloreu, folche Unfälle ju Berhiiteit. Sobalb man eineSlnjahl

Bon Unfällen als ©emerbelranfßciten bejeießnet unb für

berartige Schaben feine ßtente mehr gejahlt werben muß,
werben bie Berufdgenoffenfchaftcn gar fein 3ntereffe

mehr haben, in ben UnfallBcrhütungSBorfchriften berartige

Scrgiftungen ufw. ju nerhinbern, weil ßc nicht für Ser»
Iuft Bon ötefunbheit unb Beben ju jahlcn brauchen; benn
nur, wenn au« bem betreßenben Unfall eine 3ahinngS»

Pflicht ber Serufdgcnoflenfcfiaften erfolgt, haben bie Beiter

ber SerufSgenoffenfchait etn 3ntereße, biefe Unfälle ju

minbern, biefe Übelftänbe au« bem Setriebe auäjufchalten.

©trabe biefe Slrt ber Srari®, bie hier Bon Sirjten Biel»

fach beliebt wirb, ift Bon febr beSenllichen »folgen. SBenn
Sie ©erren Dr. Mugban unb Dr. Secfcr ganj befonber®

bie Sirjte al« fo herBotragenb im 3ntereffe ber Slrbeiter

tätig gefchilbert haben, fo frage ich: fifnnen Sie einen

einzigen ffatt angeben, wo man ben Serufdgettoßtn»

feßaften wirtlich Ungerechttgfrtteu nachgewieien hat,

unb jwar llugerechtigfeiten, bie auch bereit® jur Sinberuitg

ber ©efeßgebung geführt haben, bei benen nicht Sirjte OT
bie Dänbe im Spiel gehabt haben? 3mmer flnb e®

Sirjte gewefen, auf beren 3eugni® hin ben Slrbeitern bie

Siente gefiirjt unb jum Xeil aberfannt Würbe; immer
haben Sirjte baju bie $anb geboten, unb wa® an falfcher

Mechtfprechung unb bergleichen erfolgt ift, hat immer nur
mit Dilfe Bon Sirjten gefchehen fönnen. Sb haben ße c®

baßin gebracht, baß j. 9. in ben gewerblichen 9eruf®»
genoßenf(haften nur noch für 1,05 SfSrojeut ber Unfälle

SioIIrente gewährt wirb; bei ben ftaatlichen SluSführung«»

behörben wirb noch 5,5 Ifrojent 8ottrente bewilligt. SUfo

ber gänjiich GiwerbSuujähige ift bei ben gewerblichen

9erut*genoßenf<baften allmählich eine unbefannte ®t>

feßeinung geworben, unb e® Wirb jebem Metifcßen ein»

leuchten, baß bie 3ai)I ber oollftänbig (nWerbSuu fähigen

bei ben gewerblichen 8crnf®gcnoßcnfchaften ebenfo groß

feilt Wirb wie bei ben ßaatlicßcn SluSfübmngSbcbörbcn,

nur baß ßc bei ben gewerblichen Serufdgenoflenfchaften

feine Soürcnte mehr belommen. 3)a® Berinehrt bie Silagen

bei ben (Berichten, unb namentlich bie 'Brojeffe beim

9teieh®Berflchcrung«amt werben baburch fo ungemein Ber»

mehrt. Sobalb bie Slrbeiter Wißen, baß einem

Sßenfdjcn unrecht gefchehen ift, baß einer ihrer stameraben,

ber Boilftänbfg erwerbsunfähig ift — unb bie Slrbeiter

Wißen feßr wohl ju beurteilen. Wenn einer ihrer

Sfameraben nicht® mehr Berbicnen fann —, trop attebem

feine Sollrente befommt, fo wißen ßc attefamt: bann ge»

feßieht ein Unrecht, unb wo ein berartige« Unrecht bem
einen ober anberen Sfameraben jugefiigt Wirb, glaubt

jeber fdilleßlieb, baß ißm Unrecht jugefiigt Wirb, felbft

wenn ein folche® nicht Borbanbcn iß.

$a« (Befliß!, ba® in beit Slrbeitern wachgerufen ift, hat

baju geführt, jebe Sache bi® in bie höchßc 3nftanj ju bringen,

alle Steditemittel ju crfdjöpfen, um fchließliih ju erlangen,

was fle erlangen fönnen. SBürben bie Sirjte nicht fo feßr

137
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CA) ben BerufSgenofTenfdjaften gu ffiiBen fein, fonbern ben

'Blut haben, wo wirtliche Grwerbsunfäbigfeit borliegt, gu

lagen: bagu bieten wir nicht bie yaitb, einem bollftänbig

GrWerBSunfäbigcti Weniger alb bie Boflrente gu bewilligen,

würben gerabe bie Strgte in folchen gäBen, Wo mlrlltcb

eine fchtoere Sdjäbiguitg ber ©efunbpeit borliegt, ein-

greifen unb bagu beitragen, bah bie Arbeiter iljr ootie?

91ed)t finben, bann würbe bas Streiten unt baS Stecht

erheblich abnebmen. $a fid) aber immer noch 'ürjte ge*

funben haben, bie gu jebem fcpänblieben Stretch, ben

irgenb ein Borftanb einer SrrufSgenoffcnfchaft ausführen

Witt, bte £>anb bieten unb bie Unterlage bagu geben,

fo ftnb fie gerabe oeraniwortllcb, bah fdjtiehlid) bie

fjlrogeffe bor bem Sleid)'?Derfid)critiig?amt ftdfi fo ins Unenb-
ttcfje anhäufen.

(Sehr riehtig! bei ben Sogialbcmofraten.)

Sie 8rgte foBten einmal ernjiliih mit lieft gu State gehen,

ob eS bem StanbeSintereffe ober bem StanbeSanfepen

entfprieftt, bafs fie gu bergleiehen Unternehmungen, wetefte

befonber? habgierige Borfiänbe non BenifSaenoffen*

fdiaften burd) führen wollen, regelmäfeig bie §ano bieten

unb Immer baS befcheinigen, wab bon ben Borftänben
berlangt wirb. 3d) gebe gu, bah manches 3)tal auih

Slrjte einen (Irrtum begehen fönnen. GS finb mir g. ®.

gäBe befannt, bah bebeutenbe Strgte bab @egenteil bon
ber ffiaprpett bejeugt haben; wenigftenb in einem gäbe
weih teft d gang genau. ©inem boflflänbig inbaliben

3immerer, ber einen Sdjäbelbrmh unb eine Slüdgrat*

berlepung erlitten hatte, beffen Sierbenftjßem ooBftänbig

jerftört war, hat ein bebeutenber Slrgt aufgefeprieben, ber

®lann tonne gang gut alb 3 igarremnadicr noih etwab
berbienen; er ift bcSfjalb auf 40 SfSrogent ber Sollreute

bureft bie öaugewertsberufsgenoffenfebaft fterabgebriieft

worben. SBenn ber Blamt borher 3ifjarrenmacber gewefen

wäre, hätte er mit fo ramponierten Sterben feine Zigarren
00 mehr machen fönnen. aber ber argt fagte, bab 3 f0arren*

machen fann er nodi lernen, äöarunt fagt er bab?
Seil er felbft gar feine aijnung babon hat, wab für

Stnfprüehe an einen 3igarrenmachet geftellt werben. Bür
ftnb mehrere gang ähnliche ärgtlidje 3eugtiiffe befannt

geworben, wo ich in manchen {fällen aBerbiugS (Irrtum

aunehme. aber bie Strgte foBten, ehe fie berartige Be-
fepetnigungen aubfteBen, gutiädjft einmal prüfen, wab bab

für ein ©ewerbe ift, für bab fie ben Wann noch für

tauglich erflären, unb ein ©ewerbe, bab fie felber nicht

genau fennen, foBten fie am menigften empfehlen; beim

ba paffieren ihnen bie gröhten (Irrtümer, unb fie erfdjüttcrn

ihr 3utrauen, auf bab fie boeft bei auSübung ihrer SlrapiS

felbft angewiefeu f"tnb.

(BeifaB bei ben Sogialbemofraten.)

Sßlgepräfibent Dr. Baafdje: XaS SBort hat ber £>err

abgeorbnete Dr. Blugban.

I>r. Blugban, abgeorbneter: Steine Herren, nach

ben nerföhtilichen iüorten beb tperrn abgeorbneten Schmibt
WiB ich nicht in eine neue fjloiemtf mit bem §errn Bor-
rebner fowohl wie mit bent $errn abgeorbiteten gräfeborf

eintreten. 3<h glaube aber, bah eS notwenbig Ift, einige?

gurücfguweifen, weil mir eine 3urüdweifung in gorm einer

perfönlichen Bemerfung nicht möglich wäre.

Xer fterr abgeorbnete SMfenbubr hat guletjt faft

Wörtlich gefagt, bafe eb Strgte gäbe, bie rcgelmähig be>

fcheinigten, wab habgierige BerufSgenoffenfdjaftett tooBten.

3a, er hat fiep, glaube id), Porftin bahtn aiiSgcbrntft, bah
eS überhaupt ferne fchäbige $onblung bei ben Berufs*
geiioffenfdjafteti gäbe, bei beneu flrgte nicht beteiligt wären.

Xiefelben Herren, bie hier einen berartig unerhörten Bor»
Wurf gegen einen ganzen Staub erheben, finben eS im
höchften ©rabe unrecht, wenn man cudi nur im entfemteften

etwab gegen bie Sogialbemotratfe fagt. 3<h meine, etwas

Unerhörteres, als eben ber tperr abgeorbnete Stolfenbuhr CO
gang fühl gefagt hat, fann überhaupt bem ärgtlidjen

Staube nicht gefagt werben.

(Sehr richtig! HnfS.)

©S Wirb pitrmit auSgefprochen, bah ber argt um fdmöbeS
©clb fich bagu hergibt, ben BerufSgenoffenfcbaficn Xienfle

gu leiften, auch wenn er weife, bafe biefe Xicnfte eigentlich

gegen Siecht unb ©emiffen ftnb. Steine Herren, wenn ber

$etr abgeorbnete äUolfenbupr recht hätte, bann würbe

baS S!cid)SberftchcrungSamt ungleich mehr Urteile um*
änbem, als e? tatfächlidj ber gafl ift. Blenn ber Sjerr

abgeorbnete (ich bie Blühe genommen hätte, nodjgufeheu,

wiebiel Urteile ber ScpicbSgeriebte unb ber erften geft*

ftcllung bom SteicpSbcrfidieniiigSanit oeränbert werben, fo

würbe er waprfcheinlicb fdfton barauS fdjliehen müffen, bafe

feine aufeerungen mit ben Xatfadjen abfolut nicht in Gin*

flang gu bringen finb.

Slun ift ber §err abgeorbnete SKoIfenbuhr auf eine

Stüfeerung eingegangen, bie ich am Sonnabenb gemacht

habe, inbetn ich auSfüferie, bafe ber Stampf in ber lat
nur fpiele gwifdjen Staffciioertoaltung unb Slrgten unb

nicht gwifchen Saffenmitgliebern unb Slrgten, unb bafe

bie .fiaffciioerwaUuiigcu auch Ärgte anfteBten, bie mit

3uchthauS ober ©efängniS beftraft wäreu, nur bamit fie

ihre SÖtaeftt burchfefeten. Safe ich fclbftberfiänbliih nicht

meine, bafe aBe Slaffenberwaltungen aüe läge mit 3ud)t=

hauS beftrafte Slrgte anfteflen, baS liegt auf ber £>anb.

So biele mit 3uchthauS beftrafte Slrgte gibt eS gliidlicher*

weife nicht, aber ich behaupte, ber fjerr abgeorbnete

Sioifenbuhr hat genau gemuht, worauf ich mit biefen

Sorten hinglelte. 3ch habe bamit bie Staffenbcrwaltungen

ftölnS gemeint. $iefc haben guerft einen argt anfteBen

woBeu, ber nicht nur mit 3ud)tljanö beftraft war, fonbern

bem fogar bie bürgerlichen Gl)ieurcchtc entgogen waren
(hört! hört! linfS),

fobafe er gar nieftt mehr approbierter argt war unb feine (D)

SJlelbung gurücfgieheit muhte. Sie haben aber angefteflt

einen argt, ber mit 3uchtb®uS beftraft war, ber aber bie

bürgerlichen Gferenredjte fdjon wieber patte, bier Sergte,

bie mit ©efängniS beftraft waren
(pört! pört! linfS),

unb eine angapl Slrgte, bie gum Xeil nach unferen Be-

griffen auch nicht biejenigen Qualitäten patten, bie mir

non einem ftanbeSwürbigeti stoBegen uerlangen. $ie
HöSnet haben tatfächlidj einen Spegialargt angefteBt, ber

Bormittags in tföltt eine anberc Spcgialität gehabt pat

als SlacpmittagS in SJiiilfjeim.

($ört! pört! IinlS.)

3ch fiepe hier auf ben Streit nicht weiter ein, ba§ würbe
gu lange bauern. 34 miB nur furg meine anficht bahtn
auSfprechen, bah ich in ber Xat baS Gingreifen beS £>errn

SiegterungSpräfibenten in ber gorm, wie es bisher in ben

3eitungeii gefdjübert wirb, nicht gang btUigen fann. Xer
6err SlegierungSpräfibent tft in ber Stage, auf ©nmb beS

§ 56» ben ftranfenfaffen oorgufdjretben: „ipr müfet mehr
Srgte haben, 23 Srgte genügen für eud) nicht“. 3«

welcher SBeife aber bte fiaffenoerwaltungen bann biefem

SBunfdje beS $enn SlegierungSpräfibenten nachfommen,
rnüfeie ipm gleich fein* unb ba bie Slrgte in .ftöln fepr

firanim organifiert waren, fo mürbe maprfdleinlidj bie

golge biefelbe gewefen fein: bie firanfenfaffen wären
bann einfach gegmungen gewefen, um mepr Slrgte gu

haben, mit ben übrigen floflegen in Slölti abgufchliefeen.

Gbenfo pat ber §err tfoBege SJlolfenbubr bie aus*
füprungni über UnfäBe unb ffiemerbefranfheiten, bie ich

gmeimat hier gemacht habe, Wieberum in gang anberer

gorm wiebetgegeben. 3<h habe gar nicht über ben Begriff

non Unfall* unb gewerblichen Grfranfungen gefprodpen,

fonbeni nur auf bie Siufeerungen beS £erm äbgeorbneten

Störften pingewiefen — ber $err abgeorbnete ftörften pat
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(A) ba« nicht wörtlich fo gefugt —, bafj man bie Arbeitet*

feinbliebfeit be« SeiebSberfidieruugäanit« gegen bie Arbeiter

auef) barin (epen fönnte, bafj ba« SieichSnerftcberungScmt

gewerbliche Stranfpeiten niemal« al« Unfälle anfepe. 3 cf)

bafre barauf biugctoiefen, bafe ba« SReidjSberfidierungSamt

bie« gar nicht tun fönne, weil nach bem feftftebenben

Begriffe, ber über »Unfälle* fowopi beim ;)leld)8Dcv=

fiepeningSanit wie beim Seicpägerieht eriftiere, ba« niebt

möglich ifi. Sie Äuffaffnng non Benin ift mtr feibftocr*

fiänblicb befannt; idj balle feine Sebufttonen aber ntd)t

für richtig. Safe ich in ber lat einfepe, bah für bie*

jenigen, bie an gewerblicher Sergiftung leiben, etwa« ge*

febeben müffe, gebt barau« herber, bafj ich zweimal ben

BSunfeh au8gefpro(hen höbe, e« foßc in irgtnb einet

SBeife für bie Opfer ber gewerblichen Sergiftung eine

gürforge eingerichtet werben.

Sann bat ber $err Sbgeorbneie gräfiborf Wleber

ben billigen SBip gemacht, mich als fRegientngSfommiffar

hinjuftcllen; er hat gefagt, ich ginge £>anb in .f)anb mit

©errn b. Sfarborff. Sadjbtm ich bie lipre gehabt habe,

bah fünf Sojialbemofraten gegen mich ju gelbe gejogen

ftnb, barf ich wob! annebmen, bah meine auSfügnntgen
nicht ganj fo bumm gewefeit finb, wie bie ßerren fie

barjulegen belieben. Such weih ich nicht, inwiefern ich

mit £>errn b. ftarborff öanb in £>aitb gegangen fein foll.

SRber ba« eine weih ich, bah fterr Srahborf mit $errn
Bubbe $anb in $anb gegangen if), unb ob ba« nach

fogialbemofratifcher Buffaffung nicht noch ärger ift, als

wenn ich mit ßerrn b. Starborff .öanb in ftanb gebe,

ba« überlaffe ich ben ©erren non ber auherften linfen ©eite!

(©ehr gut! — Sjeiterfrit.)

Sijepräfibent Dr. fjaafd)e: Sa« fflort bat ber $etr
äbgeorbnete Siolfenbuhr.

Wolfenbupr, Sbgeorbncter: 3<h habe nur jwei
CB) SBorte ju erwibem. 3imä<hft muh ich entfliehen be*

fireiten, bah itb bem ganjen 'Ärjteftanb ben Sorwurf
gemacht habe, bah er nur ba« tue, wa« bie Beruf«*

genoffenfdjaften «erlangen, fonbern id) habe nur bon
einjelnen Strafen gefproepen. Siir ift febr wob! befannt,

bah e« eine grohe Sinjabl non 'Ärjten, berrunter auch be*

bcutenbe Chirurgen, gibt, bie rüdfiebtSio« bie Ontereffen

ber Serleßten oertreten, non benen bte Sertreter ber

BerufSgenoffenfchaften fagen, wenn fie einem Seriellen

ein ifeugni« auBgeftellt haben: nun, ben fennen mtr

fchon, ber macht e« immer fchlimmer, al« e« in ber lat
tft! Son einem brrnorragenben J&amburgcr Chirurgen

behaupten bie Sertreter ber BerufSgenoffenfdiaften, er

befebeinige febem Seriellen, bah er ooüfommen erwerbS*

unfähig fei, auch wenn e« nicht jutreffe; er fteCe e« nur

immer fo bar.

Steine Herren, gerabe ßierr Dr. Singban bat fich

einer Seraüaemelnerung fcpulbig gemacht, inbent er ben

3att Pon Köln felber fo barftellte, ol« fei ba« bei allen

angeftellten Sfaffenäräten ber galt.

(SBiberfprud).)

— @ie haben fein SBort Pon Köln gefagt, j&err

Dr. Stugban. 34 habe e« wörtlich notiert; Sie haben

lebigiiep gefagt: „Sie Staffenborfianbc fragen nicht ba*

nach, ob fie 'Ärjle befommen, bie mit .‘Jiicptbaug ober

©efängni« borbefiraft finb." ©ie fieüten e« fo bar, al«

ob famtliche Staffennorflänbe ba« taten.

(©ehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Saran« muhte man fchliehen, al« ob wirflicb bie Stöglieb*

feit norbanbra wäre, bah fie (amtlich folche Srjte be*

fommen fönnten. 3h würbe eine berartige Behauptung

für eine febwere Beieibigung be« JtrjteftanbeS gehalten

haben; aber ba fie au« bem Staube eine« Ärjtc« felber

fommt, fo muh Id) fagen: ber weih c« beffer al« id).

(Weiterleit. — ©ehr gut! bei ben Soäialbemofraten.)

Siaepröfibent Dr. Saafdje: Sie Siäfuffion ift ge* (Q
fihlofTeu, ba fich niemanb weiter jum SBorte gemelbct bat.

Ser Sitel felbft ift nicht angefoepten; ich barf alfo an*

nehmen, bah er bewilligt ift.

SBir geben weiter ju Sit. 2. — Bewilligt.

3ch rufe auf Sit. 3, — 4, — 5, — 6, — 7, —
8, — 9, — 10, — 11 — unb fonftatiere, bah alle btefe

Sitel bewilligt finb.

SBir geben weiter jur ShbfifaIifdj=Xechnifd)en Seich«*

anftalt, Stap. 13 b. $ler rufe id) auf Sit. 1, — 2, —
3, _ 4, — 6, - 6, — 7, — 8, - 9. — Such blefe

Xitel finb bewilligt.

SBir fommen jum flanalomt, Stap. 13 c Sit. 1.

Sa« SBort bat ber Wen Hbgeorbnete Woecf.

Woed. Sbgeorbneter: Steine Werren, ich habe mich
jum Uap. 13c betreffenb flanalamt jum SBorte gemelbet,

weil ich ber Sertreter eine« Söablfrcifcs bin, ber nom Sana!
quer burchfebnitten wirb, unb weil hier für bie Anwohner
begreiflicherweife mancherlei 3nterejfen in bem Kanal*
betrieb au« bem Serfebr Borliegen. Sic Singeiegenheit,

Welche ich hi« jur Sprache bringen möchte, ift rein

lofaler Salier. Sie betrifft ben Stircport 5liber«borf im
Streife ©übrrbithmarfepen, ungefähr in ber mittleren Wöhe
be« Stanalä, unb jroar in fetner nächfien Sähe gelegen.

Siefer Ort, welcher in ben lebten 3ahrcn mehr unb mehr
befannt geworben ift ai« flimatifcper ßuftfurort unb
©tahibab, unb welcher manche ©onemergäfte anjieht, hat

auch in ben lebten 3abren befonber« jur Sieberlaffung

für folche Beute gebient, bie fiep bon ihrer Baubwirtfcpaft

jurüdgeaogen haben unb fich einen bauemben SBopnfig in

angenehmer ®egenb oerfchaffen wollen. (Sr ift bejiiglid) be«

Stanaloerfehr« fo ungünftig auägefiattet, bah e« ihm
fchlechterbing« unmöglich ift, überhaupt irgenb Welchen

®enuh unb Supen oom Staiiaioerfehr au halten. Siefer

Drt befinbet fid) In fo cigentümlldjcr Wage, bah, obwohl (D)

fich ber Stanal mitniilelbar bor feiner Sür borbeiaieht,

feine Cöfch* unb ßabeeinrichtung borhanben ifi, um bie

®ütcr a« transportieren. Ser nächftc ßöfch* unb 8abe*

ptap liegt tn einer Entfernung' Pon 8 refp. 10 Jiilometern,

unb ba ftetit fich bann heran«, bah burch bie ffnfuhr

bahin unb burch bie Sbfuhr, welche per Slcpfe geichepen

wuh, fchlicfiiid) bie Srachtfpefen fn erhöbt werben, bah
überhaupt an eine Benupung be« Stanal« nicht gebadjt

werben fann.

'Jiun ift non feiten ber ®emeinbe Sllberäborf ber

2Bunf<b auägefprocheu gegenüber bem Sfanalamt, bah
näherbei eine ßöfd)-- unb Sabccinricbtung gefepaffen wirb,

unb awar beim Sorfe SBcnn6ütiei, welcpc« nur wenige

Kilometer entfernt ift. 3m 3apre 1900 unb 1903 finb

biebbeaugliipe Wejudje an bie Sianaloermaliung gerichtet

worben, fie finb aber in negatioem ©inne beantwortet.

Sie ®emeinbe SlbetSborf gibt fiep ber Befürchtung

bin, bah bamit bie 3adje für alle Seiten erlebigt fein

fönnte, unb pat ihren abgeorbnelcn beauftragt, heute im
9teicp«tag bie Sadje itocpmats aur Stnregung ju bringen.

Ste Stanaloerwatlung pat bie ©aepe abgewiefen, weil

ber Stanalbetrieb burep bie Sniagc eine« neuen ßöfdj*

unb ßabepiape« an ber gewünfepten ©teile gefepabigt

werben würbe, weil and) ber llmftanb eintreten würbe,

bah man ba« oorliegenbe ©elänbe niept genügenb

überfepen fönne. Sun gebe ich gern au, bah bei ber

Anlage be« Stanal« ber Wauptawed ber ift, ben Ser*

febr awifdjen Sorb* unb Dfifet au pflegen unb eine

Serbinbung ber Siarineflaiion ber Sorb* unb Dftfee

perbeiäuführen. Sah alle iofaien 3ntereffen gegenüber

biefem Wauptjwcd aurüdtreieu muffen, wo ber WauPtamed
burep bie lofcilei; 3ntereffeu gefepabigt wirb, nerfiept fiep

gatcj non felbft. Sic Steinungen fmb aber in biefer

Beatepung nerfepieben. Sa« Stanalamt pat enifepieben,

137*
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(A) eg befiele eine folche Scfjäbigung, wenn ben totalen

SBünfchen SReepnung getraßfii werbe. Sie ortgeingefeffenen

gntcreffcnten ftnb btr Keinung unb haben He mehrfach

5um Mbrucf gebracht, bah bte Scpwitrlgfeiten, welche

ettoa borliegen mochten, burcfiauS nicht unübtrminbbar

feien, unb au« bieieni ©runbe habe ich an bcn ©errn

©taatgfcfreiür be§ SRetehgamtä beS 3nnertt bag örfiidien

ju rieten nameng eben bietet Crtggcmeinbe, bie Ser*

hanblungcn Bon neuem aufjuncbmen unb Der allen Singen

feftjuftellen, ob loirflid) bie ochmierigtetten, welche Dar*

gebraefjt ftnb, berartige finb, baß bie totalen SÖünfcfie

niifit erhört werben tonnen.

'Keine Herren, ich habe eg mir ju einer befonberen

grenbe angereeffnet, gerabc bieten ÜBnnfch einer lanblichen

Semeinbe Dertieten ju tonnen. Ge wirb ung — unb ich

gehöre btr freifinnigen Bartet an — immer jum Sor*
lourf gemalt, bah mir fein ©erj für bie iJanbwirtfchaft

unb bic Sewohntr be8 ßanbeg hätten. 3<h glaube am
aDerbeften ben mirt[(haftli(hcn 3ntereffeu au<b biefc«

ßanborteg ju bienen, wenn ich ein ffiort bafür einlcge,

bah biejenigen Berfeljrgguellcn, welche boef) tatfäihiich

Dorhanbcn fmb, eröffnet merbtn auch für ben Setrieb ber

betreffenben Drtggcinetnbe. Ge mirb auch an ben Seid)«*

tag noth eine bcjcigUcbe Gingabe gelangen mit btn be*

treffenben Unterlagen, bie mir augcnbliitiih noch uiiht

|ur Scrfügung ftefien, unb ich hofft, bah bie $etition8*

fommiffion, melihe fidi mit biefem Gtegenftanb ju be*

fdjäftigen haben wirb, ein mohlmollenbee Sluge auf biefe

Gingabe richtet unb fie an ben ©errn ©taatefefretar jur

tDohimoffenben Serücffichtigung empfehlen »irb.

Somit habe ich meine Angelegenheit ertebigt.

(Srabo! linfe.)

Sijeprafibent Dr. Saafdie: Sag SBort hat ber ©err
Zlbgeorbnete Dr. üeonhart.

(B) Dr. Seonhort, äbgtorbneter: Keine Herren, bie

Serttattung bte ftaifer Silhelm = ftanai« ift bisher »on
ber Sonnt ber parlamentarifihen ftritif (ehr wenig be*

ftrahlt worben
(^eiterfeit),

fobah re fehr erttärlief) ift, bah fidj hört eine Selbe Bon

Scrhaitniffcn entmirfelt h«hen, tocldje bringenb ctnmal

einer Grörtcrung im tHeichetag bebiirfen. ätfg im 3ahre
1895 ber ftaifer 2Bilhclm*ftanal fertig geheilt war, war
eg natürlich, bah ju ber bieherigtn abminiftratioen unb
Sauoerwaitung auih bie SctritbeDerwaltung hinjutarn.

Sag ftaiferlichc ftanalamt war ber Slnficht, bah für bie

SetriebeBermaltung, bie naturgemäh eine feemännifche fein

muffe, ein höherer Karineoffijitr genügt, währenb uom
Seichemarintamt mit Jlachbrucf mib Grfolg ber Stanb*
punft pertreten würbe, bah auhcr bem Setricbäbirtltor

jwei ©afenfapitäne an btr ffieft* unb Dftmünbung fein

miihten. SSSelche Sebeuhmg man biefer Stellung jumleg,

ebt barauS beroor, bah ber ©afenfapitän in SBilhcImg*

aoen für bae 31mt eine« ©afenfapitäng in Sninebüttel

auegewählt würbe. Ge fdjeint, bah ha« 3i eidjemarin e--

amt fich fpäter wenig barum betümmerte, Wie bie SteQnng
bitfee CffljierS bei bem ftanal geworben ift. GS mar
in SiuSficbt genommen worben, bah hie ©afenfapitäne ben

Sauinfpcttoren Döllig gleiih im Hinte heben foUten. Xatfäcb*

lieh aber hat man biefe Cffijierc beim ftanal in eine Döllig

untergeorbnete Stellung gebrängt. Sa» möchte ich 3hnen
an einigen Suntten bewclfcn, inbent ich 3hnen Dorführe,

welche ftompetenjen ein Sauinfpeftor unb ein ©afenfapitän

beim ftaifer Siltlbelm.ftanal hat. Ser Sauinfpeftor bat eine

auSgebebnte Strafgewalt unb eine UrlaubSbefugnie bis

ju 14 lagen, währenb ber ©afenfapitän feine Straf*
gemalt hat unb nur bis 3 Sage Urlaub erteilen tann.

Ser Sauinfpeftor tann Seamte anfteflen unb entiaffen,

ber ©afenfapttän tann cS nicht ;
er barf nicht einmal

Seamte im Sienft anStaufdien. Ser Sauinfpeftor hat, (Q)

wenn er Derhinbcrt tft, einen Scrtreter, ber ftapitiin bat

feintrlci Sertreter; er muh immer anmefenb fein, inS»

befonbere fttlS Sienft an ber Schleufe tun, wenn ein

ftricggfdjiff burchfäbrt, felbft weint eS nur ein Xorpcbo*
boot ift. Ser Sauinfpeftor fann fidj felbft beurlauben,

ber ©afenfapitän faitn überhaupt nicht fort. 2BaS a6er

noih fchwerwiegenber ift: ber Sauinfpeftor behüt ein gabt*
jeug, um ben ftanal ju befahren unb jeberjeit ben Setrieb

rontrollitren ju fönnen, währenb btr ©afenfapitän, ber

bie Serantmortuita für ben gefamten Setrieb hat, mit

90 ßotfen, troü autS Srängen« nie ein gahrjeug erhalten

hat, um bie Beamten barauf transportieren ju fönnen.

Seim Schlcufenbienft, b. h- bem Wichtighen am ftanal,

hat ber ftapitän ben Sienft auf ber Scpleufe, ber 3nfpeftor

in ber Schleufe, alfo bei ben Kafdjinen. 3iun ift Dor

einiger 3eit an ber SrunSbütteler Schleufe ber galt Dor*

gefommen, bah ein großes Cinienfchtff bort feftfipen blieb.

Ser ftommanbant lieh fich nun ben .tiafenfapltän fomnten,

um ihn jur Mcbe ju hellen; aber biefer fonnte mit gutem
Öewiffen fagen: bag war nicht meine« SlmteS. 9!un weih

boch jeber, ber fich etnigermahen mit fetmannifchen Ser*

hältnfffen befchäftigt hat, bah eS fich hier für einen

Karineoffijler um eine ber Wichtighen Aufgaben an Sorb
hanbelt, unb eS ift unpcrftänblict), bah man am ftanal

einem Offizier, ber 20 bis 25 3abre auf uttferen Sdjiffen

gefahren ift, niiht einmal biefe wichtige gunftion sutoeift.

Steine ©erren, als ber ftanal fcrtiggefieHt mar,

machte (ich feljr halb an ben Orten, bie Don ftanal*

arbeitern bewohnt waren, eine SBolmungänot geltenb.

Saraufhin mürbe Don ber (üemeinbe SrunSbiittel ein

Saubereiit gegriinbet. Siefer befam nicht nur Kttglieber,

jonbern auih aus ber Sürgerfchaft, was fehr wichtig mar,

intelligente ifeute, bie gleiß, 3cit unb Uneigennüüigfeit

genug befafeen, um biefen Serein ju leiten. Ser Serein

war in ber Sagt, eine fegcnercichc Xatigfeit ju entfalten. 1°)

Sorfiüenbcr bc8 SauDereinS würbe nun ein angefebener

Bürger beS Orte«, ben Sorfip bt8 fttufficfiterats über*

nahm ber ftanalbauinfpcftor. Über fehr halb gab eS

Siffertnjen, unb ber Stanalbauinfpeftor grünbete einen

eigenen Sauberem für feine Slngcficlltcn. Sa« war fetn

gutes Seiht; aber eS war nid)t fein gute« Stecht, nun
bie SngefteHten beim ftanal, bie llnterbeamten unb
Arbeiter, ju jWingeit, au« bem alten Sauberem auS*

äutreten, wo fte bereits wohlerworbene Stechte hatten, unb
bem neuen Serein belüfteten. SelbflDerftäublich würbe
eS auch fo eingerichtet, bah bie SteichSmUtel, welche ah*

jährlich jur Unterftüüung ber SauDereinc bcreilgefieBt

würben, auSfchliehlich bem neuen BauBerein augute

famen. Ser frühere Slbgeorbnete für ben SBahlfreig, ber

Slbgeorbncte ftahlcfe. War wiebcrljoit im Steichäamt btä

3mitm gemeftn, um auch für ben alten Saubercin eine

Unterftüüung tu erlangen. GS ift ihm natürlich jcbeSmal

bic forgfältigfte SPrüfung ber Sache jugefagt; aber tat*

fachlich hat immer ber anberc Don oben protegierte Sau*
Deretn bie Kittel erhalten, unb wenn nicht bie i'anbeg*

Perfichcrungganftalt Don Sd)leäwig=©olftein bem alten

BauBerein ju ©ilfe gefommen wäre, würbe berfelbe fetne

ftgcnärcitbe Xatigfeit noch mehr haben einfehränfen muffen,

aie e« fchon ohnehin ber gaU gewefen ift.

(©örtl hört!)

Sei bem ftaifer ffitlbelm*ftanal gibt eä natürlich auch

eine Seirieblfronfenfaffe, unb ba muh ich auch ganj furj auf
bie ;um flberfluh in ben legten Xagen breitgetretene

Strjtefrage eingehen; bemi eg ftnb nicht bloh bie Sorftänbe

ber Drtgfranfenfaffen, über welche bie Slrjte ju flogen

haben, nein, gerabe bei ben ftaatlichen Setriebgfaffcn tun

bie Seamten fo, alg ob bas ©onorar für bie Ülr.jte aug
ihrer eigenen Xafche befahlt würbe. 3« SrungbüUcl ift

eg betfpielgweife oorgefommen, baff btr ftanalbauinfpcftor
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(Dr. gesngnrt.)

(A) perfönliehe, gefeDfc^aftlic^e Sifferenjen mit ben Ärjten

batte. ©t batte iiteötö Schnellere« ju tun, alb burcb allerlei

Besprechungen einen jungen Avjt beranäujieben. Sinn

füllte biefer audj bei ber Betriebblaffe aiigefteOt »erben, unb

eS mürbe B»n bem Bauinfpcltor ein Sogen in Simulation

gefegt, um Durch Unterfcftrift feftjufiellen, mie Diele ben

neuen Strjt haben wollten. ©b fanben fich nur jeijn,

nielebe untcrforieDro. Sarauf mürbe ein imeiter Sogen
in Umlauf gefegt, eb mürben allerlei Brefftonrn auf Die

Arbeiter aubgeübt, um fie jum Unierfdjreiben ju Deran»

Iaffcn, fobafe fdjliefilirf) 52 llnterfefiriften juftanbe famen.

®b mar gar nicht Siufgabe beb Bauinfpeftorb, in biefer

SJeife gegen bie Ärjte norgugeljen unb fte in ihrem Srote

ju fdjmaiern; benn bie Betriebbfranfcnfaffe fiept bireft

unter ber Ceitnng beb Sräfibenten felbft, unb bie Bau»
infpeftoren an ben fianalmiinbungen haben gar nichts

mit bet Betriebbfranfcnfaffe ju tun.

3n ben unb übergebenen Mitteilungen über ben

Baffer SSilbelnußanal finben mir, bah berfelbe immer
noch mit einem erheblichen Sefijit arbeitet, melcheb in

bem Dorigen Setriebbjahr 225 000 Marl betragen hat,

moju noch 617 000 Mart Anbgabcn für bie Serbreitcrung

beb Stanalproftlb, Scblcppbampfer ufm. tommcn, fobajj

tatföchliifi bab Sefijit 842 000 Mart beträgt. Sab Baifcr»

liehe Jtanalamt hat mohl einmal felbft bab (üefübl gehabt,

bah eb etmab fagen muh, mo benn ba mohl (brfparniffe

berbeijuführen finb. Sa fagte eb aber, mir mürben biel

mehr (Sinnahmen haben, menn bie Schiffe ber .ftaiferlichen

Marine auch Abgaben jahlen mürben. 3<h glaube, bab
tann bem Seitlichen Selch Poüftänbig gleichgültig fein. Stenn

bie Schiffe ber ftaiferliebcn Manne beim Banal etmab

bejahten mühten, mühte beim Marineetat fo unb fo Diel

mehr eingefteUt werben, unb bebmegen hatte blcfe

Semerfung gern fortfallen fönnen. Aber eb finb in ber

lat beim Baifcr SBilbclm*Banal (Srfpantiffe ju machen.W ©r arbeitet mit einem ganj enormen Apparat Don
Seamten. Schon bah bab Banalamt feinen Sib in Biel

hat unb nicht am Banal felbft, iß ein gehler. Sab
Bäuerliche Banalamt hat 25 etatbmähige unb 3 aufjer»

etatbmähige Beamte, barunter 3 3uriften. Solange eb

fich barem hanbelte, beim Raifer SBUbelm-Ranal mit ben

'Anliegern ju Dcrhanbeln ufm., mag eb nötig gemefen

fein, bah auher bem Sßräfibenten noch efn etatbmähiger

3urift unb ein auheretatbmähiger 3urift Dorhanben roaren;

aber nachbem alte biefe Berfjanblungen Wegfällen, nach 1

bem eb fich bei bem Banal im mcfentlichen nur um ben

Betrieb banbeit, fragt eb fiep f'hr, ob eb noch nötig ift,

weiter ein fo grofjeö Sncfonal ju untrr^altcn. Menn
ein fo grober Seamienförper in einem Bureau
jufammenfigt, Weih er gar nicht, mab er ju tun hat.

Sa fommt eb eben, bah bie Betriebbbeamten unb Unter*

beamten beb Banalb beftänbtg über alle möglichen 3U»

fdjriften Hagen, bie fie beantworten muffen, bie Dom
grünen Sifdj aub ihnen jufommen, unb häufig fo unjweef»

mähig mie möglich- 3 cf) barf hin etne ganj Heine ®e»

fchichte einfiechten. So erhielt Dor einem 3ahre ein

ftaffenarjt beb flaifer MilljeIm>BanaIb Don ber Betriebb*

franfenfaffe einen Brief, in bem aubgefüljrt mürbe, er

muffe feine amtlichen Briefe an ben Banalbauinfpeltor

nicht abrcfjteren an ben Raiferiühen Banalbauinfpeltor,

fonbern an ben $errn ßatferlichen Banalbauinfpeltor.

Sie biirfen fchreiben att ben Brüftbenicn beb SeicpbtagS,

an ben Seichbfaujler, aber bitte, fdjretben Sie immer an

ben ftatferlidjen Herrn Banalbauinfpeltor.

(fietierfeit.)

Meine Httrcn, tb ift überhaupt (ehr bie grage, ob
eb auf bte Sauer richtig ift, btn Balfer MUbcIm=Banal
bei bem ohnehin fchon üherlaftcten Seichbamt beb 3ttnern

ju beiaffen; benn bie Hauptfragen unb HauptflreUigteiten,

bie Porlommen, betreffen ftetb feemännifche Angelegen»

helten. Sun hat, fobtel ich tneth, bab Seichbamt beb (Q
3nnern leinen feemännifchen Beamten. ®b märt mohl
rtchitger, bab Banalamt entmeber bem SeicJjbmarineamt
ju unterteilen ober bem prenhifchen Berlehrbminifter, ber

Poraubfichtlich balb in bie ßagc lommeit wirb, praltifche

©rfahrungen über Banale ju faramtin.

(Sb werben fich aber noch weitere ©rfparniffc beim
Banal machen lafftit. Sie finben in ben Mitteilungen,

bah gebraucht mürben im Dorigen 3af)re für 410 560 Marl
Bohlen. Sun ift mir eine Scfchmerbe barüber jugegangen,

bah bie Bohlen, fomtit eb fich nm engltfehe hanbelt, frei»

hänbig Dergeben mürben 311m Steife Don 20 Mart pro
Sonne, obwohl eine Brunsbüitelcr gtrma ein Angebot
Don 17 Marl gemacht hatte; alfo ein llntcrfdjieb oon
3 Marl mürbe 00m Banalamt nicht berüdftehtigt. Sab
Amt hätte bie Bohlen 15 Sffrojent billiger laufen tonnen.
Unb bie getauften Bohlen waren noch baju minbet»
Wertig; bie Mafchiniften auf bem Banal befchmerten

fich fehr balb über biefe Bohlen. Auf Beranfaffung beb
BetriebbinfpeHorb mürbe ber Mafehineningenieur in Senbb»
bürg beauftragt, bie Bohlen «1 unterfuchen, wobei fich

ergab, bah fie ju 35 Brojent Bufj enthielten, alfo burch*

aub minberroerfig waren.

(Hört! hört! Itnlb.)

Alb bab Saiferlidje Banalamt in Biel baoon erfuhr, er»

teilte eb eine Süge, bah überhaupt biefe ScPifton ftatt»

gefunben habe. 3<b felbft miH eb unterfaffen, in bejug
auf bab eigenartige Borgehen beb fianafamib Schlüffe jn
jiehen; aber bah bie öffentliche Meinung unb auch bie

Beamten am Banal ihre Schlüffe aub einem berartigen

Borgehen jiehen, brauche ich nicht weiter aubjuführen.

Sann befigt ber Raifer 2öilhelm*fianat eine eigene

Schiffswerft, — er hat tn feinem Betrieb 20 Heine gabt»
jeuge. Sicfe 20 gahrjeuge tönnen, menn Separaturen
nötig finb, fehr Icldftt auf ben Bdoatmerften an ber Uni«»
elbe unb am Bieter Hafen repariert »erben. Siefe eigene (D)

Merft loftet bem Seich ein enorme« @efb. Sur um
eluigermahen bie Beute ju befchäftigen, werben fogar
Separaturen gemacht, bie bab Mafdjmenperfoual felbfi

mit ßeicfjtiglett machen lönnte. Allein baburch, bah man
bie Merft auher Betrieb fegt, lönnte man fofort eine

Menge ©elb jparen.

6b ift auch Wieberholt oorgelommen, bah bie Beamten
bei ihren Sefdjmerbett nicht babjenige Mah bon Ber*
ftänbnib gefunben haben, auf weldjeb fie Anfpruch machen
fönnen. Bor allem gilt bieb Don ben Arbeitern, welche

über bie Arbciterperbältniffe am Banal ganj erheblich

Hagen. Bei ben legten Mahlen hat gerabc in benjentgen

Orten, mo bie Banalarbeiter unb bie Unterbeamten,

wohnen, bte 3#W ber fojiaibemolrattfchen Stimmen ganj
erheblich jugenommen.

(Hört! hört! lintb.)

Sab gibt hoch ju benftn. 3dj barf (ihnen einige Satfachen
Dorfüfiren, welche bieb recht oerftänblich machen.

Sie Soffen haben eine ununterbrochene Sienftjeit Don
manchmal 24 Stunben, lebigiich barnit ihnen nicht 1 Marl
Serpftegungbgelb pro Sag mehr bejahlt Werben muffe.

(Hört! hört! lintb.)

Menn bie Botfeit auf ber Mtttagbflation anfommen,
müffen fte bann $u Mittag effen, ob fte wollen ober nicht;

fie müffen fich bort einen Abjug Don 80 Bfenntg gefallen

[affen. Sab ift bei einem Berpfiegungbfag Don 1 Marl
fchon eine ganje Menge. Mleberbolte Befchwtrben Darüber

blieben ohne jeben ©rfolg. 3<b h af) e Darüber nachgebacht,

wer benn woftl bie 80 Pfennige befommt, bie hier ben
ßoifeit abgejogen werben. 6niweber wirb fie ja wahr»
feheiniieh ber Herbergboater am Banal befommen für bab
Mittageffen, bab er nicht geliefert hat, ober fie werben
alb ©rfpawiffe beim Ranalamt geführt, gibt berartige

6rfparniffe müffen Wir unb bebauten. SBab würben benn
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CA) bit höheren Beamten fagest, meint ittnrn bafür Stbjiige

gemäht mürben, bag fit in bcn feijr fomfortabci einge*

richteten itogterjlmmertt am Kaifer 2Bübeim=KanaI unent*

gclilth übernachten.

3Heine ftertcn, ih glaubt, baß tin Xetl bet Be-

fhtocrbcn, welche ich bitt norgcbraht habe, burhauS auf

Xatfahen beruht, für welche idj midi oerbürge, iobafe ich

jtßt btn 2initag fictlc, baS Kapitel 13c betreffenb btn

Ratferfflübelin-Kanal an bieSubgetfommiffloti ju oerwcifen.

(BraBo! ItnfS.)

Bijcpräfibent Dr. 'fJaofdit: las SBort Ijai bet £>err

Beoollmähtigte jum BunbeSrat, StaatSfefretär beb 3nnern,

StaalSminifter Dr. ©raf D. SofabowSfb*2Bebner.

Dr. ©raf ». f)ofaboniäfii«©ff|iifr, StaalSminifter,

StaatSfefretär beS 3nncrn, BcBoIIinahttgter jum BmibcS*
rat: SJtelnt ßerren, btr £err Borrebner bat tine jtemlthe

Jliijabl Bon ©cfchmcrbcn gtgen bit Berwaltung beS Kanal*
Borgebradjt, unb ich bin tierpftidjtet, fotucit idb je&t unter*

richtet bin, barauf ehtjugeben.

2öa8 junäehft bic .fjtrfteOuiig tintr SHblage bei

ülbtrSborf betrifft, fo höre ich biete Sacht jum erfien

©ale Bon bem $erm Borrebner. SelbftBerftänblidj mtrb

unterfuebt werben, ob ein BebiirfniS Borliegt, eine ?lblage*

fteQe für biefe ©etneinbe hergurichten. 3h möchte aber

beute febon bemerfen, bafs e8 ganj unBereiubar ift mit

btr Koftenfragc, für jebe ©emcinbe eine eigene Jlhlage*

ftcüe berjufteüen. Xamit ftnb crbebilcbe Sofien Btrbunben;

eS muß immerhin bic ffirunbiage eines getniffen SerfehrS

Borliegen, um foldjc Mnlagen auf SRcihSfoften ju erriebten.

Xt« Sähe wirb, tnie getagt, unterfuebt werben; ich felhft

pflege in febem 3abre mich einmal am Kanal anfju*

ballen unb werbe habet ©elegenbeit nehmen, bie Sache
an Crt unb Stelle felbft ju prüfen.

8Ba8 bie Stellung btr hafenfapitäue betrifft, fo

(B) lönnen wir unb hier an bitftr Stellt unmöglich unter*

ballen über bie gegenteiligen Xienftobliegenbeitcii be*

gafenfopitanS einerfeitS unb beS KanalbauinfpeftorS

atibeterfeUS. XfcfeS BerbaltnfS ift auf ©runb langjähriger

©rfabrungen georbnet. ©runbfaß ift, baß btr .fjafen*

lapitän ein Crt8 beamtet ift unb ber Kanalbautnfpeftor

ein Strecfenbeamter. Xanadj teilen fid) bie Amtspflichten

ber beiben Beamten. (BaS baS Beilen betrifft, fo habe

ich beute Bon bem Sjerm Borrebner erfahren, baß ber

©afenfapitän nicht bamit jufrieben ift, bafi ber Kanal*
bauinfpeltor bie Teilungen Bornimmt. 3cbenfaßS nmfi

bie Teilung berjenlgc machen, ber 3 (it baju bat, cS

Berftebt unb baju angewiefen ift. 3<h glaube, bafs btr

Kanalbautnfpeftor, namentlich wenn cS fid) um Beilungen

auf feiner Streit banbeit, biefelben ebenfo uorjunebmcu
»erficht Wie ber hafenfapitän.

öS ift aflerbiiigS richtig, bah (ich am Kanal ju

Brunsbüttel ein jweiter SBobnungSbauBcrein gtgrünbet

bat, unb bafi eine grobe Slnjafjl non ©itgltebcru, foBiel

ich weih, aub bem anberen BauBcrein in ben neu ge*

grünbeten BauBcrein übergetreten ftnb, aber auS bem ttn»

fachen ©runbe, weil ber ©runb unb Boben, über ben ber

neue Berein Berfügt, gtemlich unmittelbar am Kanal liegt

unb beSpalb ben Arbeitern für ihre (IrbcltSflefle Diel be=

guemer liegt als ber ©runb unb Boben beS anberen

Sauntreinö. Xaß berfianalbauinfpettor auf ben Übertritt

biefer Arbeiter irgenb einen ©influß auSgeübt haben fob,

ift mtr unbtfannt. Xaß wir aber nun, wo bie meiften

Beamten unb Arbeiter in bem neuen Berein finb, auch

Mefem neuen Berein Xarlchnc gewähren, ift felbft*

Derftänblicb; benu in bem ©iatSbiSpofitiB beifit eS au-5*

brüdlicb, baß biefe ©tatsfummen jur ivörbcnmg ber

herfteüung Bon (Bohnungen beftimntt ftnb für folcbc Bau*
Bereine, benen gering bcfolbete BeicbSbeaintc unb Arbeiter

in ßteicbSbetrteben angeboren. 3m übrigen möchte idj

feftfieBtn, baß fetten? beS anberen BauoereinS noch gar (0)

fein mit Unterlagen Berfebener pofttioer Antrag auf ®t>

Währung eines XarlthnS eingegangen ift.

©in jweiter Arjt bat (ich atierbingS in Brunsbüttel

ntcbcrgelaffcn; ich weiß nicht, ob ein Beamter ber Bau*
berwaltung baranf einen ©tnfluß geübt hat; biefer jüngere

Arjt ift gleichjettig Kaffenarjt. 3<h glaube, bas war eine

(Boßliai für Brunsbüttel; benn ber Crt wirb burdj ben

Kanal getrennt, t§ Ift leine Brühe ba, foitbcni nur eine

jtemlich fchmale Baffage über bie Schleufe, bie beS BaehiS

unb bei Sturm nicht fefjr angenehm ift. ©3 ift btShalb

burchauS wünicheuswcrt, baß jwet SSrjte fleh bort be*

finben, unb jwar mijglicbft auf jeber Seite beS Kanals

je einer. Xaß bie Kaiferlidjc SKarine feine ©ebühren gahlt,

bas ift richtig; aber ben Schluß fann man hoch nicht ohne

weiteres non Ber $anb weifen, baß, wenn bte Kaiferliche

©artne ©ebühren jablte, bie ©innahmen bet Kanalfaffe

größer würben. SelbftBcrftänblich werben aber burch ben

Berfehr ber KaifeTlichen ©arine im Kanal auch bic Ber*

maltungstoften erhöbt- ffiürbe alfo bie Kaiferltdje ©ariue

©ebühren jablcn, fo würbe fi<h bomit ber 3uf<hufi beS

Kanalamts nicht unwefentlich Berringern. ©S rechnete (ich

ja freilich in biefelbe Xafchc, ift alfo für bie ©efamt*
finanjBerwaltung beS 9ieiefj8 gleichgültig; aber wir be*

urteilen hoch bei ber ffinanjierung cincS SlddjSuntec*

nebmenS jebeS 'Jleicbsinflitut für fleh, unb gerabe gegen bie

ginanjienmg beS Kanals werben Bebenten gcltenb ge*

macht. Xaß bas Kanalamt nicht in ftoltenau ift, bebauere

ich auch, unb ich beabfichtige feit langem, bas Kanalamt

nah bortbin ju Berlegen. SBcnn baS bisher nicht

gefhthen ift, fo hat bas (ebigiidj barin feinen ©runb, baß

bie Serbinbungen jwifhen Kiel unb ftoltenau noch ju

ungeniigenb finb, um btn Beamten, bie Kinbcr nah
höheren Schulen in Kiel fehiefen müffen, jnjumuten, in

»oltenan su wohnen. Sobalb einmal beffere Ber*

btnbungen bergeftellt fein werben, halte ich *S auch für ^
fachgemäß, baS Kanalamt nach ©oltenau ju Berlegen.

9fus bitfem ©runbe ift es bisher auch abgelehnt, in Kiel

felbft ein neues Xitnftgebäube für bie KanalBerwaltung

ju errichten.

3h tarnt auch bem sjtrrn Borrtbner Berfichem, baß

feine SorauSfeßung unrihtig ift, baß baS SRcihäamt beS

3nnern feinen feemänntfehen Berater hot; ein höherer

©arineofftjier ift Biclmebr ©itglleb beS BeihSamtS beS

3ntcern.

BaS bfe allgemeine ginanjierung btr HanalBer*

Wallung anlangt, fo fönnten Wir unter llmftänbcn jeßt

fhon mit einem flberfhuß rechnen; benn ber geblbetrag

ber leßten Sbrehnung, bic 3bnen Dorllegt, beträgt

225 000 ©arf, Wäbrenb bie Berwaltung aHetn 374 000
©arf ©ebrfoften bot für bie Beförbcrnng ber Shleppjüge
gegenüber ben für bic gefteflten Shieppbampfer erhobenen

©ebühren. SJir fegen alfo bei bem Shleppbampftroerfehr

Biel mehr ju, als ber gcblbctrag ber gefamten Kanal*

Berwaltung beträgt. Slber ih habe mth bisher immer

bagegen gefträubt, bie ©ebühren für ben Shieppbampfer*

oerfebr in bie £>öhc ju fegen, weit cB febr wichtig ift,

baß wir uns biefe Heine Küftenfhiffahrt auf bem Kanäle

erhalten; beim biefe fleine Schiffahrt Beitritt einmal

eine 2trt ©ittelftaub im Sdjtffcrgewcrbe, unb außerbem

liefert ftt ein wichtige* unb gutes Kontingent für unfere

©arinc. $itfe Küftenfhiffahrt hat fo Wie fo fhon hart ju

fampfen, weil iiamentlih »on Hamburg au* immer mehr
große Xcnber in btn Berfehr fomnten, bte burh ben

Kanal gefhleppt werben unb beShalb einen febr gefabr*

lihen SBcttbewerb für biefe (leinen Schifft bilben.

Söiirbe ih alfo bie Shieppgebiibr fo in bte §öbe feßen,

wie bie Selbftfoften ber Kanal&erwaliung trforberttn, fo

fönntt ber ifeblbetrag beS Kanalamtes fofort auSgeglihen

werben, ja wir hätten fogar noch einen Ubcrfhuß. ätber.
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(A) idj glaube, fojialpolUif4 märt eS nidtt riditig, bie Klaffe

btefer Keinen Hüftenfcbifftr bom Hanalt>crfebr auSju«
Mlicfjtn. ffiürben wir bic Bollen ©ebübren für bic

©41epper erbeben, fo, glaube itb, fönnteu bie Keinen

Stbifttr ben Hanoi nidjt mehr bcnuften.

Xaft bie ßotfen geswungen fmb, in Slübei Bliltag

ju effen, ift mir neu.

(©citerfcit.)

04 fjoffe. bie flanaioerwaliung nötigt bic Öente wcnigfieuS

nicht, Bliltag ;u effen, wenn fie feinen ©ungcr haben.

(Weiterleit.)

04 tnö4te aber erflären, wie bie Sa4e Wabri4einii4
liegt. On Slübei, in ber yälfte beb fi analb, ift nämli4
bie JlblöfnngSflation für bie Soffen; bie einen geben Bon
Brunsbüttel bis Slübei unb oon bort jnrüd, unb bie

anberen geben Bon ©Ottenau bis Slübei unb geben bann
na4 ©olienau juriief. SHlerbingS ift Borfdjrift, baft bie

Sotfen auf ben Schiffen, auf benen fte bic Sotfenbienfte

Berri4ten, au4 ju beföftigen ftnb. ®S niufe bem
Blanne, ber fi4 fo lange auf bem ©4iffe aufbalt, bic

Blöglicbfeit gewährt werben, bah er fi4 auf bem ©4iff
befähigt- äber bei ftarfem Siebet, bei biefigem ©etter,

bei großem ©ebiffSnerfebt bat ber Statut gar feine 3rit,

auf bem ©4iffe eine Biabljett einjmtebmen; er fami bie

fiommanbobrücfe ni4t oerlaffen. (SS ift (ehr Wabrt4einli4,

baft bie HanalBertualtung beSbalb angeorbnet bat, baft

bie Senfe, bamtt fte ntcfit auf bem 24'ff e bur4 ihre

Slabljeitcn nom Scbiffebienft abgebatten werben, auf ber

Station in Slübei ihre Btabljeitert cfnnebmen follen. Ob
fie aber baju wiber ihren ©iüen angebaiten werben, ift

mir ni4t befannt.

(©eti erteil.)

S4Iiebti4 bat ber ©err Bovrebncr no4 bie Sohlen«
frage berührt, eS wären Sohlen getauft worben, bie Biel

teurer unb au4 f4!e4ter wären als ein anbereS SIngebot.

(B) Xiefe Hoblenfrage ift eine jiemli4 ttefgebenbe, unb i4
wage ni4t, fie in ihrer ganjen StuSfübrli4feit bi« 3“
erörtern. ©ir haben bisher bie Sohlcnprcife bemeffen

na4 ben Breiten, bie bie Siei4Smarineoerwaltung jahlt,

unb bie SieidjSmarinebermaltung wteber bat ihre Streife

bemeffen na4 ben greifen, bie bie (SifeubahnBcrwaltung

bem rbefnif4--weftfälif4cn Hohienfijnbifat jahlt- Slaclj

fflilbeimSbafen, Brunsbüttel, Surbafen, ©eeftemünbe

unb ©efaolanb wirb ber eine Breis normiert, unb ber

anbere Breis Wirb für Siel, ©olienau unb Xanjtg
normiert, pr bie erfte ®ntppe finb bie ftontraflprcife

ber (Sifenbabnbireftion ©Iberfclb maftgebenb unb für

bie jwette ©nippe bie greife für bie ©ifenbabw
bireftion Slitona. Xie leßteren Breife pflegen wegen
ber Sfonfurrenjfäbigfeit ber englffqen Hoble Bon ben

floblenfhnblfatcn niebriger gehalten ju werben. Xa
aber ©olienau unb Brunsbüttel beibe im gifeubabn«

bircftionSbejirf SfIlona liegen, würbe auf meine 8tn=

orbnung an bas ftobtenfpnbtfat bte Stufforberung gefteüt,

baft es nur bie SUtonaer Breife für beibe Hanoiftaiionen
bewilligen füllte. Xiefes 9tnfiiinen wies baS Hohlen«
fnnbifat jurüd, unb infolgebeffen tarnen wir baju, bie

Hohlen minbeftforbernb ausjii|'4rctbcn. Sin biefer lehteren

auSf4reibung, bie ber ©tn Bonebner im Sinne gehabt

bat, fmb uns englif4e Hohlen angeboten worben jum
Breife Bon 15,80 Blatt, währenb baS Spnbifat 20,25 Blatt

forberte. Bei biefem rrbebiUbem Hntcrf4tebe war bas
Hanalamt felbftBcrfiänbli4 gejwungen, baS niebrigere

Scbot Bon 15,80 Slarf anjunebmen. Xaft biefe Hohlen
)41e4t ober gar unbrau4bar gewefen finb, höre i4 kB
erft aus bem Bfunbt beS ©errti BorrebncrS. 04 werbe

bie 3a4e nnterfu4en. Hber eine 3tei4Sbebörbe ift un=

jweifelbaft Berpfli4tet, bei ben öffentli4en 8(uSf4reibungen

bet fa4ü4 glei4mäftigem Angebot ben 3uf4iag bem
bifltgften ju erteilen.

Bräfibent: Xie Xisriiffion ift gef4Ioffen, bo (14 W)
niemanb mehr jum ©orte gemelbet bat-

Xer ©err '«Kbgeorbnetc Dr. Beonhart bat beantragt,

ben Xitel 1 beS Hap. 13« in bic Bubgctfommtffion ju

Berweifen. 04 Werbe barüber abftimmen Iaffcn. 04 bitte

bie ©errett, ihre Blähe einjunebmen. —
Xiefenigen ©erren, WeI4e biefen Xitel an bie Bubget*

tommiffion Berweifen wollen, bitte 14, P4 bon ihren

Blähen ju erbeben.

(®ef4iebt-)

XaS ifl bie Blinberbcit; bie Berweifung ifi abgelebnt.

Xit. 1 ift ni4t angefo4tcn; wenn niemanb wiber«

fprt4t, werbe i4 annebmen, baft er Dom ©aufe bewttltgt

ift. — XicS ift ber galt, ba niemanb wiberfprlc©t.

04 rufe auf Kap. 13c Xlt. 2, — 3, — 4, - 5, —
6, — 7, — 8, — 9, — 9 a, — 10, — 10a, — 11, —
12, — 13, — 14, — 16, — 16, — 17, — 18 — unb
19 — unb erfläre biefe fämtll4en Xitel beS Kap. 13c in

jweiter Htfung für angenommen.
©ir gelangen nunmehr jum Hap. I3d, S3ufft4tSamt

für BriBatPerfnberung, Xit. 1.

04 eröffne bic XiSfuffion.

XaS ffiort bat ber ©err Ztbgeorbnete ffierner.

Säcrncr, Sbgeoibncter: Bei bem Hap. 13d Xit. 1

fommt baS SHufii4tSamt für BriBatBerf!4erung in Betra4t

04 t»id Borau3f4icfeii, baft eS nic©t meine Stufgabe fein

faitn, bem Stuffiditsauit irgenb weI4e Borwürfe ju machen.

04 oertenne ni4t beffeit fegenSrei4e Xätigfeit. @8
finb fo!4e Xinge. bie i4 Borbringen will, bie mit bem
Hmt als floittrollbebörbe jufammenbängen. Sine

auSIänbif4e Berrt4rrungSgcfe0f4aft, bie längere Oabre
als gut funbiert unb foltb galt, bat in berf4iebenen

Xeileit beS Xcutf4en SHei4$ einen groben ®cf4#ftS«
betrieb gehabt: cS ift bic jebt banferott gegangene

Caisae g4nSrale des famillea in BariS. SttlU fann dX
man ber Slufri4tSbebörbe bur4aus feinen Borwurf
ma4en; benn bis jum 1. Oanuar 1902 fonnteit tu ein«

jeinen Xeiicn Xeutf4lanb3, Wie j. 8. in ber BroBtnj

©effen=81aPau, anSIänbif4e Berrt4tnittgSgcfeBf4aficn au4
ohne Moitjeffion ihren ©ef4äftSbetrieb auf«
nehmen, ©eit bem 1. Oanuar 1902 beftebt aber gottlob

bic Beftimmung, baft ben au8Iänbtf4en Berfi4e«
rungSgefeilfdiafttn, bie in Xeutfcblanb arbeiten
wollen, e r ft eine Wonjeffton ju ertetlen ift. Xie
Berfi4erungSbebörben löitnen nun wohl Btiltel unb ©ege
angeben, wte bie @ef4äbtgien — unb beren gibt eS Biele

im Xeutf4en 91ei4e — in ®4uh genommen werben

fönnen. Om ehemaligen Hurfürflentum ©effen unb in

Baffau finb eine ©enge Serftdenmgen abgefcbloffen, unb
jablrei4e Berp4erte haben H4 an mi4 gewanbt mit beT

Bitte, ihnen bie Büttel anjugeben, wie fie ft4
in ö g 1 i 4 ft f4abIoS halten fönnteu. 04 glaube,

baft bie StuffidjISbebörbc feftr woftl in ber Sage ift, barüber

eine SluSfunft jn erteilen, bie aUgeineine Befriebigung

unb Beruhigung in bte Streife ber @ef4äbigten bringt.

Xer anbere pH, ben i4 berühren mö4tf, betrifft

leiber eine beutf4e öefellfcbafi, ben fallierten Bto«
metbeuS. Xie @efellf4aft bat glet4 bei ihrer ®eburt
bte gaiappitreiibe ©4wtnbfu4t mit jut ©eit
gebra4t; fie war überhaupt niemals fapitaifräftig,

engagierte aber ein groftcS ©eer bon Slgenleit, eS würben

no4 miiglidift Biel Itnteragcnten afquirieri, unb eine 3rit

lang fönnteu bie höheren Beamten ber ®efeUf4afl bert«

li4 unb in greuben leben, bis eS jum groften Hra4
fam. Xer Slawe „Bromclbcus" ift, fobalb er nur genannt

würbe, jum 34rcden man4er ®egcnbeii geworben. So
ift eS bcifpielSweifc in meinem fflablfreife, in ber Stabt

©erSfelb, einem gtf4idten »genten gelungen, etwa 60

metft üeinen Streifen angebörige Berfontn ju üeranlaffen,
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(ZBerner.)W bei bern '

4!romdb(ii8 ju berfi4 ern. Obwohl bais ffonfurS*

berfahren fefeon längft eingeleitet ifl, fommcn bocb immer
notj born MonfurSBerwaltcr Aufforberangeit, bah bieVer--

R4crten erfechte Sclräge nadijahlen foücu. 3n £erS*

felb femie i4 einen Heineren fjanbWerfSmeifter, ber bis jt(ji

über 864 Marf bat naibjablen muffen. (Sr fagte mir:

4h märe ja jufrieben unb mürbe baS nadjgcmorfcne

Selb Derfibmerjett, wenn i<b nur enblieb iüube hätte! ffienn

mau in ©rwägung jiebt, bah ber Vromethcus »ormiegenb

in bcn Keinen unb mittleren Streifen gearbeitet hat f#

muh hoch etwas getan werben, um, wenn eS nur irgenb

mägtidj ifi, bie Seute Dor ber weiteren Ausbeutung su

{«bitbett.

Ouftimmung.)
®ie ÜiechtSfrage im oorliegenben gall ließt aücrbingS

febr febwierig. Mir ift nicht bemüht — id) werbe wohl

Hufdärung befommen —, ob Vreufeen ober baS $eutf4e
Vei4 in biefem {falle juftänbig ift.

34 will mich nun einer anberen Vcrfi4erung su*

Wtnben, nämlt4 ber „Victoria" in Verlin. 34 be=

werte im borauS, bah 14 baS fegenSrei<be SBirtcn
einer wahren üiolfSberficberung int 3ntereffe be«
VolfeS anerfentien muh- 34 uerweiie in biefer Ve*

Siebung auf »erfefeiebene Üerfidierungen, bie in Amcrifa

einen foldjeu ('icjtbäftsbettieb haben. Aifo gegen baS

Vrinsip ber VolfSberfammlungen, Wollte fagen: SöoltSOer»

fiiherungen habe i<b nichts einjuwenben.

(Weiterleit.)

6S fommt aber barauf an, wie biefe aufgebaut fmb, unb

ba biirfte bei ber Victoria bodj manches fehlerhaft fein,

namentlich. bah bie gejagten Prämien in feinem
richtigen Verhältnis jn ben iteifiungen ber ®e*
fellfchaft bcn Verwerten gegenüber flehen. 34
Weih wohl, bah ein öfterrei4if4er Minifter fürjlich ber

.Victoria" eine (sbrenerllarung abgegeben hat. Aber was
(®) in Cfterreieh gef4ieht, geht uns im jeutfefjen Sieich ni4t§

an; i4 weih auef) ni4t genau, Wie ber gall im einzelnen

liegt. 34 habe ini4 aber an einen greunb
in ffiien gewanbt, ber mit eine längere Ausführung
unterbreitete, an beren 6nbe es helfet: „Sie wiffen, bah

bereits VhiliPP H. bon Masebonien gefagt hat: cS fei

leine Mauer fo feo4. als bafe nicht ein mit @olb
belabener Sfel herüber fomme." 3n WcI4em Sinne
baS gemeint ift, will i4 heute unbcrücffi4tigt Iaffen.

Sie VoUSbetR4cwng8prämlcn ber Victoria fmb jcbenfaM

Diel ju h»4- Man muh erwögen, bafe bei bcn Ver*

fi4erungcn ber „Victoria", bie meift in fleineren Streifen

abgehbloffen werben, wenn bie Prämien nicftt gejohlt

Werben, fie ber ®efetlf4aft »erfallen, wabon biefe einen

groben befuniären Vorteil hat- Vicht burdj bie Ver*
fichcrungen, bie aufre4 t erhalten bleiben,

fonbern bur4 bie, bie oerfallen, hat bie

„Victoria" grobe pefuniäre Vorteile. Xie @cfeBf4aft
erlernt! bleS felbft an; benn fie legt ihren Agenten nahe,

möglich ft nie! VolfSberft4erungen abjuf41ichcn, unb legt

auf bie StebenSnetfi4erungen lange ni4t fo groheS
@ewi4t. SBenu man annlmmt, bah eS gerabe mittlere

unb Heine Üeute finb, bie VoIfSberfi4erungen cingehen,

fo mühte ja bo4 hier ein VJanbel gef4affen werben,

unb baS fällt unter bie Aufgaben, bie ber Stuffidjtö»

behotbe juftehen.

(Sehr ri4tig!)

3« lebter 3eit ift eine Srof4üre in Verlin erf4ienen,

betitelt: „®aB ®ef4aftSgebaren ber Victoria ju

Verlin". 34 Pflege auf berartige Srof4üren, bie auf

ber Strafee ausgeboten werben, nicht aEgu biel ©ewteht

ju legen ; aber ich habe mir bodi biefe Vrofchüre »erfchafft,

weil ich f4on früher bon fot4cn Singen gehört hatte.

Ster Verfaffcr 2. loporSH unb ber Strmfcr SÖUhelm
Stöhler, Verlin, ift angegeben; bem Veefegefefe ift olfo

genügt. 3n biefer Vrof4üre fmb Angaben enthalten, bie (C)

ber Vehörbe wohl Anlafe geben mühten, fl4 näher ju er*

funbigett. 34 habe gefunden, bah ber Verfaffcr bur4au8
ruhig unb objeftib bie S4aben ber „Victoria" jur Auf*
fläruug bringen wiB. Man wirb beim $ur4 lefen ber

Vrof4ure bie (Smpfinbung haben, bah ber Mann ni4t

f4impft, fonbern bafe eS ihm lebiglich barauf anfommt,

befiehenbe S4äben im öffentlichen 3nieteffe aufjuHären

unb eine Abhilfe feerbeijuführen. — 34 mufe bewerfen,

bafe biefe Vrof4üre bereits brei 8Bo4en unbeanftanbet auf

ben Strafeen auSgerufen Wirb, ohne bafe bie „Victoria"

Veranlagung genommen hat, ben ffieiterberfauf berfelben

SU hintertreiben. Ster Verfaffcr fagt sutreffenb.

StaS Sohl unb Siehe beS Verfi4erten h#ugt
einjig mib allein nur babon ab, auf meüfee Art

unb Vtetfc bie Vrämienreferben su @unfien ber

Verwerten angelegt werben, unb wenn barin nt4t

bie genügenbe Sorgfalt beoba4tet wirb, fo fönneu

(ich barauS golgen ergeben, Wel4 e ungejählte

Heine Sriftensen um ihr gefamteS $ab unb ®ut
311 bringen nermögen.

Segen biefe ©nmbfähe lüfet fi4 ni4t ein SBort cinwenben;

eS finb bte Srunbfäje, bie bei jeher SefeUf4aft für bie

Anlegung ber Vrämienreferben aiS Unterlage bienen

müßten. ®S fommt nur barauf an, ob biefe Viämien*
referbcu beranlagt finb na4 bcn aEgemeinen ri4ttgen

©runbfähen, unb biefe lauten für alle Vertretungen bei

ht)pothcfarif4er Veleihnng:

Vach ben für bie Verfi4erungSgefellf4aften
geltenben Vormatibbefiimmungen barf bie

Veleihnng eines SrunbftücfS nur fe4S
Zehntel beS Viertes beSfelben betragen.

Slieftn ©mnbfah hat bie Vcrfl4erung8gefeUf4aft „Victoria"

ni4t immer refpettiert. 34 geftatte mir nur, au« ber

Vrofhüre jwei Veifpiele anjuführen, bie baS HarfteBen

Werben. Sta wirb angeführt: ein ©runbfüicf suS4öne*(D)
berg, beffen Viert 320 000 Marf, Stöhe 66 '/, Cuabrat*
raten, ffeuerfaffe 290 OOO Marf, Miete circa 20 000 Marf
beträgt, ift belieben mit 235 OCX) Marf jut erften Stelle,

Währenb bie Vcleihung nur in £öhe bon 200 000 Marf
erfolgen burfte. Auf ein weiteres ©runbftüef in S4öne-
berg lieh bie glei4e @efeHf4aft 191 OOO Marf auf ®nmb
folgenber S4apungen: SBert 250 000 'Diarf, ©röfee circa

06'/. Cuabratrutcu, geuerfaffe 210 000 Marf, Miete
15 500 Marf. 3n biefem gafle hätte bie $ö4fibelafiung
150 000 Marf ni4t überfteigen bürfeu. StaS fmb bo4
Angaben, bie wahr fein müffen, beim fonft würbe Wohl
bie @rfeB[4aft gegen ben Mann als Verleumber flagbar

borgegangen fein, gür mi4 gibt eS nur sweieriei:

entweber bie Vehauptuugen fmb unwahr, unb bann ift eS

bie Vfli4t ber ®tfeBf4aft, gegen ben Verfaffer nnb
Verbreiter ber Vrof4ürc ftlage ju erheben, ober aber,

bie Vefeauptungcn beruhen auf Söahrheit, bann tft eS bie

unabweisbare Vffi4t beS Auffi4t8amts, gegen bie @efcü*

f4aft borsugehen unb fie su beftimmen, tfer VerleihungS*

fnfiem anberS einsuri4ten,

34 habe bieS nicht etwa borgetragen, um gegen bie

„Victoria" irgenbwie su heben; aber i4 glaube, bie

Silagen fmb fo laut geworben, bah bie AnffufetSbehörbe,

Su beren Siompetenj es gehört, fi4 bie Vinge bo4 etwas

näher anfehen mufe. 34 erfenne ben Segen unb ben

SBert einer wlrni4en VolfSberfi4erang an; aber Re muh
auf richtigen ®runbfä&eu aufgebaut fein unb muh unter

anberem baS Selb fo oerleifeen, bafe feinerlei @cfahr für

bie VerR4erten barauS eutfteben tarn. AIS ber Vireftor

fflerfienberger einmal barüber befragt Würbe, erHärte er,

bie ®efeüf4aft fei baran nicht f4“lb, fonbern tebigli4 bie

Xaratoren. StaSiRaDerbingS etne et was fonbcrbarc unb lei4t*

fertige Auffaffung. Jtann foH man bo4 tü4tige Xaratoren

annefemen unb fie anftänbig besohlen, baim Wirb man
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(A) and) richtige Xarate haben. 34 gebe gerne gu, bafi ber

Zireftor ©erftenberger febr eingenommen ift Bon feiner

SollßDerfl4erung. ©r fagte einem Befannteit non mir,

ber etnmol Bebenfen geltenb ma4if: beruhigen Sie fieft,

mit ber Slo!f«berit4cruitg tonnte idi felbft gum stönige

geben. 34 glaube aber, ber ©cn Xürcltor mürbe teine

aUgtt freunbli4e Aufnahme beim Stönig finben; bettn ber

Slönig tann re4nen. 3)1an utufs barauf binmirten, bafj

ein gert41er Slußglet4 jtni(4en ben Stiftungen ber Ser«

fieberten ltnb benen ber Berftdjentng gef4affen wirb,

unb baß ift Aufgabe ber Sluffi4tßbcbörbc für Bnoat«
Berft4erungen.

(Skifall reefttä.)

Bräfibent: Baß Süort bat ber ©en Slbgeorbnete

Dr. Botlboff.

Dr. SJotiljoff. Slbgeorbneler: ilieine ©trren, baß

SHeUbßgefcb über bie 3!rlBatBerfi4erungen Dom 12. Mai
1901, auf bem baß ftaiferlicbe 3lufft4tßamt fiir i^ridal=

Dcrfithcrttng beruht, bat in feinem § 12 Dorgefebcti, bafi

gut Milmirfung bei bem Stmte ein au® Satboerftättbigen

beß Serfi4entngßwefcnß beftebenber Beirat gebilbct roerben

fotf, beffen Mitglieber Dom Saifer auf Soridilag auf

fünf 3abre ernannt toerben. 3bre 3abl, baß Verfahren

unb bie Organifation beß Skirate« finb geregelt worben

burtb eine Maiitrlicbc Serorbmittg Dom 23. Zegcmber 1902,

worin beftimmt ift, bab ber Bcrfi4erungßbcirat auß

40 Mitgiiebeni beftebt; tta4 Btbarf tann ber Bunbeßrat

auf Slntrag beß SRei4ßfangierß bie ©rbbbung ber 3abl bi®

auf 60 be|'4Iieben.

Meine .(jenen, augeubli<flt4 beftebt ber Beirat au«
40 Miigikbcnt, einer 3 fl f)l- bie Wäbrenb einer Berbanb«
lung b*rr int ©aufc Dor einem 3abre Don Mifgitcbern

beß .(jaitfeß alß Mittbeftgaf)! begegnet würbe, wäbrenb
fie Don feiten eine« Bertreterß ber Derbünbeten Begierungen

CB) alß Stormaigabl bejeidinet würbe. Bon biefen 40 3Kit>

gliebern finb gwei UniDerfitätßprofefforen, bie fämtli4en

anberen 38 würben mir begegnet alß Zireftoren Don
Berfi4erutig8gcfeüf4aften unb fonftige 3ntereffentcn ber

Berfi4erungßgeber. ©ß beftebt nun ber bringenbe

Jüunf4 in weiten Sfrcifett ber 8erft4enmgßitebmcr,
namentli4 ber 3tibuftrieöctt, bab au4 fie nicht gang un<

Dertreten in biefem Skrfiibcrungßbtirat Waren, ba ja

bo4 biefer Berft4entngßbeirat bei ber Stnffic^t über

baß Berfi4erungßwefcn, bei ber 9ie4tfDre4ung unb
bergiei4ett mehr jiemliet) Wi4tige Befitgniffe habe, unb
c« bo4 ni4t gang unbebentli4 erf4eitte, wenn hier nur

einfettig bie äntcreffenten ber Serft4cningßgefeilf4aften

Dertreten feien.

©ß bat ber 3eucrDerfi4<ntng8f4ubDerbanb, ber Bor

furgem gegrünbet ift, im 3uni oorigen 3abreß eine

bießbcgüglidje ©ingabc an bie Derbünbeten Begierungen

gerichtet, unb cß f4eint mir ber SBunfit) biefer

Berfi4erttng«nebmer bur4auß bere4tigt. ©8 ift

burebauß guläffig, bab ber Bunbeßrat bie 3abl ber

Zeitnehmer Don 40 auf 60 erhöbt, ©ß liegt au4
jeßt gmetfelloß bie 3Rögli4teit Bor, bab geeignete 2acb=

Derftänbige auß bcn Streifen ber Berfi4erten in Borf4!ag
gebra4t werben föttnen. Zer 8euerDerft4nungßf4ub«
Derbanb bürfte Diellei4t ber nä4fte bagu fein, geeignete

Mitglieber für ben 8erfl4<rungßbelrat Dorguf4Iagen.

Sollte man auß irgenb weI4ett ©riinbett feine Borfebläge

nicht fdiäßen, fo Wäre ja bie Mögli4Mt, anbere gröbere

3ntereffentengnipben aufguforbertt. 34 erinnere betfpielS-

rneife au ben 3 clllrflItmbanb ber ©auß« unb ©runb--

bffieerticreine ®eutf4Ianbß ober irgenb einen groben
gentralDerbaitb einer 3nbuftrlc, ber 4emif4en ober ber

3ementinbufirie, beß Baugewerbe« ober berglri4en, weI4e
befonber« an ber SeuerDetft4entng interejfiert finb. ©«
täme ja au4 ebentuefl in (frage ber Zeutf4e ©anbeißtag

Bdibßtag. 11. I. Sjffion. 1903/1904.

gu Borf41ägen, obaIei4 in ben ©anbelßfammem bie «5
Berfl4erungßgeber eine giemli4 außf41aggebenbe Bolle

fpielen.

SÖer bie 8orf4täge gu ma4en bat, ift eine Srage,
bie in gweiter Einte in Betra4t täme, ebenfo ob man
auf 60 Mitglicbcr bie Slngabl lierauffetjcn folt; aber ber

2Bunf4, baft ben Berfi4erten, ben Bcrti4eniugßitebmeni
in trgenb einer SBeife bur4 bie Berufung einer Bitgabl

Don Sa4Derftänbigen auß ihren Streifen in ben Ber.
fi4erungebeirat ein ©influft eingeräumt mürbe, f4ehtt mir
bur4auß gerechtfertigt gu fein, uttb i4 mö4te an ben
©errn Staatßfefrctär bie Bitte richten, bie bitrauf bin«

gielcnben ©ingaben unb Änregungen in woblWoOenbe
©rwägung gu sieben.

(Brabo! linfß.)

Btäfibent: Zaß SBort bat ber ©err 8rDoOmä4tigte
gum Bunbeßrat, Staatßfcfreiär beß 3nnem, ©taatßminifter
Dr. @raf D. SJ<ofaboW?fi)«SSebner.

Dr. ©raf d. Bofabotoßfb«3Bebtier, Staatßmiiiifter,

©taatßfefretär beß3mtent, BeD0Ümä4tigter gum Bunbeßrat

:

Ser ©en Borrcbner, Slbgeorbnete SBerntr, bat bte Ber«

fi4eningßgc[ellf4aftcn bebanbtli: ben „Brometbcuß", bann
bie „StCtOria" unb Cttbü4 bie „Caisse genßrale des
familles“. SBaß bie 3“ftänbigfeit beß Bei4«amtß für

BriDalDerfi4ei'utigeit gegenüber bem „Brometbenß“ be«

trifft, fo geftattc i4 mtr auf bie ®ntf4eibung beß fflaifer-

tidjeit S(uffi4tßamtß für BrlDatDerrt4enitig Dom 7. Mai
1902 btngumeifen. Zort wtrb ber .(jerr Borrebner auß-

gefiibrt finben, bafi baß St«iferii4e SIuffid)tßanit fi4 nicht

für befugt halt, feine 3nftänbtgfeit auf bie Singeiegeiibcit

beß „Brometbenß“ außgubebnen, bafi baß «ieimebr eine

Dreu6i(4e Slttgclegeitbeil fei, bie no4 unter baß preufiif4e

8ctfi4entngßgefefj fällt.

SBaß bie Angelegenheit ber „Bictoria" betrifft, fo

werbe i4 baß, maß ber ©err Borrcbner hier ermähnt bat, qj)
gunt ©egenftanb citteß amtlt4en Beri4tß be« Sluffi4tß-'

amtß für BtiDatDetft4ermig ma4ctt. 34 fand tni4

fept hier auf bie ©ingelbeiten bei ber Sebwierigfett unb
ber ©erantwortIid){eit ber Sa4c nicht einlaffen. 34
mö4te aber bo4 barauf binweifen, bab bie Bolfß«
berfi4erung eine grobe fogialpolitifehe Bebeuiung bat,

namentlich für biejenigen Streife, bie nicht unter bie

3wangßDerfi4<rnng fallen, aber ft4 in beufetben Wirt«

f4aftli4en Berbältniffen bcfitibett wie bie ber 3wat>gb«

Derfieheruitfl unterworfenen Berfonen.

SBaß enbli4 bie Eoge ber „t'aia«e gänärale des

familles“ betrifft, fo famt i4 bem ©ernt Borrcbner mit«

teilen, bab geutäb einer Mitteilung beß Staifcrli4 beutfeben

Sfoitfitlaiß in Bariß ftch ber 3ie4ißbcifiattb berfelben,

©. B- SBeber, avocat h la cour d’appel, 194 rue de
Kivoli, bereit erflärt bat, bie Bertrctung ber bcutf4en

Berfitberten in bem Stonrurß ber „Caisse gßnßrale des

familles“ auf Bedangen gu übernehmen.

Ber Berfidjtningßbeirat beftebt gut 3eit aitß 40 Mit«
gliebern, uttb cß ift allerbingß auberorbeiitlt4 erwünf4t,

bab in bleiern Berft4erungßbeirat Bertreter ber oer«

f4iebenen 3nierefTen (ich befittben, namentlich au4
Bertreter ber Berfitberten. 34 bin bereit«, wie i4
bettt lebten ©erm Bebner mltteilen fann, bamit be-

f4äftigt, itt biefer Begiebung einen Stnlrag auf Sinberung

ber Boügugßorbnttng gu bellen unb bie 3abl ber Mit
glieber beß 8erü4etungßbelratß nicht unmefentli4 gu ber«

mehren. 34 gtaube, bei biefer ©elcgenbeit wirb au4 ben

SBünf4en, gu bereu Spre4er fi4 ber ©err Bonebnet
gema4t bat, boQfommen ©cnüge gef4cben föntten.

Bräfibent: Baß SBort mirb nicht Weiter oerlangt;

bie Bißfuifion Ift gef4loffen. Zit. 1 ift nicht angefo4ten.

Seim Mangel eineß SBiberfprit4ß ertläre t4 ihn für

genebmigt.

138
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(A) 34 rufe ferner auf non JJap. 13d bte Xitel 2, —
3,-4, — 6, — 6, — 7 — unb 8. — 34 eriläre

bie (8mtli4cn atifgcrufencit Xitel bcS ffap. I3d für be*

Billigt. — J&iermit fitib bie fortbauernben Sluägaben be*

BiHigt.

Sir gelangen nunmehr ju bcn einmaligen 9tu8=

gaben unb jwar ftap. 3. ©ier rufe i4 auf bie Xitel 1

unb 2. — Bewilligt.

XU. 3 mar her Bubgetfommlffion überBiefen. ©ie
beantragt bie unneränberte Bnnabutc.

34 eröffne bie Xtäfuffion.

XaS Sffiort fiat ber ©err Referent.

Freiherr #. Ki4tf)ofen « Xameborf, abgeorbneter,

Beridjterftatter: Jlur wenige Sorte! Xie 'Jiotwenbigteit

beä Reuboueä eines Xienftgebäubcä für baä Patentamt

Bar im 3aljre 1903 burdjauä anerfannt, unb jwar ift

ber Bau projeftiert auf bem ©runbftüd ber biefigen ©arbe*

türaffiertaferne, »elctjeS ju einem bamaiS feftgefepten

greife übernommen tft. XamalS würbe bie ©öbe beS

Stoflenanf4Iage8, ber no4 ni4t feftgefteHt Bar, bemängelt,

©egenmärtig tft berfelbe feftgcftelit, unb eS würben bie ab*

geanberten fßrofefle unb S!ni4Iäpe Obrer Sommiffion Bor*

gelegt. S)a4 biefem 'JJrojett foH ber Bau fortgefept

werben, ©icrju bie weiteren Sittel ju erwirten, bejwcdt

ber ©tatäeniwurf. 3bte Stommiffion bat biefe Sßofition

ni4t bemängelt unb beantragt burdf mi4 bereu ©euebmigung.

Bräfibent: XaS Sort wirb nicJft Beiter oerlangt;

bie Xisfuffion ift gef41offen. Senn niemanb wiberfprtdit,

nehme id) an, baß Xit. 3 cntfpre4enb bem Antrag ber

Bubgetfommiffion angenommen ift. — Xaä ift ber 3aÜ,
ba niemanb wibcrfpritbt.

34 rufe auf bie Xitel 4, — 5, — 6, — 7, — 8,

9, — 10, — 11 — unb 12 — unb erfläre bie bon mir

aufgerufenen Xitel be* Sag. 3 für genehmigt.

(B) 34 eröffne bie Xtäfuffion über Xit. 13.

Xaä Sort bat ber ©err Hbgeorbnete ©4raber.

©4rabet, Slbgeorbneter: Seine ©erren, eä ift ni4t

meine SSbjübt, bie Bewilligung biefe? Xitel? ju befämpfen;

ebenfo wenig ift eS meine ?Xbfiefjt, ben Butrag ju fteilen,

bie BewiOigting ju erhöben. 34 habe ben Sunf4, baß
baä Unternehmen ber ®efcllf4aft für ©4ulgef4i4te be*

förbert wirb; aber i4 Weib fehr wohl, baß in biefem

3abre eine ©rljöbung ber HuSgaben nt4t ftattfinben fann.

Senn 14 tropbem baä Sort ergreife, fo tue i4 eä unb
jwar in furjen Sorten, Bet! i4 einmal meinem lebhaften

Ontcreffc für baä Unternehmen BuSbrucf geben unb 3hr
Öntereffe bafiir gewinnen mö4te, unb jweitenä, weil i4

einen Sunf4 au8jufpre4en habe, ber »ielleieht f4on in

na4fler 3cit berüÜftebtigl werben fann.

Seine ©erren, bas Unternehmen, über baä wir jept

berhaiibeln, ift ein Unternehmen, auf baä wir in

Xcutf4lanb ftolj fein lönnen. 68 gibt ein äßnUdicä

Unternehmen, glei4 umfaffenb unb glei4 bebeutenb, auf

feinem ©eblete ber Siffenf4aft, Weber in Xcutf4Ianb
uo4 in irgenb einem anberen l'anbe, ein Unter*

nehmen, baä baä panje @4ul= unb ©rjicbungäwcfen

bi* auf bie neuefte .Seit oerfolgt, alle Bi4tigeren Serie
auä früheren 3citt|1 ber SRelbe na4 berauägtbt unb bor

allen Xingen alle auf biefem ©ebiete »orgefommenen
wi4tigen Xinge fammelt, au4 ans fol4en Bii4crn unb
Xotnmenteu, wel4e in ber Stege! ni4t btnidfidjtigt werben,

Beil fie ni4t fpejieH, fonbern nur nebenbei ©rjicbungä*

fragen behanbeln. Xie 6rjiebungägef4i4le Xeutfeblanbä

ift ja junt groben Xeil ni4t enthalten in eigcntli4en

6rjie!)ung8Werfen, fonbern in ben fnlturgef4i4Ui4en
Serien, ben ®ef4i4ten ber Stilterorbcn, ber ©täbte, unb
eä ift für unferc ganje 5tulturgef4i4*e bon grober Bc=
beutung, baß gerabc biefeä ©ebiet, baä uns Xeutf4en
gauj befonberä nahe liegt, unb auf bem wir beruonagenbe

l'eiftungen haben, grünbli4 bearbeitet wirb, unb baä (C)

gefdjieht bur4 biefe @efeüf4aft. ®ä ift baä ein Unter*

nehmen, baä urfprüngli4 fein ®efellf4aftäunternehmen

war. Sir »erbanfeu eä einem einzelnen Sanne, bem
Sßrofeffor Sfehrba4, ber P4 babur4 ein grobe? Berbicnft

erworben hat. 6S ift jept, ba es über bie Straft eineä

einzelnen Sanneä hinauärei4t, Sa4e eine? Bereinä ge*

worben unb genießt bie Unterffiipung beä Xeutf4en 91ei48,

wofür wir banfbar fein fömten. 68 ift ein außerorbentIi4

umfaffenbeä Serf: einmal werben berauägegeben wi4tige

Xofumente, gröbere Serie auä früherer Beit — eine

gröbere fSnjabl ift bereits erf4icnen. Breitens wirb

bafiir geforgt, bab alles Si4tige auf biefem ©ebiet aus

früherer unb jepiger Beit jufam mengetragen wirb in

Cuetlenwerfen, bie tcgelmäbig erf4eincu in „Xepten unb

Rorf4ungen" unb in ben „Sitteilungen" unb, waä au4
in anberen ©ebicten ber Siffenf4aft ni4t epiftiert, in

einer Bibliographie, bie fl4 jur Bufgabe fept, alles, waä
in ber ©egenwart in bejug auf ©vjicbung erf4eint, ge*

orbnet jufammenjufleüen nüßt bloß in einem Regiftcr

ober Jfatalog, fonbern fo, bab feber für jebe Satcric

genau finben fann, wo unb waä herüber gef4rteben ift.

@S ift ein ©ülfämittel für bie pabagogif4e Siffenf4aft,

wie eä fein wi4tigereä geben fann.

9tnn ift eä baä Serf eines Bereinä, aber ni4t blob

baä Serf eineä 3mtralDereinS, fonbern juglctd) baä Serf
cinjelner Canbeägruppen. Xiefe ©ruppeu, bie J. B. in

Sürttemberg, Baperit, im 61fab unb anberen Ifänbern be*

ftehen, haben ihrerfeitä in bejug auf bie ©ammlung oou
Saterial unb BuSgaben basfelbe übernommen, waä bie

3entral|telle für biejenigen Xinge lelftet, bie oon allgemeiner

Bebeutung fitib. ©S ift babur4 ein großes 3ntereffe für

bie Bartifularlanbeägef4i4te unb üanbeSentwiefluug ge*

f4affen, unb i4 will barauf aufmerffam uia4en, baß fi<b

ganj befonberä im ©Ifaß ein erfreuli4eä Ontereffe bafiir

jeißt. Xort bat man gefunben, als man angefangen hat, (d)

ju forf4en, baß baä Xeutf4tum in 6lfaß unb Siothringen

eine große @ef4i4te auf biefem Gebiete hat, baß DieleS,

was früher Bor unb währenb ber franjöfif4en ©errf4aft

gef4affen war, lebenbig geblteben unb beute no4 ner*

wertet werben fann. ©erabe in ben Canbeäteilen,

bie früher Xeutf4lanb angehört haben unb jeitmeilig

oon ipm getrennt waren, ift eä oon 3ntereffe,

bie Surjclit beä Xeutf4tumä immer wieber berauäju*

finben unb ju jeigen. Wie fie lebenbig geblieben pnb au4
über bie 3e>t ber 3rembherrf4aft hinaus. Senn bie Be*
ftrebungen berfenigen, bie für bie Dftmarfen n4 intereffitren,

auf biefeä ©ebiet geratet Würbe, fo Würbe man wahr*

f4eintld) finben, baß in biefen jeitweilig unter potnif4cr

©crrf4aft geftanbenen Gebieten ba» Xeutf4tum fi4

erhalten hat gerabc auf bem ©ebiete ber ©rjiehung.

34 barf no4 hinjufügen: fowoßl bie ©ruppen wie bie

Bentrnle haben (14 juui erften unb unnerbrii4li4ften

©runbfap gefept, Bollftdnbige Barität ju üben fowohl auf

bem ©ebiete ber ftonfeffionen wie au4 in Bolilif- Sieben*

einauber fönnen Sie bie Serfe ber 3efutten finben, bie

Serie beä Gorneliuä, furj eine BoUftänbige Sßarität, unb

infolgebeffen ein eifriges 3ufammenwir(en aller Betriebenen
9ii4tungen unb Stonfcffionen. Xaä ift no4 ein befonbereä

Berbicnft, baä biefeä Unternehmen hat.

Ühin fomme i4 mit meinen Siinf4en: man möge
für baä nadjftc 3aßr überlegen, ob in ber Crganifatioit

unb in ber llnterftüpung bes Serftä ntc©t no4 man4e8
ju letfien unb au4 nufer 3uf4uß ju erhöhen ift, unb
ob ni<ht bic hohen oerbünbeten Regierungen gerabc baä,

waä In ihren Cänbern gef4ieht, and) iljterfcitä auä
ßanbeämiiieln in größerem Säße mitetfiüpcn mö4ten.

68 hanhelt R4 in ber Xat um ein fehr Wi41ige8 ©ebiet

gerabe ihrer Saubc8gef4l4te.

Sir haben, wie 14 gefugt habe, in ben einjclnen
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(A) Säubern grobe Iofale ©rupften, in benen fidj eine Anjaftt 6er»

borragenber Männer befinben unb tätig (inb. 3cb glaube,

eS ift iiotioeubig, ben 3ufammenbang bicfer ©nippen unb
ber jentralen Heilung mögliehft ju »etftärleu, bafür ju

forgcn, baft bie ©rupften mltwirfen an ber Scrwaltuicg

br« ©anjen. 8t« jcpt ift bie Serwaltnng titcftt fo ge»

orbnet, baft bie ©nippen eine Berechtigung haben, im
Borftanb »eriretcu ju fein. 3<ft meine, wenn bie linier»

fiüpung biebmal, toie ja jmclfello« ift, gewährt wirb, fo

märe eS bielleicftt Sache beb SHeldjSamtS beS 3nncrn,

baftin ju Wirten, baft in bieftr Scäiebung eine Scrboft=

ftäitbigung unb Scrbefferung eintritt. Denn gerabe in

bau 3ufammenwirfen ber einzelnen Sänber unb ©ruppen
mit ber 3entroHeitnna Me ict) bie 3ufunft be8 Unter»

ncbmenS, febc ieft bie SMögiicftfclt, baS große Unternehmen
aufreibt ju erbaiteti unb immer fo ju erbalteu, baß e8

paritätifib bie uerfdiiebenen SanbeSteile, bie Detfcfticbenen

Stonfefftonen berüdfiefttigt unb bie Bebeutung bebält, bie

c8 erworben bol- XaS ift bie Sitte, bie icb au«ju*

fpredjen habe.

(aUfcitiger Seifafl.)

SräRbent: XaS JBort bat ber $err SePotlmäcfttigte

jum SBmibeSrat, ©taatSfefrctär beS 3«nern, ©taatSminifier

Dr. ©raf D. SofabomSft)«SBcftncr.

Dr. ©raf u. ^)ofabow»fti< ©ebner, StaatSminlfter,

©laatSfefretäc beS 3nnern, ScboUmachtigter jum SunbeS»
rat: Meine ^errett, wir haben über bie Drganifatton

biefer beutfdjcn ©cbulgefdjicftte bie Afabemietc guiacfttliih

gebärt, unb auf fflrunb biefer ©uiaeftten wirb in aller*

näebftcr 3eit notb eine Anhörung oon Sacbberftänbigcn

ftattflnben, um oon neuem ben fBlan ber Arbeit ju prüfen

unb eoentucU ju anbern. Sei biefer ©elegenbeil werben

aueb bie ffiefiefttspunfte, bie beute ber .'öerr Sorrebner

angeregt bat, fflegenftanb ber Berufung fein.

(B)
Sräftbcut: XaS JBort Rat ber £err Äbgeorbnete

Dr. ©paftn.

Dr. Spahn, älbgeorbneter: Meine Herren, ich fcfjlicfte

mich ben Ausführungen be« £>errn .Hollegen ©djraber in

betreff biefer ©efeftfeftaft au. 3<b bube nur anfnüpfenb

au bie Anbermtg, bie nad) ber 'Mitteilung bea tierrn

©taatsfefretärs in Ausftcftt fiebt, bcn JBuitfcft auejufpreeften,

baft ber SRcteftStag etwa* etngebenber über bie ©rgebniffe

ber XätigfeU ber ©efellfibaft itt ben einjelnen 3abren
informiert wirb. JBtr etfabren jept Perftäitniömäfjig feftr

wenig über fie. Selbft bie Mitteilungen, bie bie ©efell*

ftbaft bon 3eit ju 3eit über ihre XätigfeU fterauSgtbt,

werben uns nicht jugänglidj gemaibt. Sie ftnb auib,

foweit mir betannt, nicht einmal im Sucftbanbel ju baben,

fonbern geben nur an bie Mitgtiebcr ber ©efellfibaft felbft.

Auch in ber Steffe bringt fidi bie ©efellfibaft nieftt Pott

jur ©eltung. Xa bas Metcft einen Seitrag gibt, fo glaube

teft, ber $err ©taaisfefreiär tbnute barauf btnmirten, baß

auf bie Bebürfniffe bes Meidjetage in bem Umfange Mttcf»

fubt genommen wirb, baß eine Anjabl ©efcftäftSüBerflcftten

bem MetcftStag für bie Mitglteber jugebt, bie fiib fiir bie

©efellfibaft intereffieren.

Bräftbent: Xa« JBort Wirb nitbi Weiter berlangt;

bie XiSfuffion ift gefcftloffcn.

Seim Mangel eines JBiberfprucftS Werbe iib an*

nebrnen, baß XU. 13 bewilligt ift. — XaS ift ber Satt,

ba uiemanb wtberfpriibt.

3tb eröffne bie Xtäfuffion über Xit. 14, ber ber

Subgetfommiffion überwtefen war.

Xa« fflort bat ber $err Meferenl

gfreiberr t>. Mlcfttljofen » XamSborf, älbgeorbneter,

Seriibterftatter: XU. 14 betrifft bie jur wiffenfcftaftlieftcu

Bearbeitung unb fflerüffentliibiing ber ©rgebniffe ber ©üb»

polarejpebUion mit 75 OOO Marf als rrfte Mate geforberte (0)

Summe. Xie Srlauterungen, bte jur Segrünbung bet*

gegeben ftnb, ftnb burdj bie ©reigniffe itberbolt. Se»
fanntliib ift bie Sübpolareppebition in ber 3®i(<benjeit

jurütfgefebrt. 3n ber Subgcttommiffton bcrrfdjte bie all»

gemeine «nerfemumg ber Stiftungen biefer Sjrpebition,

unb e8 Würbe mir ber Sluftrag, ber Slnertennung hier

einen öffentlichen KluSbruif ju geben, fowoftl was ben

Umfang ber wiffenfiftaftlicben Heiftungcn angebt, a(8 bie

Xaten ber eimeinen ®ppebition8miiglieber jur 6bre ber

äütffcnfdjaft unb jum Mubme unterer Mation.

(Sranoi)

Xie ©jpebitiou bat leiber jum Xeil unter fMiftgefibid ge*

litten. Sefanntlidj bat fte eines ihrer beroorragenben

Sftitglieber berloren. 3m übrigen aber bat fie, foweit

Haien urteilen tonnen, glänjenbe Srfolge gejeitigt. Xie»

felbcn foHeu wiffenfdjaftlid) berwertet, grünblicb burib*

gearbeitet werben. ®8 baubeit fitb jept um beten wiffen*

fdjaftliibe ffiütbiguug, um bie (Srjielung wiffenfd)aftliibeT

Mefultate, bie auf bie üerfcfjiebcnften 3roc'8e ber SJiffen*

fiftaften |iib bejitbtn. 3a bem 3wede werben fortbauernbe

Bewilligungen nötig fein, beren höbe im Stugenblid nodj

nicht überfeben werben fann. ffieitn hier 76 000 fMarf

feüenS ber McicbSrcgierung geforbert werben, fo würbe
binjugefügt, baß ein Arbeitsplan jur 3«it noib nicht bor»

gelegt werben fönne, baß mau fid) aber wohl ber

Hoffnung bingebeu töune, baß bie geforberte ©umme fiir

jeßt auöreidjen, unb angemeffene weitere Sewiftigung nicht

auSbleiben werbe. 3J!it ber hofftumg, baft ein Arbeit«»

plan Porgelegt Wirb, ber allen Anforberungen gerecht

Wirb unb eine fatbgcmäfje miffcnfdiaftlidje ÄuSnupung
aller Seobaibtungen garantiert, erlaube ich wir, narnen«

ber Subgettommtffton bie Bewilligung ber geforberten

©umme ju beantragen.

Stäfibent: Xa8 JBort wirb nidjt weUer berlangt;

bie Xistuffton ift gefebloffeu. ffleun fein SBiberfpruch

erfolgt, nehme ich au, baft Xit. 14 nach bem Antrag

ber Subgetfommiffion unoeränbert bewilligt ift. — ®8
mibcrfpridit niemanb; bieS ift ber ©all.

3<b eröffne mmrnebr bie Xiäfuffton über Xit. 15,

ber auch au bie Subgettommtffton berwiefen war.

XaS JBort bat ber $err Meferent.

gveiberr #. Mühlhofen »Xamsborf, Mbgeorbneter,

Bericbterftatter: Slieberum nur eine furje Semerfung!

Xie Motwenbtgfeit einer befferen HranfbeitSftatiftif ift im

©tatäentwurf für 1903 in einer befonberen Xcnffcbrift

(ätnlage E) begrünbet unb naepgemiefen ®8 panbelt fid;

bor allen Xitigen um Borarbeiten ju einer umfaffenben

©tatifiif, inSbefonberc um AuSmipung beS 'Material«,

welche« bie Crtöfranfenfaffe ju Heipjig in einet langen

Steifte bon 3aftren fpftematifeft gefammelt ftat. hierju

follen im ganjen 325 000 Miarf notwenbig fein, beren

Berteilung bon Anfang an auf hier ©tatSjaftrc beabftefttigt

war. 3ept ftanbelt e« fleh um eine biefer fortlaufenben

Maten, bereu Sewiftigung in höfte bon 150 000 'Mart

i<ft uamen« ber Subgetfommiffton hiermit beantrage.

Bräftbent: XaS JBort wirb nicht weiter berlangt;

bic XiSfuffion ift gefcftloffen. fflenn uiemanb Wtber*

fpricftt, werbe ieft annehmen, baft baS $auS Xit. 15 naeft

bem Jlntrag ber Subgetfommiffion angenommen ftat.
—

XieS ift ber Saft, ba niemanb wiberfpricht.

3d| rufe auf bie Xitel 16 — unb 17 — unb erfläre

fte fiit bewifttgt.

3<h eröffne bie XiSfuffion über Xit. 18, welcher ber

Subgetfommiffton Uberwiefen war.

XaS JBort ftat ber tjerr Meferent.

Jreiftcrr ». Micfttbofeu < Xam»borf, Abgeorbneter,

Sericftterftatter: ®S banbeit fteft um fterfteffung bon An«
138*
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(Al lagen jur fünfrltchtri ©ntmäffcruiig ber ®aalerauer

Btebencng am Sfaller SBtlbeim.Sfanal. Xtr anfängliche

Btan war, ben Maifer SBUhclm.Manal regelmäßig in bie

Eibe jcc entmäffem. 35iefer Blau ermieS fid) mit btr

3eit oIS unausführbar. Bet Btebrigmaffcr entftanbcn

Stauungen, welche ju gleicher 3eit aud) ben Schiffs»

verfehr gefährbeten. 3nfoIgtbeffcn fteOte Rdj heraus, bah
bie Eimonffcrung ber tiefer gelegenen Uänbereien am
itanale burdjau? notoeubig ift. Sie mürbe junädjR Per»

flieht aus laufenben Bütteln. Xiefe reiehtcn aber nidit

ja. 3nämifebcn ift bie BanbeSpolijeibcbörbc eingefehrittcn

unb hat bie regelmäßige Entroäffcrung burdj Sdjöpfmerfc
»erlangt, ©egen biefeS Verlangen ber ÜanbcSpoIijetbebörbe

(»nute ein SMberfpnid) nicht geltenb gcmadjt merben.

3nfolgebeffen hat bie BtidjSregierung ein SJJrojctt aufge-

fietlt, beffen äuSfüßrung jur 3cit empfohlen mirb. fpterjn

fallen nach einem genau auSgearbetteten Brojeft gegen,

märtig 200 OOO Btarf bemilligt merben. 3hre StommifRon
beantragt biefe Demütigung.

BräRbent: XmS SBort mirb nicht weiter »erlangt;

bie Xisfujpon ift gefchloffen. SBemi itiemanb miberfpndjt,

erfläre id) Xtt. 18 und) bem Jlntrag ber BubgetfommifRon
für bemilligt.

3d) eröffne bie XiSfufRon über Xit. 19, roeldjer

ebenfalls ber BubgetfommifRon übermiefen mar.

3>aS SBort hat ber §crr Sleferent.

Freiherr ». Stichtbofeu.Xtmisbtirf, Jtbgeorbiietcr,

Berichterftatter: Sie Jraac ber Slrbeitermohnungen, mcld)e

bei bicfer BoRtion geftrelft merben fann, hat 3hre Morn»
miffiou erft bei einem fpätercn Xitel jur Erörterung ge.

ftellt unb hier auSgefchieben. Bian glaubte, ftch lebiglich

auf bie Erörterung ber Jrage ber Sefdjaffung »an är=
beitermohnungen au ber Streefe beS Sfaifer SBilhelm.flanalS
befchrüntcn ju biirfen. 3n ber Stöße ber bortigen ärbeii«»

(B) ftättcn, namentlich an ben Stellen, au melctjem bie Jahren
belegen finb, fehlt es für baS bafclbft namentlid) bei ben

Jahren bcfdjäftigte Berfonat an Sohuungen. Xie Strbeiter

muffen biefcn Bläßen nahe fein, hauptfächlich mcil Re
uidjt unanSgcfeßt arbeiten, fonbent jcbcrjeit borthln ge»

langen fiSnnen muffen. Sie ntüffen a»ofabcl fein, um
biefen ttieileicht unfcßönen äuSbritcf ju gebrauchen. 3n
biefer ©egeitb fönnen Bauocrcinc nicht jur SBlrffamfcit
gelangen. 3nfoIgebeffen hat fld) ber Sau »on ärbeitcr»

mohnungen unter Jlufmenbung »on JieidjSmittcln als

unahroeisbare* BcbürfniS herauSgeftellt. Ster i)51an geht

bahln, im gangen 12 Xoppelmoljnungen ju bauen jccm

greife »on Je 10 000 Btarf praeter proprer, ^termit

foU fehl ber SInfang gemacht merben, unb jtuar, inbem
»ier Soppelroohnungen für 40000 Blarf ju bauen »or»

gefchlagen mirb. Xarauf begießt fid> bie »orliegenbe

tforberimfl.

3n ber Moinmiffioit mürbe bie Jrage aufgemorfen,
ob beim Jlbidjluß ber BlictSBerträgc nicht ctma unbillige,

bcbrüctenbe Miaufein geftcUt mürben. Bian überzeugte fid),

baß bieS nicht ber JaÜ ift, unb beantragte infolgebeffen

Bereinigung auch biefer fßofrtion.

BräRbent: XaS SBort mirb nicht roeiter »erlangt;

bie SiSfufRon ift gefchloffen. Xit. 19 ift, ba fein SBibcr»

fprueh erfolgt, nach bem Slntrage ber BubgetfommifRon
bemilligt.

3m eröffne nunmehr bie XiSfuffion über Xit. 20, ber

ebenfalls ber BtibgttfoininifRon übermiefen mar.
2>a3 SBort hat ber fjcrr Beferem.

JrcihtcT ». Dtidjthofen « Xambbotf, äbgeorbnetcr,
Bericßterftatter. '.Hier wenige SBorte! Xie Berßältniffe
liegen ähnlich. Xie Befcßaffung »on Xienftmobnungcic
für bie in Brunsbüttel ftattonierten Cotjen ift bei ben
früheren Etatstiteln als nötig anerfannt. Öegenmärtig

fott in berfelbecc Sichtung meitergegangen merben, unb (0)

mirb jur BeroohmcngSbcitbarfung gleichmäßig ein fernerer

Betrag »on 100 000 Start aeegeforbert. Xerfelbe »ergrößert

(ich baburch, baß gleichseitig bie Änlüge »on iBegetc

erforberlieh erfcheint, unb ba ju 60000 Start erforberlieh

erjeheiuen.

Xie Mommifßon beantragt Bereinigung ber Bofition

in btr bamit begrünbeten §öl)c »on 160 000 Slarf.

BräRbent: XaS SBort mirb nidjt weiter »erlangt;

bie XiSfuffion ift gefchloffen. Buch hier rnerbe id) beim

Slangel eines SBiberfpntdjS annehmen, baß Xit- 20 nach

bem Slntrage btr BubgetfommifRon »oitt Spaufe bemilligt

ift-
—
3ch eröffne nunmehr bie XiSfuffion über Xit. 21,

ber ebenfalls ber BubgetfommifRon übermiefen mar.

XaS 2Bort hat ber $err Sieferecct.

Jreiherr ». Siichthofcn < Xamiborf, Slbgcorbneter,

BerichterRatter: Xie Mommiffton hat bet biefent Xitel

feine Srörterung gepflogen, fonberu bie SemiUigucig ber

Vierten Säte runc jlusbau ber ^ohföuigSbitrg Icbcglich

als eine Slonfegutcij ber Sefchlüffc btr Borjahre an-'

gcftheci. 3ufoIgebeffcn beantrage ich BemiRlgung auch

biefer Bofttion.

SräRbent: XaS SBort hat ber sperr Stbgcorbnetc

Dr. ©übefuni.

Ur. Siibefnw, Stögeorbneier: SBetm auch bie Mom=
mifflocc in Stonfequenj ber früheren Bejchlüffe bie im

Xitel 21 geforberten 150000 Siatf, als Biectc State,

um Sitesbau ber spohtönigsburg nicht bcanftanbet hat,

o fcheint eS mir bod) an ber 3eit, noch einmal Broteft

gegen biefe nußlofe Xe»aftieruccg eines iutereffanten Bau.

coerfS einjulegtn, unb jmar beähalb, mcil jeßt ber äugen*

blief gefontmen ift, menigfteuS noch einiges ju retten.

Bach 3rii«»flsmclbungen unb nach einem ättifel beS (D)

früher fchon in biefer Mngelcgcnhctt an bie Dffentlichfcit

getretenen ^emi Dr. Bipcr in Bhinchen ift bis jeßt nur

ber Bergfrieb unb bie äußere Umroallung ber Burg her»

gcftellt; bas Sehtimncße f»U n»d| erft tommen. ©S
märe bcSßalb au ber 3f't, baß ber 9ieicf)Stag biefe

150 000 Start Permcigerte, ccm baburch bie SBeiter*

führuug biefer mchlofcn »SöieberherfteUung" unmöglich

ju machen, um fo mehr, als bie BorauSfeßungen, »ou
bcnen ber ;iteid)Slag bei Bemilligutig ber erftcu Säte für

biefe §obfönigSburg auSgegangen ift, gar nicht »orßanben

mären, bejm. neuerbings burd) Schriften beS l)r. Biper

als ganj unhaltbar nachgcmiefcu morben finb. Stau hat

bamats bem iHeidjstage gefagt, cs hanble fich hier um
eine außerorbcntltd) getreue SBieberherftcUuug eines Baues
»ergangener 3eiten, fo mie er gemefen ift. Xas ift nicht

mar; fo mirb bet Bau nicht mieberhergeftcilt. Xas
mirb ein reiner Bhautafiebau; barau änbert and) baS

©utachtcn btr äönigltd) prcußifchcn äfabemte ber Bau»

funR nichts. Xiefer äfabtmic haben ja auch ber»

fdjfcbenc Ecttmürfe beS ^errn Bob» Ebharbt »orgelegcn;

einer tarnt hoch nur berjenige fein, ber fo ausficl)t, mie

ehemals bie Burg auSgcieljctt haben foll. ÜBenn

»erfchiebene Entmürfc ba Rub, fo ift ganj flar,

baß cö Reh babei um einen Bhautafiebau hanbclt. Xie

aan.je ängelegciiheit ift »on meinem Baiteifreunbe BIoS
fei ber Berhanblucig »on 1901 fdjon charafterifiert morben

als baS, mnS Re ift: als eint Berbeugung »or einem

„höheren SBlDtn", ber hier in bie Sache bmciiigcjogtn

worben ift baburch, baß bie Stabt odjlettftabt biefe Burg
bem Maifer gcfdientt hat. äber bei ber jeßigeu Jiccanj»

läge beS StcidjS halte ich eS für burchauS unangebracht,

nodj baju, mo bte Borausfeßungeu, »on bcnen aus bie

erftc Bemittigung gefdjeheu ift, unhaltbar finb, baß mit

150 000 Blarf für einen folchcn 3®«* opfern. ES gibt
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(a.) 3toe(fe, bie wichtiger finb al? biefe, tmb mir ftaben nicht

(o Diel ©tlb, baß mit jegt leichten ©erjen? 159 000 3Warf

bewilligen fönnen.

Sräfibent: I«? üöort bot ber ©err BeooHmächltgle

junt 8unbe?rat, Staai?fcfretär be? Innern, 8taai?minifter

l)r. ©raf B. Bofabom?fh*Sle|jner.

Dr. ©raf v. Sofabom9f>i*B!ef|nfr, 8taat8mim(ier,

StaaiSfefretär be8 ändern, BeooUmächtigter jum Bunbe?*
rat: 3cg weiß nicht, ob bem ©errit Mbgeorbuetcn

Sübefum bie ©oßfönigSburg in ihrem früheren 3»ftanbe

befamtt ift; memi bicä ober ber Salt ift, wirb er mir

jugeftegen, bah bie SRuineit ber ©ohtonigähurg noch fo

gewaltige finb, jum Teil fogar bie ©ohtönigSburg in

ihrer Befeftigungsanlagc noch flattj erhalten ift — ich

erinnere nur an bie großen Bofeiuatten —, baß Bon

einer BÖantafiebura nicht bie Siebe fein fann. Ser qaitje

©rnnbriß fteht feft, ber Zoloft fteljt jum großen Seile,

bie ganzen Safemattenbauten finb jtemlich oottftänblg

Borbanben. töir hoben auch einen alten Stich, aus bem
wohl ein Snf)alt?punft für bie Hirt ber Süieberherfteüung

genommen tuerben (ann. Kenn mau eine Stulne wicber»

herfteUt in ihrer Tadjfonftnifiioit, in ihren ©ifern ufw.,

unb man hat nicht einen geometriidjen ®Ian beS alten

Baue?, fo muh freilich auch bie Bßantafie beS ftünftlerS

crgänjenb eintreten. Ser leltenbe Slrchiteft hoi bcShalb

bie hcrBonagenbften Burgen in Seutfchlanb, in Stallen,

in fjranlreich befucht, Burgen, bie jur felben 3cit her*

geftellt finb unb bie ben Bolliommenften Slnljalt geben

für bo8, was in ber ©ohtönig?burg in Heineren ©tnjel*

heilen Borhanbeit gewefen fein fann. Sah ©err Ißiper

atterbings über bte Jtrt ber Söleberfjerftellung Ber»

fchiebentlich anberer Änfidjt ift, ift mir aus feinen Ber*

öffenttichungen, bie ich fetjr eingehenb gelefen habe, genau
befannt. Äber gerabe ben einen Sunft, ben er angreift,

(B) Bon bem er behauptet, bah hier eine SBieberherfteUung

ftattfinbe, für bie gar feine ©runblage Borliege, ift meines

(.nächtens nach bem, was mir ©err ©bfjarbt in ber

Sache oorgetrageu hat, unrichtig; benn gerabe bei biefer

©injelhcit liegt bie fidjert ©runblage Bor — für bie

©eftalt, in ber baä Bauwerf witflich beftanben hat-

Sah bie ipohfönigSburg ber SEBieberherfteüung wert

ift, geht baraue herbor, bah auch bie franjöfifdjc Regierung

feinerjeit fchon erhebliche Sftittel anfgewanbt hat, um
wenigftenS baS ju erhalten, was Borbanben ift.

(3uruf Bon ben ©ojialbemolraten.)

3<h meine nun, wenn ein folcheS Sauwerf in feinem

jehigen Seftanbc nicht ju erhalten ift, ein Sauwerf, baS

io mit ber öefdjichte be8 ©Ifafs Berbunben ift, fo ift es

ein ©ebanfe, ber frdj burchauS Bertreten lägt, ein folcheS

Baumert, baS noch fo gewaltige Dielte aufweift, auch in

feiner früheren ©cftalt wieberherjuftelien unb ju einer

SBrt üiittelpunft für bie gefchtchtltchen ©rinneru ugen ber

Umgegenb biefer Burg 3u machen. 3ch meine, baS

3ntereffe, ba» in &lah«l'othringcn felbft für bte Blicber*

herftellung biefer SBurg befiehl, ergibt fich auch barauS,

wie auhcrorbentlich fich ber grcuibenDerfcbr nach bort ge*

fleigert hat- 3<h lann tagen, bah fefjou in bem, was bis

jegt für bie SBurg gefächen ift, ein wahrer SebeuSguell für

bie ganje Umgebung liegt, unb, ich glaube, bie Stimmung,
bie früher auch im <Slfag jum Seil gegen bie SBiebcr*

berfteüung beftanben hat, hat Boüftänbig uuigefdjiagcn. ©S ift

richtig, bah in einem [oldjen Baumert, in bem hunbert*

jährige Suchen fianben, baS mit einer poetifchen söegetaiiou,

mit allem ©pljeu reich bebetft war, eine gemtffe Stomantit

liegt; aber gerabe biefe Stomantit ift eine ©efahr für

fotche SBauwerte, beShalb hat man ja auch bei bem Deibel*

berger Schloh ben uralten ©Phcu entfernt unb man ift

ju ber Uberjeugung gefommen, bah ber wichtigfte Seil

beS fdjünen alten Schlöffe? wieberhcrgeficllt werben muh.

wenn bas Schloh überhaupt erhalten werben foH. Sie (C)

gleichen ©rünbe waren auch für bie ©ohfänig?burg maß»
gebenb. 3ch glaubt, ©err SübeFum wirb (ich überjeugen,

wenn bie SliiebcrherftcUung beenbet fein Wirb, bie freilich

noch eine Steiße Bon 3ahren ln Änfprucß nimmt, bah
etwas gefcheheit ift, was auch ftrengen fiinftlertfdjen

Slnforberungen entfpricht.

Sräftbfnt:Ta?2Borlhatber©err91bgeorbnete©ennlng.

©enniug, Jlbgeorbneter: Siteine ©etreu, nur ein paar

STOorte! Stein gröbere fc Jlteidj ©uropa?, fein Banb ift

burch Slriege berart beoaftiert worben wie bas Seutfdje

Steich in früheren 3etten, unb wenn ber ©ebanfe nun
fultlBicTt wirb, bie Trümmer, bie aus ber Vergangenheit

übrig geblieben, aus bem Schutt wieber aufjutichtcn unb

bie ©rinnerungen an bie alten Seiten beutfefjer Ber,

gangenheit wieberherjuftelien, fo ift eS ein eminent

nationaler ©ebanfe — ich fteHc bie Sache unter bieftm

©eficbtSpunff — unb gerabe an ber Steüe, wo bie ©of)=

fönigSburg fteht, ift bie SarfteDung bes nationalen

©ebanfens im höcßfien SJtaße angemeffen, unb wir haben

nicht nur anfangs jugeftimmt, wenn auch nicht ganj ohne

Bcbcttfen, ob mir es tun fönten ober nicht, fonbern wir

haben irt Boüem Bemußtfem ber Bebeutmig btS ©egen»

ftanbes, ben Befdjluß gefaßt, bie ©oljtönig«burg wieber*

herjuftellen. 9hm auf halbem SBcgc fteijen ju bleibtn

unb baburch ein neue? Irümmerreid) ju inaugurieren,

halte ich im hödjften SJtaße für Betfeljrt, unb ba? wäre
— uerjeihen Sie mir ben harten Busbrucf — ber beutfehen

Station nicht Wiirbig. Sllfo aus biefem ©ruttbe bitten wir

Sie, mit ©inftimmigfeit biefe Bofttfon bewilligen ju

wollen gerabe ju ©freu bes beutfehen Baterlanbe?.

(BraPol recht?.)

Sräßbecit: Sa8 SBort h«t ber 5>err Jlbgeorbnete

Itr. Sübefunt.

l)r. Siibefum, Jlbgeorbneter: Steine Herren, bie

nationale ©bre hat nun einmal mit ber Sache gar nicht?

ju tun, Bon ber ber §err Slbgeorbnete ©enuing fprach-

©8 banbeit fich ntd|t bannte, bah man etwa? im Schutt

liegen Hub Berfommen laffen wiü, fonbern fegt Ift nach

3etl, ber JeBaftierung einer intereffauten fRuine oorju*

beugen. Ta? Schlimmfle ift noch nicht gefdjeben, foll

aber halb gefefjeben, unb nebenbei wirb bie ©efcbidjtc Biel

teurer werben al? 750 000 9)tarf, bie für bie gefamte

ÜBieberherßcllung urfprüttglich geforbert worben finb. 2Bir

finb bei ber 4. Mate, unb babei ift erft ber fflergfrtcb unb

bie äußere Ilmwallung — jum ©lücf! — hergefteüt

worben. SBenn ber ©err Staatsfefrelär gefagt hat, bah
bie franjofifthe Regierung auch fchon Hitittel bewilligt

habe, um bte Burg ju erhalten, fo fpridjt ba? nicht gegen

ba?, ma? Ich hier aiibgefüfjrt habe. ©? ift fe©r

wohl ju oevteibigen, bah 'Wittel aufgemenbet werben,

um eint Diuinc ju erhalten, nicht aber, um auf biefer

Mutnc einen Bhantaficbau mit Sieftauration, Slufjug,

cleftrifchem Sicht unb ©ochwaffcrrcfcrBoir ju errichten

unb ba? aUe? bann noch bamit ju begrünben, c? tjanble

fich um bie äBitbcrherßeHung eine? Baue? getreu nach

bem Borhilbe ber 3«it, in ber er urfprünglidj errichtet ift.

Stein, meine ©erren, gerabe ba? ift e?: bie ©rünbe waren
total falfch, bie un? angegeben finb, bie Borau?fcßnngen
waren falfch, bie man bem Sterte oorau?gefcf)tcft hat,

unb barum, meine ich, müßte ber Steicb?tag baju fommen,
blcfeit Betrag nicht ju bewilligen. Ter ©trr Staat?*

fefretär tann fich auf eine Ubereinftimmung ber '.Meinungen

nicht berufen, baraitf, bah fehr Biele Sieule bem ©trrn
Bobo ©bharbt beigeftimmt unb gefagt haben, biefe Bläue
Wären Borjüglich- ©en ©ofral Bipev fann auf bie

Äußerungen non fehr BteltnBurgfunbigenhlnweiftn,in bentn

t? heißt: wenn mit nicht al? Stelch?* unb 6taat?beamte



BeichStag. — 33. Sißung. Montag ben 15. gtbruar 1904.990

(A) abhängig Wären, würben wir audj öffentlich auäfprecben,

baß Wir ben SSIan be* Br4ittften Bobo ©bharbt für

ganj Berfeblt halten, baß wir glauben, er Dcrwiifte

gerabeju ein bodjintercfjanteä Bauwert ber Vergangenheit,

äber biefe Sacptemtcr trauen ücf» nicht bor, weil btcfe

angelegenhetl als bie angelcgenheit beb Monar4cn
behanbcit Wirb, gegen ben ein 2Biberfpni4 ju erbeben

für einen SRetchs« unb Staatsbeamten eine gefährliche

Sache ift.

(Brabo! bei ben Sojialbemofraten.)

BräRbcnt: SaS SBort h fli ber fierr Hbgecrbnete

U. itarborff.

u. itarborff, abgeerbneter: 34 muh entfehieben gegen

bie lebte Äußerung be« yerrn abgeorbneten Dr. Sübcfum
BtotrR einiegen. Sßir haben auS bolltm Bewußtfein für

bie fflieberhcrfteHung ber yobfönlgSburg geftimmt au«
©rünben, bie eben ber Tjcrt Sfoüege Sjetming bargelegt

hat, benen wir bamal« Boüflänbig jugeRtmmt haben

unb noch heute juRlmmeu. 34 glaube, c« würbe in ber

ganjen ffleit nicht Dcrftaiibeu werben, narfibcm bet Bci4S«

tag mit großer Mehrheit ba« Brojeft ber SBicbcrbcrftcüung

angenommen hat, jeßt auf einmal fiebrit ju bleiben unb

ju Tagen: nein, wir haben fein ©elb baju. Sie

150 000 Mart wirb ba« Seutfdjc «Reich auch noch haben,

um biefeS würbige Senfmal ber Vergangenheit fo her«

jnftellen. Wie es bamal« gtwefen ift-

(Braoo! recht«.)

Bräflbent: Sie SiBfufRon ift gcfchiofftn.

Sa« Schlußwort h«t bet $err «Referent. — Ser«

feibe Oerjichtel.

Sa ein SBiberfprucb erhoben iR, Werbe ich über

Sit. 21 abftimmen [affen.

3eb bitte bitjenigen Herren, weiche Sit. 21 mit

,B) 150 000 Mart bewilligen wollen, R4 oon ihren Blähen
ju erheben.

(Scfchieht.)

Sa? ift bie Mehrheit; ber Xitel ift bewilligt.

34 eröffne nunmehr bie StSfufpon über Sit. 22 ber

einmaligen SluSgaben in Verbinbung mit Sfap. 7« Xit. 4 a

ber foribauernben Äuägaben, Welche auägefcht Worben

ftnb bei nuferen Beratungen unb bie hiermit Jur Ber«

hanbtung tommen: Xit. 4«, UntcrRUfcnng für bie 8c=
teiligung ber beutfdjcn Sfmifi an internationalen BuS«
Reilungen be? JinSlanbeS. itap. 3 Xit. 22 mar ber

Subgettommiffion übermiefen worben.

Sa? SBort hat ber J&crr [Referent.

greiherr o. Bichthofen « Somoborf, abgeorbneter,

Berichterftatter: Bur Xit. 22 war ber Bubgettommiffion

jur Bcrichterfiaftung übermiefen, fobafj ich nicht in ber

Sage bin, mich über ben anberen Xitel namens ber Stom«

miffion ju äußern.

ÜBaS bie Beteiligung beS SRcüheS an ber SBelt«

auSflellung ju St. ßouiS anbetrifft, fo ift über biefeibe

bereit« im Märj 1903 ausführlich uerhanbelt. SamalS
war bie befiimmte ©rwarhrng auSgcfprochen, bah man mit

3 Millionen jureichen mürbe, bereu Bewiaigung in jwei

3ahreSraten erfolgen foüie. 3eßt Rnb fiatt 1'/, Millionen

2 Miütonen gefordert.

Sie ju bem bie«? fahrigen ©tatScntrourf Borgelegte

Senffchrifi jeigt, baß ber Umfang ber anSRcUung nach

alten Bichtungen gewachfen ift. 53 Staaten haben ihre

Beteiligung erflört; baS aiiSReUungSttnain ift bon 400
auf 500 yeftar gewachfen. Sie einen Baum Bon

80 yeltar bebcefenben S(u«fteBung«hallcn rcidheit nicht ju,

fobafj beten innere yöfe überbacht, unb weitere Neubauten
errichtet werben mußten. Bach aUgemeiner llbcrjeugung

wirb ein bisher unerreichtes Biib ber fünftlerifchen, miffen«

fehaftiiehen, inbuftrieilen unb lanbmtrtfcbaftlicben Be«

firebungen ber alten unb ber neuen Sßeit gegeben werben. rQ
Snfolgcbcfien ift auch ber beutfehe anbrang jur aus«
ftcüimg erheblich gewachfen, unb man hat geglaubt, bem
baburej) nachgewiefenen BebürfniS melier entgegenfommen
ju follen.

Sie beutfehe MafhineriinbuRrie wirb jur h'rBor«

ragenbeii auSflellung gelangen: Bier Ma(4inen mit

4000 Sßfcrbefräften werben arbeiten, bie bebeutenbRen

3'irmen mit ihren neueften unb cigenartigften ©rjeugniffen

inSbefonbere auf bem ©ebtrt ber MotoreninbuRrle wie

auch bemjenigen ber Spejfaimafchinen oertreten fein,

automobile nnb anbere XranSportmiltel, Srjeugniffc j. 8.
ber Blauener Spihentnbuftrie, mechanifchc SRuRfwerfe,
©lanjftofffabrifation, Meffermaren, Vapier« unb Schretb-

malerialicninbuftrie gelangen jnr reichen Vertretung; bie

prcufjtfche llntcrricblSDcrmaliung beanfprucht allein

3000 Quabrabmeter.

tJür bie beutfehe Sfunflgemerbiichc auSfteüung fod

ein bcfonberS guter Bläh gewonnen fein. $iet werben

3nnentäuuie mit Poller MobiltarauSfteüung, welche in

ber fjeimat für fpcjielle 3wcrfc gefchaffcn werben, jur

Satftcilung gelangen.

SaS beutfehe .pan« imitiert ben Mittelbau be« nach

Biäncn bon anbreaS Schlüter errichteten Königlichen

Schlöffe« ju ©hariottcnbitrg. SaS für BepräfentationS«

jwcctc beftimmte Obergefchofe wirb mit biftorifdfen Möbeln
an« Seiner Mafeftät Beftfj auSgeRattet.

auf bie ©Injelbelten, in welcher SBcife bie aus«
Refluug eingerichtet werben fod, will ich nicht näher ein«

gehen, ba ich baburch 3h« 3 c ‘ l aüjufebr in anfpruch ju

nehmen fürchte. 34 bef4ränte mi4 bähet barauf, ju

bemerfen, bah bie Boimenbigleit ber Mcörforbcrung oon

V« Million in 3hrer ftommifftotc ni4t beftritten worben

iR. Bur ein einjigeS Mitgiieb ertlärte R4 bagegen, aber

au? allgcnicincn ©rünben, weil es gegen bie Beteiligung

an ber auSfteüung überhaupt war unb biefe Sfonfcquenj (Dl

jteben ju muffen ertlärte. atfo 3hrc ftommtfRon hat bie

Mchrforbcruug Bon '/, MiUiou für begrünbet cra4tct.

3m allgemeinen faub au4 baS Vorgeben ber Bci4«=
regierung bei ber Organifatioii ber auSReuung Billigung.

3nSbefoiibere würbe oon Dielen Seiten nnerfannt, bafi

man R4 in ri4tiger SBcifc mtt ben maßgebenben 3nter=

effeilten unb ben benifenen Bertretern in Berblnbnng
gefeßt habe, j. B. bei ber ßanbmlrt(4aft.

yier würbe frciÜ4 Bon Bielen Seiten eine auSnabme
gemacht — eine BuSnahme, wcI4c unS oielleüht länger be«

f4äftigenwlrb: ©S wurbebebaupiet, baß für eine atigemcffnie

Bertretung ber beutf4cn Sfunft iit richtiger ffieife ni4t

geforgt worben fei. ©S wnrbe hinjugefügt, baß fpejiell

bie Sejeffion mit Bewußtfein, fogar abfi4tli4 jurücf«

ge(eßt worben wäre. ©S würbe infolgcbeffen bie Be«

fiirdjtnng auSgefpro4en, baß bie beutfcfjc .RunftauSfiellung

feine glanjBoue fein uub ihren 3wecf, ber ja auch in

ber Vermehrung be« abfaßmarfte« tn ?lmerifa beftänbe,

Derfehlen mürbe, hierbei tarnen (ehr Berf4iebenc Urteile

über ben SBcrt bei SejefRon jur Spra4e. 34 tonn cS

für meine Bufgabe nic^t halten, biefe Urteile hl« j“

wieberhoien

((ehr richtig! in ber Mitte)

ober felbß Stellung jur SBürbigung ber SejefRon ju

nehmen ;
ba« würbe ni4t im Babmen beS mir juge«

Wicfenen Beri4t« liegen.

(Sehr ri4tiß! tn ber Mitte.)

SBohi aber halte i4 mi4 für Bcrpfli4(ct, an« btn

fpäter in CIbenbergS Horrefpotibenj abgebruetten ©r«

Höningen bet Vertreter ber Bci48regterung einiges an«

jufübreit unb babei jwar ni4t auf aüe auSiaffungen ber

Breffe, foweii fie au4 in ben ffommiffionSDerbanblungen

berührt worben finb, wohl aber auf einige Sarfteflungen

ber oer{4iebenen Barteien, wel4c unS jum Xeil bamal«
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CAp oorgelegt, jum Stil aud) nachträglich ergängt Worben ftnb,

binjuweifen; id) meine: auf ble „fflcfe&tchfe btt Bilge*

meinen deutfeben Stunftgcnoffcnfdiaft", bic tn ja&Ireidjcn

©jemplaren »erteilt würbe, einerfeits, anbererfeit« auf ben

Buffap be« (Strafen Stepler: „der deuifdje Stünftlerbunb“,

ber meint« SBiffcn« fämtlictjcn Beich«lag«inttgIieberH ju=

gegangen ifl, unb auf einen mit btfonber« inleteffant er*

fdjcinenbtn, natürlich audj einen Bartelftanbpunft ein*

nebmenben Brttfel ber „SchlefUdjen Leitung" uom
10. b. SR. da Wirb eine ©rllärung be§ BreSIauer

SRitgliebe« bet 3entra!juti) bon gewittern gtofitren Belang
beröffentlicht. ßeptere bat atterbing« bet Stommiffion noch

nicht borgelegen, trägt aber jur BerooDftänbiguug be«

öefomtbilbe« bei. Bitte biefc darftellungen betoeifen —
unb ber Uberjeugung tnar Obre gange Stommiffion —

,

bah bic Beid)«regicrung toedjfeinbe Biege tingefcblagen

bat, um eint jutreffenbe stunftauSfteKung ju crrcidiett.

Bon einem letl ber SRitglieber mürbe gerabe biefet

2ße<bfel jum ©egenftanb beS Borwurf« gemacht.

3n ©bicago unb Bari« tnar bie Organifatian ber

ffunftanäftettimg brr feit 1856 beftebenben, gtgemnärtig

tnobl alle Bichtungen ber Stunfi repäfettticrenben Siligc*

meinen deutfeben Stunftgefettfcbaft übertragen. 3« wcldjer

Steife ibr bie SluäftcUungen gelungen tnareti, barüber

waren bie SRcinungen geteilt. Befonber« mürben Der*

febiebene Bnfldjteu über ba« ©dingen ber Buäficllung

in B«ri8 geäußert. Biattdje meinten, bau in Bari« bet

ber Baumbertcilmig etwa« ju febematifeb norgegangen

märe, man falle infolgebeffeu bie BuSfteDung in anberer

Sonn organlfieren, eine anbere Organifatian einleiten,

da« machte auch bie Slnfidjt ber Beidiüregierung gemefen

fein. 3nfoIgcbtfftn machte ber ßerr Bcich-dommiffar,

wie uu« mitgeteilt mürbe, junächft ben Berfudj, aufser

halb ber Stunftgenoffenfchaft eine Stommiffion ju er*

nennen für btc ©eftattung ber bentfdjeit ftutifi*

(B) abteilung unb in biefer 8orm bie Sache ju organijieren.

2er Bcich«fommiffar flieh aber bietbei auf allgemeinen

2ßibcrfbrueh. 3n«befonbtrt mürbe auf ber am 26. SRai
1903 abgtbaltenen deicgiertenocrfammlung ber Bilge*

meinen deutfehen Stunftgenoffenfchaft allgemein unb
unnötig ba« Bedangen gcftcllt, bah mit bem Beich«*

fangier auf« neue ncdianbeü mürbe, unb ber Spauptoorftanb

rnmbe mit ber gübtung biefer Berbanblungeu beauftragt.

3nfolgebeffcn bat ber ©auploorftanb totfadilid) mit bem
Bettreter be« $errn BeidjSfanjler« Uerbanbelt unb mürbe

auf ©runb biefer Btrbanblungen mit ber Leitung unb
Wnorbnung brr deutfehen siunftau«fteOung in St. Hont«
beauftragt. ©ine 3*>'traljurq, jufammengefept au«
delegierten ber fiofalbertine, fällte über bie auSjufttllenbcn

Blerte enticheiben. ©« mürbe in 3bter Stommiffion bc=

bauptet, bah tiefe 3cnlralfmt) einfeltig juiammen*
gefept morben fei unb jmiidjtn ben berfihiebenen

Stunftricbtuugen parteilich entfehieben batte. Stuf ©runb
biefer Slnfdjauungen mürben ber Bcid)«regictung jum
leil lebhafte Borwürfe gemacht. Sintere ftomimffion«*

mitglieber meinten, bah nach ihrer Buffaftuttg

bic 9ieich«regitrung in jtber ffleife beftrebt gemefen fei,

objeltib ju berfabren, unb, wenn ihr ba« auch bielleidjt

nicht ball gelungen märe, ihr bcSmegen nicht attein ber

Bormurf gemacht Werben Bunte. Natürlich ift in biefer

Dichtung non ber Stommiffion fein Sefehlufj gefaht. die
SReinnngen ftanben (ich gegenüber. 3111c aber Pereinten

fcch in bem Sluäbrucf be« lebhaften Bebauern« über bte

borgefomntenen di«bannonitn unb wünfdjtcn, bafe trop

biefer dt«barmonlen bie SSuSfltlluicg ein giiitftige« Befultat

trjielen möge, ©inige flettten ba« in ,-jmctfel, anbere

hofften e«. 3<b habe aber ju bemerten, bah trog, biefer

berfd)lebenen Siuffaffung bie Stommiffion einfttmmig ber

SRciuung mar, bah au« biefen Umftänben fein ©runb
bergenommen werben lönnte, bie Bewilligung ber erhöhten

Stoffen ju oerfagen, uteb habe uameitS ber Stommiffton (O
ben Slntrag ju ftetten, bie geforberte Summe ganj ju

bewilligen.

Bräfibenti da« SBori bat ber $crr Bbgcorbnete

Dr. Spahn.

ür. Spahn, Hbgeorbneter; SReine Herren, fo un=

erwitnfdji auch unS natb ben Berbanblungen im borigen

3abrc in bejug auf ben Beitrag, ber für bie HuSftettung

in St. Sioui* gegeben Werben fott, bie SRebrforberang bon

500 000 SRarf tn biefent 3abre ift, fo werben meine

politifdjen ^freunbe ihr hoch juflimmen. Sluher biefer

Bonnern jleben aber jur Berbanblung weitere 200o0 Start

welche bet beutfdjen Stunfi für bie Beteiligung an tnier*

nationalen Stunftau«ftellungen im BuSlanbe gegeben werben

fallen. Uber bie Betmenbiing biefer 20 000 iRavf, bic in

St. ßoui« mit tu Betracht fommcu, haben lieh Streitig«

fetten ergeben. 3<b glaube, bie Streitigfeiten, bie unter

ben Stiinftlcru entfianben finb, unb bie SRcinung«*

bifferenjen, bie in ber Stommiffion über biefe Sircitigfciien

jum SiuSbrucf gefommen fmb, über bie ber ©err Beridjt*

erflatler un« ÜRitteilung gemacht bat, haben im iepigen

3eitpnnft mit bejug auf bie ?(u«fteUung in St. fioui«

nur noch eine gatcj untergeorbnete Bebentung. fflletne«

©rächten« fann an ber Slrt unb Seife, wie bie Stunfi*

Weife burch bie Bermittclung ber 3entraljurp in Hamburg
jur BuSflettnng jicgelaffen werben fotten, jept nicht« mehr
geanbert werben, wc?haib nunmehr gietchgültig ift, ob

ber $err 21u«fteIfmig«fommifTar anber« hätte berfabren

fönneti, al« berfahretc worben ift, ob bte Sorberung ber

fogenannten ©ejeffionifteic bereditigt ober unberechtigt ift.

©« Wirb jetjt nötig fein, bah tbir biefe Stagen ihren Seg
gehen laffen. fflir fömien nur hebauern, wenn e« Stunfi*

richiungen in deutfchlanb gibt. Welche bie 3nfian$ ber

3entraljnrt) nidjt anerfennen unb be«halb ber KuSflellung

fit St. ßoui« fern bleiben. (Dl

3n ben Berbanblungen ift nun eine eingehenbe ©r<

flärung, auf bie, wenn ich recht gehört habe, ber £>trr

Jlefereict nicht näher eingegangen ift, bon bem soerrn

StaatSfefretär be« 3nnern abgegeben worben, ititb auf

biefe ©rflärung möchte id) mit ein paar furjen Be*

merfungeic jurüifommen. 3d) geftatte mir, mit ®r*

laubni« be« jjerrn Bräfibcnten, au« bem gebrudten

Brotofoll bie Sicherungen Porjuiefen. der Sperr Staat«*

fefretär faßte

:

die bentfehe Stunftgenoffenfchaft bam 3ahre 1856

berteilt (ich ln 26 Sibfalgncoffenfdjaften. Sie

umfaht auch hie fejefftonlftifchert Stünftier. Bi«*

her würbe nach her ©De, nach SRahgabe ihrer

SRitglieberjahl, auf bie Hofalgenoffenfebaftcn ber

Baum berteilt. diefe« Berfabren war ju fal*

fulatorifeb. 'Dian geht iept einen anbereu JBeg.

Sür fcheiut, bah bie Beteiligung bev Sejeffton in St. ßoui«

nicht allein in Stag« ftebt. Söir wiffen ja alle, bah fidj

neben ber deutfehen Stunftgenoffenfchaft ein dcutfeher

Stünftlerbunb al« felbftänbiger Bcrtin mit feiner ©efebäft«--

fteUe in Seintar gebilbet b#t, unb bah biefer Stünftlerbunb

für fid) in Snfpntch nimmt, bah er minbeften« cbenfo

biele Stünftier in (ich jufamtuenfaffe wie bic Stunfi*

genoffenfehaft. Unb jwar umfaht ber Stünftlerbunb nicht

nur Stünftier fejeffioteiftifcher, fonbern folche her ber*

fdjiebenftcn Bichtungcn, wie ja wobt and) alle Bichtungen

in ber Stünfticrgeiioffenfdjaft bertreten ftnb. Buffallenb

ift nun — unb ba« fd)ctnt gerabe bocc benjenigtit SRit*

gliebem ber früheren Stiinftlergenoffenfchaft, bie au«=

getreten unb jum Stünftlerbunbe jufammengetreten ftnb,

berlepcnb empfunben morben ju fein — ba* SRoment,

bah bie Slitgitebcr au« ben fiibbeutfdjen Staaten in

Stuttgart, 3Riin<ben, Starl«tuhe, SBeimar fomic in ßeipjig

unb dre«beit in ber Sfünftlcrgenoffcnfchaft bie ihnen
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CDr. ®t>«pn.)

(A) genügenb erfcßeinenbe BerücfRchttgung nicht gefunbtn haben.
(SS tnacfet auf mid) faft ben ©Inbruef, als ob baS tcrri»

toriale hegt». eingelftaatlidic ©(erneut bei biefer Sletigrünbung
luitgerebet habe, unb id; !ami midi bet ffimpRnbung
nicht crmebrtn, baß mau iid) »erlebt gefühlt hui, metl

matt über ben Ropf bet ©ingelRaaten ßinmeg mit bet

ffünftlergenoffenfdjaft bie SfuSftettungSfrage nachträglich in

anbeter SBeife geregelt hat, als man eS natft bem Bericht

beS $errn Weferenien urfprünglid) gu tun beabfidjtigt

hatte. Sinn hat uns btt ßtrt ©taatsfefretär mit begug
auf bie fcerangiebung ber RänRlergenofTenfcljaft unb bie

©tnridjtung ber 3entralftcüe in Hamburg noch bie weitert

BHtteilung gcuiatht — id) roieberbole nod) einmal, bah cS

fich bet bem RünRierbunb burchauS nidjt nur um ©egeffton,

fonbern um »etfthiebtne RunRrfebtungcn (janbett —

,

bie ScgefRon habe eine Beteiligung an bet tjentraljurb

unb ber 2UtSßelIung abgelehnt, unb er hot barau bie

perfönlicbe Bewertung geftiüpfl: „Xle Sejeffton fei toobl

niiht ber Sötg gut Scrcbelung ber Stunft. fl)ad) bem
©egenftanbe wie nad) bet Slrt bet Xarßettung feien

manche ffierfe bet ©c jeffton bebtnflid). ®ie {Regierung

habe (ich auf bie bewahrte Kunftgenoffenfdjaft »erlaffen

Kläffen,“ Sinn, meine Herren, mit finb nicht bagu ba,

RunfirfdRer gu fpieleit, unb id) bin nicht ber 9In ficht,

bah bet 9teid)Stag ober ber SunbcSrat ftd) in bie fünft»

lerifchcn Wichtungen einmifchen foHe.

(Sehr richtig!)

ffiir motten mit SDHtteln bcS Weich« ber .Runft unfete

Unterftühung gemähten. SBcnn mir aber ©elb für SIuS»

Rettungen bcmilliaen, fo motten mit baS Selb mit bem
Blaßc ber ©erechtlgfeit »ermenbet miffen, baS allen RunR»
rtchtungen gegenüber anjumenben if), bie fich 3» einet

Bebeutung butchgerungen haben, mit einem BlaßRabe, ber

ben »erfdiiebenen Runftriditungtn ihrer Bebeutung gemäß
ihren SSnteil jufommen Iaht. 3cß habe nicht bie Slufgabc

(B) noch ben Kitten, bie ©egeffion 3u »ertreten; aber mir
mitt hoch fcheinen, als fei in ben Korten beS öerrn
StaatSfefretärS baS Kefen bet ©egefßon nicht richtig

gemürbigt.

(Sehr richtig!)

Unb bebhalb gmingt mich bie ©crcdRigfeit, bie Äernfrage
futg gu berühren.

Bleine Herren, bie ©egeffion fuiipft an an Blanet,

fie iß auSIänbifchcn lirfprungS, unb ich möchte bie Herren,
bie fich für bte Bebeutung Blanets für bie Blaieret fomic
füt bie Weuetungen, bie Blauet ber Run ft gebracht hat,

intereffieren, bitten, ftd) bao fjeft bet ßühomfehen RunR»
geltfchrift »ont WoBembet »otigeti 3af)re8 angufehen, baS
@le auf meinem Spiaße finben. Kir haben burdj Blauet
gelernt — unb baS ift, einmal barauf aufmerffain ge»

macht, uns Haien fofort »crftänblich —, bah e§ nicht

mehr barauf aniommt, bie feftfiehenbe gönn gut Xav»
ftettung gu bringen, fonbern bah tS barauf anfommt,
bie fflegenftfinbe ber Watur fo barguftetten, mic fie »on
Sicht unb Euft umgeben unb mic fte unter ben Stufungen
»on Sicht unb Hilft geftalttt auf uns einroirfen, fobafj
alfo ber Bfaler auf uns genau fo etnmtrfen mitt, mic ber
©egenftanb unter »erüdfichtigung »cm Sicht unb Euft in

ber Watur auf unferen ©eift cinmirft. XaS Sujet muh
als »on Sicht unb Euft umflutet auf ber Eeinroanb
erfdjeinen. XaS ift baS Problem, bas Blauet unS burd)
bie neue Sfrl feines ©chenS unb SenfenS geftcHt hat,
nnb bie Säfuitg biefeS Problems ift ber flertipunft
belfeii, mas mir unter ©egeffion bcrfieheit. Bluttjcr hal
mit Stecht bemerft: „BlatielS tat — feheinbar eine um
bebeutenbe Beränberung iu ber 21rt gu malen — mar in

Sl'ahrheit eine ©rneuerung in ber Vtrt gu fehen, eine ©r»
neucrung in ber Slrt gu benfen". tiefer Slrt beS Sin*
fdjauenS ber Watur, bie Blanet gur ©ettung gebracht hoi,
tarnt fich meines ©radjtenS fein RiinRIcr, gleichgültig

roelcher RunRridRung er angcljört, fernerhin entgiehen. (C)

XeSbalb ift bie nicht gebrudte Bewertung beS .jjerrn

©taaisfefretärs ridjtig getuefen, bie JtnnßrtdRungcn näherten

fich mieber mehr, unb bie attmähltchen Übergänge fänben

fich immer häufiger. Slber eS ift nicht richtig, ben

3mpreffioniSmuS ober bie ©egeffion als foldjt tu ber 21 rl

an ben $ranger gu Retten, als ob baS 3iel, baS Re »er*

folge, bte ftnnft abmärtS führe. Stein, meine Herren, bie

älteren Rünftier, bie noih tätig Rub, linnen Reh her ©in»
mtrfung her Blanelfchen BeobadRungSroeife auch nicht ent»

gichen; Re mürben boit uns nicht mehr ber ihnen ge»

hühreuben Beachtung gemürbigt merben, menn Re Reh ihr

entgiehen wollten. XaS Sßrohltm ift allerbingS nur cim
fünRIerifch»technif(heS unb fein ibealtRiRheS. 21 ber cS ficht

ber Obeaiiflerung ber Run ft nicht entgegen, roaS hei ber

fjrage nicht überfeben werben barf, unb beShalb hat cS

mir etwas leib getan, als ber £>err ©taatsfefretär bie

Bcmerfung machte, ber Keg, ben bie ©egeffion einfdRagc,

fei nicht ber Keg gur Berebelnng ber Ruuft. 3<b fann

ihm gugebeu, baß ber Keg, ben bie Segefftoniften in großer

3afR einfchlagen, nidjt ber richtige fei; roaS ich beflage,

weil baS ©nbgiei aller SunR nicht bie nadtc Slatur bleiben

fann. 2fber, meine Herren, unter bcn Blätiuern ber alten

Wichtung gibt cS auch eine gange Slngafjl, bte

nicht bcn richtigen Sieg einfchlagen. ©S iR nicht

jeber ein WaPbael, ber ben SJJitifel führt. Unb ich gehe

für alle nufere mobenieit Runpricßtungen gu, bafi ein

neuer Waphacf hiS je(;t nicht mieber geboren ober bod)

nicht gur ©ettung getommeu ift. 2(ber bas hat mit

nuferer grage nichts gu tun. jür Re muffen mir an»

erfennen, bah bas uciigcReUtc Problem auS ber Runft
ber Blalerei nicht mehr berfchmiubcn wirb, unb baß mit

ihm bie ©egeffion Reff Porroiegenb befaßt. Unb barin

liegt bte Bcbeutung ber ©egefpon. ®iefer Wichtung nmR
beSRalb gugefianben merben, bafi Re fraft ihrer tcchnifcheit

tfortfehritie bie Stnnft aufroärtS führen fann. Unb Re uiuR, (D)

menn bte Runft aufwärts fommen fall, in ihrer ©Igenart

Kon ben ftünfilem aller Sliditungen erfaßt merben.

Süenn ber .^err StaatSfefretär meinte, manche SBerfc

ber ©egefRon feien hebenftich nicht mir nach ber 21rt ber

®arfteilung, fonbern and) nad) bem ©egenftanbe, — roaS

ich bahin berRehe: meil fie ihr Sujet auS ber Slatur unb

nicht au« bem Welche ber 3beaie entnehmen, — fo fann id)

midi ihm in biefer Slidjtung nähern. 2lher mir bürfen

bann auch nicht perfennen, meine Serien, baß bieS mit baran

liegt, baß eS fich um eine fünftlcrifebe Bewegung Danbclt,

hie noch im 3Iuffe ift. Kenn eine Si uuftridjimig noch nicht

ber Xecbntf &err geworben tft, bie Re Ocbcrrfcbcu muff,

fo muß fie gunäcbft an Cbjcften ihre Xcdjnif gu erringen

fucheu, bie iu Sicht unb Suft Rehen, fte fann noch nicht

getftig frei fehaffen. $er Rünftier muß noch an ber

Watur, au ben ©egeiiRäubeii, bie er barftellt, haften.

©r fann aus Blangel an XeChnif noch nicht tbealificrcii.

Unb bagu fommt bann noch untere gange 3eltrid|tung,

bie in ihren SRaffenwirfungeu bcn 3bea!cii ahgeroenbet ift.

SBaS aber bie teebnifebe ffertigfeit betrifft, fo

muß ich geßeben , naChbem ich noch einmal

fegefRonlRifche Silber betrachtet habe, baß, roemt auch

»itlcS prciSgegchen merben muß, in manchen Sachen ein

hohes Blaß »on 3ubi»ibualität, »on Jleiß unb Jform«

»erfcänbni«, »on Xecßiiif unb garbenRnn Reift. 3d) will

nidjt etu,geine Warnen h<r»»rheben nnb besßalb nur auf

Siehmnamis 2tttce ßinmeifen; längere Sachen Pon ihm
fotten weniger aufprtdjenb unb gut fein. 3» ber 2lttec aber

ift mit befonberer 2Iufmerlfamfeit ber Slatur ahgelaufdit,

rote bie ©onne ihre ©iraljlen auf ben Bäumen unb ben

cingelncit Blättern glängen läßt, nnb wie bie Euft bcn

Waum erfüllt. Xa flehe idi mit ber größten Sichtung

POr bem, roaS ber Rünftier gclelftet hat.

Bläffen mir nun jugeRehen, baß mir hei ben berfchiebcnen
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(A) flrniftridjtungen gleich ^o^e§ te^ntfdjeä Können ftnbeit,

fo miiffcn mir and biefer änffaffung unb SBcrtfAäfeurig ju

ber Hnftdit fonunen, baff, ba wir je«! jwei Crganifationen

haben, mir nicht mehr tn ber ffleife mit bisher forrfahren

tonnen, ber Sfünftlergenoffenfchaft, bic bisher adeln in

ihrer Crganifation ade ffiinftler bertreten pat, bie Ser*

ntiltlung ber Dom Seid) gegebenen 'Mittel an bie einzelnen

ftünftler bei ber äuBftedung ju übevlaffen. Sähet mag
man bic Spaltung bebauem, anerfennen ,mu& man fit.

3<t) möchte bcShalb bem ©einen StaatSfefretär gegenüber

bie Sitte auSfpredjen — ich BiU feinen befiimmten SJor*

fehlag machen, auch ift es für biefeS 3ahr ju fpät —, bah er

für bie fommenben 3ahre bei ben 'JieubcBiÜigungen für

internationale SJuSftedungen bie äuffteflung eines neuen

planes ocranlaffen möge, ber baDon ausgeht, bah mit

tiSeredjtigfeit bic Sermeubung unferer Mittel für bie Der*

jehiebenen Sunftrichtungen erfolge.

(MehrfetligeS Srano.)

$räftbent: Meine ©erren, eS liegt mir ein äntrag

auf Vertagung Dor fcitenS ber ©erren äbgeorbneten

Dr. Sattler, D. SRormann, D. Rarborff, Pr. Müller (b)

(Meiningen) unb Singer. 3d) fchliefte mich biefem äntrag,

ber doii adtn grafilonen unterzeichnet ift, an unb merbe,

Beim niemanb miberfpricht, annehmen, bah bie Vertagung
ber Sefchlufj beb ©aufeS ift. — Sa niemanb mtberfpricht,

ift bieS ber ftaü.

3<h fchlage Dor, meine ©erren, bie nädjRe Sihung
ju halten morgen, SienStag bcn 16. Februar, Mittags
1 Uhr, unb alb lageSotbnung:

ben SReft ber heutigen XageSorbnung.

©egen biefen Sorfchlag erhebt ftd) fein SBIberfpruch ; bie

XageSorbnung fleht feft.

Sie Mitglieber beS {Reichstags D. Söhlenborff unb

Schmibt (SBarbnrg) Bünfchen, aus berSubgetfommiffion
fcpeibeii ju bürfeii. - (Sin SBibtrfpnich hiergegen erhebt

fiel) nicht; ich Deranlaffe beShalb bic 6. uub 2. Slbtrilung,

heute unmittelbar noch ber Stjung bie erforberlichen ©rfap*

mahlen Dorjunehmen.

3(h fchliehe bie Sipung.

(Schlufe ber Sihung 6 Uhr.)

Srucf unb Strlag b« Jtorbbaitf&n Siucfcbniiferei unb IttilogSarütalt.
©erlin SW., uBübeluiftrafü 32.
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tAJ

34. Si^uiiQ
am Dienstag ben 16. (februar 1904.

CB)

OiH

©efchäfttübe» 995 B, 1027 D
gortfttjung bet jweiten Beratung beo StidjBljaue-

haltsetats für ba» Aechnungsfabr 1904, —
Seieb*amt be» 3nnern — Anträge ber

Bubgetfommiffum in Sr. 152, 196 bet Anlagen —
9BcUausfleQung in 6t. ßout« (gorlfepung unb

Scfltuh bet 3>iftfuffion)

:

Singet 995D
Henning 999A
Dr. ©raf o. '^ofciboraCfn‘2Bef)net, Staat»«

minifter, SüaalSfefretät be« 3nnem . . .

1002 C, 1020 B

©raf t>. Driola 1006 B
Dr. Sinter, SDireftot im AelepSamt be»

3nncm 1010D, 1027 B
I)r. AlüHtr (IReiningen) 1013D

o. flarborff 1021 B
$ooe 1022 C
Jtirfef) 1024 B
Dr. Sübefum 1025C
Dr.'(kiuI«fen,©roBf)erjogtidjia(üfen>n)cimtitii

[eper ©epeimer ßegationorat 1027 A
Dr. Spahn — perföntiefe 1027 C

Seftftetlung ber lageSorbnung für bie näefjfte StJung: 1027 D

Die Sipung wirb um 1 Itfjr 20 Stlnuien burefe beit

Bräfibenteit ffltafeit b. Ballcftrem eröffnet.

Sräfibent: $ie Sipuug tft eröffnet.

2a« Slrotoloil bet Hörigen Stpung Hegt jur ©inflcfet

auf bem Bureau offen.

©in Sdjrelbeit be« ©errn Stellnertreter« be»
Aetcpsfaiijtcrö bitte id) jü beriefen.

Schriftführer Abgeorbneter fauli (Dberbarntm):

2er Stefloertreter be« AeicpSfanjIer«.

Berlin, ben 11. (februar 1904.

©ure ©rjettenj beehre id) mit® ju benaefe-

ridjligen, bah »egen ©infteöung be« bei bem
Amtsgerichte ßrimmitfdjau gegen ba« Slitgltcb

be 3 SeiehStag« ©errn ©olbftein fdjwebcubcn

Strafuerfabrcns für bie Dauer ber gegenwärtigen

SlpungSperiobe be« ArtdjStag« ba« (Srforberltcfee

neranlajit toorben ift.

©raf b. BofobowSftj.
An

ben ©errn Bräfibenteit be« AeiepStags.

KtcufeMa» 11. 2cgi»l.«$. I. ©rffmn. 1903/190».

ftäflbent: An Stelle ber au« ber III. refb. (C)

IV. Stom miffiou ge|d)tebenen ©errett Abgeorbneten

Sdjmlbt (üBatburg), u. Böplenborff-Sölptn unb Sfreiperr

b. tobenberg ftttb burefe bie boüäogencn ©rfapwafjlen

gewählt toorben bie ©errett Abgeorbneten:

©orn (SJtetfje) unb b. Staubt) tu bie SBubgetfom-

miffiDn;

ftalfljof in bie SBablprüfitngSfotnmfffion.

©3 filmen für längere 3'U Urlaub nach bie ©erren
Abgeorbneten

:

Sachfe für 14 Tage »egen bringettbet ©efefeäfte;

Sdjlumbcrgcr fiir 14 läge »egen Sranfpeit.

Den UrtaiibSgefuchen wirb nicht miberfprochen ; biefelben

ftnb bewitttgt.

©ntfihulbtgt ift ba* Stltglicb be« AeidjStag«

©err ©raf P. 8nib)ewo=Atlelc)pn«lt

2Üir treten tn bie DageSorbnung ein. ©egeu«
ftanb berfelben ift bie

Jtteitc Beratung be» Entwurf» eine» Sefept»,

betreffenb bic (feftftetiung be« Acieb»btittShalt*»

etat» für ba« 9tcdinuiig«jatir 1904, nebft Anlagen
(Sr. 4 bet Dreifachen),

unb jmar junädjft folgcnber Spejtaletat:

9teid)«oml be» Innern (Anlage IV), mit ben

münblichcn Scridjten ber SommifRon für ben

Acid)«han«haltSetat (Sr. 152, 196 ber Drei«
fachen).

Berichterftatter ift ber ©err A6georbnete (fretherr n. Sticht«

pofewDamäborf.
Die Beratung wirb fortgefept mit ben fort«

bauernben Ausgaben &ap. 7a Dit. 4a (Seite 10 be«
©tat«), berbunbeti mtt ben einmaligen Ausgaben
Sap. 3 lit. 22 — Jtoften ber Beteiligung be« Acidi«
an ber B)eltan«fteOung in St. ßout« — (Sette 48 be«

®at«). ,D
3n ber wiebereröffneten DiSfuffion über Sab. 7a

lit. 4a ber fbrtbauernbcn Ausgaben unb über ftap. 3 Xit 22
ber einmaligen Ausgaben hat ba« SOBort ber ©err Ab«
gearbnete Singer.

Singer, Abgeorbneter: Steine ©etren, meine greunbe
haben jebesmal für eine ©tatsforberuug, bie Sttttel für

eine finanäteUe Beteiligung be« Deutfcpett SteicfeS an einer

SBeltauSfteUung bcrlangle, geftimmt, unb wir werben auch

blefer Bbrlage ber berbünbeten Aegicrungen juflimtnen.

3ch glaube nicht nötig jn hoben, bie ©rünbe für unferen

Stanbpunft in biefer (frage noch einmal ju erörtern.

3<h hobt mich jum BJort gemelbet, um einige Bemerfungen
ju machen über ben Berlauf ber DiSfuffion in ber ßom«
miffton, bie ber ©err Aeferenl bereit« erwähnt feat.

©r pot mitgeteili, bah eine längere DiSfuffion ftatt«

gefunbeu über bic Beteiligung ber bculfcfeen Sunft an ber

SBeltauSftellung tn St. ßoui«, unb er hat bähet berichtet,

bah hierbei oerfepiebene Anfichten jum AuSbrucf gefotnmen

feien. Da« ift gaitj richtig, aber ich »oft borfi pereor--

heben, bah alle Aebner in ber Sommtffioit barin Doll«

ftänbig einig waren, bah bie Sejeffton bei ber Ausheilung

mehr bcrücfflehtißt werben muhte, unb bah ba« Verhalten

ber AetchSregicruug gegenüber ber Scjeffion nicht ju

billigen fei.

(Sehr richtig! lints.)

Stit ©eimgtuung habe ich geftern gehört, bah ber

©err Abgeorbnete Dr. Spaljn für bie ©Iciehberccbttgung

beiber Aicptungcit eingetreten ift, unb ich höbe mich hoppelt

gefreut, bafj er in fo warmen ffiorten bie Steinung Per«

treten hot, bah e« nicht bie Aufgabe ber Aegierung unb

be« ActchätagS fei, ftth in bie Streitigfeiten ber itiinftler

über ihre Aiiptuug elnjumtfihen.

(Sehr richtig!)

greillch bin iefe fefer jmeifclpaft, oh her ©err Abgeorbnete
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(Ätnflfr.)

i.a) Dr. Spaßn in ber Befürwortung btt ftjefßoniftlfden

Stiftung bit Ketnung aQcr feinet ftoflegen auS btm
Sentrum Uertreten bat.

(Sehr rtdjtifl! bei ben Sojialbemofraten.)

SBenn tdj j. 83. baran beule, baß eB eine lat beS

baperifden »fentrumS war in Künden, bie 100 000 Karf,

Belebe bie batjerifde SRegierung füt ftunßjweie Berlangtc,

abjuiebnen, — eine Sorlage, bie bod, Bcnn fie Dom
bapeiifden Sanbtag genciimigt morben Böte, Befentlid

ben jüngeren ftitnßlern unb bamit Bobl auib bet Sejeffion

ju gute gefommen mäte

(felfr richtig ! linfS), —
tcb fage: Benn id hieran benle, bin td mir febt jweifel«

baft, ob ber ®err ftoßege Dr. Spaßn bie Keinung aücr

feinet greuttbe Dertreten bat- ©8 Bat aud) bejeldnenb,

baft bet fjerr ftoBege Dr. Spaßn nur ein fejeffionißtfdeS

Biib, bie „SUIte" Don Biebermann, als in hohem Stabe
bcadtenSwert barfießtc. 34 Biß felbßberflänbUd mtt

bcm ftoflegen ßetni Dr. Spaljn über bie SRidtigfcit btefeS

Urteils ntd)t ftreiten, aber bcjetdnenb ift es, baß et

aerobe biefeS (Semälbe gewählt bot, Böbrenb Id) glaube,

lagen gu tonnen, ohne Sßiberfpnicb gu finben, bafe bie

greube unb Begelftening, bie in Beiten Streifen übet bie

fejefßonißtfden Silber fid geitcnb niadjt, wefentlid) amb
baburd) betbcigefübri Birb, baß man jimt Xeii in biefen

Silbern baä Sieben, Bie cS mlrflid ift, bargefteBt ficbt.

©trabe bie realißifd-naiuralißifdc Sanier, bie in bet

Sejeffion gepflegt Bitb, bie nid)t baßor jurüdfdjeut,

Beil e8 ißr eben batum ju tun ift, bie SBahrßett im
Silbe ju geigen, and) bie Slot unb ba8 ©lenb btlblid)

barjuftetlcn, bas ift eS, glaube id, was im Seit als

eine Dorteiibafte Sctänberung gegenüber bet alten Schule
empfunbtn Bitb.

(Seht BaRr! bei beu Sojialbemofraten.)

Xa8 ift eS nach meiner Keinung ober aud, ma8 einßuß«
(B) reiche Streife unb Dieibermögenbc SteBen bet Stjefflon

gegnerifd) gegenUbertrcten lägt.

(Sehr richtig! linfS.)

Kan Biß an beßtmmten SteBen unb in befiimmten Streifen

eben nidt, baft bie Stunf! baju bient, ba8 Bahre Solfö*

icben unb bie wirfliden Berhälinißc Biberjufpiegeln.

Kan meint, man fünne fid mit allerlei aUegorifdien ober

fdiabloncnhafictt Xarßeflungen genügen iaffen. ®ie Cppo*
fltion, bit ln ftünßierfretfen gegen biefeS Serhaiten jum
«usbrucf fommt baburd, bah bie Sejeffion fid) lebeus«

Baßre Sorwürfe füt ihre Slrbeiten fudjt, bte ift eS, bie

beit fflibetflanb an befiimmten SteBen gegen bie Sejeffion

geboten hat.

(Seht richtig! IinlS.)

34 bebaure mit btm StoUcgen Dr. Spahn, bah ber

£ert StaatSfefretör in bet ftommßßon bie Kriiiung äußerte,

bah bte Sejeffion nübt bet SBeg jur Sereblung berftunß
fei. ©8 liehe fid ja batübet feht Diel fagen; i4 für mein
Xeil muh mi4 bcf4eiben unb berufeneren Straften bie

Bolemif gegen bitfe Slnfidt übetiaffen. Slber i4 glaubt,

bah fidj auS biefer Äußerung bc8 $errn Staat8fetretür8

erflärt, BeSBtgcn bie JReidSrcgicrutig bei ber Seftimmung
übet bie Beteiligung ber beutf4en ftunß an bet 2luS=

fitBuiig in St. SouiS fo borgegangen ift, Bie fie e8 getan

hat. ©8 erflärt fi4 au8 biefer Äußerung be8 ©ertn
StaatSfefretärS Bohl au4 bet Auftrag, ben ber egerr

Staatsfetreiär fjerrn Sintern d. ©enter gegeben hat, na4
Hamburg ju gehen, um bei ben Sorberettungen für bie

beutfde ftunßaiisfteflung in St. SouiS 1904 ber SleldS*

tegierung beratenb jur Seite ju Rehen unb Diejenigen

StunftBerfe au8 ßaatildem Befij; namhaft ju ma4cu, bie

eine Bürbige SRepräfeniation bet beutf4en ftunß in St. BouiS
gcBdhrleiflen.

(J&ört
!
hört! Iin!8.)

3a, meine fetten, biefer Auftrag, ben ©etr Stnton

D. ÜBerner befommen hot unb ben et au4 auSgtführl (C1

hat, itibem et na4 Hamburg gegangen iß, um an einer

Sihung bet 3'ntraljnrh teiljunehmen unb in Serbinbung

mit ber 3urt) bie ©cttiälbc ju beßimmen, — biefer Auftrag

erflärt ß4 eben au8 ber Stnßdt, bie an hohen unb ßö4ften

SteBen über ben Stert ber Sejeffion htrrfeßt. ©8 iß

gatij crflärlih, bah bie mafjgebcnbcn SteBen in bet

SicidSrcgterung großen SJert batauf legen, bie Sejeffion

fo ju behanbeln, Bie e8 bem Sinne eine8 Urteils, auf

ba8 i4 no4 fomme, entfprid)t. Slher, meine .(jenen,

man muß bo4 jugeben, baß c8 bur4au8 begreifli4 iß,

Benn ftünftler, bie einer beftimmten 9tid)tung angehören,

mit gang befonbetem Kißtrauen einer 3un; gegenüber*

ßcheu, melde jum aBergrößteu Xeil au8 Sertretern ber

ihnen fchtbliden Stiftung beßeßt.

(Sehr ridtig! Iinl8.)

Unb biefeS Kißtrauen muß naturgemäß Derftärft werben,

Benn £>err d, SBerner, ber uidt einmal Kitglieb ber

3urt) mar, im Stuftrag ber SleidSreglerung nad ©amburg
gefdidt wirb, um ber 3urp beratenb gut Stile ju flehen,

eine Kitwirfuna, Beide bit 3urt) felbft fid nicht erbeten

hatte. $et Sluftrag iß Don ber Seidsregierung jmeifelloS

nur erteilt Borben, Beil hinter bem fttrrn D. Kerner
ein höherer ficht. Kan famt annehmen, baß baS, ma8
tperr d. SBertier Don feinem Äünßlerftaubpunft au8 für

eine Bürbige Sßcprafentaiion ber beutfden ftunft in

St. 2oui8 hält, ohne BcitereS Don ber 'JieidSregitrung

unb nod höher hinauf gebiBigt mirb.

(Sehr ridtig! Iiut8.)

$er .fjerr Slbgeorbnete Dr. Spahn hot eS bebauert,

baß nidt aße fiinßlerifden Äiditungen Sertrauen jur

3urq gehabt hoben, unb hot befürwortet, baß bie

ßiegierung in bcm Sireit ber Sünftier nidt Sßartci nehmen
möge. 34 bin burdouä mit biefer Sluffaßung ein*

Derfianben. 'Keine Herren, bitfe Sluffaßung im SRei<h8tage

ju Dertreten, tß ja gewiß feßr fdön; aber wenn man bie 0»
Serhäitntße, um bie es fid hanbelt, ein Hein wenig
tennt, bann weiß man, baß e8 tatfädltd außerorbemlid)

fdwer fein Birb, gegenüber ber herrfdenben unb aud
maßatbenben Berfönlidleit biefer Sluffaßung ©eltung jn

Derfdaßen.

(Sehr ridtifi! linfS.)

Kcint $erren, bie Sejeffion iß burd ein Urteil ge«

fennjeidnet, wcldem, Beil es aus jfaifcrlidem Kunbc
ßammt, wohl ein äßhetifder ©horatter beigelegt iß; bie

Sejeffion wirb als „SRinnßeinfunß" betvadtet. Sinn,

meine Herren, wenn Sjoftünftler berufen werben bie

SluSBahl ju treßen unter ben ©emälbcu, Beide für bie

',*1ue fitBung in St. SoutS angemelbet waren, fo ift cS

hei unferen 3ußänben fehr begreiflid, baß bie fflabl nur

auf folde ftunftwerle gelentt wirb, weide ber SRidtung

ber maßgebenben fßerfönlidfeit entfpreden. Äber gerabe

biefeS Spßem ift grunbfalfd- Kan fami in ber STnnft

webet reglementieren, nod fann man bie ftünftler ein«

ejrerjteren.

(Sehr ridtig! linfS.)

Sie ftunft Derlangt freies Stallen beS 3beali8mu8 unb
ber Sßhontafic; cS muß ber Begabung beS ftünftlers

Siaum gtfdnßen werben. Keine Herren, wenn man als

SluSßuß einer befiimmten, einfeitigen Sluffaßung ber firniß

aufjmingcn miß, bei einer SBcltauSfteßung nur burd
eine — id möchte tagen, unmoberne — SRidtung Der*

treten ju fein, bann Dcrjidtet man Don Domhereiu batauf,

baß bie StuSftcIIung ein jutreßenbeS Bilb ber Seißungen
gibt, weide auf bem (ßebtete ber ftunß in Xcutfdlaub
Dorljanben ßnb.

(Cebhafter Beifall linfS.)

©•:• wirb bann eine burdaitS cinfcitiae ÄuSfieButtg, ße
gibt bann ein burdauS einfeltigeS Bilb ber Seiftungen

(feßr ridtig! linfS),
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£A) unb ber »efentlidje 3»t<h btv mit ber Semißigung Bon
Sleitbäuiittcln für biefe Slugfteflutig beabficbttgt Ift, mlrb

iUuforifcb gemalt.

(Sehr richtig! linfg.)

Weine Herren, ben üruten, »eiche bie SlugfteBung Bon
St. Souig befuchen, fann cg bod) nicht barauf anfommen,
»eiche Meinung ein ©injelncr, unb fei er noef) fo hoch

eftellt, über ben Wert ber Bcrfdjicbenen Runftricbtungcn

at, fonbent ben Sefudjern ber SlugfteBung muß eg barauf
antommen, fich ein Urteil ju bilben über bag, mag in

Seulfchlanb gegenwärtig in ber Runft geletftet »irb. (Sin

riebtigeg Urteil über bie Seiftungen in ber beutfeben Wal.
tuufi fann nur gewonnen merbeu, wenn ade auf biefern @e=
biete tätigen Sichtungen auf ber SlugfteBung Berireiett finb.

Weine Herren, in ber Segriinbung, inelebe bem
SReicbgiag Borgelegt ift für bie fforberung ber Berbünbeten

Sirgicruiigcii, ift aig befoitberä moBgcbenb bingeflcBt

Worben, bas ber beulfrfien Runft ber amerifauifebe Warft
eröffnet »erben fofl. Wir hoben 3of)len beforumen, auä
bencit naebgewiefen »urbe, baß ber ©jrport beulfdjer ©e--

mälbe »efemlieb juriiefgegangen ift, »äbrenb ber ber

franjöfifdjen ©emälbe ganj erbebiieb gefltegeit ift, unb man
bat mtg naebgetoiefen, bafi Slntrrifa einen febr bcbcutmigg.

DoBen Warft für bie beutfetje Runft barfteBt. Wan bat

biefen Siücfgang beg ©rbortg bamit begrünbet, baB bie

beutfehe Sin ii ft auf ben lebten Weltaugficllungeii in $arig
unb ©bicago nidjt angemeffen Oertreten gefflefen ift.

(Sehr richtig! llnfg.)

Wan bat biefe Xotfacfje barauf jurücfgefübrt, baB für

biefe JIugfieBungcn bureb bie itiaBgcbcnbcn Stcgierungg--

(reife nur eine tRidjtung ber beutfeben Runft befouberä

beborjugt »orben ift. SIBe biefe Xatfadjen, über bie in

ftünfilerfretfcn mit »eiligen flugnabmen mir eine

Meinung berrfebt, batten boeb nur baju führen muffen,

baB man aBe (iinftlerifdien Streife jur SlugfteBimg beran--

P) gießt, um bie Wogiicbteit ju haben, eine 3uri) ju bilben,

bie unbeeinfluBt uon ber Sinfeitigfeit einer beftimmten

(ünftlcrifcfien JRidjtsmg objeftiB genug ift, um bag »irtticb

@ute auch aug anberen ftmiftriebtungen ju erlennen unb
jur StugfteBmtg jujuiaffen. ®arin gipfelt bag (Mißtrauen

gegen bie Qentraljurt), gcrabe in biefem SPuiift gipfelt bie

®eforgnig unb bie Sefürcbtung, baB, uaebbem bie

Sejeffjon ftcb infolge bon anbereu 31or(ommniffcn an ber

©infenbung unb Slugwabl ber ©emaibe für St. Bouig

niebt beteiligt bat, — nunmehr bie beutfdje Sfunft in

St. Souig nur einfeitig unb begbalb unjureicbenb ber.

treten fein »irb.

(Sehr richtig! linfg.)

Weine ßerten, eg gibt (eine offigieße flunfl, unb

Runflliebbabereien, benen ber Siempel einer einfeitigen

Runfiricfjtung aufgebrüeft ift, bürfen nicht beanfprueben,

maBgebenb ju fein. 3)aß bie Sejeffion ftcb gegen folcpeg

Soracben »ehrt, bag ift noBftänbig begreiflich, unb »er
bie Seröffemlicbung, bie ber üeutjebe Rünftlcrbunb Ber.

febiett bat, gelefen bat, ber muß — ohne baB er ftcb mit

aBem, »ag in biefer 3uf<brtft fleht, ju ibentifijieren

braucht — ohne »etiereg jugeben, bafi innerhalb ber maß«S'ien Blegierunggfreife auf biefem ©ebiet Slnficbten

en, bei benen eg febr nötig ift, mit bem S3enor=

munbutiggfbftem ju brechen unb bafür ju fagen, baB ben

Rünfllcrn ber nioberneu Siidjtung bie freie Sntfaltung

ihrer Sfräfte nicht nur nicht erfcb»eri, fonbern baB bag

Seich, fomcit eg öffentliche Wittel Berwenbet, auch bafür

forgt, baB bie einteilige görberung unb Seborjugung einer

Bon oben protegierten ftunftriebtung nicht »eitet getrieben

»irb.

(Sehr richtig! linfg.)

3cb glaube, man barf eg, ohne befürchten ju müffen,

et»ag llnmabrcg ju fagen ober auch »»r ju übertreiben,

ruhig augfprechen, baB »it eg auch auf biefem ©ebiete

mit bem unberechtigten ©tnfluß beg perfönlichen Segimentg (0)

ju tun haben.

(Sehr richtig! llnfg.)

35er 3»ang biefeg petfönlicheu Seaimentg ifi eg, »elcber

bie maßgebenben SBerfönlidjfeiten innerhalb ber fReidjg«

regierung über ©ebühr beeinflußt, unb eg ift nur ber

3»ang beg perfönlichen Segtmentg, »eichet ju einer Se=
banblung bet Sejefitoii geführt bat, bie eg Berblnbert bat,

baB hie beutfehe Walfunft in St. Souig eine angemeffene
unb »ürbige Scpräfcntation finbet.

(Sehr richtig! linfg.)

Weine Herren, folcb ein ©ingreifen ift ja niebtg

Ungewobnteg, — »ir erleben eg febr häufig, äße? fon=

jentrtert (ich in bem perfönlichen WtBen; ba wirb getagt:

„meine Süuftler", „meine Schaufpteler“. Wetne Herren,

biefe Sirt Rommaubicrung ber Ruufl ift ein Seweig bafür,

baB aBen ©rnfteg bie Weinung Bertreten »irb, bie Runft
tönue bureb perfonlidjeg (Regiment reguliert »erben, unb
eg fet möglich, bie Rünftlcr aBefamt nach ber Sichtung

ju febieben, bie ber Sluffaffung eineg einjelnen entfpriebt.

Wetne Herren, banon (anu gar (eine Siebe fein.

(Sehr richtig! linfg.)

darüber ift natürlich nicht ju Breiten: cg hat jeher bag
Riecht, feine Sluffaffung ju haben unb eg »irb jeber an
ber SteBe, an ber er (lebt, [einer Sluffaffung Siugbrucf ju

geben oerfueben. aber cg ift im Borliegenben Safle eine

jrage, bie »eit über bie Sefugnig beg einjelnen binaug=

gebt. $urcb bie ©taigforbening ift ber SRcidjätag mit ber

angelegenbeitbefaBt, unb eg fann bem ®eutfdben Sieicbgtag

ntdjt gleichgültig fein, bafi bie 5 WiBionen Warf, bie er

aug Sieicbgmitteln für bie Sugfiellmig in St. Souig be*

Bifligt hat, jttm Xei! eine Sevmenbung finben, Bon ber

berufene faebnerftänbige Streife fagen, bag biefe Summe
iCcrtoeubung finbet in einer JBcife, bie ntefit angemeffen

ift ber SteBuiig, bie bie beutfehe Runft einnimmt, unb

baB bie SiugfteUung nicht eine »ürbige Stcpräfentation ber (X>)

beutfeben Runft geben »irb.

Weine Herren, »ir haben ja bei einer anberen ®e«
(egenbeit Bor einiger 3'tt einen Siugbrucf gehört, ber an
baS beut jitierte Urteil anflingt. ©g »ar ber ®o!ijel»

präBbeiit uon Serliu, fjerr B. SSiebtbofcu, ber aug Slnlaß

einer Scfcb»crbe, bie auch mit fünftlerifcßen (fragen ju-

fammenbing, aug SiulaB eineg 3tnfurBerbotg bag geflügelte

ffiort gefprochen hat: „$ie janje Sichtung pafjt ung
nicht" — ber Qm Sjtolijeipräfibent bat nämlich berlintfcb

gefprochen. Sag fommt auch tu hem Urteil über bie

Sejeffion jur ©eitung: „bie gauje Siicbtung paBt ung

nicht,“ unb »eil biefe Runftrichtung einer gemiffen SteBe
nicht bebagt, begbalb foücn ihre SSerfünber unb Weifler

Bcrurteilt fein, jurüefgefebt ju »erben gegen ihre ber

böfifeben Runft bulbigenben RoUegen, beobalb foB bie

Sejeffion fleh in St. Souig nicht frei entfalten bürfen,

begbalb foQ fie nicht imftanbe fein, auch für fich bag ber

beutfeben Runft UerheiBene Hbfapgebiet auf bem amerifani*

fepen Warft ju finben.

(Sehr richtig! linfg.)

Slun ifi cg ein et»ag tragifomifebeg ©efepief, baB
man fchiieBlich cingefehen hat, man bürfe hoch nicht ber

Welt bag Schaiifpicl bieten, baB »an in St. Souig eine

Abteilung für beutfehe Runftmerfe macht, ohne ber b<rBor>

ragenbften ©rfcheinung tn ber Runft, ber Sejeffion, eine

WUmirfung einjuiäumen. Wan ift, ich möchte jagen, noch

in leptcr Stunbe jur Sefimmng gefommen unb hat, nach'

bem bie Sejeffion eg abgelehnt hatte, ©tmälbc ju fenben

unb fich an ber 3urt) ju beteiligen, »eil fie ficb babei

Bon Boriibcrein tn hoffuungglofefter Winberbeit »uBte,

einen anberen Weg gewählt. Xie Sejeffion Wußte,

baB fie gegen Sluficpten ju fämpjen hatte, bie ihr

Urteil nicht non bem Werte beg einjelnen Runftmerleg

abhängig machten, fonbern entfprecbenb bem Wort: „bie

140 “



998 SRcidiStag. — 34. Siftung. gienStag beti 16. gcbruar 1904.

(et«««.)

(A) gange Sichtung paftt uns nid)t," Bon Dorncbercin ber

fegeffionifttfcben Stiftung gegenüber ftdj abiebnctib Der«

halten Würben; baber bie 3urücfbaltung ber Sejeffion.

Slacbbem ©err B. SBerner unb bie SRcgitrung erfennen

mufsten, baft bie ©egcjfion fid) bem Urteil her etnfetttg

gcbilbctcii 3urp nicht fügen, fonbern lieber barauf Der«

gidjten wolle, in St. CoulS, unterftüpt Bon 3!eid)S*

mittein, auSjufteCen, unb nadibent man idjlicftiid) bod)

erfannt bat, baft man eine präfcntable SuSftedung ohne

ßugiebung ber Scgeffion nicht ftbaffen fann, bot mau fleh

berbeigetaffen, einige icjeffioniftifdie Silber au-} öffentlichen

©aderien auSguwäblen unb nach St. CouiS gu fdjidcit.

31a, eS ift ja immerbin gut, baft fi(b ein 3 cidKti Don

SBefferung gegeigt bot, unb boß man, beDor alles Der«

borben wirb, Derfmftt, beu gebier einigermaßen wieber

gutgumacbeit. aber auch hier miiffen Wir einen SBiber«

iptud) in bem Serbalien bet üiegierung touftatieren.

jenn babureb, baß fegeffioniftifebe ffialiericbilbcr nad)

St. ßouts gef«t)ieft werben, ift einer ber 3wccfc, aus
benen heraus bie Unlerßüpung aus 91eid)SmtttcIu be«

willigt ifl, nämliib ber beuijdjeti Sun ft einen Marlt in

amtrifa gu eröffnen, für bie fegeffioniftifdje Sichtung Der«

eiteit, weil cS felbftberftänbltd) ift, baß bie auS ©aderten
ttadg St. ßoulS gefdjirften Silber nl<f)t bcrfäuflidj finb. Sie
feben alfo, baß felbft ber Serfudj, bas Sdjltmmftc wieber

gutgumaeben, bod) nur ein Serfud) mit febr untauglichen

Mitteln ift; unb bie SReicbSregierung batte weit beffer getan,

wenn fte ftd) nicht in bie Streitigfeltcn ber Sünftler ge«

mifebt hätte unb Bor adern feine Steilung in ber grage
genommen batte burd) Seftedung eines gegen bie Scgeffion

eingenommenen SertraucnSniamicS, ber fein Urteil, meltbc

Silber wert finb, naeb St. fiouiS gefdiidt gu werben, nur Don

bem Stanbpunft einer einfeitigen riuffaifung aus abgiebt.

35ie Debatte, bie in ber Sommlfjton ftattgefunben

bat, unb bie ftd) beute mabrfcheinlicb im Slenum wieber«

(B) holen Wirb, Wirb nad) meiner Meinung ber Regierung

flar gum Seroufttfein bringen, baß fic beffer tut, ibre

©änbe Don biefen Singen, Sunft fragen, fortgulaffcn.

©tne Slegierung muß ja nicht alles fönnen; wenn eine

Siegicruug auf ben ipr überwiefenen ©ebteten ibre

Sebulbigfeit tut, glaube ich, Wirb man gang gufrieben

fein rönnen, aber, meine ©erren, eine Regierung iß

fd)licßli<b fein Stunflareopag, eine Regierung ift in ihrer

gangen 3“fammenfebung niibt geeignet, fid) in bic

minutiöfen gragen, bie nun einmal in ber Sfünftlerwelt

berrfdien, fo Weit eingumifdien, baß fic barauf trumpfenb,

baft fie bic Serfügung über bie Mittel bot, um etne

SuSftedung befdjicfen gn brtftn, einen beftimmenben
maßgebenden ©itifluß auäüben Wid auf bie auSWabl ber

©emälbe, bic nad) Smcrifa gefdiidt werben. 3<b glaube,

ba6 ber ©err Staatsfefrelär fid) bei ber Sebaubluug
biefer gragc erbeblieb Bergriffen bat, obgleieb id) gar
nld>t anftebe, gu fagen, wie id) 3bneit Dorbin auSgcfüIjrt

habe, baft ipm miibernbe llmftanbc gut Seite fteben, unb
baß er wabrfdjeinUdj feine annebmiidlfeiten gu fpüren

gehabt haben würbe, wenn er |i<b als Scrtreter einer

Stuffaffung, Welche ber Sunft feine Sorftbelften macht,

unb betfeiben freie ©ntfaifung gönnt, gegeigt hätte.

(Sehr richtig! UntS.)

$cr ©err abgeorbnete I)r. Spabn bat geftern feine

RuSf&brungcn gcfdjlojfen mtt einem ©inweife barauf, baft,

nadjbem fiel) ber SJeulfdje Siinftlcrbunb gcbilbet bat, neben
ber beutfdjen Sünftlergenoffenfcbaft jept nodi eine eben«

bürtige Jloiporalion epiftiert, unb baft bic KcicbSregiening

ben beiben Scrlrclnngen ber Sünftlerwelt bei ©nt«
febltrfsimgcn In Stunftangelegenbcifen eine beratenbe Stimme
einränmen möge. 3dl tann bem durchaus guftimmen;
nur, glaube id), barf nicht berfebwiegen werben, itiaS fid)

bei bec ©riinbung beS beutfdjen SünftlerbiinbeS ereignet

bat. Meine ©erren, wir wiffen bod), baft ber $eutf<fte

ftünfilerbunb nicht unter brr Befürwortung ber beutidjen (CI

9icld)Sregienmg unb bor adem nicht ber preufjijcben

SRcgieruttg geboren ift.

(Sehr richtig! IinfS.)

SBit erinnern unS bod) ber Senbung beS preufjifcben

SultuSmtuifterS nach ÜBeimar, ber ben Serfud) gemacht

bat, bte bärtige Regierung unb bie maßgebenden Serfonen
gu Beranlaffcn, bem Seutfdjen Sünfuerbunb nicht bie

Söege gu ebnen. 'Dian fann eS als ein günftiges ©reigntS

betrachten, bab bic aufgabe, bie ber preußifefte ©err

SuituSmtntfter — boeb auch wohl amtlich unb im äuf«
trage einer beftimmten Stede — in SJeimar gu erfüden

halte, nidit geglüdt ift.

(Sehr waftt! linlS.)

$er ®eutfcbe Stüufllerbimb ift in JBctntar gegriinbet

worben tTop ber preubifeben 3nletBeniton; er erfreut fic©,

foweit id) informiert bin, ber Unterftüpung unb Xetlttaljme

ber boritgen SlegiernngSorgaue; aber wenn ber Seutfdje

ftünftlerbunb imftanbe ift, Dorteilbaft für bie Sünftler unb
Derebelnb auf bie Sunft gu rnirfen, fann baS offigieUe

Srcuben bie anecfemiutig nicht für fic© in anfprudj

nehmen, bab cS btefem Sulturwerf förbernb gur Seite

geftanben bat- 34 glaube, bab wenn eine Seranfialtung

geplant märe, bie nach ber ©egenfette graDittert, bann
würbe ißreuben gewib Deranlabt wotben fein, mit be«

fonberem SHae©bruef fleh ber Born ©Dfe patentierten Sunft«

ridftung angunebmen.
aber wie bem auch fei, meine ©erren, ber 35eutf<be

Siinftierbunb ©at fid) gegrünbet, er ©at bie Schwierig«

feiten, bic ihm in ben Sieg gelegt finb, überwunben, er

ift jcpl babei, feine Sufgaben, wie fte iftm Borfdjwcbcn,

git erfüden, unb bab gagit, baS aus ber heutigen 35i6«

fuffion gu gieften ift, wirb baftin geben — batin fttntme ich

mit ©errn Dr. Spahn überein —, baft bie 'JteicpSrcgierung

ber 3uftimmung beS SleicbStagS fther fein fann, wenn
fic Slittei Berlangt gnv görberung ber Sanft unb beS (D)

SunftgewcrbeS bei SleitauSftedungen. SJenn cS aber

Weiter fo gebt, baft bie Sliltel, bie ber ScicftStag für

folcben 3a>td bewidtgt, in gang einfeitiger SJeife benupt

werben, um bem SluSIaube bic Jdöglicbfeit eines Raren,
richtigen Urteils über bie fietfnmgeii auf Berfdjiebenen

©ebieten in ®eutfd|Ianb gu beeinträchtigen, wenn eS

fcblieftiich babin führen jodle, baft ber dteidjSiag gwar
bagu aufgeforbert wirb, 'Mittel gu bewidtgtn, baft aber

bie Scrmenbung biefer Mittel entgegen feiner abfid)t in

eiufeiligcr, eine Sunftridjlung benorgugenber ffleife erfolgt:

bann wirb eS bagu fommen, baft bec SleccbStag überhaupt
feine Mittel mehr für Sunftgwedc gur Serfügung fledt.

3<b habe ben SJunfcb, baft bie DerbünBeien SRe«

gierungcu für bie golge bie ihnen gur Serfügung ge«

ftcdtcu Mittel für beibc Sichtungen Derwcnbrn, baft gleich«

mäfttg 2id)t unb Schatten Dertctlt wirb. Slenu bteS ber

gad fein wirb, glaube ich, fann man gufrieben fein, baft

biefc grage im 3ieid)Stage gur Serbanblung gefammen ift.

3dl fann midi babin refümicten, baft wir ade
empfinden — um bei bem ffiegenftanb, ber mich bi«
befebäftigt bat, gu bleiben —, baft bie 3nrüdfepung ber

Scgcfrcoti tn weiten Steifen ber ScBölferung aufs febdrffte

gemiftbldigt Wirb, unb id) fann ohne ttbertreibung fagen,

baft bie Sri, mit ber beftimmte Dffigiedc Seriönlicfifcitcn

für bic Sewegung ber alten fRicbtung cingetreten finb nnb
für bie Senacbteiligung ber fegefiiDntfttfdien Jiicblung ge«

Wirft haben, feineSWcgS 3uftiminmig ftnbct, fonbetn baft

adfeitig ber bringenbe fflunfcb Dorbanben ift, ber ©inftuft

beS perfönlicben Regiments möge eingebammt unb aus«

geräumt werben. ®ab ift gum Sorteil unb gur görbenmg
ber beutfeben Sunft febr nötig.

(SraDo! bei ben Sojialbencofraten.)

Staflbent: $a82Bort bat bcr©errabgeotbnete©enniicg.
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(A) Henning, Abgeorbneter: SDieinc Herren, feiten* meiner

poltttftycn freunde Iß mir ber nicht gern,; Xeidjtt' Auftrag
juteil gtroorben, I)ier linferett Stanbpunft flarjulegen über
bte Bcftytdung ber Au?ßeHung In St. fioui? burty bie

beutftye Stunft.

3ty möchte juuätyR mit einigen SBorten jurüdfommen
onf bit Selben ©erren Bonebner, bie mir foeben gehört

haben. 3unätyft mufi tty mity mit einigen SBorten ju

bem ©errn Abgeorbncten Singer menbeit.

Sem elften Seil feiner SHuSfii&nmgen, fomeit er parallel

lief mtt ben Ausführungen beb ©errn Slbgeorbncten

Dr. Spahn, ftimme tty Boüftänbtg ju. Auty mir fteljen onf
bem Stanbpunft, bafi bei ber »efdjidfung ber AiibfteHimg

nityt ganj forrelt Berfabrcn morben ift, nnb Berftyiebentlity

Berfcben unb Berfeblungen mit untergelauien fmb. Stber

nityt ganj ju folgen Bermag id> ihm in bem fünfte, bafi er

gefast bat, bie Sejeffion ßcUe fpegielX ba? Beben ber Stoffe

be« Solle? bar, unb foinit bie Sejeffion unb tfire Sfunftrocrte

in einen gemiffen ©egenfap gebracht bat ju ben Jfunfi*

leiftungen aller übrigen Stünfiler, namentlich ju benen ber

höher ftebenben (treffe. 3<h glaube, ba? ift ein 3rrtum
Bon Ibm.

©btnfo menia fann leb ibnt barin juftimmen, bafi bie

Stoffe be? Sublimm? eine befonbere Borliebe für biefe

Spezialität ber Sejeffion gejeigt bat, gerabe auty mit bem
Bemufitfein, ©ler ba» eigentliche Soll oertreten ju fefien.

3<b glaube boty, barin int er fity.

(Sehr riebttg! rechts.)

fflenn nicht alle Anjeichcn tTÜgcn, finbei fefjon eine gemiffe

©mütyteriing in ben Streifen be? Sublifum? ftatt, unb
fie fangen an, boch nicht allem fo jujujubeln, ma? bie

Sejeffion bringt, tote e? im Stnfang ber JaK mar.

(Sehr ritytig! recht?.)

©nbltty, meine ©erren, noty ein Bunft. Ber ©err
Slbgeorbnetc Singer bat Bon einer offiziellen Stunft ge*

(B) fproeben. $a? bat aBerbing? in gemiffer Begießung feine

Sidjtigleit. über ich mochte ben AuPbritif „offijieU* um*
toanbcln in „höfifty“.

(Sehr ritytig! ltnf?. ©ört! bürt! bei ben Sojiol*
bemofraten.)

— Barbon, feien Sie ofine Sorge, ity meine bamtt nityt

einen bpjantiniftyen Beigcftymacf, fonbern ity mochte baran
erinnern, bafi bie ©übe ber Stunft ftet? mefeniüty mit

©ilfe ber ©ijfe errettyt morben ift. Da? ift boty gar

feine Sragt. Streityen Sie au? bem Beben Sapbael?
berau? bie Stunifijenj ber köpfte, auty gürfien in ihrer

Strt, — märe e? ihm ermöglicht morben, biefe granbiofen

Beiflungen ju ftyaffen ? Stehmen Sie lijiatt an; ohne
bie Beihilfe ber Könige unb gürfien hätte er auty nityt?

ftyaffen fönnen.

(3urufe ltnf?.)— Sie Bieberlänber? Die haben auty mit Born fran*

jöfiftyen ©olbe gelebt, unb in bcu Sieberlanben raaren

bamal? berBorragenbe Beute, bie eben bie Stunft mit ihrem

©elbe unterftüpten. Unb menn tty fpejiefl auf bie beutftye

Stunft fomme, — mo märe bic mobeme beutftye Stunft, eine

Stunft, bie man ftyon Bicllcityt über bunbert 3abrc binburty

Berfolgcn fann, ohne bie Untcrßüpung ber ©öfef Denfen
Sit bie beutftye Stunft ohne Slüntyen unb ohne ben

Blüntyener ©of nnb ben baperiftycn Stünfg, benfen Sie bie

beutftye Stunft ohne Sßeimar, unb beuten Sie auty bie

beutftye Stunft ohne Berlin unb ohne bie preufiiftyen

Könige! Sic haben nneicblity Diel für bie beutftye Stunft

getan.

(3untfc linf?.)

— 3a, meine ©erren, bic Stege?atlee! 3<h gebe ja ju,

bafi bie Siege?aIIcc unter limftänben bie Strittf heran?*

forbert. aber ber ÖSebanfe, ber ju ©rnnbe lag, mar ein

gtBfiartiger — ba? ift gar feine grage —, unb e? Ift

ber Alterbötyften Stelle ju banfen, bafi fie in btefer SBeife

eine ©eftyityte in DarßeHitngcn Bcremigt bat. Da? mar lC)

ein granbtofer ©ebanfe, ben ity unbebingt bertctbtgc. Die
Stritif fann überall angefept merbtn, ma? auty geftyaffen

merben mag. ®? ift noty niemal? ein Stnnftmerf ge*

ftyaffen morben, Bon roeltyer ©übe e? auty fei, mo nityt

bic Sfritif eingcfejjt bat. Alfo über bie Stritif bürfen mir
nityt fiolpern, — mir mürben fonft nie ju einem fünft*

terlftycn ©enufi fommen.
Sobann menbe tty mich mit einigen Sorten noch ju

bem Bortrage, ben geftern ber ©err Slbgeorbnetc Dr. Spahn
gehalten bat. 3ty ©abe ftyon bem ©errn Abgeordneten
Singer gegenüber angebeutet, bafi ity im graften unb
gaitjen auty tiefen Aupfübrungen burtyau? befftimme.

©r bat panj objeftip unb forreft bic entftanbenen 3tBte=

fpäitigfeiten geftyilbert unb fie mit Stecht jurücfgefübrt

auf eine nityt ganj einmanbfreic Bcbanblung ber Sejeffion

gegenüber. Onfomeit fonnte ity bem Abgeorbneten Spaßn
auty jufttmmen. Aber er ging nachher über, ity min
nityt fagen: ju einer ©lorifijierutig, aber boty ju einer

groficu Befürmortung ber 3Kle ber Sejeffion, unb auf
biefe? ©ebiet fann ity ihm boty ju meinem Bebauern
nityt ganj folgen. Schon — er möge mir ba? Berjeiben— bafi er un? al? BorbUb ber Sejeffion einen fran*

jiififtyen Stünfiler Blauet angeführt bat, fann ity boty

nityt panj gut beifien. 3ty batte lieber gefeben, er hätte

un? eenen perBorragenbcn beutftyen Bletfter oorgefteKt, ba
e? fity gerabe um bie beutftye Stunft banbeit. 3ty muß
nun gefteben; ba?, ma? ity Bon Bianet gefeben habe, bat

mity nityt im ganjen fo bernorragenb befriedigt; einjefne

Schönheiten gebe ity BoDfommcn ju, aber anbere fflerfe

finb mirberum fo barod, bafi ity mity bamit boty nityt

einserftanben erflärcn fann. Dann fommt bei ber Be-
urteilung Bon Blanet noty etroa? binjn. ®er ©err Ab*
georbnete Spahn bat baran fünftlertfty gelehrte Be-
trachtungen gefnüpft, Philofopbiftye Spefulationen. ©r
bat angeführt, mie toefcnllity c? märe, bafi gerabe bei CD)

Blanet nun auty einmal ber ©ebanfengang, brr biefe

Stunft befreie, ftargelegi morben märe, unb bafi ba?
SPublifum burty bie Darlegungen in Styrift unb SBort

fity baran gemöbnen muffe, gleityfam mit ben Slugcn be?

Stünftler? ju (eben, bafi ber Stünfiler mft feinem Seift

burty bte Darlegungen in ber Streife unb bie .Kommentare
bem Bubllfum feine ©ebanfen unb feine Stunft fuggerieren

follc. ©Ine SäSeilc gebt ba? ja; aber auf bie Dauer er*

matyt ba? Bublifum boty au? birfer Suggeftion, unb ity

glaube — bie Anjeityen trügen mobl nityt —, bafi boty

ftyon ein ©rmatyen ftattgefunben bat. Sie einjtge Sprache
be? Stünfiler? ift bte Sprache fetner SBcrfc, unb biefe

niuft unmittelbar jum Bubltfum fpretyen unb mufi beim

Bubllfum einen unbebingteit ffiiberball unb ein unbedingte?
©ntgegenfommen ftnben, unb ba? Bublifum mufi fity an
ben JBerfen, bie c? ficht, erhoben fühlen au? ber grauen
Afltäglityfcit in ba? heitere Sietty ber Farben, In ba?
meitc ©ebiet ber unßerblitytn Stmifl. Dann hat aller*

bing? bet Stiinftler feine Aufgabe erfüllt unb bat biefen

unmittelbaren Stontaft mit bem Bublifum, ber ihm für feine

Betftungen unerläftlity ifi. Dtefe äBetyfelmirfung ift non»Jfiten Stbeutung. ®a? Bublifum mufi ihn mfeberum
ent unb ifim bie für bic Schaffung feinet Serie

unerläßliche heitere Stimmung bringen. 3ty miH ja eine

gemiffe Stunftgelebrfamfelt an unb für fity burtyau? nityt

ctma tabeln; aber menn man fity auf ba? ©riibcln Per*

legen mufi, bann ift immer ftyon ber erfte, friftye, gött*

Iityc, fprubclnbe Cueil hinweg, ©r mufi fprubeln au?
bem inneren ©ctft berau? ohne ©rmägungeu unb
Spefulatfonen, fonft ifi ftyon btt fünfileriftye Schaffen?*
brang Bon tornberein getrübt!

Aber, meine ©erren, abgefeben Bon biefen Slb*

meityungen Tann ity ben Au?fübrungen be? ©errn Ab*
georbneten Dr. Spa|n nur burtyau? juftinrmen. ®r bat
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(®«tnlag.)

(A) ganj ricbtifl angebeutet, wo bit S4wierigfeiten liegen,

unb ju wcl4eu Berrotcfelungen fit geführt haben. 5>!un

Ift eS ja gar nicht ganj leicht, wenn man aufmerffam

ba« burdjgeht, was unb ba Boriiegt, fid) Iituburcfj^ufinben.

G8 ift fdjott gejagt worben, baß bie Grflärungcn be8

©errn StaatSfefretarS beb SReiehSamtS beS 3nnerit bie

Üttchtfönut gegeben ^abcii fiir ba? Serijalten ber

SRcgiermcg. 34 erfennc btirdiauS an, baß bie SluS»

fiibrungen beS ©enn StaatSfefretarS non ber richtigen

SorauSfehuug auöglngen, baB bie Slrt unb SBetfe, wie

bie ftunft bei ben früheren SBeltauSfteßungcn jugelaffen

worben ift, ben Grwartungen nicht galt} entfproehen hat,

utib bie Regierung ift gewiB bott bent richtigen fflitnjdje

bcfeelt gewefen, eS Diesmal beffer ;u machen. 3)cm
gegenüber ftfhen nun wieber bie ®enoffenf4aften, bie

Slflgemcitte Xeutf4e ftunßgcnoßenf4aft, ber $eutfche

ftunftbunb unb bann noch ai8 »irrte« eine, wie mir feheint,

feijr jutrerfenbc unb ganj obieltib gehaltene Darlegung

in ber „S41efif4en Heilung“ Bon bem jweiteu Sfor»

jlfcenben bc8 ©auptBorßanbeS ber SlBgenteiueit Jcutfchen

Hünftiergenoffenjchaft. ÜJiau famt, wenn man ba8 auf-

merffam »erfolgt, jwei älbfchnitle in bem Sorbereltungg»

ftabium unterfeheiben. 3!cr erfte Sibfdiiütt reicht etwa bis

in ben fRooembcr b. 3- hinein. Gr begann bamit, baB

bie SlBgemeine $eutf4e fiünftlergenoffenfchaft einen 2)ele*

giertentag berief nnb ben ©erru SRci4Sfommißar baju

einlub. ®r tonnte ihm batnaI8 nicht beiwohnen, weil er

nach St. LoutS reifen muBte. Gr tagte, fie möchten e8

Serfdjicben bi8 nach feiner SRiicftehr. St IS er jmüeffanc,

War aber bie Situation fehon etwa« Beränbert: ba war
eine 3entralfommifßon Bon leitenber Stefle an« berufen

unter Umgehung ber Stflgemeinen $eutf4en ftuuftgcnoßen»

fdjaft. Sluch ba waren noch leine mcfetttlichen Schmierig-

fetten entftanben.

$er ©err Slbgeorbucte r>r. Spaßn hat fehon bie

(B) Xclegiertenoerfammfung noitt ü6. HJfai o. 3- erwähnt.

Siuch ba glaubte man noch mit ber »Regierung jufammen

bie Sache burchführen ju fönnett. Sann tarn aber Gnbe
fRobcmber bie wnuberbare flrißS, bie beit jwetten Slbfchnitt

einleitete, ber nicht ju einem befriebigenben Stefultat geführt

hat. BRan tagt ln ber Siegel gern, wenn folche ©reigniffe

eintreten, bie man nicht recht burchfehauen fann: eS ftnb bie

3mponberabllien, bie baS herbeigeführt haben. 3« biefem

gaBe möchte ich lieber tagen: eS waren 'Bonbcrabilieu,

bie ba hineingegriffcii haben unb nicht ohne Schulb babei

fmb. Ser Stonflift, ber bann herborgerufen worben ift,

refultier! ohne Zweifel au« ber mit einer beeinfluBteii

SRajorität herbeigeführten nachträglichen Befiimmung, bie

bahiti ging, baB unter mehr ober weniger SluSfchaltung

ber SofalBeretne, bie oorjugSweife fejeffioniftifcheti

©haraftcr« waren, bie Sertretung ber beutfehen Stünfllcr-

fchaft fojufagen majorifiert würbe. ©8 foBte nun ber

HuSfteBmigSraum halbiert werben: bie eine ©älfte fällte

ben ©alerten gegeben werben unb bem SUriBatbeftb ober

citigelabenen Sünftlern; olfo nur bie anbere Hälfte

foBte ber neuen Stunftrichtung referbiert werben. Surch

biefc Seltitnmung würbe, abgefehen non bem nicht ganj

loyalen Verfahren ln elnjelnen beutfcheii Staaten, eine

SluSßeBung in bie SBege geleitet, bie betn gegenwärtigen

Staub nicht enttpricht, fonbern eS würbe halb unb halb

eine biftorifehe SluSfteüung, unb bie beutfdje ftunft war
ber tDiöglichfeit beraubt worben, bem Sluslanbe etn Stilb

ber gegenwärtigen ftunßlage SeutfchlanbS ju geben, unb

ift baburd) auch um bie SDlögltehfeit getommen, vom 8lu8»

lanbe eine unbefangene unb norurtellSfreie ftrittf ju

empfangen. 3m SBorjahrc war ich in Slerirelung einige

Sage in ber Subgetlonuniffion, gerabe als bainal« bie

erfte Sorberung für St. Louis gcfteBt würbe, unb ich

glaube, eS war ber ©err StaatSfefrctär beS 3nnern,

welcher bainal« febr bringenb empfahl, bie SluöftcUuug ju

hefchiden, weil gerabe für baS beuifehe Hunftgcwerbe in (G
Smerita Liebhaberei beftänbe

;
bem würbe hintugefügt — ich

weiß aBerbingS nicht, ob auch Bon btefer Seite —, ba& bie

beutfehe .ftunft im (Segenfah ju bem beutfehen Sfiinfi«

gemerbe ln Slmerifa nicht fehr beliebt fei. 34 hin fonft

fein 9lmerila(4wärmer; aber wenn in Slmerifa gegen einen

Xeil ber heutigen mobernen ftunft fi4 tjiroteft erhebt, fo

fann t4 eS begreifen.

(3uruf linfs.)

35aS fiel mir ein, als i4 jept an bie Prüfung biefer

{frage herantrat. ®on biefem Saturn, Wo bie ©auptjurt)

jufammentrat unb bie Silber auSmäbltc, batiert bie tiefe

Serfttmmung In ben Streifen ber übrigen beuif4en ftunft»

Pereine unb, t4 fiir4te, au4 ber bunbeSßaatiUhen Sie»

gieruugen. 34 glaubt, ba hot man au4 etwa« ange»

ftoßen. Slm aBcrwcnigßen — barin ftimuie 14 mit bem
©errn Slbgeorbnetcn Singer überein — barf man bie

ftunft reglementieren. Ginen gegriffen Spielraum muß
man ihr einräumen unb barf ba ui4t hinelufahren mit

Seftimmungen, bie gewiffe Singe öorfdjreiben unb anbere

Berbicten rnoBen; ba« ift eine gefährliche Sa4e.
Überhaupt, metne Herren, ift au4 rcgierungSfeitig —

14 meine hier ni4t bie Slei48regierung, fonbern bie ein»

Seinen Sitgierungen, ui4t ganj richtig Berfahren worben;
bo4 barauf fommc id) nachher noch.

SBenn i4 norhin Bon 3mponberabfIitn gefpro4en
habe, fo ift ba au4 hinter ber Sjene ein SRo»
ment mit jur Gleitung getommen, ba« auch ju

ben 3mponbcrabilien gehört, uämli4 bie Steigung,

nad) S4lagwörtern ju entfeheiben unb 3War
meift na4 S4lagwörtern, bie 3rembworte flnb, benen

bei biefer Gelegenheit bann meift ein Sinn unterf4oben

Wirb, ben fie urfprünglid) ni4t haben foBten. Unb srnar

meiftenS wirb ba» ein — i4 wiB ni4t fagen gehäffeger,

aber bo4 animofer 8eigef4macf fein. Solch ein Schlag»

wort ift au4 ba« SBort „Sejeffton", was nl4i bur4weg ©)
bie Sa4e trifft, bie eS treffen foB. Soweit meine ftcnntni«

biefer SScrbältnlfTe reicht, iß bie Sejefßon im innerften

Srunbe nieftt entftanben au« (ninilcriidjer ©cgnerf4aft,
nicht aus fünftlerifdjeit ©rünbeit, fonbern e» ift eine

Steaftion gewefen, ein Sßroteft ber Sejefßon gegen ba3
Verfahren, wel4eS gegen ße eingef4Iagen Worben iß.

Sa« würbe nicht bie afute (form angenommen haben,

wenn bie SuSfteBungStommifflon in früheren 3ahren —
c8 Iteat ja über swanjig 3ahre juriief — in bet SuSwahl
unb Surücfweifung geregt gewefen Wäre, wenn ße wirf»

li4 bte unwürbigen ©egenftänbe, fei eS wegen abfolut

mangelnbeu fünftlerif4en JBerteS ober wegen anftöBigen

©egenftanbeS, au8gef4aitet hätte. SaSißleiber ni4t bcrffaB
gewefen, fonbern fie hat unter bem bewußten ober unbe-

wußten Ginbrucf bc« Sdjlagworte« Sejefßon nicht gan.i gerecht

gehanbelt. 9lu« biefem ©runbe muß t4 ba« SBort Sejefßon
al« ein SBort iiidjt fünftlerifdjcu, fonbern agitatorif4cu llr»

fprunges bejeidmen, aus einem 'Broteft gegen bab 8er»

fahren, ba8 hö4ß ungcf4tcfterwcife bamaI8 geübt würbe.
SBenn bte ©erren unferc CanbcbauSfteBungen unb au4 bte

Sejefßon bcfu4t haben, fo werben ße ßnben, baß in

beibeu foI4 minberwertigeä SRatcrial borljanben ift, —
Dtellcidri allerbing«, wte id) noct meinem Stanbpunft au«
urteile, ln ber Sejefßon etwas mehr, in ber LanbeSauS-
ßcBung etwa« weniger. Jllfo baran fönnen wir eine ftriiif

ber Sejefßon ni4t anfnüpfen. Biber, meine ©erren, bie

SteBung meiner politif4cn greunbf, Wie i4 wcntgßenS
annehmc, unb meine eigene jur Sejefßon ift eine brennenbe
geworben unb nniB jur Spra4c tommen, wenn e8 ß4
Darum hanbelt, SteBung ju nehmen ju ben SBerfeit

beutf4er ftunft, bie cta4 St. Louis gcf4idt werben foBen,

unb bamm möchte i4 bte Sejefßon in ihren Seftrchungen
unb Bielen fennjei4nen na4 bei Meinen Srucff4rift, bie

boriiegt: „SaS beut(4e ftünftlertum" bon ©arrh ©raf
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(A) Kepler, bie fpeslell bie Stjefpon Dertritt. Jort fmb ein

paar Bunfte, bie bie Sermon ebaraftcrifiercn, unb ätuar

ooin Stanbbunft bet Se$efffon feiber. 68 beißt ba in

bejug auf bie Jenbens bcr Seseffion:

Jenn es fiept ftfi, baß in btt ftunft nur bie

Ausnahme ©ert bat. Stein gieip, feine ©e>
finnung, feine {Richtung, nur bie ©tgen*

art. Ades anbete ift niept nur weniger wert,

fanbern niibtS teert. 63 ip nichts unb bat

fein Kecpi.

©eine Werten, man mup bas wörtlich nehmen, es pebt
gebrueft ba, unb eS ip nicht Mop ein 3uugcnfeb[ag ober

liipaus linguae. JaS Würbe alfo ju einet Art fünfU

lerifcben DtipUiSmug führen, wenn nichts gilt, feine

©efinnung — bamit ift mahl SpsantiniSmuS gemeint;

aber in bcr Allgemeinheit iP es nicht richtig; benn wenn
feint Sfticptung, fein gieip ©ert hoben feil, bann bürfen

Sit puh nicht isunbetn, bap bas auch ernft genommen
tnitb. ©opin fall baS führen? ©enit nur 6igenart

gelten feQ, fonji nichts, bann folt man pep auch nicht

tounbern, toenn man auch mal »an einer anbertn ©tgcn=

art getraffen wirb, bie ich oorptn ptonberabile nannte,

unb bitfe bajroifchen fährt; bann fleht 6igenart gegen

6igenart. ffleim man aber einer gerolffen ©ilifür Jiir unb
Zor öffnet, fann niemals Dan einer jiclbetuuptcn Aicptiing

in bcr Sfunft bie 5Hebe fein. Überhaupt hat, wie im
politifepen Beben, bnrep ben Jrang nach greipeit auch im
literarifeb=fünftlerifepen Beben bie meitefte llngebunbenheit,

ein übertriebener 3nbipibuaIiSmuS, ein ßbermenfehentum

buch in bebenfiiehem ©ape ©ab gegriffen.

Uleine Herren, tair Derthren alle unferen gropen

Jidjterfürften, — er hat über btefc llngebunbenheit unb
Sehranfenlaffgfeit gefugt:

Sergeben« taerben ungebunbne (Stifter

SRadj ber Soücnburtg reiner ftöfje ftreben.

(3) ©er (SropeS toi II, mup fiep }nfammenraffeu.
3n bcr Befepränfung jagt fiip erft ber ©eifter,

Unb baS ©efep mir fann uns greibeit geben.

Slatürlicp meinte ber Jicpter bamit: baS Runftgefeb mir

fann unS Freiheit geben, ©enn aber alle biefe (Sefepe

geleugnet mtrben, unb unfer Beben bem 3nbiDibualiSmuS
unb bet Ausnahme preisgegeben wirb, bann bejteeifle

ich buch, ob baS ju einem günftigen SlefuUat führen wirb.

(Seht richtig! rechts.)

An einer anberen ©teile, wo bie (Salcricn fritipert

Derben, auch bie Diationalgalerte, belpt (S:

Siefen Jarfteüungen gegenüber emppnbct man
meipenS nur, bap bie Sammlungen moberner
©erfe beprimierenb häplid) Pub,

unb man macht bafür bie moberne ftunft Dtrantmortlich.

3a, ba fragt man unmiUfiirlicp, wo beim bte ©erfe finb,

bie beprimierenb häplttp Pub? ©en fall man anberS

berantteortlich machen als bie ntabeme .ftunft? Sann
mup eben bie moberne Runft feiber eine Sfritif auSüben

nnb baS beprimierenb £)üplichc auSfepalten nach bem
granbiofen Borbilb beS alten ©riecpenlaiibS. Sa waren
bie Kunftgcfepe fo Prtng, bap aus ben Ateliers ber

Künftler nichts ^äplidjes herauSgelaffen würbe. Jäher
haben Wir bie unbergletchlttpen ©erfe ber alten Sfunft

heute Dor unS. ©an ging bamals fogar fo Weit, bie

ftarifatur »u Derbicten, weil pe einen bcgenerlereuben

®inpup auf bie Aotion mache. 3n bem ©ornente, wo
im alten ©riedjcnlanb ber RritijiSmuS einlrat unb bie

greipeit ber Sarifaturen, war auch bie Blüteperiobe

aorüber, unb bie Ranft oerRel.

JaS alfa pnb bie Bebeitfen, bie ich gegen biefe

llngebunbenheit habe, unb bie Dom Berfaffer feiber jn=

gegeben werben.

Aber ich mup 311 bem ffiort „beprimierenb häplich"

hier auch noch ein paar ©orte fagen. 3u meiner 6r»

innerung taucht ba ein SBilb auf aus beit Anfängen ber (Q
©egefpon. 6S war eine grauengepalt, bie in ffiinb unb

©etter auf ber Klippe fianb mit einer ©ewanbung, bte

nicht gan.t etnmanbfrel mar, unb ber Künftler hatte

barnnter gefeprieben: „meine grau". Jet „Klabberabatfcb"

patte in einem auSgrjetcpneten ©erfe baju Sfritif geübt:

©anberer, Pep unb weine,

©iep, biefeS ift bie ©eine;
3cp wollt’, eS wäre beine.

(@rope £eiterfeit.)

©eine Herren, wenn ich Dor manchem fejeffto»

niftifepen Silbe ftepe, habe icp baS ©efiipl, bap man
eS mit bemfelben AuSbtucf bezeichnen fönnte, ber pler

fiept. 3<h bepnne mich, fogenannte grauenfehönpeiten auf

Btlbern gefepen 3U haben — grauen waren eS adert ing«,

baS gebe ich 3U, aber fcpön waren fie niept. 3cp fap fepr

magere $älfe, bie oerfepiebene Anfäje ju Kröpfen

patten, bie ©lieber, bie £>änbe, bie Arme gehörten eper

einer ©liebnpuppe an, als einem menfchltcpen ©efen,
unb ba möcpte ich auch fagen: ©ott fei Janf, bap eS

nicht bie ©eine ift.

(Weiterleit.)

JaS fiiprt mich wieber gurücf auf bie 3entraljurt),

wo auch gefaßt warben ift, eS wären minberwertige

©erfe. Ähnliche Silber haben auch öie Aatioualgalcric

beoölfeit Ja habe ich auch unter „©eereSibpll“ Sachen

gefepen, bie nach meiner Anpcpt recht fepr gefcpmacfloS,

ja fiinfilerifch eigentlich unmöglich waren. Ja habe ich

unter anberem einen jungen ©enfepen gefepen, ber bem
Sabe entfliegen war, — bie Werren fönnen eS ja felbft

anfepen, ich urteile nach ben ©erfen, — baS ©affer war
fefjon nicht gcrabe 3um Saben einlabenb, unb er feiber war

fepr wenig fcpön — wid ich einmal fagen —, auch niept

nur nicht richtig gegeiepnet fonbem gerabeju formlos,

fobap ich auch Pachte: bie glücflidjc Schwerin biefeS

3ungen fie möge mir Dergeipen, aber icp mup auch hier, P>)
i /. ...1 1. nc. (.! i.a f. _r c L „C XI-

im ftideu fagt:

©anberer, ftep unb weine,

Sief): ber 3unge ift bcr meine,

3<h wodt’, eS mär’ ber beine.

3u folcpen ©erfen ift boep Weber gieip noch 3fi<pnung

noch Stubium barin ;
es ift ein 3m»refftoniSmu8, bcr

meines ©racptenS Doliftänbig in gormlofigfeit untergept.

©enn fcplieplicp ade gönn aufhören fod, wenn blop ein

ungefährer ©inbruef petaorgerufen werben fod, fo wirb

baS boep 3u einem Sinfeit beS KunftibealS führen.

3um Schlup mag noch ber neue Kunftbunb baS

©ort haben. 68 heilt ba: „©enn er fiep ein ©alerie

fepafft, fo wirb er fchou feinem eigenen ©parafter ent>

fprecpenb rein äftpctifcp urteilen unb fiep Drinjipied auf

Derfönlicp ober piftorifd) heraorragenbe ©erfe 3U be«

jepränfen fuepen, unb bie Bettung wirb in ben Wänbeu
weniger ariftofratifeper ©Iemente liegen." 63 ift fepr

erfreulich 3U fepen, wie biefe wenigen ariftofratifepen

Wänbe mit ber bemofratifepen SolfSmaffe einen gemein*

(amen Sunb eingepen werben. Jer ©ebaufe ift ein fepr

fepöner, unb er wirb hoffentlich auSgefüprt werben. Dlur

eine warnenbe Sitte möchte icp au bie Icitenbe Stelle

richten, ja niept ftörenb einäugreifen unb bie Jinge fiep

frei entwiefeln 511 laffen. Jie Künftler — icp habe ipnen

im Beben ja auch fepr nahe geftanben — finb niept nur

3niprcfftoniften in bc3ug auf bie Kunft, fonbern auch in

bejug auf baS Beben, fie finb WcbenSimptejftonifien unb

finb Stimmungen unb ©tnbriiefen befonberS sugänglicp.

JaS liegt in ber Jlatur ber Sache unb in bcr ©igenart

tiinftlerifcper Begabung. JaS fann nicht anberS fein,

unb wo eS niept ber ffaH wäre, wäre ber Künftler fein

rechter Siinfticr.

(Sehr richtig!)
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<A) 34 btbaure uncnbltcb, bah bit SorRabten bei bet

Sei41dnng bet StubRettung immerhin imr gu einem

mangelhaften Slefultat geführt haben, aber menit 14
aud) in bef4ränftem Stahe unb, fobiel ich eb Bermo4te,

objeftio ju biefen Seftrebuitpcu Stellung genommen hübe,

fo möchte id) bod) h'cr einige SBortc noch einlegen für

bie freien Schiebungen beS beutfdien Jfünftlcrtumb. Sie
Stiinftlcr burfen burdjau« nieijt gebunbtit fein bur4 SRah-
regelungen unb Heine llngereditigfeltcn

(3uruf linfb unb ©eiterfeit),

— ja, meine Herren, jept fommen tnir gufammen, «bet

eb muh mir bod) erlaubt fein, and) eine obtoeicfienbe

Steinung gu äuhern, — ich meine: greiheit, mit ber

einzigen äkfdjränfuitg, ber id) in bem iateinifdjen ffiort

SlilSbrucf geben tllödlte : i»1ub republicae suprema lex!

Sic ©erren werben mici) Derfteijeii, wab ich meine.

(3uruf linfb.)

Sarum höbe id) eben gefagt auprema lex unb nicht regia

volunUa.

(©titerfeit.)

Sah bie Seutf4» Münftlerfdioft aber nicht etwa inten

national ift, nicht ufetloft 3been hat, begeugt jd)Dii bie

(Drünbung ber „allgemeinen Seutfchcn Sfunftgenoffen-

fchaft" im 3ahre 1856. Sie mürbe bamalb gegrünbet,

nicht etwa nur, um bie beutfebeu Jfünpltr lebtglich gn

fünftlerifdjen 3meden gufammengufaffen. Sie hat Biclmebr

in ihren ötrünbungbflatnten aubgciprod)en, »wenn Seutfch-

tanb politifch fo gerriffen ift, fo motten wenigRcnb bie

beutfehen Jfünpltr in ihrem Sunbe bie beutfehe ©inhett,

fo gut eb geht, barguft eilen nerfuchcn!" Ser ©ebaiifc

ber ttSieberaufriditung beb alten Xentfdjen ttieidjeb, beb

alten, fagenummobenen Sarbaroffa: „er mirb einft

mieberfommen in feiner ©errlidjfftr — hat bamalb fchon

bie fiünftlerfteife befeelt, bab beroetft bie (Srünbungb-

urfunbe, unb fie bemeift, bah ba ein groheb, patriottf4eb
(B) Stert getan ift unb barum muffen mir ber allge-

meinen Jteutfchen ftünftlergenoffenfchafi unfere roärtnften

Sympathien jumenben unb alle feine Schiebungen nach

Straften gu nnterftiihen fuchen, auch bie SRegierung bitten,

mit biefen Streifen Borficbtig umgugtheu. Sie Sfunft ift

nicht febem angeboren, fie fann auch betamctlich nicht

gelehrt merben, fie fann aubgebllbet, aber nicht gelehrt

merben.

?Iub btefem ©raube, mell biefe Ceute eine unge-

wohnliche Begabung haben, muh man auch, wenn fit

echte Sfiinftler ftnb, ihnen eine ungemöhnliche Sehanblung
guteil merben iafftn. Sinh biefetn ©tnube möchte ich bafür

pläbieren, bait mir in bieftr Segiehung in 3ufnnjt recht

Dorfid)tig, geredjt aber auch mohlmoflenb, mit biefen überaus
roerlBotten SiammebgenofTen umgehen möchten. Sc-
hauerlich ift natürlich, bah jept für St- ßouib uirlcb oer-

fpätet ift. Sie ©älftc ber Silber, bie nach St. ßouib
gehen fotten, finb ©alerlebilbcr unb Sßrioateigenhim

unb Bon cingetabenen Sfüiiftlern, bie unbcrfäupi4 pnb, unb
nur bie anbere ©älfle ift Btrfäufiid). 3<h weih nicht, mie

fie aubpeht; aber ce ift gefagt rnorben tn einem Slrtifel

ber „Schlefcfchen 3citung" uoit bem gmeiien Sorppenbcn

:

mir tonnen unmöglich fold) minberrnertige Sachen in bie

fficit hinauSgehen laffen, — ich >»cih eb nicht, id) referiere

nur, — unb barauf ift non bcui entfeheibenben St omitee

gefagt rnorben: mir tonnen nicht anbei«, mfr marfchicren

mit gebunbener äRarfchroutc. 6b ift bab eine Siuhtrung,

bie burd) bie Steffe gegangen ift, ich gebe fie micber,

ohne irgenbmie Steilung nehmen gu motten; iropbem be-

gleiten unfere beften SBünphe bie Silber, bie non hier

nach St. ßouib gehen. 34 möchte, bah bie SlubPeller

and) eiroab ©elb nad) ©aufe bringen, ©ine foldje inter-

nationale grobe Siubfiettuug ift ja mie ein Siaguclbcrg,

alle Sielt flrömt borthin unb mitt feheu unb hoffentlich

auch taufen, unb mir motten nur oou ©ergen münfehen.

bah mau bori auch Bon unb recht nie! taufen möchte, (co

Sab ift eine alte Sarole, bie in meiner 3ugenb aub-

gegeben rnorben ift unb auch gang in ber Crbttung ift.

Sie Jfunp bebarf bringenb auch materieller erfolge,

bamit fie neue Schaffenbfreubigfeit geminnt. Sarum
möge auch ber Sriunft Bon ber Siunftaubfiettung in

Sl. ßouib eine erhebliche Stärtung guteil merben!

(Srabo!)

Sräpbcnt: Sab SHort hat ber ©err Sebottmächtigte

gum Sunbebrat, Staatbfefretär beb Snnern, Staatb-

minifier Dr. ®raf b. Sofabombfh-SBchner.

Dr. ffiraf #. Sofabombfti-SBchner, Staatbminifter,

Staatbfefretär beb 3nnern, ScBoilnnidiitgter gum Sunbeb-
rat: Steine ©erren, nad) ben Stabführungen beb ©emt
Stbgeorbneten Dr. Spahn in ber geftrigen Sipung nehme
ich an, bab er meinen Stuherungen tn ber Stommlffion

nicht Bollfommen gefolgt ift. 3ch fann gunächft für mich

perföniieh ln Slnfpruch nehmen, bah fein Xhebancr biefem

Streit gmifdjen ber alten Sdjuie unb ben Sege(poniften

fühlet itnb ohjeftioer gegenülicrpehen tönnte, mie ich eb

tue. Ser ©err abgeorbnete Dr. Spahn hatte mich aber

fo Berftanben, afb oh ich mit befonbercr Schärf» gegen

bie gefamte fogenanntc fejcfPonifttfche 'Jilchtung Stellung

genommen hätte. $ab tft nicht ber Satt. 3<h habe tn

ber StommlfPon bie ©hre gehabt aubguführen, bah ich

atterbingb Bon ftgciponiftifchen Sünftiern Dieleb gefehen

hätte, mab entfdjiebcn abftojicnb mirlt, mab eine gemiffe

©ptraBagang ber 2tuffaffirng barftettt

(fehr richtig! rcchtb),

unb mab mlnbeftenb ebenfo fchlimm iP mit eine hobt»

Stonoentionbmaleret, nur bah bie Honoenttoubmalerei

nielleicht ben Sefchauer gleichgültiger iaht. 3<h habe

aber tn ber Stommiffion meiter aubgeführt, bah ich ben

©inbruef hatte, bah bie SegefPon pch fchlichlich hoch gu

einem höheren 3beat burdjjuringen fudjtc, alb ob pe eine (°)

TOape oon ©jtraBagangen fchon abgeftohen unb alb ob

auf ber anberen Seite man auch in ber hergebrachten

Slalerei mandjeb oon ber fegefponiflifchen ittalerei gelernt

hätte. 3dj habe ben ©inbruef, alb ob biefe ©egenfäpe,

bie ja in ber CRcntlichteit roeit ftftärfer Pnb, aib pe ftch

prafti(d) an etngelnen Seifpielen uaehmetfen taffen, Reh

attmählich aubgllthen. lernt and) in ber SegefPon Rnb
gang aujjerorbcntiid) Berfchiebene Stufen ber ttßalerci.

(Sehr richtig!)

Xaoon ift nicht bie Siebe gemefcii unb fann auch, glaubt

ich, tu btefem hohen ©aufe ntd)t bie Siebe fein, alb ob

mir hier alb «uminus judex über biefen grohen Streit

cntfdjeibcn fönnten. $afür ift mtber eine Siegierung gn-

ftäubig noch ein Parlament, ©ine formelle ©infgung

gmifchen biefen beiben Sarititn mirb meineb ©rächten«

auch nicht möglich fein: beim ber äufjerfte fflügel ber

Segefpon crltärt: bie ttüaler ber alten Schule fönnen ja

nicht einmal orbentlidj fehen, mab Re malett, — unb ber

äufjerfte Slügel ber alteren Schule ertlärt: bie Segcffioniften

finb 'ittaier, bie fie© rneber bie ÜJlühe noch bie 3rit geben,

mirflich gn malen. 3»if<hen gmei fo aubeinanbct gebenbeu

glügelit Iaht pch theoretifeh fein Sergleidj herbeiführen.

Sinn erfiärtc geftern ber ©err abgeorbnete Dr. Spahn,
bie Segefpon fei aufgebaut auf ben auffaflungeu beb

frangöftfehen Sialerb w! einet; biefer habe guerft gelehrt,

man nüiffe bie Singe nicht fo barftetten, mie pe mirflich

pnb, fonbern mie Re bab menfdjliche Singe, bceinpuftt burch

©ntfernung, ßicht unb ffarbe, gu fehen glaube. 34 beufe

nicht, bah hierin ber eharafierifttfehe Unterfchieb gmifchen

ber alten Schule unb ber fcgcfRoniftifchen Schule liegt.

Senn bab ip gang nngmcifelhoft, bap aud) bie ältere

Schule ebenfo mie bie fcgciponiftifche Schule münfeht unb
bauadj firebt, bie Singe fo gu malen, nicht, mie fie pnb,

fonbern mie pe ber 2Mcr peht- 34 meine, ber 'Haler
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(Dr. @raf ». g)ofifco»6tl) . ffitfmtr.)

(A) fami gar itidjt anher? malen, al? wie er bie Singe fte(|t.

Ein öanbfdmftbmaler, ber auf Entfernung ein ©ebirgt

malt, wirb uiefit baran benleii, e? ju malen ohne SiiirfRcijt

auf lebe Berfpeflipe, ohne jebe Sliidiiehl auf Entfernung, wie

bie felftge SRaffe baliegt, bebedt oiclleiajt mit grüner

Bcgetation, fonbern er malt c?, mit e? feinem äuge in

bei Entfernung erfdjeini. Sin? bem SRittetatter, au? bem
16., 17. 3abcfunbett, lann man Silber ftljcn, mo jtom
eint meite Entfernung nach bem .fjintergrunbe hin oor=

hanben ifl, aber ber SRaler hat fo gemalt, a(3 menn er

unmittelbar #or bem gemalten Siiitcrgrimbc ftiiitbe.

Ser djara ftcrtfti fd>e Unterfdiicb jroifd)tn btn beiben

;Hid)tungen liegt meiner tliifidit uad) barin, bah bie

cSajeffton jeher Sthulmalcrei fremb ift, jeher beftimmten

SliChtung, bah |ie erflärt: jeher foü bollfommcn inbibtbuell

nach feiner eigenen fitnftlcrifeben Begabung malen ohne

Einfluh irgenb einer beftimmten ftunftriehtung.

(3nntfe.)

— 3d) »erbe nachher auf biefe Srofdjiirc beS (Strafen

Schier juritdlommen, bie id) auch gelefcn habe, unb an

bie ich mith nachher in cinjelnen fünften bei meinen

SluSfithnutgen aiifcfjlichen »erbe.

Sieiber ift eis in ber Cffentltd|(eit unb in biefent

hohen ©aufc jo bargcflellt worben, alb hätte man über»

baupt bie Sejcffion bon ber Beteiligung an ber ?lu?*

ftcllung in St. Bout? au&fshlie&en wollen. Sab ift nr>

funblii unrichtig. Sei früheren äubfteilungen, wo auch

ber Scutfchen ftnnftgenoffenfihaft bie Sertretung übertragen

mürbe, toar ber (Srunbfah beftimnttnb, auf bie einzelnen

üolalgenoffenfthaften je nach ber 3al)l ihrer SRitglieber

ben uorhanbentn iliamn ju »erteilen. iBie ich bereit« in

ber fiommiffion ausgeführt habe, oerteilte man alfo ben

Staum unb bermafs bie Gelegenheit tiadj ber Elle. Sa?
war, Wie idj glaube — unb barin ftimme ith mit ben

Herren oon ber Sejcffion überein —, oerfehrt. 3n ber
(S> oorljin angeführten Xenffehrift wirb eine angeblich offtjiöfe

SRitteilung her „ffieferjeitnng“ angeführt — ich habe leine

3bee, woher biefe SRttteiiiiiig ber „SBeferjeitung" flammt.— Siefe SRitteilung nom 31. Sejeuiber 1903 lautet wie

folgt:

Sie Bunbe?ftaaten unb refp. «unftftäbte fönnen

nur nach SRajjgabe ber ,'iaijl ihrer Stiinftler be=

hanbelt werben Senn SRünehen 1000 Stiinftler

S
U unb Berlin nur 500, fo hat SRünchen Änfprueh

ben hoppelt fo groben Stanm hei äuSfteünngen,

wo bie beutfehe Hunft Berieten fein foü, wie

Berlin; ba? ifl ein nnanlaflbarer unb lopaler

Stanbpunfi.

Sieine ©errett, ich faoe ganj offen, biefen SianbpuiiH

teile ich nicht, ba? ift bie alte Sluffaffung, bah ber Baum
mahgebenb fein mufj für bie Berteitung. 3<h glaube aber,

uad; meinet befcheibenen flunftauffaffung muh bie ®üte

be? ßunftwerf? mafigebenb fein für blc Bertellung. Sie

Sehlerfdje Senffchrift bemerll biergu:

Sie StattfHf ber tn einer Stabt btc- bahin

Bemalten l'einemanb mühte cntfdjeiben, wie Biele

Cuabratmeter im SRufeunt ihr gebühren.

Sa? märe ber Iriumpb biefer neuen, ber

ftatiftifchen SRethobe bei ber ?tu?Waljl Bon Sanft--

werten, unb ba? Xalent wäre enbgültig an btn

ihm gebührenben obffurcn Bläh berwiefen.

3<h lau» bie?, meine ©erreu, mit jebem Sott unter'

ichreiben, nnb weil biefe? Scrfabren ju ctheblichtii Be=

benfett Beranlaffung gab, bc?halb wollte man c? eben

Berlaffen.

Ser ©err Sieicbäfommiffor berief alfo uad) Berlin

eine Stommtffion auts ftünftlcru, au? Munfthänblern, au?

Sfunftlrtttlem unb au? Huuftliebhabern, unb auf @runb
ber Beratung bieftr Slommiffton trat ntau mit ben Per'

bünbetm Stegterungen über bie fftage in SReinung?au?taufth

SicübMag. tl. erflisl-.f) . 1. ©cifien. 1903/1004.

unb fanb tm altgemeineu, bah bie berbünbeten Stegicrimgeu (Ci

einem foIehenSBcgc nicht abgeneigt waren; bie einen nahmen
ihn günfiiger al« bie anbercu auf. Bet näherer Erwägung
ber Stage ergab ftd) aber, bah bie nun einmal bcftchcnbe

grofjc Organifation, btc Seutfche Slunftgenoffenfchaft, bie

in sablrtiche Bofalgenolfenfehafteii gegtiebert ift, biefent

Berfahrcn gegenüber fcch burchau? ablepnenb »erhielt, uub
c? ergab fidj ferner ba? prafttfehe Sebenfen, baft e? faunt

möglich wäre, ohne eüie foiche auf totalen ftörperfchafieit

gegrünbeif, über ganj Seutfchlanb ftd) erftredenbe

Organifation ein fo Jdjwicrige? SBerf, wie bie finnfE

auSfteHimg in St. lioui?, burthjuführcii. S? Waren aber

auch rein gefchäftlichc Schwierigtciten, mit einer BoH'
fommen neuen Organifation ein foiche? Unternehmen ju

wagen, unb be?hatb ucrlieh man ben erflcn ©ebanfen,

wählte al? au?fiihrenbe? Organ bie Bunftgenoffcufchaft,

aber, meine Herren, mit bem au?brüdli<hen SBillen, bah
Weber bie Sejtffion, noch trgenb eine anbere ftunftrichtung

grunbfäptich oon ber Beteilfgung au?gefchtoffen fein folltc.

3 cf) werbe ntir nun erlauben, einige? urtunblichc

SRaterial über ben Berlauf ber Singe Borjulefeu.

3unäihft würben in einem Bimbfdjmben Pont

7. September ben öofalbereinen einige ©runbjügc ber

Crganifalion, welche bie Stunflgenoffeufchaft feftgcfteüt

hatte, mitgeieilt. Saran? mag foigenbe? herBorgeljobcn

werben:

1. Sie bon ben einzelnen fiofaioeretueu ciu=

jufenbenben SBerfe finb btr 3ahl nach Pöüig

unbcfchränft.

2. Sie SRitgtieber btr Berliner ftommiffioi

Pont 4. äpril
— ba? ift jene erfte freie Stommiffion, bie gebilbet

worben ift —
gelten al? SRttglieber ber hetreffenben Slolaljurt)?.

-- «Ifo alte bie ältitglieber, bie in biefe freie Bommiffion
nach Berlin 6erufen worben waren, unb in btr ba? fl>)

fejtffioniftifche Element nach Sluffaffung mancher 3ach<
oerftänbigcn fogar iiherwog, fotlten alle ohne wettere?

SRitglieber biefer i'ofaljurp? feilt.

3. Ste 3e«traliurt) entfeheibet in lefetev Snflanj

über jebe? nach St. Bouie 31t oerfenbenbe Söert.

3ch werbe nachher nachweifen, bah biefe Beftimmung
wefcntlich cingefchränfi ifl ,;u Gunflen ber Cofalgenoffett'

fchaften unb bet SRinberheiten.

4. 3n btc 3entraljurh für SRalerei entfcnbeti

bie fesefftoniftifien ßofalBercint,

— unb hierauf bitte ich, metne Werten, hefonber? ju

achten —
btc 459 SRitglfebcr haben, 6 Sertreter, bie

übrigen Botaloereiiic mit 2622 SRitgliebern
be?gleichen 6 SRitglieber.

Stlfo bie Se.ttffioniften mit 459 SRitgliebern fotlten gerabe

ebenfo Blei SRitgltcber in bie 3entraljurp ftnben wie bie

2622 SRitglieber ber übrigen CofalBcreine. Sah ba Bon
einet SRajorifierung ber Sejtffion teinc Siebe fein fann,

geht febon au? ben 3?hlen bcuilidj heroor.

äm 5. Cttoher beginnt nun ber offene Bonflift. Sie

iforbermig btr brei SRünehtner fiofaintreine nach eigener

3urn unb eigenen Släumeu wirb Bon ber ftunftgenofien*

fchaft abgelehnt. Sluf biefe Stage tomme i<h (oäter noch

jurüd. ferner am 25. Ottober antwortet ber Colalotrein

Berlin II bamit, bah er bie Beteiligung an btr äu?>

fleBung ablehnt. Mm 11 . Siooemhcr, in einer Befprcdjimg

mit ben Bertretern be? ßotalberein? Berlin I, wirb über

bie Xätigfeit ber totalen 3urh befchtojfen, fic foBe Stunft'

werfe nach SRahgabe ju 50 Brojent — ba? ift alfo eine

Jtbänberung be? borhin üorgelragenen ättgemeinbefhtuffe?

üom 7. September — be? bem einzelnen ßofaloeretne jur

Btrfügung ftehenben Staume? beffnitiö aiijunchmeii be-

rechtigt fein. Süfo, meine Serien, auch btc Bolaljurp?,
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(A) bie überwieacnb fegefftoniftifd) finb, betten alle bie fcgeffto«

nlftifcben Witglteber angeboren foftten, bie hier ln Berlin

jur crften Ronfereng gefaben waren, foQten 50 Brogent

ber Silber bercchiigl (ein befinitib angunehmen, ttnb nur

mit einer Wehrljeit non ‘/» ber abgegebenen Stimmen
(Düte bie 3entroljurt) (oltbt SBertc ablehnen biirfen. Ob-
gleich alfo in ber .Scnitaijuri) fecp8 (ejeffioniftlfctje Ser«

treter ben fcdjS Bertreicni ber älteren Runftridjtung

gegenüberftanben, burften bon ber ßofalgenoffenfdjaft ein-

mal angenommene ©emäibe nur mit */• ber Stimmen
bon ber 3'"traliurt) abgelcbnt toerben.

Weine Herren, td) möchte l)ier gleich einjdjalten, baß

bagu bev Setretär ber Munftgenoffen|djaft metneS Cr-

achtens jefjr richtig fepreibt:

Den Segeffloniften tnar in ber alle« cntfdjcibenben

3cntraljur»), bor bie jcbeS Stlb gebraut werben

tonnte, bie Hälfte ber Walerfurcren, nämlich

6 boit 12 jugcbilligt. 3u ben rein fejefftonifti-

(djenltotalnerbänben Berlin II, Düffelbcrf U,fiatlS«

mbc XI, Wüncpen 11 ftnb nämlich noch gu regnen

SBeimar, bie ©efmrtSftätte beS RünftleriumbeS,

unb Wüncben III (ßuUboIbgruppe), beffen Bor-

fipenber, Stofeflor Wart, ebenfalls Witglieb beä

RünfllerbunbeS ift. Sie ©egeffioncu tonnten

alfo fogar in ber ßmitaljurb bie Majorität er-

langen, mcil bie übrigen Witgliebcr, bie nidjt

Waler ftnb (3 Silbpantr, 3 S(rd)iteften), gum
eigentlichen malcrifdfen ©egefftonSftreit feine fefte

Stellung haben.

Safe alfo oon einer Wajorifterung ber Segeffton bei biefer

Crganifation bie Siebe fein tonnte, ift meines ©tadjienS

bollftänbig auSgefcbloffen. Hm 15. Slooember wirb biefer

Sefchlufe in einem programmatffdjen Slunbfchreiben ben

ßofaloeteineu mitgetcilt. Hm 25. Slooember wirb bon ber

Runftgenoffenfchaft bie inoffigtelle gorberung be« t'otal«

(B) oeretnS Wündjcn II, einen eigenen Saal, eigene £änge«

fommiffion, eigene 3uro gu hoben, in Siiicfficht auf bie

anberen ßofalbereine nbgelehnt. Sie ßofaloereine SarlS«

rnpe II, Düffelborf II, SBeimar lehnen gleichfalls bie Be-

teiligung au ber HuSfteilung ab. ©rünbe finb bafür

meines SöiffenS nicht angegeben worben. 31m 17. De«
gember würbe ber Rünftlerbunb errichtet, unb bie lepte

oielleicht noch intereffante Rotig ift bie, baß forporatib

bis jept nur ber ßolalnerein Berlin II auS ber aüge«

meinen Runftgcnoffenfcpaft auSgefchieben ift.

Wan muff aber weiter fragen: warum wollten bte

fejeffioniftifcheu Waler fi<h niept btm Urteil ber 3entral-

jurt) unterwerfen, um in St. fiouiS aubftellen gu fönnenP

Weine feerren, ich betrachte biefe Denffcprift beS (Strafen

fcarrp Steftler, bie ich mit aufterorbentlichem Ontereffe ge«

lefen höbe, als ein halbamtliches Dofumcm, was bie

Huffaffung ber ©ejeffton barftelien foll. Die Regierungen
geben ja manchmal auch folche holbamtliihcu Dofumente
auS, bie ©egenftanb ber ftritif ftnb. CS beifit ba in ber

Denffcprift:

Sie Runftgenoffenfchaft gibt bor, bie eigenartigen

Rünftler buiben gu wollen; nur fällten ftc wenig«

ftenS „nicht mehr“ Bloh unb Rechte beanfpruchen

als bie, bie ohne befonbereS Dalent ausftetlen.

Weine ßerren, was Riiuft ift, unb wer berechtigt ift

auSgufteuen, baS ift ja eine quaestio facti. SBeiter beifft

cS Port:

Unb überbieS foQten bie Xalente fiep bon ben

erwählten ber Wittelmäftigen hängen laffen.

Schwach bertreten unb gefchicft »erteilt, ertrinlen

fie bann in ber Waffe bon fclbft.

(Sehr richtig!)

— Cin Wttglteb beS Kaufes tagt: Sehr richtig! 3d)
werbe nachher nachwelfen, bafe bie ©egefftonen felbft btefen

Slanbpunft gar nicht fcftgupalten [(peilten. Sllfo man

wollte ftch ber Reitiraljurp niiht unterwerfen, offenbar, (C)

nicht weil man fürchtete majorifiert gu werben, fonberu

weil man fid) beut Urteil ber Serfonen überhaupt nicht

unterwerfen wollte, bie ber 3entraliuro angehören.

ferner frage ich: war ber Stampf gwifepen Segefftou

unb älterer Richtung ein geiftiger Stampf? fflewih, meine

Herren, ba ich auch glaube, biefer Streit muff auf freiem

©djfacptfelbe ausgetragen werbeu. 2Bar aber bie HuS«
ftellung in ©t ßouts hierfür ber geeignete Crt unb war
namentlich bie Reichsregierung oerpflichtet unb berechtigt,

bei biefer ©elcgenpett biefen Stampf ber Rünftler unb ber

©elfter gu eutfcpetbenP Da faae ich: nein! 3<h höbe
ben Cinbnict, alb ob bei biefem CmangipationStampf, ben

bie Segefftou gegenüber ber älteren Stuuftrichtung führt,

man biefe HuSfteUung in St. ßouiS benupen wollte, um
nun ftch offijicll in ber SBelt eittguführen, unb ich »erbe

baritt beftärft jebenfallS burch eine Rufjerung, bie ftch

ebenfalls in ber Refjlerfdjen Brofcbitre finbet. Dort heißt e-5:

Der Deutfdje Stünftlerbunb Will eine Wacht aus
ben oerbunbetten Kräften ber erften unb eigen-

artigen Rünftler felber fchaffen. (fr foll ber

brutfdjcn Kultur ein Hnn uttb nötigenfalls eine

Sauft werben, bie bie ©igenart in ber ffutift

fchüpt unb beren rechte öaltung burdjfept!

Ruch ber fjerr Rbgeorbnetc ©tnger ift ja für bie Se-

gefftott eingetreten. 3m allgemeinen aber ftept bie Segefftou,

Wenn mau in ber tfingelauffaffung eines WattneS ein

Deilpringlp fittben miH, bas burch feine gange Sehens«

anichauiing Ijlnburch geht, feineSwegs etwa auf bem
©tanbpunfte ber Bartet, bie ber fiierr Rbgeorbnete Singer
bertritt.

(Sehr richtig! rechts.)

Denn in jener Dentfcprift heiftt es auch:

Dtcfc Rufgabe (anii bie alte Runftgenoffenfchaft

nicht lofen. 3m ©egenteil, fie bertritt bas anbere

Bringlp. Denn ihre Crganifation beruht auf beut (D
allgemeinen Stimmrecht aller, ttnb jeber laittt ihr

beitreten, ber irgenbmie etwas Runft macht. 3»
ihren Befcpluffen unb Waftnahmen tommen alfo

gerabe bie Bielett »um Wort, bie bon Ratur ber

(Sigenart feinblich finb.

Das ftimmt alfo genau mit bem überein, was ich oorfjiit

bie ©hrc hotte auSguführen; bie Segefftonifteit hoben
gur ©runblage ihrer Huffaffung beu unbcbingteit 3nbioi-

bttaliSmuS, währenb fte in ber Runftgcnoffenfchafi baS
Stimmrecht aller erbliden. 3ft es ferner richtig, baft,

wenn bie fegeffioniftifdjen Rüufiler in 3t. ConlS auSgeftellt

hätten. Re bort mtrfttch ntcht gur (Bettung lommen tonnten?

Rad) ber Huffaffung ber fegefpotiißffdicti Rünftler ttmft

matt bas glauben. Ruf ber anberen Seite aber (teilte

bie Segeffton gerabe baS Bring© auf, eutgegeugefepte

RunftriChtungen müftten, um ftch gu cntwicfeln, gerabe in

möglich fter Rachbarfdjaft ftch aneinanber reiben.

©raf Sepifv geht fo weit im 3nbibibuaIiSuutS,

bafe man überhaupt mehrere ScgeffionSauSftetiungen gar

nicht haben wollte. ®S feien bisher eine gange Hngaljl

SegeffionSauSftetlungen gewefen, bie wären aber ftpon in

ber ©efopr gewefen, unter bem ©inftuft einer gan» be«

ftimmlen Richtung gu malen, unb eine folche neftfmmtc

Richtung wollte man nicht. @r fagt wörtlich:

Das ift— b. h- bie Hbhaltung nur einer HuSflellung —
bebeutungSboa, benn bie Segcfftonen tonnten

jebe nur auö ben Sßerfen ber Rünftler einer

©egeiib wirfttcü frei wählen. Unb biefe Rünftler

ftanben leicht in iftrer Wehrgahl unter gleichen

Sinflüffen. So fonnte manchmal ber ©epein
eniftepen, als ob eine Segeffton irgenb eine

„Richtung* nerträie; wahrenb bie „Richtung" in

ber Runft, bie Hbbautung ber ©igenart bon bem
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(a) Reiept gerabe ba8 iß, wogegen bic Sejefftonen

gegriinbet ßnb.

Seiter finbet fi<ß aber tin rounberbartr Stberfprud)

mit bem Berßaltcn gegenüber btr allgemeinen Sfunft-

genoffeufcßaft in ber Ablehnung, fid) bei allgemeinen

3urt) sii unterruerfen nnb flleicßjrittg mit ben Bilbeni

ber älteren Richtung in einem Rannte aufjutreten. Tenn
es ßeifet weiter:

SlOer and) wtrflicß bietet bas Sufommenfein
Derwanbter Talente ohne Beimifcßung
anberS gerichteter eine Gefahr,

llnb ferner:

Tie Gigenart wirb fid) ihrer flarcr bewußt,

wenn fie fid) an unähnlichen Talenten
reiben muß.

üBirrben bie fe jeffioniftifchen Silber in St. SouiS au8»

gefteltt werben jufaminen mit ben Silbern auberer

Richtungen, fo fonnte bod) nad) biefem Gruicbfaß bie

Gigenart erß reißt jutn SluSbruef fommen, fie fonnie fid)

reiben an ben Talenten einer anberen Richtung, fte fannte

biefen ffatnpf aufnehmen inmitten biefer anberen Stiftung.

Steine Herren, jum Schluß fommt aber noch ein

anberer GeficßtSpunft. Ten BartifulartSmuS ber Staaten

ßaben mir ja im Teutfcßen 9teic6 gliidlicßermeife auf»

gegeben. (Sb muß bcSßalb ein StaatSwefen, wie baS

Xentfcße Reich, meine« GracßtenS nad) außen einheitlich

auftreten, unb eS wäre fein einheitliches Auftreten ge=

wefen, wenn bie berfeßiebenen ftunftriißtungen räumlich

getrennt in St. ßouiS erfeßfenen wären.

(heiterfeit unb 3urufe linfs.)

— Sir haben bie Jfunfiricßtuiig ber Sejeffion nicht unter»

briieft ; wenn bie Sejcffioniften auSfteUeu wollten, hatten

ße Gelegenheit bajju; ei- war ihnen and) in ber 3urß
eine uoUftänbige Gewähr bagegen getriftet, baß fie nicht

majorißrrt Würben. Aber wir hatten aüerbingS ben
(R) ffiunfd), in St. ßouiS nidjt äußerlich gefpalten unfere

ftunft jur Tarfteßung ju bringen. 3dj
fann oßne

weiteres erflären, metne fierren: auch in ben nerbünbeten

Regierungen herrfeßen über biefe Braßt recht serfdjiebene

Muffaffungen.

(Sehr richtig! unb hört! hart! linfS.)

— Gewiß! Tie uerbüubeten Regierungen aber haben
bod) fdjließlidj praftifd) anerfannt, baß bei ber SHlrte ber

3eit unb im hiitblicf borauf, baß bic Xcutfcbe Sfunft»

gcnoffenfcbaft eine altcrganißerte, mit reichen Grfabrungen

fiir Ausfüllungen aubgeftattete Gemetnfehaft war, man
ießt eine grunbfäßliihc Ülnberung im legten Augenblicfe

nicht mehr bornehmen fännte. Sir werben ja noch mehr
Ausfüllungen befdjitfen, unb wtr werben unb bann jeben»

faßb mit ben Perbünbeten Regierungen wegen biefer

Brage oon neuem in Serbiubung fegen, hier liegt aber

dne entfehiebene Xatfacße bor, unb ich glaube nadjgemieten

ju haben, baß wir feineSwegS in einer Art unb Seife

gehanbelt haben, bie bie Beteiligung ber [ejeffioniftifdien

Riißtung in St. 8ouib auSgefcßloficn hätte. Senn bie

Sjerren fiiß felbß auSgefcßloffcn haben, fo beruhte baS

auf anberen Grünben, aber nicht barauf, baß fie bort

nicht jur Geltung fommen tonnten.

Sräßbent: Ta8 Sort hat ber £ierr Abgeorbncte

Graf b. Criola.

Graf b. Criola, Hbgeorbneter: Seine fierren, bie

Siebe be8 $jerrn StaatSferretärS hat mich in feiner Seife
baboit iiberjeugt, baß bet ber Sorbereitung ber AuSfieOung

in St. ÜoutS nicht Tinge borgefommen finb, bie wir auf

baS attertiefße ju bebauern haben

(feßr richtig! bri ben Siationalliberalen unb linfS),

unb jwat ju bebauern haben im 3ntereffe be8 3ufammen«
halt« ber beutfdjen SHinßler in Sttußen unb in aßen

anberen beutfdjen Staaten. 3n einem Bunde fann id)

bem ®errn Grafen b. SafabowSfp recht geben. Gr hat (C)

gefagt: „Sei ber Sejeffion habe td) bon ffiünßlern biete

Arbeiten gefeßen, bie abßoßenb auf mich gewirft haben*.
ÜJtetne $erren, fo ift e8 mir in ben fejeffioniftifeßen AuS»
fteHungen and) oft gegangen, unb td) bin burcßauS fein

Anhänger ber Seftrebungeu mancher fejefßonißifdieu

ftünftler. Senn tch aber ßter in einem gewiffen Sinne
für bie Sejeffion eintrete, bann geldjleßt e« aus beitt

Gnmbe, baß id) Gerecßtigfeit geübt haben Will

(fefir gut!)

ben berfchiebenen fünftlerlfihen Seftrebungen gegenüber,

nicht, weil ich mich mit allen (ejeffioniftifdien hetftungen

hier einoerftanben erflären wiH. Tie GlenbSmalerei, bie

ber ©err Abgeorbnete Singer uns hier gepriefen hat, er»

regt bri mir feine befonbere Breube, unb gcrabe bie

Arbeiter werben fuß foliße GltnbSbilber fautn in ißre

3immer hängen.

(3unife non ben Sojiatbcmofraten.)— Ach, ,§crr Singer, Sie wißen bod) felbfl, baß jeber

Arbeiter, ber einigermaßen feine Soßnung etwas ber»

fdjänern unb freunblid) gehalten fann, fiiß gern eine

billige 3leprobuftion fauft

(feßr wahr! bei beit Rationalllberalen),

unb e8 ift auch feßr erfreulitß, baß mandje Arbeitgeber

bafür forgen, baß bic arbeitet Sfunftroerfe in ißre 3immer
befommen fonnen, wenn auch in feßr einfadjen Repro»

buftionen.

(Seßr riißtig! — 3urufe bon ben Sojialbemofraten).

Ricinc $erren, id) habe in ben JtunfiauäheHungen, ich

ßabe in manißen Slätieru, bie ben Herren bon ber

äußerften Ütnfen burißauS nicht fernfteßen, gerabeju jügel»

lofe Srobufte beS ftiinftteitumS gefeßen, ich habe Seife
gefeßen, bie burdi bte Srechheit ber lecßnif allein ben

Sefcßauer aiijujiehen ftrebeu.

(Seßr richtig! hei ben Rationalliberalen

unb in ber Sitte.) (D)

<S8 gibt JfünfUer, bic weiter nichts wollen, als unter allen

llmftänben nur Reueä, GigenartigeS fcßaffcii, unb bie ba=

bei bie äftßetifchcn Scßranfen niebeneißen.

(Seßr richtig! in ber SJHtle.)

Unter bem fileibc einer fdjdnbaren Originalität bcrßüllt

man babei, oft recht f<hl<d)t, ben Stängel ernften StubiumS
unb echten ItunftempfinbenS.

Seine ßerren, was haben uns manche Stiinftlcr nicht

feßon alle« ju bieten gewagt! Bttiißttg ffi.jäierte, nidjt

burchgearbeitete Serfe werben auf ben SfunftauSfieäungen

feßon als bollenbete Jfunftleiftungen ßingeftetlt, oon
ßeuten, bie fieß für geiftreieße Äritifcr halten, aI8 foldje

gepriefen!

(Seßr richtig! bei ben Rationalliberalen.)

Senn bagegen ein anberer ffiinftlcr fein Serf bis ju

Siebe forgfam bureßfüßri, bann gilt er als ein alter Sßebant.

(Seßr richtig! bei ben Rationallibcralen.)

Seine Herren, e8 ift — baS läßt fieß nicht beftrelten —
heute gerabeju Rtobe geworben, für gemtffe Gjctrabaganjeit

ju feßwärmen, unb biejenigen, bie babei nießt mitmaeßen,

werben für Rücffdirittler, für Rcaftionäre erflärt.

(Seßr wahr! reeßts unb bei ben Rationallibcralen.)

'Jlber, meine Herren, wenn man all baS jugibt, bann

muß man auf ber anberen Seite boeß fouftatieren, baß
bie neue Bewegung in ber Sfunft auch Sjerborragenbcs

geleitet hat

(feßr waßrl),

bann uiiiffen Wir mit bem herm Rbgeorbneten l)r. 6paßn
bie üeiftungen eines Ciebermann unb anberer bebeuteuber

Stiinftlcr auertennen. Tann werben wir ancß nicht

Sägern, ju fagen: ein Sann wie Stand ift in ber Sfunft

ein großes Rorbilb geworben unb tft oon ber größten

Bebfurung für unfere beutfdje Sfunft gewefen, felbft wenn
bem henn abgeorbneten Henning dne berarttge 8ob»

ui*
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(A) Prüfung eine? franjößfeßen ffünßlerb nießt befonberb

fßmpatßifiß ift. Diefe fogtnamiic ©ejefßon bot unb ge»

ßolfen, unb freijumadjen Bon rttn fonoentionellen Sn»

fdiauungen, unb maueßen atabemijeßen Borurletlen unb

©cwobnßeitett gegenüber war bie Gntfteßung einer neuen

Ridßung und) meiner Meinung eine Rotwenbigfeit. 6ie

bat ber beutfißen ffünftierfdiaft geholfen, baS Selbft-

beroußtfein einer traurigen SHttelmäßigteit ju iiberwinben.

©o fommt eb, baß ju ber ©ejefßon unb ju ben

fejefßonißifdjen ©ruppen eine Selbe ber angefeßenßen unb

tiicbtigften Münftler gebärt.

SSir im Reidjbtage — unb ebenfo bie Reiißbregie»

rung — buben unb jwei fragen oorjulegen: wie foüen

mit uns biefen neuen ftunßbcßrebungeit gegeniiberßellen?

unb mit bat bie Reid)Srcgieriing, (pejieü bei ber Sub»
ßeüung in St. Boiilb, aber and) bei früheren (Belegen»

beiten, fieb ber mobenten ffunft gegenüber Perßalten?

Steine Herren, eb freut nitiß, baft beute ber Sperr

©raf p. SßofabowSfp erflärt bst, bie Regierung fei gar

niept jußänbig, au* bab Parlament fei nid)t juftänbig,

über eine ftunßrtdjtung ju entfebeiben. Darin bat er

reißt. DaS derfebrtefte märe, wenn man fiep

foieben neuen Seßrebungen gegenüber auf einen

einf eiligen Stanbpunft fteiite.

(Sehr riiptig! bei ben Rationalliberalen.)

So wenig eb mögliiß iß, irgenb eine große geißige

Bewegung im Solle fünftlieb nteberjubrüden, fo wenig

wirb eb irgenb jemanbem, unb ßänbe er notb fo ßod) int

Retdje, möglieb fein, ber ffunft ju gebieten, anbere Siege

ju wanbeln, alb bie ffunft für rtdjttg bäit.

(©ebr richtig! bei ben Rationalliberalen.)

SSobl aber iß eb möglich unb ridjtig, baß bie Regierung

bab Sramßbare unb (gute bei einer neuen Rtdjtung ibrerfeitb

förbert unb fißupt, bamit ßeb bab (Sbelmetall Pon ben

©djladen fonbert, bie ja boiß fitßer and) in reiebem Siaße
(B) oorbanben ßnb.

So bie ftmifi ßeb felbß entabett, wo ße efler ©hm»
liebfeit bient, muß nach meiner Slnftdjt jeber eßrliiße ftunß»

freunb, muß aueb bie Reitßbregierung mtt aller Gut»

feblcbenbeit bem entgegentreten. So bie ftunß baßin

ßrebt, jebe antoritat ju untergraben — —
(Uneben unb Zurufe linfb.)

— 3a, meine Herren, folebe Silber ßnb 3brei Ridjtung

niebt fern. 3eb wieberbole, meine Sperren, wo bie .(Inn ft

baßin ßrebt, )ebc Autorität ju untergraben, wo ße bem
Solle bie greube an feinen Obealcn ju nehmen fließt, ba

barf bie Regierung nießt förbetnb eingreifen

(3urufe);

aber im übrigen forbere ieß freie Saßn für bie ffunß.

Sie ieß bie greißeit ber ffliffenfeßaft Perlange,
fo Perlangc ieß aueb bie greißeit ber ftunft. 3eß
will eine freie ftunft, aber feine freeße ffunft, Sperr

©inger!

(Seßr gut! bei ben Rationalliberalen.)

34l trete ein für ben Sfünftler, baß er ßeß frei entwiefelu

fönne, hei, oßtte bie einengenbe Seoormuubung ber 8c»
ßürben ober Sfabemiebireftoren.

(Burufe.)

Steine Sperren, ieß fdiäpe unb Pereßre e«, wenn feitenS

unferer Banbebßerren eingetreten wirb für bie görberung
ber ftunß, unb ber Sperr Sbgeoibnrte Henning bat mit

Reißt bie Serbienfte ber oerfißiebenrn beutfißen gürßen
ßir bie Gntwieflung ber Stunft ßeroorgeßoben; aber, meine
Herren, mir wollen ein« nießt Pergeffen! äöenn wir an

bie Stäuner aus ber Renaiffancejeit benfen, wenn wir
an bie großen meltließen unb geißlieben gürßen beb
qeintro unb einque cento beulen, an bie Sicher ber großen
©rmrinwefen jener 3 eit, fo erfeßeinl ein« alb befonberb

rühmenswert: ße haben ber Gntmieflung ber ftunft bie

greißeit gelaffen. Die großen Serie beb DonateHo,

Stießel Ängelo unb SignoreHi ßnb nur möglidj geworben (C

baburtb, baß gürßen ß<b gefunben haben, bte Per frei ßd)

entmiefelnben ffunß bie Siege geebnet haben.

(Seßr waßr! bei ben Rationalliberalen.)

S3Jie ßeßt nun, fo frage id), ju foldjen Mnfißauungen bie

Reiißbregienmg? ©letdiinäßige ffirreebtigfett Periangt ber

4>en abgeorbnete I)r. Spaßn, ßat big jept jeber »ebner

au« bem Spaufe nerlangt; mir aber fommt eb nor, alb

ob boeß linjwrifelßaft eine einfeitige Unterftüpung ber

Rfabemifer ßattfänbe, eine einfeitige görberung ber älteren

ffunftrtdjtung. 4öie bie Dingt tm etnjelnen in Sreußeu
in ben lepten 3aßreu gegangen ßnb, barüber möge fuß

bab preußifeße Sbgeorbnetenbaub unterhalten; ieß rebe

nur oon ben gragen, bie unb im Seid) intereffieren.

3<ß habe in ber Subgetfommifßon einen galt erwähnt —
unb bte llnridßigfctt meiner DarfteUung iß Pou feiner

©eite in ber Subgeifommiffion behauptet worben. SI18

im 3aßre 1902 ber beutfeße ftonful in Gßfcago es für

feßr nüplitß hielt, in Gßicago eine Kubßeliung beutfdier

Silber ju neranßalten, monbte er ß<ß an Sperrn Jlrtßur

Stampf naeß Serlin. aus einer Bufammenßellting, bie

Wir heute Pou einem .&errn Deitert, einem ber S?aupt=

Perfekter ber Deutfißen Stiinßgenoffenfeßaft, btfommen
ßaben, fönneit ©ie erfeßen, in meid) außerorbentlid)

bebauerliißer Seife ber Grport ber beutfißen flunßwerle

naeß bem Sublanbe, fpejieH na<ß Slmerifa, jurütf»

gegangen iß.

(Seßr rifßtig! linfb.)

Der ftonful in Gßicago erfannte bab, unb bebßalb Wanbte

er ßeß an Spcrrtt Strtßur Stampf. Der ßeflte eine Cifte

auf, er beging aber einen großen gebier: er feßrieb auf

bie Cifte ber Sfünftler, bie bort aubfleüen feilten, audj

ein paar ©ejeffionißen

(ßört! ßdrt! linfb),

unb ba teilte ißm bab auswärtige amt, nod) anberer

öefung ber preußifeße ffulluSminiftcr mit: bie Beute miiffen P)
gefiritßen werben, bie paffen nießt!

(Spört! ßört! linfb.)

ijlennt man bab — wenn biefe Grjäßlung rießtig iß —
etne gleießmäßige Seriidßeßtigung ber Perfeßicbeuen Stieß-

tungcu ber bentfeßen SfunßP ©at bab auswärtige amt
ba bie ©tellung eingenommen, bie beute ber (graf

o. Sofabowbft) cmjuneßmen ießien, inbem er ungefähr

auSfübvtc: wir fteßen auf ßoßer Sorte, unb bie ffünfiler

werben unter einanber ben großen Streit austragen

müffen?
Sun, meine Herren, founnt bie ffunßauSfietlung in

©t. BouiS. 3n ber Subgetlommifffon unb im Sennin
beb Seiißbtagb iß unb Picl Pou ber großen Sebeutung
ber aubftellung in ©t. ßouib für ftuitft unb Stiinßgewerbe

gefproißcn worben, unb bie 9teid)Sregieniiig befdjritt nun
nudb anfangs einen Seg, bei aUerbingb in allen Staaten
DentfdjlanbS lebhaften SeifaU fanb.

(©eßr rießtig!)

Stau Perßanbelte Pou Serlin aus mit ben einjrlncn

beutfißen Regierungen unb gelangte im GinoerßänbniS
mit beiifclben jur Berufung einer ftommifßon, beb

fogenaunten Stuiißparlamentb. Die einjelnen Regierungen

hatten babei, foniel ich weiß, bejiigliiß ber Stitgliebfißaft

ißre Sorfeßläge geinaeßt, ißre Sniidtten geäußert, unb biefe

ftommiffion, bie alfo in Pollern Ginoeißänbnib aller

Regierungen jufammentrat, fanb ßiß hier im Rpril 1903
jufatnmeu. 3u ihr gehörten bie angefeßenfien ffünßler ber

uerfeßiebeneu Riißtungen, eb waren audj einige Stufeumb»
bireftoren babei nnb, o ©ißreifen für maniße Herren ber

stunßgenoffenfißaft, jwei Stunßßänbler.

Steine Sperren, i«ß ßabe bab für feßr praftißß Pon
ber Reießsregicrung gehalten, baß fte ju biefet ftommifßon
and) jwei feßr erfahrene Shinßßänbler jujog.

(Seßr riißtig! linfb.)
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(A) Xentt bamal« batten mir i.odj bic Slbficht. linieren

Jtüufilern einen Sfunftmarft ju f Raffen.
(Sehr »atir ! linf«.)

£>eute freilich fdjeint faft ba« ©aupthefireben jtt fein, in

St. fioui« eine rttrojpefttBe ÄuSfieBung ju eröffnen.

Sei bet haben ffunfibänbler wenig ju tun, an« Serfatifen

werben Wir wenig jit benfen haben.

(Steilerfeit.)

Son biefer Sfommiffion würbe nun, unb jwar auf

Anregung beb Set<b«fontmiffar«, ber natürlith bie Ser-

hanbiungen leitete, bie (frage erörtert, ob ee bettn

unutngänglith fei, bah man bie JtubfteQung in St. Bouib
ber Sfunftgenoffenfchaft entjöae, ober ob man nidjt bod)

unter gemiffen timftänben auenfafl« wie früher ber ittinfl«

genoffenfthaft noch einmal biefeb SiubfteUungbwerf au-

»ertrauen fönnte. ©err (graf B. Sojabcnogfp fagte foeben,

bie einen hatten ftth günftig unb bie anberen weniger

günftig aubgefprodten. Sun, Xatfadje i[t, bah bet ber

Beratung Bott ben Slnmcfcnben, nachbem, idj glaube, ber

fthon erwähnte ©err Xciter« ober ein anbereS SBitglieb

ber Stnnffgenoffenfcbaft für biefe eingetreten war, ein-

ftimmig ober mit an ttinftimmigteit grenrenber Stajoritäl

ber Stnfiibt flusbntrf gegeben würbe, bah man nach ben

früheren Wiherfolgen ber Shcnflgnioffcnidjaft auf großen

HngfteBungen betfelben bie Bcitung ber wiehtigen Sfuä»

fteltung in St. Bouib nicht mehr auoertraurn tonne,

(©ört! hört! Iinf«.)

3d) Witt nicht« Unrichtigeg behaupten, ©err iSntou

tt. Berner mar front nnb tonnte beapalb nicht erfchelnen,

unb ber Sotfipenbe beb ©auptoorftanbe« ber Sfunft-

genoffenfthaft, ©err Offermann, hatte Srotefi gegen ba«

Sorgehen ber Setd)«regierung erhoben unb war bebbalb

and) nicht erfdffctten.

Unb nun, meine ©errett, beachte man, wie ber ©err

Seich«fommiffar fit© fetnerfeit« ©infteUt unb für ba« Unit

(B) bargebrachte SertrauenSBotum herjlith banft. ®r bemertte,

e« fei ihm lieb, bah in biefem Sanfte alle einig feien,

man möchte bebenfen, bie Äunftgenoffenfchaft würbe
natürlich nicht« unBerfucht loffen, um bic alte ©errfebaft

wieber ju erlangen; bie ftunftgenoffenfehaft würbe alle«

tun, um bie »bfiditeii ber flomtniffioit ju burchfreujen.

Steine ©men, bah ich hie Vorgänge hier richtig bar-

fteße, be« bin ich ftdjer. 3d) bin jeberjeit in ber ßage,

mich auf bie ,-Jeugttiffe oerfc©iebener herBorragenbcr

Stänner, bie bei ben SerljanMungen anwefenb gewefen

finb, unb bie ben Berfchiebenften Sichtungen angehören, ju

berufen.

ffia« gefchah nun? 3n ber flüitftlerfchaft erhob ftch

nicht, wie ber ©err Seferent gefagt hat, ein attgemciner

Siberfpruch, burchau« nicht; aber bie Shinftgenoffenfchaft

fegte alle« in Bewegung, eine Serfamntlung würbe im

Stai 1903 nach $reSbeu berufen, an ber auch Slitolieber

ber Sejefpott teilnahmen, wo auch her ©err Seich«-

tommiffar erfchien, unb ba würbe nicht, wie Bon ber

Segieruttg ln ber Subgetfommiffion erflärt worben ift,

anteilig unb einftimmig bem ©uitfche fluShrucf gegeben,

bah hie Sfunftgenoffenfchaft Wieber bie SiuäfieBttng er-

halten folle, fonbern mit einer SBojorttät Bon 241 gegen

37 fejefftonifiifcbe Stimmen.
(©örtt hört! Iinf8.)

Sie SSajorttät hat bann aber auch heit Sefdjlufi gefaht, ju

erflären, bah ha« Sorgehen be« SeidjBfommiffarS feljr ju

bebauern fei.

(©ört! hört! Iinfg.)

Xainlt hatte alfo ber ©err Seich«fontmiffar in oplim»

form» fein StihtrauenSBolum Weg — unb bic Segterung

fteefte e« ruhig ein. ©err fiewalb ift ja jept in St. fioui«,

bie Segierung aber wich mutig jurüd. Xle Sunftgenoffen-

fchaft würbe mit her ßeitung ber ituäfieBung betraut, unb
ba« fogenamtte Jfunftparlament würbe ignoriert. Xie

©injelregiernngen würben einfad) Bott ber Xatfache in (C)

Jfeuutnt« gefegt, e« würbe thnen bemerft, man hoffe, ffe

feien einoerftanbeu, jebettfaB« fei feine »feit mehr Bor-

hanbeti, um barüber weitere Beratungen ju pflegen,

(©etterfeit)

3a, biefe« Sorgehen gegen unfere Berfdjiebenen Segierungen
ift fchwer orrftanblich; iebenfaü« hat e« in Sübbeutfchlanb
hi ben weiteften Streifen bic beftigfte Erregung hernor»

gerufen.

(Sehr richtig! bet ben Sationalliberalen.)

6« ift nicht an mir, hier einzelne Serfönlidjfeitett

ober Streife jtt nennen; aber ba« ift ntdjt jweifelhaft,

meine ©enen, bah man bem Xeutfdjcn Seiche unb bem
beutfehen Seich«gebanfen nidjt rmgt, wenn mau gegen-

über ben ßinjelftaaten fo »erfährt, wie e« nach meiner

Snffcht nach hier gefchehen ift.

(Sehr richtig! linf«.)

Sun fommt bie ScidjSregternng — heute auch wieber

ber ©err StaatSfefretär be« 3nnern — unb jagt: ja, e«

gibt fflrünbe, we«balb wir nicht anber« hanbelu fonnten,

utib ber eine @rmib ift ber: es war praftifch gar nicht

anber« möglich; hie Schier, bie wir früher bei Slu«--

fteünngen gemacht haben, foflen nicht Wieber Borfommctt.

Sun, wenn bie Seieplfregtcrting e« abfolut für praftifd)

unmöglich hielt, burdj ha« fogenannte Stunßparlameut
unb bie Don biefem jn ernennenbe 3urtj eine SnäfieBung
in St. fioui« bnrehfuführen, warum hat fle bettit Wochen-
unb monatelang mit ben Segierungen ber tSinjelftaaten

Berhatibelt unb fchliefilid) bie erfie stommtffion berufen ?

(Sehr richtig!)

ffitr müffett bo<h aber einmal unterfueprn, ob benn

wirtlich hie beutfehe Sfunftgenoffenfchaft bei ben früheren

StimftaugfteUutigen in Sari«, ßfficago ufw. ftch wirtlich

fo befonber« befähigt jur Su«fühning einer groften Su«-
fteBung erwlefen hat- 3<h fage: nein! 3<h toiß nicht ju

weit in bie Xctail« eiugehen; aber ha« erfie, wa« gut (D)

fein muff bei einer foldjctt SuöfteBimg, ift nun einmal oie

Serpacfung refp. Serfenbung ber fflegenftanbe, baß man
Re wohlerhatten unb heil jum Hii«ftcBiiiig«ort bringt unb
auch wieber juriiefliefert. SBir haben hier in Berlin ein

atiggejeichnete« ofulpturmerf Bon Xouatflon, bie Smajone.
Sie fleht oor ber Sationalgalerie, fie würbe and) nach

Sari« gefchicft. fflir fonnten junädjft in ber 8u«tteBung

nicht ftnben, wo fie benn eigentlich aufgefteflt war. ©nblich

fanben wir Re, freilich nicht fo aufgefteflt, bah fie ber

Sefchauer Bon ber richtigen Seite faf>; ffe war, abgefonbert

Bon bett anbeten beutfehen SBerfeti, an einem ©aupt-
clngang plajiert. Sfan war erftaunt, bah ein fo wichtige«

fflerf bentfeher Sfulptur, ein« ber beften, bie in ben

lehten 10, 20 3ahren unfere Silbhauerei gefchaffen, fo

uiigiinftig anfgeftellt war. Stau fam näher, — ba war ber

©al« gebrochen, bie Vlrme gebrochen, unb man hatte ba«
ffiert fo nett jnr Seite gefteUt, hamit man ben Sdtabett

nicht bemerfen foUte unb ba« Stunfttoerf hoch ba wäre.

Unb wie ging« benn mit bem Stufhängen ber Silber?

ß« gab fieute, bie haben mir gefagt: tn Sari« war
eigentlich nur eine ßenbachauäfteButtg.

(Sehr ridhtig!)

3ch Berehre ja Cenhach perföttlich fehr, aber ber eine

gange Saum War Wirtlich nur eine ipejietle ßenbadj-

auSfteUung, unb Silber Bott reiht bebeutenben SJännern
warnt fo hoch aufgehängt, baß matt fie gar nid)t richtig

fehen tonnte.

(Sehr richtig!)

2>a Wor e« benn für ©emt Slttton B. SBencer, ber bctmal«

Sorfipenber ber Stunftgenoffeitfchoft mar, nicht fehr fdjwtr,

in einer 3afthrift, bic er an ben „Xiiffclborfer Sinniger"

unter bem 24. JScjember 1903 gerichtet hat, fpötttfehe

Semerfungen über bie „Siatabore" ber St,;effionifieit ju

machen unb ju erflären, bei ber Sariicr StuofteBuiig hätte
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(®tof ». Oriolo.)

(A) er Bon bet ©ejefpon niepr erwartet. $14 bettle, bietet

©tief wirb im preufjtfcpen Abgeorbnetenljaufe jur n öfteren

©etprecfeimg ju tomntcit haben, 2ötr haben hi« mit

einem preufeifdjen Afabemiebireftor nichts ju tun; aber

baS mup ich boih hier auSfprecheu : biete fpöltifdje,

irontfiereube Art unb SBBeife, in bet ein hoher Beamter
in biefer 3ofd>rift beiUfcfte Sünftter bebanbelt, hoi mtr

burchauS nicht gefallen, unb bie finbe ich auch nicht im

Onterejfe bev betreffenbeu Bepörbe felbft.

(Sehr richtig!)

Sun, barüber möge ber preufeifclje ftultuBmintfter fi<h mit

©errti d. ffierner auSeiiianbcrfepen.

üßie ip cs beim nun geworben mit bem Serlauf in

Bari»? Auch barüber berichtet un» ber fdhoti erwähnte

©err 'Deiterb. Dieter fehreibt in ber ffiefdjichte ber S?lÖge=

meinen Dentfehen itunftgenofTcnfchaft:

Diefe fehr anjprueh»»oBe Ausfüllung hatte einen

Atifwanb Don 185 000 Slarf erforbert; bei üer=

(auf »oii Bkrfen auf ber AiiSfteüung belief fleh

auf 28 881 Slarf

(hört! hört!),

welche ©ummc gegenüber bem ©efamtaufwaiib
»oii 208 671 Slarf einen feltfomen ftontrap bilbet.

(©ehr richtig! hei ben A'ationalliberalen.)

©o fchretht ©err DciterS, ein ©auptoerirauenSmami ber

alten Ifunftgenoffenfehaft! ©at ba bie Üicgicrmig nun

Beranlafiung, gu tagen : mir muhten burepau» mit ben

Deuten gehen, bie bie praftifepe Befähigung erwiefen haben,

eine HuSpeBung ju arrangieren?

SBir wollen un» feiner Xäufchung hingeben, ffiemt

wir in (ünftlerifcher Bcjitpung in Baris in einer gc=

»iffen Sichtung gut ahgefchnitlen haben, bann »erbanfen

wir ba» bet ©oepberjigfeit ©einer Slajeftat be» Saifer»,

ber burch bie SpejtalauSpeflung im Dentfehen ©au» aBer=

bing» einen ber ©auptaiijiebiiiigSpunttc ber AnSfteÜung
(B) in Bari» gefchaffen hat.

(Sehr richtig!)

Sleine ©erren, wenn einzelne hetborragenbe beutfehe

Keiftungen auch auf ber Barifer ftunpanSpeBung »orhanbeu

waren, ber allgemeine Durtpfdjnitt war unerfreulich- Bei

einer guten AuSftcBung (ommt es »or allem barauf an, bah
bie ©efamtleiftung eine gute ift; ift ba» allgemeine SiDeau

fchlecht, bann briieft biefe» auch bie einzelnen heroor--

ragenben Keiflungen, bie bort auSgepeflt finb, herunter.

Sun (ommt bie Regierung unb fagt un«, bie gcf)l«

ber früheren AuSpeflung faßten nicht mehr »orlommen,

man habe barum angeovbuet, bie Berteiiung ber laufenben

Sieter nach ber Sütglieberjabl ber ein jeinen MunftDerbänbe

foBe nicht Wieber erfolgen, bie Verteilung foüe. Wie ©err

@raf ». SofabowSt» fagte, nicht nach ber SUe erfolgen,

(lebe KotalgenoPenfchaft (önne ohne Siüefficht auf bie Altt--

alieberjahl ba» Befte unb Xtaffcnbftc auämähien, unb oon

ber Kofalgcnoficnfefiaft abgewiefene ftünftler fönnten ihre

Arbeiten birett in bie Bemtraljurb noch eiiifeuben unb

fönnten bort noch angenommen werben. Das (Unat bmh
alles fehr fchön, unb wie Wir ba» fo in ber Bubgeü
(ommifPon hörten, waren wir eigentlich hi» 311 einem

gewiffen (Probe aBe beruhigt unb fagtem ja, ma« woBen
bie ftiinftler benn eigentlich noch? Die SieichSregierung

hat ja Päterlidj für fie geforgt; c» ift hoch wunberooll,

bah nun aBe bie gehler ber früheren AuSPedungen in

©t. Koni» nun nicht mehr Portommen, unb trofibem lehnen

nun bie fejefponlfiifchcn fflruppen e» ab, in St. Koul»
mit auSjufteBen. SBaru01 ? — fragt ©err ®raf b. SJJofa»

bornstn. Das ift, fo meint er, hoch gauj unertiärlich; biefe

Kcute »erlangen unmögliches.

Steine ©erren, ich habe butchau» nicht bie Abpdjt,

hier für jebe ber Anfcpauungen, bie ber Örni ffefeler in

feiner Brofcpiire, bie ich auch hier liegen habe, bartegt,

mich auSjufprecpen. Der ©err wirb fehr berühmt werben

burch bie Debatte heute, benn jebermaim Wirb nach biefer (Q
Brofcpürc fragen, man wirb fagen: er muft hoch ein gaitj

gefepeiter Siami fein, bah er ein folche» Auffeljen im
AeicpStag erregt. Aber auch ich frage: warum hat bie

SejejPon pch nicht an ber ftiiuftaiisfteüiing in ©t. Koui»
beteiligt? Sleine ©erren, pir mich lautet bie 'Antwort:

weil pe ba» Bertrauen nicht mehr hatte, bah bei einer

AuSftcBuna, bie bte ftunftgenoffenfepaft »eranpaltete, bie

moberne Sichtung auch 3« ihrer wirtlichen Bebeutung unb

(Geltung (ommen würbe.

(Sehr richtig!)

ftann man ihr ba» noch nach bem Borgehen »on Berlin

»erbeuten? (amt man ihr baS Derbenten, wenn man
folcpe Urteile unb Briefe lieft, wie ©err Anton ». SBerner

fie gefthrieben hat? Unb nun wirb un» »on ber 3entral=

jur» erjählt, bah biefe gauj gerecht jufammengefept ge=

wefen fei, fedjS Slitglieber hatten ber neueren Sichtung in

ber Slalerei augehört, fedj» ber älteren. Unb — fdjreibt

ein greunb ber alten ftunftgenojfenfepaft in ber gebruiten

Srflärung, bte ich auch in ©anbeii habe, wie ber ©err
©iaatsfetretär — bie fech» Ardjiteften unb Bilbhauer finb

ja nicht »011 fo befrimmter Sichtung bejiiglld) ber Stalerei,

bie tonnten bie ©ejefpontpen ja auch fiir pch betommen.
Süarum hat man benn ba, al» bie ©ejefpon einen Bilb-

hauer wenigpenS in ber 3urp pir pch »erlangte, bieS

einfach abgeiefjnt?

(©ört! hört!)

3a, aber bie Dinge haben Pch ja fchlieplich aBe gatij

anbei» geftaltet, al» man anfangs angenommen |atte.

©at bie Regierung wirtlich ihr Brogramm burchgeführt?

3ft benn ba», wa» bie Regierung hier al» ihr 3beoI

hinfteflt, »on ber Dentfehen ftunftgenoffenfdjaft auch

beobachtet worben? Sein! 3<h habe hier einen Brief

»on einem ber erpen ftünftler ber üBorpSweber ftünftler»

tolontc — ben Samen brauche ich wohl nicht ju nennen,

bin aber jeberjeit bereit baju. Der fehreibt — ber ©err (Dl

Bräpbent gepalten, bajj ich ba» beriefe —

:

3ur Beteiligung an ber Barifer ffieltauäpcüung

würben mir nicht aufgeforbert, rroijbeut wir feit

1895 über bie ©renjen Deutfchianb» hinan»
betannt waren. 3»r ©t. 8oui»=AuSfteBuiig
würben wir erp aufgeforbert, naepbem fämtliche

SejefPonen abgeiehut hatten

(hört! hört!),

Anfang Dejember. Dem uns »on ber ©enoffen=

fchaft iiberfanbten Brogramm gtiuäp war bie

Blahanweifung folgenbc: Braunfchweig mit 40
Siitglicbem 9 Sieter, ©annooer mit jirfa 60
Slitgliebem 12 laufenbe Sieter, wir hätten fo=

nach mit fünf Slann 1,11 Sieter ju beanfpruepen

gehabt
(©ört! hört! unb grofje ©eiterfeit.)

3cp faun es bem bebetitenben Siinftler — e8 ift ein

Slann, ben jeber ftunftfreunb fennt — nicht übel nehmen,
wenn er weiter unten in feinem Briefe fdjreibt:

Die äBiberpunigteit biefer Saumanmetfung fenm
jeiepnet bie ftünftlergenoffenfcpap fcpon 3ur ®eniige.

3d) bin mit ihm barin gati; eiii»crPanben

(fepr gut!);

aber ben Srafcn BofaboW8t» wiB icp fragen: wie fleht

cs benn eigentlich mit bem neuen Brogramm? Da» neue

Brogramm, welche» aBe bie früheren gehler bePern unb
befeUigen foflte: »eine 3nteilung mehr nad) bem ©Beinah

:

(©ehr gut!)

Slan hat einfach wieber bie laufenben Sieter feitenS ber

aBiiidcptigeii ftunftgenoffenfdjafi jugefproepen je nach ber

3a(i! ber Slitglieber ber einjclnen StünftlerDerbänbe.

Die hefte 3Buflration baju, wie mau feiten» ber

MiinfigenoPenfchaft bie gauje Angelegenheit behaubelt hat,

gibt ein Brief eine« Slltglieb» ber 3entraljurb, be8 ©errn
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(®raf t». Cciota.)

<a) CBfor Sißmann, abgebrudt itt ber „Sdjlefifdjen Seihmg*
Born 10. Februar. Siefer ®err erflärt ficti felbft für einen

Anhänger bcr älteren SJttdjtung, fd)reibt aber an bas Blatt
— idj will nur einen fleinen jeil beb StrtifelS mit ©r«
laubniS bc-3 £)trrn Bräflbenten Borlefen —

:

(Sube Bonember B. 0. Berfdjicfte ber gauptBor«
ßanb an bteSofaloerbänbcBachtragSbeftimmungcu,

benen jnfolßc eS ben SSofalBerbänben gcftattcl fein

fottte, fflerfe au8 (Valerien, aub SriBatbefip unb
Bon eingelabenen ftünftlcrn big *nr gälfte beS

ibnen nach ber SDiitgliebergabl juftebenben

Baumes feft anjunehmen. Om übrigen feilten

Silber aub Bribatbefifc ober Bon eingelabenen

ftünßlern nur mit ‘/««Staforität ablehnbar fein.

3<b laffc einen Sag aus, um nidjt ju lang 311 werben.

Burdj bie Seftimmung, baß ffierfe auS SriBat«

befie ober Bon eingelabenen Jfünßlern Bon ber

3entraljuri) nur iiorf) mit ‘/.-Bfaioritat abgelefjnt

werben tonnten, würbe bie im urfprünglicben

Programm gegebene SorauSfebintg gänjlißi bin-

fällig. ®enn bie großen ßotalnereine, gegen bie

launt eine •/»= Stajorität aufjubrtngen war, be=

hielten ihren alten Sefiß nach ber Jtopfjaljl.

Steine Herren, es wirb bann Bon gemt Sibmann be-

hauptet, Berlin habe biefe Sufabbeftimmungen erzwungen.

BnberS fpriebt fiä) §err $anS Steuer in einem

ipäteren üctinngsortitcl aus. ©r faat fogar, inbem er

baS Borgehen ber Siunftgenoffcufcbaft oerteibigeu wiü,

biefe Seßtmmungen über bie ffialeriebilber unb bie Silber

aus Srioatbeßb feien non Borneherein In bem Programm
getnefen. ®ann mar alfo non nornbetein baSBrogramm
ber Stunßgenoßenfdjaft im ©egenfaß jn bemjenigeu, welches

bie ßiegieruug aufgeßeUt hatte.

Steine Herren, Berlin hat nun in ber Weiigeljenbßen

Steife non biefen ;*!adjtragsbeflimmiingen, wie fie hier

(0) iierv Sibmann mitteilt, ©ebraudj gemacht, unb infolge«

beffen Werben Wir alfo eine große 3abl bon älteren

Silbern, bie Bor 20 ober 30 Oahreu gemalt würben, in

St. i'oiiiS (eben. Über djarafterlßifcb iß — unb baS muß
ich bod) nod) einmal btrOorheben, wenn auch ßerr Slb=

georbneter Henning fdjon oorbiii barauf htngewiefen hat
— bie Sejcfjreibung, bie £ierr Sißmann non ben Bor«
gängen macht, bie fleh in ber Bentraljunj abfpielten, nach-

bem verr B. ffierner, ber aar nicht jur Ourt) gehörte,

aber nach Hamburg als BegterungSBcrtreter getommen
war, feinen ©influß geltenb geittadjt batte, welle Silber

aus ben ©alerietc mit nach St. CouiS geben foHten. ©8
fei mir geßattet, nodt einige ©ä$e ju Beriefen:

$ie 3entraljurt) beftaub auS 4 Stommifßoneu,
uämlid) für Biairrei, für Slrdjitettur, für Bilb«

hauerei unb für örapbit. 3n ben erflen jtoei

i'efungecc arbeitete jebe stommifßon für fieh; in

ber brüten l'rfunci wtrften fänctliche 4 Stom-

miffionen Bereinigt. On ben rrften belbcn Cefunaen
würben Bon ber Sialerfommiffion nach reiflicher

©rwägung eine große tMnrahl Boit Silbern ab-

gelehnt, obgleich fie einen Stern hatten. On ber

brüten i'rfung aber war bie %« Majorität
gegen bie Bereinigten Stimmen ber Berliner nie

auf3ubriugen. Berlin hatte in jeber fiommifßon
einen Ouror unb fomit 4 non 16 Stimmen.
Buf bie bringenbe Borftellung beS Bor«
fißenbeu, baß mau unmöglich fo uiiuber«

wertige Silber, wie fie hierbei sur Aufnahme
gelangten, als fHepräfentation beutfdier
Munft auf eine ffieltaiiSßellung fehidfen

fönne, würbe Bon Berlin I geantwortet: „®aS
tut uns leib, aber mir finb mit einer gebuubenen

Siarfdjroute hier." So finb alle biefe Silber
— baS feßreibt ein Anhänger Bon vertu b. ffierner —

bie Borbin fo gut wie einftimmig in ber M)
srommiffion aogelehnt worben waren, fo«

Biel ich wich erinnere, bis auf brei ;ur
Sinnahme gelangt.

(ßört! hört!)

So fieht es mit ber beutfehen StunftauSftelimig in St. liouis

auS, unb wir, bcr $cutfdje SHeidjStag, follen uns nun an

bem Borgehen, was hier ftattgefunben hat, erfreuen.

Steine Herren, biefe Borgänge fttib Bom größten

Scßaben für bte StuSßeQung in St. SiouiS gewefen. Bür,
bie Wir wieber ben Siarft in Slmerita }u erhalten hofften,

wir werben ihn nid)! burch biefe StuSfteQung uns erobern.

31 bin gewiß nicht ber Sleinung, baß Der üfünftlcr-

genoffenfehaft nicht auch fahr bebeutenbe Blamier angehören,

“unb ich finbe es (ehr erflärlidj, baß auch bie SBerle

herPorragenber Btitglieber ber Sfünfilergenoffcnfchaft in

St. 8ouiS sur SluSfteBung lomtnen; aber baß im großen

ganjen biefe SluSfteBung einerfeilS mit 20, 30 3afjre

alten Silbern gefüllt wirb, unb anberfeitS bie Silber

Bieter berjenigen Sleißer nicht hingelangen, welche wirtlich

für Slmerita Bertäuflicßc ftunfimertc fchaffen, meine

Herren, bas ift äußerft bebauernSwert, unb ich fürchte,

baß ber ücipjtger 3uror recht behält, wenn er in feinem

Schreiben fagt:

3nt übrigen bürfte uns bie JtunßauSßeUung in

St. IjouiS eine Blamage bringen, unb mau wirb

nidjt fehlgehen, wenn man nach bem Sorftcßenben

Berlin l unb infonberhett $errn B. ffierner bafür

Berantwortliih macht.

3dj frage mich wirtlich: wer hat benn eigentlich noch bei

biefen Borgangen ju entfdjeiben gehabt“ 2>ie JHeidjS-

regierung, ber §err MeidjSfanäler? Ober finb tn bejug

auf bie Sermcnbung ber Büttel, bie ber SleidjStag be-

willigt hat, ber Müuftlcrnerbanb Berlin I unb $err Hnton
B. ffierner maßgebenb?

(Sehr richtig!) ©>)

UnS gegenüber Berantwortliih bleibt jebenfallS bie SHeidjS«

regierung.

Slber, meine ©enen, ich bin ber Bieinung, fo traurig

bie Sachlage iß, auS bem ©cfdjeßencn tann boct) auch

Segen eittßeßen, unb jwar bann, wenn bie JieidjSregierung

einfeeht, baß ber ffieg, ben fie gegangen ift, nicht ber

richtige war, unb baß fie wirtlich in 3ufunft ben ncr-

fdjiebenen Hunftrichtungen gegenüber ©erechtigfeit walten

laßen muß.
Bieine fierten, infolge Bon Borgängen, wie ich fit

eben gefchilbert habe, hat fieh ber Kunftierbunb gebiibet,

beßen Begriinber entrüßet waren über baS cinfcitige Bor-

gehen ber .(tünßlergenoffenfchaß, befonberS beS Slünftler-

oerbanbeS in Berlin. 3« biefen Stünßlerbunb — e8 mag
im übrigen über feine lenbenjcu gefdjrieben werben, waS
ba Win, folchc Srodjüren tönnen mich nicht irre machen

in meiner SKeinung — finb Jtünßler ber Berfchiebenen

Sichtungen eingetreten, Biämier mit ben befannteften

Barnen, nidjt nur Sejeffconißen, nein, auch eine große

anja!)! boii Bieißcrn, bie fonft im ©egenfag jur Sejeffcon

ftehen, aber fieh Bon Berlin nicht aBeS gefaBen laßen

moflen. ©tjaratteriftifdj iß eins : ein ganj hernonagenber

Blann — tdj WiB feinetwegen feinen Bamcu nidjt nennen

— hat bem Sünftlerbnnbc crtlärt, er müße wieber auS-

treten, er fürchte ben SJruef ber oberen Behörben: wenn
er wieber bie BiögUdjteit hätte, einjutreten, unb nicht be-

fürchten müßte, Baß er fdjwer gefcßäbigt würbe, bann

fäme er mit greuben wieber ju feinen greunben.

($iört! hört! lintS.)

3dj bin auch in ber 8age, beS Blamics Barnen ru nennen;

ich WiB es nicht tun, baS tonnte ihm oielleicht fchabeu,

unb baS möchte ich nicht.

Bteine ßerren, nun tommt ber st ünftleibuub 311 bem
Jperrn Steidjstanjler, ber ©raf Haltreuth wiU ben i'crrn
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(•i) Weieb«fauglev fpredien. Sin jebec Bon uu« weift, wie

licbetiswürbig unb entgegenfommenb bet ©err Weich?*

tanger ciflenttict) immer ift, eg weift and) jcber Bon uu«,

bcfonbcr« Bon benen, welche bic Sljre gehabt haben, in

feinen Säumen gu weilen, einen wie guten (Sefcftmacf bet

©err Wetcbäfangler hat, unb welche« 3ntereffe er gerabe

für bie Sfunfl bat. $cr ©err Weicftsfangler wirb plöpltcft

gang raub, er wetft ben (grafen Salfreutb gurücf — ®raf
Saifreutb ift bocb ein febr anftänbiaer Mann —, mit ibm
Wifi ber ©err Wclcf)«(aiigler nidjt fprechen, ber bocb mit

Bielen anberen ßeuten fpricbt. Warum fpricbt er nicht

mit bem Sorftpenben be« Xeutfcben Sfünftlerbunbe«, eine«

Sunbe«, ber über gang Xeutfcftlanb auSaebebnt tfty S8

mag ja fein, baft ber Sfünftlerbuiib nicht tu jcber Sichtung
bic richtige ijorm in feinem Schreiben gewahrt bat — na,

ba« fomuit Bor, e« Wahrt mancher nicht immer bie richtige

(form unb erhält boch eine richtige Kntwort.
(©eiierfeit.)

£er Jfünftlerbunb gebt nun gum (grafen llofabowäfn, ber

empfängt bie .(jenen, ber ift (ehr frcuublich, ber ift febr

höflich

(©eiterfett),

ber fagt: liebe Herren, tu ber Sache Ift nicht« mehr gu

machen, e« ift 30 fpät

(©etterfett),

gebt ihr bla, meine Herren, unb oerftänbigt euch mit ber

ftunftgenoffenfehaft, mit ber werbet einig, bann ift alle«

fihön, unb bann habe ich, bet (graf SofabowSfi), unb
bann bat bie Wciebärcgierutig bie Sache in Crbnung
gebracht, unb Trieben herrfcht über ber gangen Stunft*

auPftrUung in St. fioui«! aber fo ift e« leiber nicht an«>
gegangen, bte Sunflgenoffenfcftaft wirb bie 20, 30 (fahre

alten Silber btnfcbiefen unb au« ben (galerien and) bie

Silber einiger mobernen Meiftcr bagutun, weuigfien« au«
Serlin. Ob anbere ©alcrien in Sübbcutfchlanb Werfe
foicher SJleifter auSftellen, bie fid] weigern, felber au«gu*

ftellen, nettfi ich hegweifein: aber c« ift ja auch möglich.

3>ie Singe batten ftch fo entwtcfelt, bajj c8 nun,

wie ich bem ©emt (grafen b. Sofabow8fp gugeben muft,

aHerbing« gu fpät war. Silbe Segember war e8 ruirf(id)

gu fpät, ba war bie richtige 3eU nerfäumt, in ber mau
nod) alle« hätte über ben ©aufeu werfen fönncn, befonber«

bei ben lieben8 wiirbigen 3ntentionen, bte Serlin 1 gegen*

über ben mobernen Sfunftrichtungcn bat; ba« fattn man
anerfennen.

Wun, meine ©erren, wa® haben mit nun im Weich«*

lag für Jfonfeguengen au« bem Sorgebcn ber Weich«*

regierung unb bem Sorgeben ber flünftlergenoffenfchaft

gu gieben? Stuf meinen antrag ift bic $i«fuffton über

ben lit. 4» be« Stau. 7 a mit berjenigen über bie Wu«*
fteftung in St. ©out« Berbunben worben; bort werben
jährlich Mittel für bie ftunftaupfteflungen angeforbert, unb
biefe Seträge iinb immer ber Shniftgenoffenfthaft allein

iiberlaffen worben, kleine ©erteil, ich bin ber 'Meinung
mit ben ©erren Sorrebnern, Bor allem aud) mit bem Ber*

ehrten ©ernt Sollegen l>r. Spahn, bah bie Sache fo nicht

weitergeben fann, fonbem bah ©crechtigtett geübt
werben muh, einerfeite gegenüber ber Siunftgenoffen*

fchaft, anbererfeii« gegenüber bem stünftlerbunb. Wir
wollen nicht, bah nur eine Wichtung unterftiiftt

werbe
(febr richtig! lint«),

unb barin bin ich, glaube ich, mit meinen politifchen

(freunbeu burdjau« einig.

(Sehr richtig! bei ben Wationalliberalen.)

3<h tann ba«, wa« ich jept tagen werbe, nicht im
Warnen meiner politifchen (freunbe fpredjen, weil ich fte

nicht barüber befragt habe: follle bie Wegicrung auf

bem früheren Siege tortfahreu mtb fo etnfeitig wie bisher

bie bewilligten Mittel Oermetiben, bann werbe ich niir

wohl überlegen, ob ich noch in ber Sage bin, ben Xit. 4a (0)

be« ftap. 7a in 3ufunft ber Jiegierung gu bewilligen.

(i'ebbafte 3ufliinuiuiig linf« unb tu her Mitte.)

lernt gang einfeitig nur eine Munjtridjtung gu uuterftüpcii,

bagu hat auch ber Reichstag feine Seranlaffung, ebenfo

wenig wie bie beutfdje Wcid|«rcgicrung.

Meine ©errett, e8 banbeit ftch nicht nur um einen

Stünftlerftreit, cS brebt ftch nicht nur barum, bah hier

Maler unb Silbftauer Berfdjiebener Meinung finb, fonbem
e8 banbeit fleh um eine (frage, bie weit über biefe« be*

grengte @ebiet binauäreicht. Sn bem Sfiinftlerftreit

nimmt bie gange gebtibete Welt teil, aber an einem

anberen Streit finb noch Biel mehr beteiligt al« nur

bochgebilbete Heute. Meine ©erren, uergeffen Sie nicht

ba« stunfigemerbe, bic 5f unftinbuftrie, oergeffen Sie

nicht, bah bie Jfunftinbuftrie im innigften 3ufammenbang
mit uitferer fogenanuten höheren stunfl ftebt.

(Sehr richtig! linf*.)

Xic lunftgeWcrbiichcn Seßrebungen geben Bon benfelbeit

Jfünftlcnt au«, bic bie Silber unb Statuen fdjaffen,

unb im 3 ntercffe unterer 3nbuftrle, unferc«
©anbwert«, unferer arbeitet oerlangen wir hier

eine gerußte Seljanblung ber Stünftler feiten«

ber Weichäregietung. Ile lunftgewerblichtH Seftrc

billigen gerabe ber neueren Wichtung haben Bielen taujeub

fleißigen ©änben Srheit gegeben.

(Sehr wahr! linf«.)

3<b erinnere an bie Möbeltnbuftrie, au bic Sijoutcrie*

waren, bie iferamif, bie Xejtilinbuftrie. 1 er fogenaunte

3ugenbftil — id) will ihn gar nicht tn allen feinen Sro*
butten uerieibigen — bat Xeuifchlanb febr Biel Selb
eingebracht

(febr richtig! linf«),

anherorbcntliche Slufmerffanifeit im gangen SuSlaiibc

erregt, unb er geht grohen Xeil« au« non Sliiiiftleru

fegeffioniftifcher Wichtung. (D>

(Sehr richtig! bei ben Wationalliberalen.)

aifo, unterfehäpen Sie bie Scbeutnng ber ffrage nicht,

meine ©erren, (eben Ste mopl ein, bah bei bcu gangen

liSfuffionen, bie wir hier hatten, e« ftch nicht nur barum
breftt, ob ba« eine ober anbere Silb nad) St. Houi«

gebt, ob ber eine ober anbere sfünftler orolegiert wirb —
nein, gewaltige 8eben«frageit be« bcnijdjeu Solle« ftcljcn

hier gur XiSfuffton, unb barum habe ich mich oeraulaftt

gefeheii, bi«' ausführlicher gu reben, al« e« 3bnen Biel*

leicht lieb gemefen ift.

(SBiberfpruch.)

Wein, ich Berfuhere Sic — unb ba« haben Sie BieUciebt

au« meinen Sorten entnommen — : ich habe hier nicht

gefprochen im einfeitigen 3ntereffe einer eingelnen stunft*

ridjinug, ich habe hier nicht gefprochen al« befonberer

ffreunb ber Segeffton. Wenn ich hier gerebet habe —
ich glaube im ©inBerftänbni« mit meinen politifchen

ffreunben —, fo habe ich e« getan, weil ich eine freie

ifunfl Will, weil ich eine Äuntt will, bie fidj ent*

wicfelt bei freiem, cblem Wettbewerb unferer
Sfünftler untereinauber unb mit ben großen
Äünftlern be« Wuälanbe«.

(Sebbafter Scifall bei ben Wationalliberalen

unb linf«.)

Sigepräfibent Dr. ffiraf gu Stolberg*SBcrnigetobe:

Icr ©err ScBolImächtigtt gnm Sunbc«rat, Itrcftor int

WeidjSamt be« 3nnern I)r. Widder bat ba« Wort.

l)r. Widiter. lircftor im WeichSamt be« 3unern,
ftcQuertrctenber SeBoUinädjtigter gum SunbePrat: Meine
©erren, ber ©err abgeorbnete @raf B. Oriola bat jich

oeraiilnftt gefeben, über bie beutfehe Sunftabteiliiitg ber

Satifer WeltauäfteDung ein etwa« ungünftige« Urteil gu

fällen, unb ähnliche abfprcchenbe Urteile, fogar in noch Biel
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c*) fthürferer gforrn — man hat uon einer damage ge»

fproehen — finb in neuem 3f't, unb groar nur in

neuerer 3‘tt, auch mehrfach in ber bentfehen Sßreffe

laut geworben. 3ch, bet ich bie ©hte gehabt fjabe, bic

beutfehe Abteilung ber 'Variier AuSfteßung gu organifieren,

glaube mich habet beibflidjtct, mit einigen wenigen

Süorten auf biefe Srage näher einjugeben. Meine Herren,

id) tue baS wahrhaftig Hiebt um meinetwillen; bic Barifer

AuSfteßung ift im aQgemeinen fo günflig beurteilt worben,

baß es mir wahrhaftig gleiehgiiltig fein fönnte, wenn bie

eine ober anbere Abteilung eine etwas rninber giinftige

Aufnahme finbet. 3fh glaube aber einige Bemerfungen
macheu gu muffen, einerfeitS, um einer itegenbenbilbung

Dorgubeugeu, anbererieit« aber auch int 3ntereffe bei

bentfehen stunft, ba ich ber Anficht bin, bah eS für bie

beutfehe Stunft unb für ben Ab(ag ber beuifchcn Stunft-

ergettgniffe im Auslanbc nicht gleichgültig fein tonn, ja

fogar (ehr nachteilig wirfeu fönnte, menii aus biefem

hohen ijpaufe ein abgiinftigeS lirteii über bie Stiftungen

in Baris, ohne SBibetforucf) gu finbeit, in bie Söelt gehen

mürbe.

Meine Herren, id) werbe in meinen furgeti ÄuS-
führungen auf bic 8t. Bouifer Ausstellung nicht bireft

tingehen, ich werbe mich bicimehr lebiglich mit 'Baris

befchäftigeit, unb ich barf trat bie ©rlaubiiis bitten, 3h"en
in aller ftnappßeit, aber ebenfo offen unb mmmtminben
bie Seihältnifie barjulegeu, wie fte lieft bei ber Organifatiou

ber bentfehen SbunftobteTlung ber Barifer AuSfteßung ge-

ftaltet hoben. 3<h barf eS bann ben geehrten Mltgllebern

biefes hohen fcaufeS überlaffen, bie 3hnen geeignet

erftheinenben Schlüffe auch für bie St. Stornier AuS»
ftellung gu riehen. (Gelegenheit bagu Wirb fteft bieten;

benn baS meifte, was ich über Baris fagett werbe, trifft

auch für 8t. CouiS gu.

Meine Sperren, eS hot mir bei ber Organifatiou ber

ffi) bentfehen JtunfiabteUung in Baris bon Dornherein an

fachfunbigen tünftlerifefteu Beratern nicht gefehlt. Ber«

fdjiebene namhafte Sfünfller rieten mir, genau fo Wie

baS jeht auch Wieber bei ber 8t. StouiSer AuSfteßmig

geicheheu war, bon ber Übertragung ber 3nftaflation£-

arbeiten an bie Jeutfdje Stunftgeuoffenichaft abgufehen,

bei ber Organifation ber Sfnnftabteilnng ebenfo gu ber*

fahren wie bei ber Organifation ber übrigen ©truppen,

ber inbufrrlellcn, ber gewerblichen, ber wiffeniefjaftliebeu

ufw., b. h-, ich faßte mir felbft aus freier SJahl

ein Komitee namhafter ftiinftler gufammenfteßen unb
bann im Berein mit biefen Stünftlern, gemiffer-

mähen bon oben herab, bie beutfehe Shinftabteilung

ins SBerf fepen. Meine ©erren, ich mar anfänglich nicht

abgeneigt, auf biefen Borfchlag eingugehen; ich fteßte aber

bie Bebingung, baß man mir eine Stifte herborraaenber

fiünftier borlegen foßte, welche eine berartige Sathfimbe

unb ein berartige» aßgemeineS Bertrauen in ber bentfehen

flünftlerfehaft befaßen, bah ich im Berein mit biefen

»ünftlern eine Aufgabe bon foldjer Schwierigleit unb

Berautwortlichfeit ohne Bebenrcn übernehmen fönnte. Sin

foIcheS Bergeidinis würbe mir bann auch borgelegt. Stauen

war baSfelbe aber auch nur in etwas weitere streife ge-

brungen, ba erhob flcft ber lebhaftere äMberfbrnch: beut

einen ging baS BergeiehniS nach ber einen, bent anbern

nach ber anbern Seite nicht weit genug, dritte wieberum

hielten ben gangen Bian in ber beabfichtigten Art für un<

ausführbar. Sturg, idj mußte mich balb baoon übergeugen,

baft auf biefem Biege nicht gunt 3W 3« gelangen war.

3<h hätte mich einfach gwifehen gwei Stühle flefeftt, ich

wäre non aßen Seiten angegriffen worben, bon rechts wie

bon lints, ich hätte mit biefem Stomitee ben 3anfapfel

unter bie beutfehe ffünftleifchaft geworfen, unb bie gange

»Steilung broftte ins Süaffer gu fallen.

Bachbein ich gu biefer ©rfenntnis gelangt war, nahm
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ich mir bas MitglieberbergeiehntS ber $eutfehen Sfunft- (O)

genoffenfdjaft bor unb faft nun, nicht ohne ©rftaunen, bah
fämtliche in betn mir borgelegteu BergetchniS bergetebneten

Äünftler Mitglieber ber Tcutfdjen Sunftgenoifenfchaft

waren, unb ich faft ferner, bah in aßen ßunftgentren aße

fünftlerifchen Bereinigungen, fte mochten SSichfuiigen ange-

hören, welchen immer fie wollten, Mitglieber ber Seutfchen

Jtunftgenoffenfdjaft waren. $a habe ich mir beten boeft

gefagt, meine Herren: wenn c§ eine fünftlerifche Ber-
einigung in $cutfd)lanb gibt, bie feit 3aljrgebnten befteht,

bie gut funbiert ift, unb bie aße SMnftler unb aße Stunft-

riefjtungen ohne Ausnahme umfaßt, bann iß eS hoch baS

(Gegebene, baS i'latiirliche, baS Selbftberftänblicht, baß ich

biefer Siünfilcrbereinigtmg nun auch bie Biabning ihrer

eigenen Ditalfteu 3ntereffen iiberlaffe unb ihr bie Orga-
nifation ber Stunfiabteilung übertrage. — jarin, meine

Herren, meine ich, müßte ich boeft gerabe in biefem hohen

ftaufe 3>‘ftimmuug finben; biefes hohe §au8 ift boeft

fonft für berufliche Bereinc unb für bic SelbftBerwaltung
- unb nun foßte aßeS baS, wo? gegenüber aßen

fonftigen BerufSftänben gutrifft, hier gegenüber ben

Stünftlern nicht gutreffen? Bein, meine .fterren, ich höbe
ben mich brdngenben Herren einfach gefagt: Sie fönnen

bon mir unmöglich »erlangen, bah ich bon meinem Ber-
maltungSburcau aus, wo ich ein gerüttelt Maß non
Arbeit für bie SluSftcßuug gu erlebigen habe, auch noch

bie heifelften unb intrifateften fragen ber Stunft be-

arbeiten faß; ich übcrlafTe baS ber beutfdjen Slünftlerfdjaft;

ich halte bic beutfeften Miinftler für miinbig unb für

MaituS genug, ihre Angelegenheiten felbft gu orbnen.

©ingreifen, meine Sperren, tut ber Staat aßemal
bann, wenn er über ben Stopf einer aügemeinen Orga-
nifation hinweg, unter Außerachtfegung einer foldjen aß-

eineinen Organifation eine SiunftauSfteßung »oit oben

erab tnfgcniereit miß; cingreifen tut er aber bann nie,

Wenn er ben Sfünftiern fagt: erlebigt eure Streitigfetten (D)

unter euch in eurem eigenen Streife unb macht bann bie

AuSfteflung fo, wie iftr es für gut haltet!

Bun, meine Sperren, begeben habe ich mich trog ber

Übertragung ber Arbeiten an bie Stunftgenoffenfchaft ber

©inmirfung auf bie beutfehe StunftauSfteßung in Baris

boeft nicht gang, ich habe bicimehr brei große (Gninofäße

ber (GenoffenfChaft mit auf ben Sßeg gegeben als binbeube

Bidjtfdinur, bon welcher nicht abgewtehen werben burfte.

liefe brei großen (Sirunbfäfte hießen: 1. eS finb fämt-

liche fünftlerifchen Sichtungen auf ber AuSftcßung in

unbebinat gleichem Maße gn beriicffichtigen, eS ift Sicht

unb Schatten für biefe Bießtmcg gleichmäßig gu tierteilen;

2. eS barf feine räumliche Trennung ber AuSflcßuug

nach geographifeheu Begriffen, nach Stnnftgentren ftatt-

finbeti ;
3. es barf feine räumliche Irennug ber AuSfteflung

nach fiinfilertfcften Bichtungen ftattßnben.

Meine .sperren, was ben erften biefer (Grunbfäbe be-

trifft, fo glaube ich es nicht nötig gu haben, ihn bor

biefem hohen ftaufc noch befonbcrS gu begründen, ffltr

waren feit bette 3ahre 1878 nicht in Baris gewefen, uttb

eS oerftanb fteft baher oon felbft, baß bie Btett einen

Bnfpruch barauf hatte, bie beutfehe Stunft in aßen ihren

Mauifeftationen fennen gu lernen, wie es flcft aitberer-

feits auch bau felbft berftanb, baß bie bentfehen Stunft»

rfchtungeii einen Aufbruch barauf batten, in »ößig gleich-

artiger, ihrer Bebeutung enlfpreehenber ffietfe in Baris
bertreten gu fein.

iitaS mm bie beiben anberen ©runbfäge anbetrifft,

fo möchte ich »orrncg bemerfen, baß ich wie nur irgenb

jemanb ben Borgug gu idjägen weiß, ber bariit liegt,

baß eS in leuifchiatib oiele Zentren beS polttifchen, beS

wiffenfchaftiicheii, beS fünftlerifchen CebenS gibt, baß in

einer berhältniSmäßig großen 3ahi »ou beutfehen Stäbten

ein reiches unb »telgeftaltigeS flunftfehaffen gu oofler

142
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(A) ffintfottung gelangen fann. Sb er, meine getreu, bas (inh

Serbältniffe, bie nur für baS Onlanb in grage fommtn;

für baS SlttSIanb finb fie fo gut wie bebeutungSloS. 2er

auSlütiblffe StuSfieHtingSbefufer, bet einen SiiefenauS-

ftetliingSpalaft ju burfwanbertt bat, in welfem aüe

jibiiificrtc Stationen ber SBelt grobe Bläpe erhalten haben,

ber auSlänbiffe JlusfieHnugbbciudjcr, ber biele, Biele

Udometer bemalter ßeinwanb jit begeben bat, ebe er fif

and) nur ein ungefähres unb obcrfiäf iifeS BUb Bon bem

auf ber StuSfieBuiig überhaupt Sorbanbctieit matbtn famt,

bat nur ein 3ntereffe baran, ju wiffen, ob ein Stilb

beittff, ob cS franjöfiff, ob eS etigliff ufto. ift; er bat

aber nidit eilt 3ntereffe baran, ju toiffen, ob ber Stünfticr,

ber biefcS ober jenes Stilb gemalt bat, ln SJtünfen ober

in Stuttgart ober in SfarlSrube ufto. ioobnt, fo toeuig

Wie tnir etn 3ntercffe baran haben, wenn Wir eine aus-

lattbiffe StunftauSftellung, j. 3t. eine ameritaiiiffe be*

fiebtigen, ju wiffen, ob ber Stiinftler in Stemporf ober

St. ßouiS ober in (Jbifago. ober fonftwo in Bmcrifa

Ioobnt.

3BaS bie fünftlcrifrben Stiftungen betrifft, fo fann

es hier im 3«lanbe für ben Stunftfenner öfters intereffant

fein, *u mitten, welfer ®erfonen»ereinigung ein Stünftler

angebört. 3f fage auSbrücflif : „Bcrfotienoereittigiing",

weil if — in boller Übereinftimmung mit ben 8(uS‘

fifrungen, bie geftern ber ©err Slbgeorbnete Spahn bie

(bitte gehabt bat ju machen — ber Sttifift bin, bab bie

Berfoiieufrage, bas perfönlldje SKoment itt aHett biefen

fünftteriff en Bereinigungen eine minbeftenS fo ftarfe SHoüe

fpielt wie bie fünftleriffe Stiftung. 3nt 3n= unb Bus-

lanbe fittben Sie in allen biefen lünftleriffen Bereinig

gungeit Stürmer ber einen Stiftung unb Stänner ber

attberen Stiftung Bertretcn. Sinn, meine Herren, fage if

:

im 3nlanbe famt eS für ben Stunftfenner non 3ntercffe

fein, ju wiffen, weifet Stünftleroereinigung bie betreffenben

(B) Stünftler angeboren; im JtuSlanbe ift es aber bem BuS»
fteüungsbefufer ganj gleif, ob ein beutffer Stünftler

etwa ber ßofalgcuoffcnifaft Wttfen I — baS ift bie

alte Stiftung — ober ber ßofalgenoffenffaft SJtiinfen II

ober ber ßuitpolbgnippe ober bem Siarfiffen stiinftler-

bunbe ober bem StartSrubcr Stünftterbunbc ober ber ©nippe
ber ©if ober ber Steun ober ber Sieben als Stilgtteb an-

gebört. 3ür ben auSIanbiffen SluSftcöungSbefuf er fann

immer nur in Stage fommett, bie ©efamtleiftung deutff

=

lanbS ber fünftleriffcn ©efamtleiftung ber übrigen ßänber

gegenüberjufteöen. daS ift ber 3wecf ber internationalen

BuSfteltungen! 3» etwa? anberem finb fie ntft ba.

Unb wie benft man ftf bentt bie Einteilung einer

folfen Jluäftcllung naf räumlifen ©efiftspunftenf
©ier tm BiiSftetlungSpalaft am ßebrter Babtfof ober im
Sriftaüpalaft ju SJtünfen tonnen Sie leift ben Stabten

Stiinfen, StartSruhe, Berlin je einen Saal überweifen;

aber wir batten in Baris für ttnfere gefamte ©cmüibe-
auSfleduna — baS bitte if bei bett Angriffen, bie gegen

Baris gertftet werben, fcljr ju beaften — nur 2 grobe

Sale unb einen fleinen freiSninbett Borraum jur Ber-

fügung. Stirn bin if überhaupt ber Bnftft, bah eS

Weber ratfam ttof geffmadootl ift, bie geograpbtffe
ßanbfarte deutfflanbS auf bie bcutffen Blatte einer

ftemben Bu&ftcDung ju jeifnen. 3f habe mif beffen

ficiS unb überall auf baS entffiebenfte geweigert,

namenttif auf bejüglif ber funftgewerblifen ©ruppe,
wo btefe grage febt brennettb würbe, unb Wo if wegen
biefer meiner Steigerung febr if arfett Angriffen auSgefept

ewefett bin, wo matt aber ffiieblif bof anerfannt bat,

ab tf Steft gehabt habe. 3Bie hätte tttttt eine folfc

räumlife Trennung ber BuSflettung in Baris ftattfinben

fönnen? fütan hätte bof nur bie äBanbfläf en ber beibett

Säle in naf aeograpbiffen ©efiftspunftcn gcorbucte

gelber teilen unb in biefe bann bie Silber bineinbriugen

fönnen. das ift bas Spftcm beS BriefmarfenalbutnS (Q
meine ©errett, aber nift baS einer StunftauSftettinig tm

BuSIanbe! Unb Wie beuten Sie fif, wie baS heule

wieber für St. BouiS nerlangt wirb, ein folfeS Stiftern

tombiniert mit bem Softem ber Xrennung naf fünft-

ieriffen Stiftungen!? 3a, meine ©errett, ba würbe
bcifpielSWelfe bie geograpftiffe gläf e 'Wmf eit in brei

©nippen eittjuleilett fein, jobaft otelleift in ber Utitte

bie jartgematten Bilber ber älteren fiinfttcriff en Stiftung,

refts bauon ein paftoSgentalteS Bitb ber ßuitpolbgnippe,

linfS bie fejeffionifttffett Bilber ber ßofalgenoffenffaft II

ju hangen tarnen. daS mürbe wie etn dufffaften auS=

gefehen haben, meine ©erren.

Sinn ift gefagt worben, bie bcutff c SfusfteQung in

Baris ift nift gut gewefeu. 3f habe mir geftattet,

jmei stataloge ber Barifer BuSfteltimg auf ben diff beS

©aufeS ju legen, unb tf habe mir ertaubt, bie Stiinftler,

bie matt gemeinhin ber älteren Stiftung jurefnet, mtt

einem Sfreuj, itttb bieientgen, bie man ber [ejefftoniftiff eit

Stiftung jurefnet, mit einem Strif ju Uerfeben. 3f
felbß bin inbeffen für eine berarlige ttreiige Sfeibuttg

nift. 3f halte eS häufig für untnöglif, einen Stünftler

mtt Befttmmtbeit ber einen ober anbereit Stiftung juju-

jäblen; baju finb bie ©renjen oiel ju flüffig. Slbcr,

meine ©erren, wenn Sie ben Statalog burfmufient,
werben Sie febett, bab in Baris fämtlife erften unb befteit

Stüuftter, bie Scutfflanb überhaupt aufjuweijen hat, mit

erfttlalftgen ÜJteiftcrwerfen oertreteu gewefeu ftttb. Sic

finben bort auf bie erften unb heften Siamen ber Scjefftoti.

©S fehlt unter ihnen eigentltf nur SHtngcr, ber auS mir

unbetannten ©rünben bte StuSfictluttg nift beffidt hat.

3a, meine ©erren, wenn baS aber riftig ift, fo folltc

man bof mtt bem Urteil, bab unfere äuSftcUtmg ein

Sfihtrfolg getoefen ift, etwas oorfiftiaer fein, ©aben
ftf bie .ftunftfritifer uub Stiinftler Wohl überlegt, was fie

tun, wenn fie eine HuSftellung crfttlajfiger Sunftloerfc (D)

ber erften ftünftler 2cutffianb3 als Btiftcrfolg bejeifnett?

©oben fte ftf — fo frage if — überlegt, waS als

etnjiger uub lepter Sfiub nur nof übrig bleiben würbe,

wenn biefcS Urteil riftig märe? — ©ott fei 2ant ift eS

nift riftig! meine ©errett.

Slutt tarnt matt ja fagen, bie Stünftler, bie in

Baris auSgcftetlt batten, feien ffott ganj gut, aber

bte SlttSwabl ber Silber fei nift riftig gewefeu. 3a,
meine ©erren, bie Bilber haben bie Stünftler meift

felbft auSgewäblt! ®ic 3urtj batte mebrfaf anbere

Bilber aitSgefufl; aber es haben Oerffiebette namhafte
Stünftler bte Bilber ttof bis fnrj oor Eröffnung ber

SIuSfteDung auSgeweffctt unb anbere Bilber elngefntibt

mit bem Bemerteit, bab fie ftf burf biefe für beffer

repräfenttert erafteten.

Siun tonnte man weiter fagen — unb ber ©err ©raf
o. Driota bat baS auf getan — bie 3lrt ber Betoration fei

mangelhaft gewefen. 92un, meine ©erren, bie Betoration unb
3n|iaQation toar auf meinen Sttttrag burf einftititmigeii 33c-

fflub ber delegierten bcrStünftler unb an biefent Befflub
haben auf bevoorragenbe Sejeffioniftett teitgeuommen; if
nenne tiiauieit wie Stiehl, (5arloo ©refo, dettmann —
ben betbeii berühmten HFJütifeuer Stünftlern ßenbaf unb
©maniicl «seibl übertragen worben. Slun tami matt ja

über jebe deforation febr nerffiebener Slttfift fein, ber @e--

ffntaef Wirb immer Bcrffieben feilt, mib eS ift möglif,

haft man auf an ber deforation ber Barifer SiuSftrüung

Ocrjftebrncö bemängeln fann; aber Oott ber detoration,

bie biefe beiben groben Stünftler geffaffen haben, bie Wir

mit Stolj bie unfere nennen, jagen ju woUrn, bab
fie deutfftanb ju einem SDtiberfolg geführt habe, —
nein, meine ©erren, if glaube, baS wirb nirntanb

tun bürfeit, ber oor ber beutffen Siunft überhaupt

Stfiung bat.



Stichtag. — 34. Slßung. $fen«tag beit 16. fffebruat 1904. 1013

(A) Sa« nun ba8 Sufpängett bet fflemälbe betrifft, fo

wirb e« aucp ba gewiß fminet Bemängelungen geben,

©ie mögen eine $ängctommiffion wählen, wie immer ©te
WoBen — in bet ^Jarifet ©ängelommiffton waten übrigen«
unter fünf Rünftlem gwel SegefftonifitH ©ie werben
niemalb eine ftonuniffion finben, bie ba« Runfiftüd fertig

bringt, jebe« Bilb eines jeben aubfteUcnben ftünfiler« auf
ben benfbar beften Blaß bcr ifluäfirilung ju bringen.

(Sehr richtig!)

Solange ©ie ba« aber niept tonnen, meine ©cncn, fo

lange wirb e« immer ftiinfUer geben, bie fief» guriidgefeßt

fühlen, unb bie bann von „abfolutem fiinftlcttfepen Un=
verftanb" ober von „abfic^tlidtjem llbcImoBen" ber §änge=
fommiffion rcben.

(©eöt wahr!)
9iun tft gefagt worben, bie Silber hätten tum leil

gang poip oben gehangen. Weine Herren , wir hoben
über ber Stjmatfe — bie ©vmaife ift bie ffußlelfte, Don

weither an man Silber pängt — überhaupt nur gwei

Sieter bo<b bie Silber gehängt. Sir hatten vielfad) nur
ein Silb, höcpftenS 3»ei Silber über bie ©ornalfe gehängt,

währcnb bie Weprgaljl ber übrigen Nationen bie gangen

Sänbe bib 311 beträthtlither giöhe voBgepängt hatten. Sir
waren faft bie etngige Diation, bie eine berartig vornehme
Sri ber Qängung anwenbetc.

Serner ift gefagl worben, bie „Slmogone" von
Xouatflon hätte fepr ungilnftig geftanben — atn £>aupt»
eingang. Seine Herren, ith habe in meinem Sieben noth

nid)t gehört, bah, wenn man etwa« ungünjiig planieren

will, man e« an ben $ouptetngang fteüt. liniere

fämtlicpeu Silbhauerwerfe haben, genau fo wie bie Silb-

hauerwerte aller übrigen frembeu Nationen, im ffreiett

eftanben, unb unfere ßunftwerle hotten ben Sorgug, baß

e ben beften Stob in einer 'XIIee erhalten hatten, bie

ben Sjaupteingang best Stunftau«fteüung8palafte8 mit bem
(B) $aupteingang ber 3lu«fteBung vcrbanii. Oeber Sefuther,

ber von bem Sjaupteingang nacf) bem Äunftau8fteBung8*

gebäube woBte, muffte burch biefe SlBee gehen, welche gu

beiben Seiten mit erfttlaffigen Serien beutfcher Silb*

hauer befetit war, unb ba hotte bie „Smagone" ben

erften Blaß am Qaupteingang erhalten. So bleibt

ba bie Berechtigung bcr ÄrttltP

Sun ift gefagt worben, ßenbaep habe einen befonberen

©aal gehabt. 3<P gebe ju, ßenbaep hat bie 3ahi ber

Silber, auf bie ein ftiinftler nach ben SlnSftcBung«»

beftimmungen befihränft fein foBte, überfchrttten, unb er

hat fiep in einem eigenen Jfabinett, fo groß wie ber ?lb=

fepnitt biefer Stülpe hier, eine Sluöfteüung pergefteüt, fo

Ilein, bah nur ein paar Weufdjen barin flehen tonnten,

unb wo 4 ober 5 Silber Blaß hotten, (gegenüber war
genau folcfj ein Sabinett, in welchem Silber anberer ftünftler

hingen. 9hm, meine gierten, tann ich mit benten, bah

pch hier unb ba ein ßünftler guriidgefeßt fühlt, weil

ßenbad) bie Habt brr Silber, bie er eigentlich nur hatte

auöfteBen bürfett, überfepritten hatte. 5tber barum gu bem
Sdjluh ju gelangen, bah bie SJiartfcr »u«fteBung be«balb

ein Wißerfolg geroefen ift, weil ßenbach neben ben fonftigen

erften beutfepen Rünftlcrn eine gu grohe 3ai)l au-Sgcgciepueter

Silber auSgefteUt hotte, ba« fepeint mir bodj ein Xrug»

fcpluß gu fein. 3m (Gegenteil ! Unb ßenbach tarnt man
hoch auch nicht gerabc 31t ben SSIten rechnen. Weine
©errett, folcpc Rünfter wie ßenbach, Södlin, gan« Xpouta
unb Diele mibere finb nicht llünftler, bie man in bie

fpanifepen Stiefel einer engen ©djulricptung gwangen tann,

ba« finb nicht Rünftler, bte einer ©cpule angehören, baS

finb Shünftler, bie Schule machen.

(©epr richtig! Iittf8.)

Weine ßerren, ich freue mich, bah ich an biefer ©teBe
©elegenpeit finbe, bem greifen Weißer ßenbach, ber gegen*

Wärtig von fcpwerer .Vfranfpeit peimgefuept ift, unb bem

(Sott balbige ©enefnng geben möge, ben wärmften Xant (0)

für bie grofte Wüpewaltung auSjufprcpen, ber er ftp im
3ntereffe ber beutfepen ftunftauSfteBung in Sari« unb
batnii im 3ntere(fe ber gefamten beutfepen ftunft unter»

Sogen pat.

Unb, meine Herren, wie pat benn nun ba« SuSlanb
unfere angeblich fo fdjlecpte 5lu8fleBung beurteilt? 5118

ich ben Sräfibenteu ber Sepublit burep bie Säume geführt

patte, ging ich gurüd unb ftcBte mich in eine ©de, um
ben Sinbrud 311 beobachten, ben bte SSu8fteBung auf bie

tfranjofen nnb bie fonftigen Su8fteBung8bcfucper machen
würbe. Xa war icp felbft ciberrafcht Don ber Jlnerfenmmg

bcr ?ln8ftcBung burep bie frangöfifepen flünftler unb bie

fonftigen tunftfinnigen franjöfifdpen Sluöftellungöbefucper:

„Mais, (;A c’eat mervcilleusement instal!«u — ba8 ift

Wunberbar inftaBiert Xa« war ber fpontane ?lu«ruf ber

Sewunberung, ben icp Don minbefienä 20 pervorragenben

frangöfifepen siunfttennern gehört habe, bie mich felbft barnal«

noch gar niept fannten.

llnb, meine ©errett, wie anerfennenb pat bie au8*

länbifepe Breffe geurteilt? — unb bamalS übrigen« auch gans
genau f# bie beutfepe Sßreffe. Weine Herren, bamal« gab

e« nur eine Stimme bcr SIncrfennung. ©rft au« ialtifcpen

©rünben pat man fiep jept Veranlaßt gefepen, ben ©pich
iwi3ubrepcn, weil man glaubt, eS werbe feiner mepr Sari«

fo genau im ©ebädjtni« haben.

Weine gierten, wie war e« benn mit ber Ourp
befteBt? Sie 3urp ift boep gewiß bie berufenfte 3nftang,

über bte ©üte bcr verfepiebeuen ftunfiauSftcBungeit 311

entfdjcibcn. Weine gierren, wenn icp bie SircpUetten mit»

rechne — unb fie gehören ia sur Sfunftansftcüung —

,

fo pat Xeutfcplaub 9 gramis prix belommen, Snglattb 6,

Xmerifa 6, Belgien 6; aüe übrigen ßänber patten weniger.

Stenn mau ba« Serpaltni« 9 gu 6 nimmt, glaube icp,

muß e8 boep fcpwer werben, 3U fagen, baß biejettigen, bie

9 grands prix betouimen pabeu, eine fcplecptere 5lu8= <X>)

fteüung patten al« biejenigen, bte nur 6 belommen haben.

51un, meine gierren, icp fann nur fagen, icp bebaure

e« tief, baß c8 wieber nur einem Xell bcr beutfepen

Runftfritifer unb ftiinftler Vorbehalten geblieben ift, bie

eigenen ßeiftungem fcplrtpt ju machen.

Sleine §erten, icp fomme gum ScplufTe. 3cp palte

Sorteien wie im politifcpctc fo auep im fünftlerifdjen

ßeben für buröpau« nüplip, ja gerabeju für itotmenbig.

Sie bcwirlen einen lebhafteren fünftlerifcpen Weinung«»

auStaufcp, fie regen gu Dermeprtem Streben, fie fpornen

jur 'Jlacpeiferung an, — furg, fie mirfen wie ein be*

lebenbe« ©Upir auf bie lünftlcrifcpe ScpaffenSfraft. 5lber,

meine Herren, bas aBc« gilt nur für ba« 3nlanb. Xent

SluSlanbe gegenüber muß bie beutfepe ftunft gefcploffen

unb einheitlich auftreten; ba muß, wie bei jebem anbereit

Scruföftanbe anep, oller Sartcipaber Detgeffen fein. 3)e8*

palb möchte icp ber beutfepen Sunft raten, meine Werten,

wenn fie wiebenim in ba« SluSlanb gept, ba« belebenbe

©lipr iprer Sarteiungen in eine große Webigitcftafepe gu

tun unb auf bie ©titelte biefer glafcpe, bamit niemanb

fiep Dorgeitig baran Vergreift, bie Wapnung gu fepeit:

„nur für ben innern ©ebrauep".

Weine Herren, möge bie beutfepe Üunft im 3lu«Ianbe

nie veraeffen, bah fie beutfep fein foB unb nur beutfep,

unb möge fie ba ftet« beS Sorte« eingebenf bleiben:

©inigleit ntaept ftarfl

Sigeprafibent Dr. ©raf gu 3tolberg*»ernigerobe

:

$er giert Sbgeorbnete Dr. Wiitler(Wetnlngen) pat ba« Sort.

Dr. Wüllec (Weiningen), Sbgeorbneter: Weine gierten,

wenn e« noep eine« SeWeife« beburft hätte, baß wir in

einer 3eit tünftlerifdjrr ©äruna befangen finb, baß niept«

wanbelbarer ift al« gerabe bie Jlnfcpauungcn über ba«

©cpöne, bie itunft, fo, glaube icp, patten gerabe unfere

142 *
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(Dr. SRttQer [iBMningen].)

(A) Verbanblungen feit gcftent Abenb un8 beit Bollen ScmciS
bafüt geliefert. 34 tage aber and) auf ber anbern Seite:

tticlrfjer Umfdjtnitng ber Aiif4auungeit feit loentgen 3«bren
and) Ijtcr im ©aitfc! 3d) famt ntid) redjt wohl
erinnern, al$ ich als poIitif4er Neuling iin 3abrc 1899

barnalS bie llcrljanblmtgen jum Ortat beS :tlei4StageS

über bie Sfunft ftier im ©aufe mit an^örte! Pelcbcu
fonberbaren Einbrttd malten mir bamalS bie Bon einem

groften leil ber 'Jtebner geäufierten Weinungen! PeI4er
ffialb bou Urteilen!

Weine Herren, id) mufi fagett, ein gewaltiger

Hmf4mung bat fid) and) im SieidjStagc geltenb gemacht.

(S3iberfpru4 in ber Witte.)

— 3a, ©err Sfodege Spahn, trop 3htfS Plberjpru4S

;

c8 freut mld) gang befnnberS: gcrabe bei 3bnen idjeint

mir ber Umfdjnmng norjuliegen, loettn attbcrS Sie
3bre Varteigenofleii Flitter fid; haben.

@8 Danbelt (idi n ad) meiner Überjeugnng
hier gerabeju um eine impofante Äunbgebung
be$ $eut|4en Sßarlamcnts für bic Freiheit ber

Sfunft, für bie freie Entfaltung {itnfllerifdjcr

3ubiBibualitäten. •

(Sehr richtig!)

Weine ©errett, baa ift nad) bem fdtledjfett Einbrod, ben

1899 bie üiebner hier auf bie gebilbeten Streife außerhalb

beä ©aufcS machten, für ba« Anfeljen beS !l)eid)tagc« bet

biefen gebilbeten Streifen Biel mert. Au4 tch habe mich

efreut über bie Anf4auungen beä ©crrti Stollegen Spahn,
er mich mit feinen Ausführungen über ben 3mpreffioniSmu8

unb ben penatiSntuS ber Wühe überhoben hat, weiter

hierauf einjugehen, maS ich urfprünglich Borhatte. 3n
einem prüfte aber muh ich ihm unter allen llmftänben

»iberfprcchen. Er h#t gemeint, bie St. Soutfer Sache
fei jept ein für allemal abgetan, unb »ir brauchten unS
bariiber nicht mehr unterhalten. Stein, ich bin ber Ilbcr=

(B) jengung: St. ßoniS ift nur ein Siing in einer Stelle,

welcher feit 3al)ten bie beutfdje Stunft cinfdjnürt.

(Seht rtdjtig! linfs unb in ber Witte.)

Weine ©errett, ber Sali St. ßoulS hat eine hoppelte

Sebcutung, bie meiner tlberjeugung nach nicht genügenb

in ben Sorbergtunb gcriidt ift, eine grofie ftaatS»

rechtliche uitb eine fulturelle Debeutung.
34 muh mi4 }unä4ft gegen ben ©errn StaatS--

fefretär toenben. (Sr ift, nenn i4 mich fo auSbrüden

barf, wie bie Sfape um ben heihen Srei herumgegangen.

(Sehr richtig!)

34 habe bei ben Ausführungen beb .trenn (Strafen

B. pfaboroStp — er ift, wie 14 fehe, jnfädig ni4t hier —
nod) niemals ben Einbrud beS (Begudlten fo gehabt tote

am heutigen Sage.

(Sehr richtig!)

®er getnanbte Wann, ber fonft immer baS ri4tige Port
gu finben toeih, ber fonft immer bie Aufmerffamfeit beS

hohen ©aufeS hat, — heute tonnte er abfolut iti4t jur

Stcttung tommen. Parum? ®tr arme ©raf pfabomsft) —
was muh er nidjt adeS Berteibigen?

(©eiterfeit.)

3a, meine ©erren, mir miffcn genau, bah er in iehr

Bielen Singen überhaupt bloh ben „pügelfttaben" abgibt.

(Sehr richtig!)

ffiir wiffen ja gang genau, bah, wenn cS nlemanb gibt —
(®lode beä päfibenten.)

Pgepräfibent Dr. ®raf gu Stolberg*3Sernigerobc:

©err Abgeorbneter, idj mö4tc bo4 bitten, ben AuSbrud
„pügelfnabe" nicht attgumenben.

(©rohe ©elterfeit.)

Dr. Wüller (Weitlingen), Abgeorbneter: Weine ©errett,

14 toid alfo beit „pügclfnabeu" au8briidll4 jnriidnehmen.

(©eiterfeit, t

34 glaube aber, bah bie ©erren ade Bcrftanbeit haben, (C)

maS i4 habe bamit anbeuten moden.

(ßebhafte 3uflimmung linfs.)

34 modle bamit nur anbeuten, bah, wenn man tiiemanb

weih, ber eine S.lerantmortli4feit übernehmen fann, man
©emt Wrafen B. pfabomSfl) nimmt. Er mirb auf feine

breiten S4ultern au4 baS no4 übernehmen; i4 werbe

3h«en in meiner weiteren $arfteliung geigen, bah ©err

®raf b. hJofabomsft) au4 in biefem Salle mieber baS

arme Opferlamm — baS barf i4 Bicllei4t tagen —
(grohe ©eiterfeit)

gewefeti ift.

(Sehr gut!)

Weine ©errett, ben langen Vortrag über bie „br
mährte $eutf4e Sfunftgenoffenfthaft" hatte fi4 ©err

Dr. ©raf B. iiofabomSfp uollftäubig erfparen föniten.

Auf bie ©auptfa4e ift er faft gar ni4t cittgegangen. Er

hat ftc roopl gang gef4idt unb Borübergehenb geftreift,

aber ben fprinaenbeti SJJunft oerf4leiert. darüber fann

bo4 ,gunä4ft fetn 3weifcl fein, bah na4 ber Atiffaffiing

fehr Bieler gcbilbetcr idente unfere legten SfunRauSftedungeii

Wiherfolge bebeutet haben. 34 will nid)t polcmiperen

gegen ben ©errn ©cheimrat 9ii4ter, ben 14 in Bielem

guftimme. 34 tonnte gegen feine Auffafftmg jitieren bic

S4rift Bon Otto Edmanu, ber ein Bernidjtr nbe-3 Urteil

über bic SJJartfcr SlunfiauSfledting gefällt hat; aber i4

gittere lieber einen SieicpSfominiffar gegen ben anbern, unb

gtoat ben „gur 3eit regierenben" — wenn i4 mi4 fo

auSbriidcn barf — gegen bett geroefenen 3fei4®fotnmiffar.

©err College ®raf B. Criola hat bereits auf bie grunb*

Icgenbe Sipung, auf baS fogenannte Siunftparlament Born

4. April furj hingemiefen. 3)ie Sadje ift fo intereffant

gerabe gegenüber ben legten Ausführungen beS ©errn

SSortebncrS, bah i4 mit einigen wenigen Porten no4
barauf lammen muh- 3*tflä4fl — unb baS ift ber ftaats*

re4üi4 bcbcutfame i*unlt — mttrben bie einjelnen Siünftler (Df

eingclaben na4 einer Aufforbermtg an bie ein)eltten

®unbc§ftaatcn bur4 ben SRei48fait}ler, Bertreten bur4
ben 9iti4slommiffar, geeignete ^erfonen gu einer freien

Sbommifftott }u ernennen. 34 habe hier bie Abf4rift

jener ©tilabiing; jene ftitilabung lägt feinen 3®eifel

barüber, bah es ft4 «m eine gan} offi}iede 9iei48fa4«

hanbelt. ©iev heißt eS:

Aa4bem bie hohen SmtbeSrcgterungen non

peufien, Sattem, S?önigrei4 Sachfett, PürUcm*
berg, Sahen nttb ©elfen uitb Sa4fen=Peimar
ftef) mit einem berartigen lUanc

— nämlith mit bem Patt eines freien Komitees —
einoerftanben erflärt haben

(hört! hört! bet beit ülationaliibcralcit),

hat ber ©err SHei48fanjIer mi4 ermäditigt, eine

®orhefptc4ung über bie grunblegenben Crganl=

fationsfragen 3u Beranftalten.

Euer ©o4woh!gcboicn beehre i4 mi4 ufm.

cinjulaben jum 4. April.

9!un famen fic, fopiel i4 meih, }nm 4. April 1903 hier-

her in ben Aci48lag unb haben getagt; eS hat fl4 bie

Sa4e ungefähr folgenberntahen abgefpielt. 9!ei48>

lommtffar ßemalb hat heu ©erren auscinanbergefept, fo

fönne bie Sa4c ui4t mehr weiter gehen, bie attberen

AuSfledtmgen feien teilfficife Wiherfolge gemefen, unb man
miiffe jept etroaS anbereS tun, a!8 ber Adgemeintit

J)eiitf4eti ftitnftlergenoffeuf4aft bie Sa4e miebev gu

iiberlaffcu. Er lieh abftimmen uttb flcllte bie Einmütig^

feit oder feft. Er ftedte feft, bah eS ihn fehr freue, bah
ade einmütig feien, ba mau ja eine gewifft Acpolutio-

nicrutig beS bisherigen Verfahrens beabft4ttge.

(©ört! hört! linfs.)

So ungefähr fod ft4 ©err tfetoalb auSgebrüdt haben.

®ie fämtliehen einbertifenen ©erren — nnb baS ift bie
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(Dr. Wiüllrr [SDleiningn].)

(a) ©auptfadjr unb baS bot, fobtel icf) weih, btt ©err ©raf
0 . Criola ocrgeffen ju fageu — babtn ftd), nacbbem bie

©nmütigfcil feftgefieiit war, fofort als freies offtjieileS

Rcmitee fonftttuiert.

(©ärt! bört! ItntS.)

(iS warbt ihnen baS Recht btr Ifooptation gegeben. $a>3

ffotntiec, baS »an bcn Btrbünbcttn Regierungen einberufen

war, beftaub alfo bereits. — Bm 26. Riai 1903 fanb

ber Xelegiertctitag ber Slügemeiiten JJcuticbtn Sbunftgenoffen-

fefjaft in IrtSben finit
;

biefer uroteflierte gegen baS Ber»

fahren ber nerbunbeten Regierungen. Ruit natürlich

beruft fieb ber ©err ©raf b. Bofabowslt) auf biefen

BrotcR. Steine ©errett, im Daraus würbe Bon allen

beteiligten 'fSerfonen bereits angefiinbigt — unb baS muffte

©err ©raf B. BofabotuSln, ©err Beroatb unb alle Be»
ieiligten ganj genau, bafi biefer Broteft lammen würbe,

vtcfct lammt ber SBeiibeputifi. ©err ©raf B. ißofabotietn

bat R<b mit einer febr eleganten Rebewenbmig über bie

unangenehme Situation binwtgbcgtbcn, er bat gemeint,

„bei näherer ©rwägung btr 3rage“ ergab fitb, bah bie

Seutfdie ffunRgtnoffenjcbaft botb nicht bei Seite gefcjt

werben fännte. 3a, meine ©entn, „bti näherer ©r»

Wägung ber Srage"! KBer bot benn erwogen!1 3m
Hugttft 1903 üb erbrachte ©err Bnton ». iBerner
bem ©errn Reicbsfomnttfiar ben ftriften Befehl
Bon einer gewiffen Steile, ben Befcbluh ber

oerbiiubeten Regierungen einfach aufgu© eben unb
ber allgemeinen ©eutfthen Jlunftgenoffcnfthaft bie

ganje Satbe wieber $u übergeben.
(©ärt! hört! linlS.)

Ohne bafi man auch nur bie einjeliten Regierungen fragte,

mar am 19. BttguR 1903 ber Allgemeinen tSetttfdfjen Sun ft,

genoffenfthaft btr auftrag gegeben, bie KuSfübning ber

SunftauSficIlung in St. BouiS wieber ju übernehmen.

Sian tat bicS fogar, obwohl man muhte, bah Bauern —
(B) unb es wart mir febr intereffant, Wenn td) in biefem

Bunltc wiberlegt Würbe — auf eine SeBaratausftellung

Btrjithtcn muhte. Bauern wollte nämlid) eine Separat,

auSftetlung holten
;

eS hotte erflärt, tS Würbe nur unter

bet Bcbittgung Bon feinem Borhaben jurildtreieit, Wenn
eine freit Jtommiffion eingefept würbe, mclthe fämt»

liehen stunftrid)tungen ©enüge leiften, mit anberen ©orten,

welche bem ©errn Bitton B. ffiernet unb feinen ©Inter»

leuten nicht ju Biel Sinftaj) gäbe.

(©ärt! härt!)

Biie fteHt fich benn nun Bauern ju bet ganjen jehigttt

Sachlage “ $a man nun ln weiten »reifen bachte, bah
bie beutfehe Sfunft bei biefer 3entraliuru — unb cs ift ja

jeht ber glänjenbRe Beweis bafür erbracht, bah bie Beute

ganj richttg bauten — ganj eiitftütg bchattbclt würbe,

begründete man ben Beutfdjen Rünftlerbunb. $ie

(amtlichen auSfiibrungtit beS ©errn ©rafen Bofabowsiu
über bie Bentraljuru erlläre ich hier für nnridjtig.

(©ärt! härt!)

3<h habe hier eine ganj anbere Sufantiiienftellung, unb

jwar aller Cofalgenoffenfthaften; aus btefer ergibt fich

ein ganj anbtrts Bilb, als ©err ©raf BofaboioSfn es

entwidelt hat, nicht eine 3uiammcnfe8mtg bon 6 gegen 6,

fonbern Bon 4 gegen 14.

(©ärt! härt!)

©err ©raf BofabowSlit hat nach meiner Bnfdjauung ben

fehler gemacht, bah er eine ganj! Reihe ©enoffenfdjaften

ber Sejcffioti jugerechnet hat, weiche mit bet Sejeffion

unb bem .diinftlerbunb junäcbft gar nichts ju tun hatten.

3ur SejefRon gehören nach meiner authentifchen 3n»
formalton lebiglici) ber eine 3nrot für MarlSrube 11 unb

Stuttgart II unb bie 3 3uroren für Xüffelborf II,

Berlin II unb SRündicii II. Sbenfo ift eS mit biefer

Schrift beS ©errn 3Jiar Scf|!td)ting, welche eine Xäufcbung

beS BefcrS berbeijnfübren geeignet ifl; benn Siar

Schlichtiiig hat in feinem Flugblatt nicht angegeben, bah (0)

für Brdjiteftur unb Btaftif 6 Juroren eingefept fmb, bie

ebenfalls ber allgemeinen Beutfdjen Runftgenoffenfdiaft

betjuredjnen finb.

Run grünbete fich alfo ber $entfd)e Stünfllerbunb.

Ser ©cvr StoBege Pr. Spahn hat geflent bereits mit
PoÜcni Recht barauf Permtefen, bah es fich hier nicht

banbclt um eint ©rünbung ber SejefRon, fonbern unt

eine freie Bereinigung auch bon ftünftlem ber alten

Richtung, bie ftd) infolge btr sielen Siängei, bie (ich er»

gaben, sor allem aus ber ganjen mehr fojiale als

[ünftlcrlfdK 3fflede octfolgenben Berfaffung beS Bilge»

meinen Jeutfd)en IfiinftterbunbeS mit btr SejefRon Btr»

einigt haben.

alles hätte Biclietchi noch gut werben fönnen; man
hätte bie Bielen Riffe Bielleidjt bod) noch jutlelflern

fännett, wenn nach ber ©rünbung beS SlünRlerbiinbeS nicht

in einer fo fdjnöben SBctfe bie Borftänbe beS »ttnfiltr-

bunbeS behanbclt worben wären.

(Sehr richtig! linfS.)

2>a fomrne ich auf baS, waS ber ©err ©raf Criola

uorhin auSgefübrt hat; ich will in einer {leinen Detail-

fdjtlberung einige intereffantc ©injelbeitcu über bie Rrt

ber Bchanblnng beS SlünfiltrbunbeS mittellen. 3<h tue

bas bcSwegcn, Weil mir bie Behanbiung beS SfüttRler»

bunbeS gerabeju fnmptomattfd) für tinfert ganjen
inneren Berhältniffe ju fein fcheint.

(Sehr richtig! IlnlS.)

©raf o. Rallreuth fuebte alfo um eine Bubitnj heim

©rafen Biilow nad). ja gefchah baS Unerwartete: ber

©en ReidiSlaiijlcr, beffen BtebenSwürbiglett hereits ©err

©raf B. Criola fo lebenbig gefchllbcrl hat, btefer

canceilnriUB elegantissimus et amabUis

(grohe ©eiterftit),

hat Reh geweigert, ben ©errtt ©rafen Sfallreuth ju

empfangen. Run ifl tS ja unjweifethaft Sache beS ©erni (tu

SieichStanjterS, ju empfangen, wen er will, allein bie

Xatfoche an ftd) iR bod» höchfl merfwftrbig, bah ein leib-

haftiger ©raf, atabemiebireftor unb, was nad) meiner

Stnfchauung hanbert» unb taufenbmal mehr iR, ein Sfünftler

non ©otteS ©naben, in einer berartigtn SBeife Pom
bcutfdien ReidiSfanjler behanbclt würbe.

(Bcbhafte 3ufiimmnng ltnts.)

Unb intereffant tft bie Riotinienmg. Riit würbe gtfagt,

unb jwar aus guter QneQe, er fet abgewitfen worben
mit ber RlotiPierung: „mit foichen SletailS tönne

fich ber ©err RetchStanjler überhaupt nicht ab-
gehen". Rierlwiirbig, meine ©errtn, bte Bertrctung ber

bcutfdjen ScunR im auslanbe, im neuen SBeltteil iR biefem

mobernen, febängeiftigen ©errn SietchSfanjicr ein Setail,

für baS er überhaupt leine 3eit hat. 83em Reit ba nicht

baS SBort non ben ©anblangern ein?!

(Bewegung.)

3ugle!dj Würbe ©trr ©raf waltrcutb an ben ärmRtii

ber ©erren lataatsfelretäre, an ben ©errn StaatSfetrctär

©rafen ißafabowsln, wieber gefchidt; ber follte bie Suppe
Wieber auSeffru.

(©eiterfeit.)

Run, wenn ich ridjtig nnterrichiet hin, fo hat btr ©err

©raf BofabowSln ihm gefaßt, er foüe ju ©errn Slnron

D. Silenter gehen — meine ©erren, bcmfelben ©errn 8nton

b. SBerner, ber überhaupt bet Batet aller ©fnberniffe iR!

(Sehr richtig! linlS.)

3nm Schiuh fall ©err ©raf D. BofabowSln ihm gefaßt

haben: quod feiix laustnmque sit

(©eiterfeit),

WaS auf einen neuen Berfndt ber Sütigung blnjielt. 3a,

weine ©erren, tS ift Weber felix geworben, noch faaatam

(©eiterfeit)

;

bie ©erren im JlünRlerbtmbe haben überhaupt nichts mehr
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(a) bodon gehört, fonbern e« würbe tebiglich birrcfi bcn ©ernt

fittoalb bem ©errn ©rafen Halfreutf) ober feinem ©teil*

bertreter mitgeteilt, bet Sßtah (et alle weg, bet allgemeinen

Stutzen ftunßgenoffenfcßaft (et ble Sache übergeben, unb
bamtt (ei bie Sache fettig. Keine fetten, nun mürbe

(ich fein Kenfdj irgenbmie über biefe Sache aufregen,

wenn eg fiel) nur um eine innere ffunßangelegcn*
heit, um eine Angelegenbett ber ftünfiler (elbft hanbcln

würbe. Sluch i<h bin ber Überjeugung, bie faft bon

(amtlichen Rebnern hi« auggefproißen warben ift, bah

ftch in beit Sfunftftreit webet ber Jcutfcßc SHeichätag, noch

bie einjelnen Sunftbebörben, noch ber .'öert Rctebsranjler

hineinmeitgen fallen; meine ^erren, biefe Angelegenheit

hat nach meiner Jarßcßung eine tiimptoitiaitjche potttifche

SBebeutung. 3« ber biilligen plähüchen Ignorierung
ber auggefprochenen SBünfcße ber einzelnen
SunbeSßaaten liegt nach unferer tlberjcugung
ber AuSbrucf einer antiföberatibcu SabtnettS*
politif, einer RabinctiSregierung.

(Siebhafte Stufe: Sehr richtig!)

JaS, meine ©erren, muh cnblich hier einmal auggefprodjen

werben. — Jtc ©erren äiiiibeSraiSPertreter neben mir

tagen; „Ijm! hm!“ — ÜJieUeidjt Wtrb ber ©err Vertreter

bon Sachten etwag ftifler werben, wenn ich rljti frage:

wie (teilen Sie (ich benn jm aitebem? Unb anber*

feitg: warum hat man benn nicht etnntal bie ffiorm

gewahrt bon feiten beg ©errn Reiißgfanjlerg unb hat

ben einjelnen Regierungen, beren flommiffion ja bereits

gewählt war, ntcht einmal eine Kitteilung über ben neuen

©ntfcßluß gemacht? ,1a, meine Herren, waren benn bie

Stoßen eines JelegrammS ju groß? ©at man beim fonft

in ben lebten (fahren nicht fo häufig bon foftfpieltgen

unb auffehcuerrcgcubcn lelegrawmen gehört? SEßarum

benn hier biefes Schweigen, wo eg fid) barum hanbelt,

ben einzelnen SiinbeSftaaten mitjuteilen, baß man bie

(B) Sfommifßon, bie man eingefept hat, jefjt ohne weitereg

Wieber aufgehoben unb bie ganje Sache ber Allgemeinen

beutfehtn Stunftgenoffenfchaft überliefert f)abi' 'Keine

©erteil, man tagt: eg war bie Stürje ber 3fit, bie eg

berhinberte. Run frage ich Sie: bie Rürje ber 3eit! -

3a, biefeS Stunßparlament war im April b. 3-, unb im
Jejember n. 3- murbe ber Äünftlerbunb erft gegrünbet.

Acht SDlonatc hatte man 3eit, meine ©erren; man hätte

ben lahmften, langfamften Sticpper mit einem Soten bon

einer ©aupfftabt jur auberen traben taffen fönnen, um
ben Regterinigcn Kitteilung ju machen, fo utel 3eit hätte

mau gehabt.

(©eiterfeit.)

Acht Ksnate hat mau oerftreiebrii laffeu unb hat mit

einem — ich möchte e8 gerabejn einen ©ufarenhanbftrcich

heißen, einfach bab aufgehoben, wag bie etnjelnen Re*
glerungen bereits beftimmt hatten.

(Sehr richtig! IinfS.)

Sie fteOcti ftch benn, fo frage ich micberfmlt, bie ein*

seinen Regierungen baju? Unb weiter: wag ift beim mit bem
'Kaubat btefer freien Stommiffion geworben? Jag Kanbai
ift nicht erlofchen, bie ©erren haben ihr Kanbat fegt noch

in ©änben. Keine ©erren, ich fanit nicht umhin, ju

fageit: biefe Rente, bie berOorragenbften Stünftler,

finb gerabeju wie bie Schuljungen hier beljanbclt

worben.
(Sehr richtig! IinfS.)

Keine ©erren, man fprießt fo oft »on ReicßSPcrbroffen*
heit; eg iß mir bab ein cfelfjafteg SUort, unb ich muß
auch alä Baßer fagen: ReicbSberbroffeicbett in bem Sinne,
in bem man eg fiicßer fo häußg hörte, Sehnfucht nach

ber 3elt oor 1866, eriftiert gottlob auch bei uns bielleicht

nur noch in ben ailerfchwärseften ©egenben.

(ßebßaftcg Aha in ber Kitte. - ©eiterfeit

unb feßr richtig! IinfS.)

— 3a, meine ©erren, wag rühren Sie ß<b benn? Sie (0)

habe ich ja gar nicht gemeint.

(@roße ©elterfeit. 3uruf aug ber Kitte.)

— Keine ©erren, wer fann benn fo aug ber Rotte faßen!

(©eiterfeit.)

Jag böfe ffiewiffeit? 3<h hobt gemeint „feßmarj“ in

be 3ug auf 3nteßigenj

(Au! au! in ber Kitte, ©rneute ©eiterfeit.

3uruf bei beu Sojlalbemofraten.)
— Aber, meine ©erren, auch Sic werben mir hoch recht geben,

baß biefe Rcicßbocrbroffenbeit faunt noch in ben aßer*

partifulariftifchen Seilen Jeutfchlanbg beßeht.

(3urufe aug ber Kitte.)

— Rein, and) in ber fübbeutfehen SJolfepartci nicht. Sic
glauben ba8 ja felbft nicht. Aber, meine ©erren, etwag

anbereg gibt eS : nicht eine Reicf)8Derbroffenbeit, in bem
erwähnten Sinne, fonbern eine SBerbroffcnfjeit über
ben autofratlfchen ©runbjug unferer preußifchcn
politif, oor aßen Jingen in futtureßen Stagen.

(ßebhafte äuftiinnumg IinfS.)

Uber biefe Scrbroffeiibett fönnen felbft £iebcu8mürbigfciten,

bie manches Wieber gut machen foßen, nicht ßinwegtäufebtn.

Keine ©erren, mit btefer preußifchcn fßolttif machen Sie
feine moralifcßcn Eroberungen; treiben Sie feine

SiSmatcffehe ©robenmggpolitif bei un8 Sübbeutfchen,

fe©offen Sie bloß Unheil an ben ©Öfen. ©8 muß
ben ©erren in fßrenßen hoch auch befannt fein, baß
mir manchen Sürßenhof in Jeutfchlaub haben, ben —
wenn ich mich fo augbrüefen barf — ein Rafenßüber auf

biefem ©ebiete weit cmpfinblfcher trifft al8 ein politifchcr

Schier. Ja foßten bie ©erren in '-Preußen hoch etwag

oorfichtiger unb tattoofler in biefer Richtung fein, ©erabc

bie Runft iß gottlob noch ein „noli me tangere“ bet manchen

beutfchen Surften! Unb wenn Sie barauf auggthen,

tncralifche Eroberungen bei mig in Sübbeutfchtanb ju

machen, bann raüßeu Sie gerabc auf btefem ©ebiete ftch 0°)

ber größten Schutfainfcit beßetßtgen! Unb neben ber

politifchen Bebeutung fteßt nach meiner Keinung bte

fchr große fulturclie Sebeutuitg ber Stage.
Am 20. Kärj 1901 würbe baS Sort gefprochen:

(Sine Sfunß, bie ftch über bie boii Ktr be*

jetebneten Schranfen htnmegfeßt, iß feine

Runft, iß 3«t>rifware.

©S mürbe gefprochen Pon „Rlnnßeinßetgen" ufw. Keine
©erren, bag tß ber offene Kampfruf gegen bie

moberne Sfunß überhaupt gewefen. Roch niemals

ift eine Rebe aug hohem Kunbe mit einem fotdjen Söiber*

fprucfj aufgenommen worben als gerabe bie bamalige Rebe.

(ßebhafte 3uftimmung ltnfg.)

©egen biefe Stunftanfchauuug haben fic© Kißlonen fou*

ferbatiber unb föniggtreuer Känncr gewenbet. Saß bie

ganje beutfdje ßlteffe, foniel ich mich erinnere, mit Aug*
nähme ber „©amburger Rachrichtcn", hat in feßarfer ffieife

Srotii gemacht gegen biefe Siunftrcbe.

Kenn bamalS bie beutfeßen Staatsanwälte fo fix

gewefen wären, wie fte cS fonft fiitb, ba hätten mir

manches Schöne erleben fönnen im jeutfeßtn Reich- ©8
ßanbelte ft(© bamatS nicht um arme Arbeiter, Säuern
ufw., fonbern man hätte manchmal feßr ßoeß greifen

müffen, man hätte ganje .Kolonnen oon feßr biftinguierten

Jelinguenten auf bte Seftung unb inS ©efängniS bringen

müffen, wenn man aße bie, ble bainaiS fi<© in feßarfer

Keife über biefe Siunftrcbe geäußert haben, oor ©erießt

gebracht hätte. Kan hat eg fingerweife nicht getan; benn

man wußte, baß mau bamit in einen Amelfenijaufen

greifen würbe, ©ottlob! ©S mar ein erfrenli<©er
Anblicf, baß ber Spjantinigmug bamalg hoch
etwas au bcn Stufen beg JempelS ber beiitfchcn

Sfunß ©alt gemacht hat.

(Seßr gut! IinfS. 3toif<hetirufe.)
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(A) Sie (ju beit Sojtalbemofraten) leugnen e*, aber lefen

Sie ble bürgerltcfie treffe Bon bamat«; Sie fiaben bamat*
niefit allein gegen ben SfisantiniSmu* gearbeitet, [onbern

(jlüditefiermetlc fiat auch bic bürgerliche Sßreffe bi? jur

«ufterften Seefiten hinüber, ben Stanbpunft getuafjrt, baft

ein Stann niefit aüc* matten fann, unb baff er nicfet

auf jebem ©cbiet ba* ,,»ic volo »ic jubeo“ 311t ?lu*füfirung

bringen fann.

(Sehr gut! iinf*.)

Bon biefem Stanbpunft au* nrnfi meiner Mn*
ficftt nacfi biefe grage befianbeit »erben, wenn
mir nicht außerhalb biefe* häufe* gerabegu
ber Sefianmfefilägerei gegicbeu »erben folleit.

(Sefir richtig!)

ßeiber bat nun ber h'rr SiaatSfctrctär — Id) fage ieiber;

benn ic!j habe bie aOergröftte hodiadjtung oor feinen

groben Henntniffen unb feinem gerabejti riefigeu gieific —
lief) in ber Subgcifommiffion unb uerbliimt auch beute

auf ba* Jhinftgebtet begeben, heute freilich bat er »ett

uui fichtiger fid) ausgebrüeft. heute bat er gemeint, „fein

Ifiebaner ftebe biefer grage fübier gegenüber al* er"; in

ber Sommtffion — unb batan muff ich mich ballen, benn

baS ift gebvueft, unb er bat aud) beute nichts bauon
jurücfgtnontmeu — batte er aber gait3 anber* nnb Blei

fcfiärfcr fid) auSgebrüeft. 3n ber Jfommiffion bat er

nach grobem ütorbilbe gefügt:

Die Seseffion ift niefit ber fiScg gur 23er=

ebeluitg ber ff n 11 ft turber nadj bern Sujet
noefi nach ber MuSführung.

Sun, meine herrcii, barauf fage ich foIgenbe8 : man
faun ein Bortrcfflicficr Staatsmann fein, man fann tniffen,

mann ber ßaefi? laicht in Sorloegcn, man fann alle

SfaminfebrerBerorbmmgen in Deuifdjlanb fennen, man
fann fämtlicfic Seftinimuitgeu ber ©emerficorbnung unb
beren ßuSfüfirungSfießimmungtn fennen

(B) (heiterfeit),

unb man braucht noefi feine Sofjue Bon ber Stunft uerftefien.

(heiterfeit.)

SBaS ift benn eigentlich Seseffionf SBenn Sie einen

berartigen SäuSfprud) fiter tun, bafj bie Sejcffton niefit ber

2Beg gur SBerebelung ber Stunft fei: wa* nennen Sie
bann ftunftperebeiung, tua« nennen Sie Stunft

überhaupt? kleine herren, ba* finb Sefilagmorte, »le

bo8 geftern htrr De- Spaliu mit Bollern üteefit fefiou ben

herren norgefialten fiat. Stir ift e* fiäufig Borgcfommen,

bafi, »tun iefi einen Siami gefragt fiabe: tua* uerftefien

Sie eigentlich unter Sejeffion, er mit ba* al8 fejefftoniftifd)

nannte, tua* ifim nitfit gefiel, unb mell c8 ifim nicht gefiel.

(Sine (f-rflärung beffen, »a* ei barunter uerftiinbe, rca*

ifim niefit gefiel, fiabe iefi faß nie gefiört. Darin muff iefi

herm StoUegcn henning BoOftänbig recht geben, eS fianbelt

fid) fiier um Sefilagmorte, meltfie bic llnmiffenfieil ner>

bergen faßen! SJtan fann über foltfic Singe überhaupt

nur fpreefien, menn matt ganj fonfret Borgefit, menn gefagt

roirb, tua« man fefileefit empfinbet, ma* niefit „ber iücg

3«r 3*ercbelung ber stunft" fein foü, melefie* fonfrete

SBerf biefe ©tgenfefiaft befifit, meffen Sleißcr* SBerte fo ge=

artet finb; man barf aber niefit im allgemeinen, im Saufdj
unb Sogen, auf eine grofie unb geaefitete Sfunftriefthing

Steine merfen!

Steine herren, bie itunft eine* hau* Ifioma, be*

beutfefieften aller beutfefien ObfiQenmaler, eine* ßetbl, be*

Stolje* ber Satjcrn, eine* Stucf

(SJuruf unb ßaefien au* ber Siltic)

— Stuef, ja, Sie »erben boefi al* Sübbeutfefie niefit

Bielleiefit über ben Samen Stuef lachen. Stucf ift unb
bleibt ein grofecr Stünftier, bagegen merbeu Sie nidjt*

matfien; menn Sie über ifin lädiere, »erben Sic lebigliefi

al* ftnnftbanaufen außerhalb biefe* häufe* gelten »ollen,

(heiterfeit.)

Diefe Jfunft folefier Stänncr brauefit feine Serteibtgung! <Q
ffioücn Sic (in ber Stifte) bielleiefit auefi über Jtlinger

lachen, ben SeetfioPen-Serfierrliefier, über Jtrnoib Böcfltn,

ben flafftfefien Steiftet ber garbe? Stoßen Sie SHhnfefi

unb hilbebranb niefit reefinen 31 t ben befielt Slaftiferu,

bie mir iit Deutfefiianb fiaben, unb auf bie jeber Deutfefic

ftols fein foflte? Datu all bie treffliehen ßanbfefiaftcr!

Steine herren, iefi mnfi fagen, nur Sanaufen
erfter ©üte fönnen befiaupien, bafi all biefe Staunet

nicht „sur Serebelung ber beutfefien Jfunft" bettragen.

3eber non biefett Jfünftlern, bie iefi genannt fiabe, fiat

Wieber feine Sefinit, unb jeber bott ihnen ift felbft eine

ausgeprägte 3nbiPibualität — fefiafft neue Eigenart.

Stit einem einfachen Sammelbegriff „Seseffion", mit

Sebcnäarten wie „Bcrcbelung ber Stunft", „StefitBerebelung

ber Jfunft" — fann man bet gebilbeten lieuten fonaefi übers

fiaupt niefit* anfangen.

ltnb, meine herren, 3U allen Seiten fiat e* feinen

Slünftler gegeben, ber gleich ben (Srfolg hatte. Sic
mögen bei Siaffael unb Stiefielangelo beginnen; Sie

mögen 311 Scmbranbi übergehen, 3U grau 3 h®!*, ber

jefit al* ber ©refften einer gilt, unb beffen ©oelenftüefe

in einem SBtnfel be* haariemer Statfiaufe* al* ©erümpcl

lagen — e* ift allen gleich fefileefit ergangen; unb »ie

auf bem ©ebicte ber plaftiidjen mib jeiefinenben Sfünfte,

fo auefi auf anbercu Jfunftgebieten, fo einem Seetfionen,

Satfi unb einem SRiefiarb JBagner. Da* »irfltefi ftpoefie-

maefienbe roirb fid) ftet* nur langfam unb gegen ben

SBiberftanb ber sjcltgenoffen ißiafi (»affen fönnen.

(Sefir richtig! Iinf8 .)

Steine herren, »clcfier ©cbilbcte möefite ben immenfen

©infiufi gerabc biefer moberneii internationalen Siefitung

noefi irgenbmit leugnen?

SSu* ben äftfietifefien Darlegungen be* herm Jfoüegen

henning, auf bic iefi mit einigen SBorten fomme, fann

i‘d) tatfäefiliefi niefit Piel maefien. Der herr Stoüega W
henning fiat gemeint, ba* „Subltfum maefit ben

Stünftier"; ba« »ar etwa bie Ouinteffeng feiner JlnS*

füfirungen. Steine herren, iefi bin gaitj anberer ?ln--

fefiauung, iefi fage: bie stunft allein, ber innere 3efiaffen*=

btang nnb bie fünftlerifefie Ubcrfefiutig bc* Drange* in

bic Slirfliefifeit, maefit ben Sfünftlcr unb niefit ba*

Sßubllfum, ba* gang mitifürliefi 3nfammengefefie ßublifnin,

ba* Bielleiefit, »eil c* eben niefit fuuftgebilbct ift, an

irgenb einem gemalten hitberfiogen mefir grenbe fiat al*

an einem noit ifim niefit Bcrftanbencii, gottbegnabelen

ßunftroerfe!

(Sefir richtig! Iin!8 .)

Der hen Sfoliege henning fiat bou „SifiiliSniu* ber

Se 3effton" aelproefien. Sein, niefit non einem 9tifiili*mn*

fönnen Sie fpreefien, fonbern uon einem SubjeftiBiSmu*,
einem ausgeprägten SubieftiBiSmn* unb 3nbiBibuali*mu*.

3efi gebe barin bem herm örafcit
s)5ofabo»*fi) Boß=

ftänbig reefit. Jlber — unb ba fotmne iefi auf bic ?Iu8 =

füfirungen be* herm «oiiegen l)r. Spafin Bon geftem —
ba? eine mufj boefi jeber Stenfefi sugeben, ber 3 . 8 . bie

uorjäfirigc Stanetiefie SluSftellmig bei $aul Caffcrer fiier

gefefieu fiat: biefe moberne Stunft fiat un* erft bic

Satur fefien gelehrt.

(Sefir richtig! linf*.)

Sie fiat un* erft bie SBirfung ber atmofpfiärifefien &in=

Rüffe Bon Sicht unb l!uft, mie geftern hert Jtoflegc Spafin

mit äieefit auSfüfirte, auf unter Sefien 311m Bemnfetfein

gebracht. Sie fiat un* — ba* ift meine Bolle llberseugung

— gerabe auf bem ©ebiete ber ßanbfefiaftgmalcrei mit

feficuben Jlugcn erft bie Diatur betracfiten laffeti. Da*
ift ba* grofte Söerbienft biefer gansen moberneu
Siefitung.

Sun fiat fidj ber htrr Stoüega henning barüber auf*

geregt, bafj hen Stoüega Spafin geftern ber Serüfimteften
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(l>r. äüüflrr [Meiningen).)

Ul einen, btn Deßrer beB IßleinairiBmuS, Manet, einen

Sranjofen, ftier ßtprlefen ftat! 3a, meine $erren, mir
toolten uns botfj in biefer iBcjiebung oott einem

falfcßen (ShaubiniBmuB

(fehr ridjttg! linfB),

bev unB oor bem AuBlanbe nriinblicb blamiert, hüten!

(Sehr richtig! linfB.)

Meine .Denen, eB banbelt ftiß nicht bloß um bcutfchc Stnnft,

nicht bloß um bie 82 beroorragcubcu Sünftler, bie je?t

bem ftünftlerbunb angeboren unb alB feine Sorftanbfchaft

jeicßnen, oon benen Diebermann ufrn. genannt »erben,

nein, meine Denen, es banbelt fich ßtrr um eine grobe
internationale Sfemegung. ®er Belgier Meunier,
— oon SRobin nicht ju reben — ber Doüanber 3Braei8,

ber Norrocge SiaBmuffeu, bie ®änett Jjorn unb IfrobeB,

. ber Staliencr Scgantint — um nur einige auB bem ®e*
bächtntffe ju nennen — , »obitt Sie febauen in ber ganjeti

Seit, bie gleiche rpoctienradjenbe Bewegung, bie bureb

unfere ganje ftunft gebt! ©lauten Sie benn, baß einer

beraritgenftunftbtmegunggegcnüber bie ®eutfcf)ctt überhaupt

Dali machen tonnten? ©lauten Sie beim, baft fle allein

bie Augen oerfdjloffen halten tönuten, um in ber alten

italienifeh*hfßeniftif<hen «Schablone, bie unfere Doffunft oor

allem protegiert, ju oertleiten unb in beut internationalen

Selttemerb juriicfjubleiben ?

(Sehr richtig! linfB.)

©8 mürbe mit Ooflem Aecht getagt- ber AeiehBtag ifi

fein Ifunftareopag, bie Mehrheit entfeheibet nicht

batiiber, waB »ähre fiiinft ifl. Aber bie Hunfi ift unb
»irb hoffentlich oon 3flho 3« 3abr mehr eine

grobe, ftaatlidje, fulturelle (Einrichtung »erben
mit' bie Schule, unb ich hoffe, bas auch baB Weidt fich

mit beu Beflretungen ber itunft oon 3ahr ju 3ahr
intenfioer tefchäftigen »irb. Meine Derren, ba bat ber
Siei^Btag nach meiner feften Überjeugung biew '-Pflicht, ju oerhinbern, baß bie Selber, »eiche für Itunft*

jtoeefe — eB finb ja gegenwärtig noch »enige — auBge*

geben »erben, nicht in eiitfcitiger, baB betfst, in einer oon
rtnfritigen perfiSnllcben Anfchauungen beeinflußten Seife
oertoenbet »erben.

(Sehr gut! UnfB.)

Man ift in Brennen bariiter, eine Dofäftßetif ju

erhalten

(febr richtig! liufB),

»eiche, wie ich eB oother bereits auBbriicfte, baB »ie vulo,

sic jubeo auf biefeB JhiUurgebiet übertragt. 3ch habe

oorhin bereite gefagt: Millionen bcutfdjcr fönigBtrener

Deute »ehren fi<h bagegen. Man beflagt (ich ln ben
wetteften Streifen, baß Doffchranjen, fcgjan*

tinlfche Schmeichler, bie leiber ©otteB ben
Monarchen umgeben, nicht auf baB ©efihrliche
ber Stabilificrung einer folchett ßabinettsfunft
hinmeifen

(fehr richtig! linfB);

mau beflagt in ben »eiteften Streifen bes bcutftbeu BolfeB,

bah man tu ber Umgebung beB Monarchen nicht »amt
oor einem ©intritt in ritte Kampfarena, »o bie faiferliche,

bie ftaatlicbe Macht bie ©eifter nicht feffeln fann,
nicht feffeln barf unb nicht feffeln foll.

(Sehr richttgt)

Meine Denen, bie ©ebilbeten fragen fich, unb jtoar

ohne Unterfchieb ber Barteiangehorigfcit — unb baB ift

eine etwaB fißlige Sache — : mau leiftet benn biefe

Dofäflbetif? — liberal! Mtßerfolge, »ohin »ir
(eben! Sir haben ja manches in ber Näße! liberal!

hohle ®eforattou unb »enig itunft nach ber Sin*

fchauung Oon Millionen Kunftoerftänbiger!
(Sehr richtig!)

Meine fetten, »ie Oiel Menfcpert — bie eine fffrage

möchte ich hier nur auftterfen — gibt es, bie ben

ornamentalen unb monumentalen Marmorfteinbruch hier <c>

Oor bem Siegestor überhaupt für fünftlerifch

(Dachen bei ben Sojialbemofraten)

biBfutierbar halten?

(Debßafte Stufe: Sehr richtig! linfB.)

3ch fann 3hnen fagen: eB tut uns Sübbeutfdjen bis ins

3nnere unfereB DerjenS »eh, »emt »it beit Diebllng beB

fübbeutfeheu BolfeB, Ifaifer griebridj III., „Unfern Rrio“,

hier in biefen fahlen, itacften falten Marmorwänben
flehen fehen.

(Sehr gut! linfB.)

®aS ©efübl oon uns Sübbeutfcßen bäumt fich gemiffer*

maßen auf gegen biefe Itunft unb Oor allem gegen bte

21rt, »ie matt ijkrfonen, an benen baB beutfdje Bolf be*

fonberB hängt, in ben Dintergrunb biefeB Arrangements
bringt.

(Sehr richtig!)

Meine Denen, bie helleniftifche Schablone, iuB

Blumpe unb Ungemeffene oerjerrt, entfpricht ,;»ar

beit beforatioeu offijießen Steigungen, fie entfpricht aber

nicht beu äfthetifeheu Anforberungcn, »eiche bie große

Mehrheit beB beutfeheu BolfB an bie Itunft fteüt.

(Sehr richtig!)

Meine Denen, man »ill eine Mönigliche prettßifche

Itunft fehaffen. Man hat aiiBgefprochcncrmaßeu bie

lenbenj, bie itunft leblgltrf) ju einem fimeef, nämlich

jur Berherrlichung beB gürftenbcmfeB ju benußen. Jas
läßt (ich bie itunft auf bie Bauer nicht gefallen

(fehr richtig!);

eine berartige lenbenj geht gegen baB Sefen »aßrer

Itunft!

Stun, meine Denen, fönnen »ir im '(Heieße ja nichts

bagegen machen, baß her ftunftbejernent im preußifdjen

SfuItuBminifterium gehen muß, »eil er ju mobern ift;

»tr fönnen auch nichts bagegen machen, baß Dtrr Stubt

nicht einmal fertig bringt, baß nah beut Sunfcßc ber G»
DanbcSfuuftfommiffton ein berühmtes SJtlb oon Deiftifo»

ongefchafft »irb.

(Dört! hört!)

Sir fönnen auch nichts bagegen machen, baß in einem

auberen ftafle ein berühmtes i)itb oon Arthur Stampf

nicht angenommen »irb, »eil eB eben an einer beftimmten

Stelle nicht gefällt!

(Dort! hört!)

Aber, meine Derren, wenn oon Sfjreußen biefeB

Softem übertragen »erben foll auf baB ganje
Neid), fo müffen mir angeftehtS ber Stimmung, bie über

foltpe Jragen oor allem in Sübbeutjchlanb herrfht, einen

gcharnifhten üfjroteft erbeben gegen eine berartige Über*

tragung ber preußifchett „Dofäfthetif". 68 fann

boch feinem ,-iweifel unterliegen — unb baB müffen bie

Derren itt fßreußen boch auch »iffett — , baß man in

München, in Zarmftabt, in Stuttgart, in Karlsruhe,

in ®reSben unb Seimar über berartige Ifunftfragen

jutu großen Zetl gauj anberB benft als in Berlin

an einer gemiffen Steße. Man will bort feine

fott jeffionterte unb gemapperlte „AeiehSfabinettS*
äfthetif".

(Sehr gut! linfB.)

Meine Darren, bie AuBftellungBgefchichte oon
St. DouiS, um auf biefe juriiefjufommen, ift meiner

Anfdjauung nach — batiiber fönnen aße Neben nicht

hinmegtäufeßen, bie mit einem Appeß an bie ©inigfeit

ber beutfeheu Sfunft enben — infolge ber autofrattfehen

Kunftttirtfehaft glänjenb ins Saffer gefaßen.

(Sehr richtig! linfB.)

Ämerifa ift ber Dauptfunftmarft ber 3nfunft. llnfer Sfport
an Söilbern — um eB nur an einigen fahlen ju jeigen —
nach Amerifa fchttanft in ben lebten 3aßren jmifchtn

400 000 unb 900000 Mart — eine lächerlich flcine
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(L)r SNiillrr (Meiningen].)

(A) Summe! On grattfreid) flieg er in berfelben 3eit auf

4 3WUHonen grauten.

(©ört! bürt!)

Iliifere gefamie Ausfuhr an plafiifcbeii Vierten tfi minimal,

fie beträgt fauut 5 bi« 10 Vrojent ber 6infupr.

Meine Herren, ©ie crfetjen barauS: bie Sdjäpnng unfercr

beutfepen Stunft ift nicht fo grob, tote fie unter allen lim-

ftänbeu fein füllte, trop ber ftotjen ©rflärung, bie wir

einft hätten, bah wir Jeutfcpen gewiffermafieu allein ben

Beruf äur Shinft hätten

(S?etterfctt unb hört! hört! linfS),

eine Behauptung, bie, wie fo biele anbere, uns in ein

fcpiefcS ßid)t bei bem AuSIanbe bringt. Sbiefer Mißerfolg

ltnfereS CrrportS würbe mit ooBcut !Red)t — unb baS

geht au« ben Verljanblungen bes StunRparlamentS oom
4. April felbft herbor — bem bisherigen Softein, unfere

MuSfteüungen ju arrangieren, in bie Schuhe gefdjoben.

Meine ©erren, ich muh bem wibtrfprecben, WaS ber

©err Jfoiiege ©enning In biefer 8iicptung gefaßt hat.

Beoonugt werben in ben bereinigten Staaten nicht etwa

bie alten Metfter, nein, man bcoorjugt in Anterifa, wie

es ftatiflifch entliefen werben famt, bie mobernen
fransäfifeben, belgifehen, Italienifchen unb eng-

lifchen Me ift er. ©ier war bie erftc ©elegenpeit, ä»

seigen, waS wir tonnen.

(Sehr richtig! linfS.)

SBaS unfere fogenannten „alten" Mcifter, was ein ßenbaep,

ein ilubwig SfnauS, was ein Slbolf n. Mensel, bie

übrigens auch im heften Sinne beS SBorteS „tnobern"

finb, tann, baS weih ba« ÄuSlanb längft. 3ept
fallen Wir jeigen, was unfere junge beutfehe
ft u n ft fann

(febt richtig! liufS),

unb beSpalb Wäre Ijttr ln St. Söuls bie Gelegenheit

gegeben gewefen.
(B) (3uruf rechts. — Sehr richtig! linfS.)

— Vicht bloh ber Sejeffioti, ©err ttottege 3iettich
;

beim

ich habe 3h«en, wenn Sie meinen Ausführungen beffer

gefolgt wären, gejeigt, bah fiep beim RünRIerbunb auch

stünftler ber alten Vicptung befinben. 3ept ift man in

größter Verlegenheit. Sa« macht mau jept? (Sine

„hiftorifche Sarftedung" will mau ben Amerifanern geben.

Meine ©erren, bas fommt mir gcrabe fo oor, als wenn
mich einer in StaatSwiffenfchaften prüfen wollte unb ich

bem jur (jTWiberung gäbe; mein ffirohDatcr war ein

furchtbar gefcheibter Menfeh, er hat aüeS in ber 3uflis

unb in ben ftaatSwiffcnfcbaftlidjcn gäd)crn gefannt.

(©eiterfeit.)

Man würbe mich burcpfaUen laffen, unb ebenfo wirb inan

auch bie beutfehe Stunft burdjfaUen laffen, wenn man bas

bloh geigen will, was bie früheren (Generationen geleiftet

haben. Sir muffen geigen, was wir jept teiften

(fehr richtig! linfS),

waS unfere beutfehe Stunjt leiftet, unb beswegen fann

über ben inoraltfcpen Sfapcujammcr, ben wir jept haben,

auch biefe hiftorifche Uarftelluug nicht htnweghelfen.

Tann hat man oerfucht, eine AuSfteüung ber Serie

einzelner Moberner aus ben prioaten unb öffentlichen

Galerien jufammeujuhringen. 35ie Sache ift natürlich

ebenfalls flägltch gefeheitert, wie ber SHepräfentant ber

Sache, ©err Gutbier in IrcSben, ber Cffentlichfeit mit«

geteflt hat- 6S gibt feinen berftänbigen Menfcpen, ber

Serie oon einem Stünftler hergibt 311 einer Ausheilung,

an ber ber betreffenbe Stünftler fiep nicht beteiligen will.

3ept heiht es auf einmal, bah mir nicht mehr 70u Meter
Saubhäcpe haben, fonbern nur uod) 500 Meter. ®S
befteht in weiten fiinftlerifchen Streifen bie Meinung, bah

man Dielleicht auf biefe Art hoffte, über bie grofsc Ver-

legenheit pinwegsufommen. 3<h fann es ja nicht glauben;

aber ich wuh offen fagen: es wäre gerabegu eine —
PieicbOtag. 11. Pegi«!..?). 1. ©effünt. 1903:1904.

Verfibie gegen bie beutfehe Stunft ober eine nautenlofe CC)

lorpett, wenn mau, bloh um über bie Verlegenheit

hinwegjufommen, bie 700 äüanbmeter auf 500 herunter-

gefept hätte, bamit man bie groben lüden, bie mau
burep baS törichte Vorgehen erzeugt hat, oor bem Au8«
lanbe nicht fehen laffen muh.

Vun frage ich mich: aui bono? Ser hat überhaupt

ben Vorteil oon biefem ganjeu ffiünftlerftreit, au bem
wahrhaftig bet Jtünftlerbunb feine Sefjulb hat, fonbern

ber sweifelloS Don bem felbftbemuhten Vater aller ©inber-

niffe Dor allem Derfdiulbet Ift. Cui bono?

(3«ruf Dom VunbeSratStifdje,)

— 3)a8 AuSlanb, jawohl, ©err (Rehetmrat! Sie ßng-
länbcr, gransofen, 3taltencr, Belgier ufw. freuen fie©

gtrabeju wie bie Scpnecfönige, fie fönnten wahrhaftig
nichts SeffereS tun, als ©ernt Anton D. Serner jutn

ßprenproteftor ihrer nationalen ®ruppen ju ernennen.

(ßebpafte Vufe : Sehr richtig! linfS.)

Meine ©erreti, waS man über bie 3<utraljurq in

ben Iepteit lagen gehört hat, ift Ja auch fehr Wunberbar.

2>er ©err Stollcgc ®raf Oriola hat bereits eine AuRerung
eines MttgiiebeS ber alten Miiptung ber 3entraljurp erwähnt,

beS ©ernt DSfar Sipmann, ber eine grofse Viamage ber

beutfdjen Stunft in St. ßouis DorauSfagt. ©ochintereffaut

war mir in einem bebeutenben IonferDatibeu Blatte, ber

„Schleftfchen 3eitung", ein auSgegeichneter Artlfel über

biefe Angelegenheit. Ser Artltcf fehlieht: „Miiffen bie

Vertreter ber AeichSrcgicrung für eine folepc .Munftpoiitif,

bie ohne ihr 3utun betrieben ift, tm VcicpStage einfiepen,

fo finb fie 311 bebauern.“
(Sepr richtig! linfS.)

— 'Meine ©erren, ich bebattre aufrichtig bie ©erren, bie

biefe srunftpültlif hier »ertreten muffen; ich bebame fie

beSpalb, weil fie — baS ging aus ben Ausführungen beS

©errn Grafen D. VofabowSf» ja fo beutlich heroor —
(eben, bah fie eine Dom ftaatSrechtlichcn unb tultureüen Gl
Stanbpunfte aus Dotlftänbig Derlorene, gerabesu Der-

gweifelte Sachlage hier Dertreten miiffen.

Aber, meine ©erren, eS panbelt fiep nicht nur um
eine ftaatSrecptliche unb fultureüe grage, fonbern eS

panbelt fiep gerabesu um eine grage be? AnfepenS beS

beutfepeu Volles im AuSiaube, um eine wahrhaft
nationale grage. 3<h war in ben lepten 3apren

häufig längere 3*ft >m AuSIanbe unb muh fagen: als

guten Seutfcpeu pat eS mich manchmal bis ins 3nnerfte

hinein gewurmt, wenn ich fap, wie im AuSIanbe, Dor

allem bei ber jepigen ruffoppilen Sichtung unfercr 8te>

giermig, man Don Teutfcplanb in besag auf fultureüe

Sprache Wie 0011 einer Art Üufjlaab (priept

(port! hört! linfS),

unb swar beSpalb, weil man in Weiten Streifen beS Aus-
ianbcS ber Uberjeugimg ift, bah man auch auf fuliu-

rellent Gebiete bei uns einem allmächtigen auto-
tratifdjen Millen allgu fepr tiacpgtbt.

(Sepr gut! linfS.)

$aS ift bloh 311m leil wapr, gottlob! @8 pat fiep bieS

befoubcrS gejagt bei jener Siebe, bie icp fürs erwähnte.

®S ift gottlob nicht gans fo fcplimm, wie es bort gemacht

wirb; eS gibt noch Diele Millionen im beutfepen Volte,

welche gegen eine berartige Äicplung fiep aufbäumen, auch

wenn Re fonft gauj fonferbatiDc Männer Ruh- Aber

biefer (Plaube beS AuSlanbS fcpäbigt unfere fultureüe

unb inSbefotibere unfere fünftlerifcpc Steüung. Miüionen
Gebilbeter in Jeultchlaub Rnb and) heute noch her Uber«

jeugung, bah bie grohe, uioberne, internationale Bewegung
dou ber icp Dorpin fpraep, welche bie Vatur, b. p. bte

SUaprhcit auch in ber SlunR fuept, fiep nieptfomman-
biereu läht unb fommaitbieren laffen barf Wie
ein Regiment ©arbegrenabiere.

(Sehr gut! linfS.)

143
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(A) 8ßa8 roirflidie ftunft ift, barübet entfebeibet nic^t

ein einjelner
((ebr richtig! linfä),

— ba® ifl mit SRedß beute fchon berborgeboben worben —
auch wenn er noch io hoch ftünbe, fonbern barttber

entfebeibet ganj allein bte (Beiamtbeit ber funfi«

oerftänbigen 3*i ta unb S olfSflen off tu uub bic

©efamtbett ber Stünftler, weiche ibrerfeit® ba®

Bublitum, ba® Soll feffelti fotl, bic auf anbeie JBclfc

feine (ftffelung Bon britter unbefugter Seite nerträgt.

„Tie Stunft ift lang unb furj ift unfer Sehen",
lägt ©oetbe SBagner im gaujt jagen, unb für) ift aud)

baB Sehen eine« etnjelnen dürften.

3eb eile )um Schluß- (Sin Bonmot, an bas Bor

einiger 3elt erinnert würbe, ans ber 3eü Marl X.

Bon jjranfrtich, Paßt meiner Anfidft nach Bortrcfflid) auf

untere jebige Situation in Teutfdjlanb. -Tiefer T^iirft

tagte einfit auf eine Petition ber geiitbe Sictor

£uao®, gegen bte Sjcrnaui oorjugebtn: ,3m Theater
habe teb gleich iebem etnjelnen Borifer
Bürger auch nur einen Bloh im parterre"
ein feiner, wabrbaft föniglieber ?tii«jprueb, ber meine»

©rächten® eine» föntßltefjen Rnnftmäcen® würbiger

ift al® ba® sic rolo, sic jubeo.

(Sehr gut! IinfS.)

auf feinem ©ebiete ift für bte llnfeblbarfe it ein

fo Meiner Saum wie gerabe auf bem ©ebiete ber
Sinn ft. Bfliebt ber beutfeften BoIfBBerlrctung aber ift es

nad) meiner llberjeugung, «inc irn et studio bafiir ju

forgen, baß eine folcbe Tlftatur auf fünftlerifdjem Wcbiet

nicht rtoef) burd) ftaatlidie Büttel unterftübt wirb

(febt ridßtg! linfS),

fonbern baß bte Sb u n ft frei ihre® Amte® waltet.

9!ur eine freie St u n ft fann nacb meiner Über»
jeugung bie grobe Aufgabe erfüllen: bie Ber»

(B) cblung ber Sitten einer groben Station. Sie allein

ift ba« 3iel ber Wahren, tenbenjlofen Sfunft! Tie Stunft»

gefebiebtf, bie Stulturgefeftietite bat c® gejeigt: bie Stunft,

fie gebt felbft über ftönige unb ftaifer, bie fie

feffeln wollen, jur TageBorbnung über.

(ScbbafteB Braoo linf8.)

Bräftbent: To® SBort bat ber fjrrr BeBoUmäcbtigte

)um BunbeSrat, StaalSfefretar be8 3nnern, Staats»

minifter I)r. ©raf D. BofabomSfipSBehnev.

Dr. ®raf ». Bof“boW8f>)»®ebner, StaatSmintfter,

6taat8fefretär be8 3nnern, BcBoEmächtigter jnm Bunbe®--

rat: Steine Berten, ber .fjerr Borrebitcr bat erflärt, er

bebaure btejemgen, bie blefe Sunflpollttf ui oertreten hätten.

3<b babe bemgegenüber ju erflären, bab ich hier eine Stunft»

polttif überhaupt nicht ju uertreten bube; beim Stunft»

angelegenbeiten an unb für fieft gehören nach ber Serfaffung
be8 Teutfdjen Beleb» überhaupt niibt jur 3uftänbigfeit

ber Perbünbeten Begienmgen. Ter lofe 3ufammenbang
jwifeben allebcm, Wa8 hier gejagt ift, uub ber Mimft ift

boib nur bie eDcntueüe Befcbicfung ber AuSftettuug in

St. ßoui® bureb bie Se)e((ioniftcn. Stun bin ich Weber

geneigt noch befäbtflt, hier alle» baS ju oertreteu, was in

fünßlerifiber Begebung in Breußcn gefebiebt. Senn man
©inmenbungen gegen bortige fnnftlerifcbe Beftrebungen ober

auSfübrungen bat, bann bringen Sie fie, bitte, im
preufjifcbcn AbgcorbnetenbauS jur Sprache: hier fann ba8
niiht gefcheben. Ter größte Teil aber ber Ausführungen,
bie ber £err Borrcbner gemacht bot, richtet fid) gegen

Blaßregeln, bie in Breußen getroffen finb.

Ter Herr Borrebucr bat auch meine auf amtlichem
Siaterial berubenbe Behauptung al8 unrichtig bejetehnet,

baß in ber 3tntraljuni in Hamburg 6 fcjcffiontftifeben

Bertretern gegenüber 6 Bertreter ber anbern .vtunfirichtuug

Wirfen follten, unb baß außerbem noch eine Anjabl Stil»

glieber jur ©auptjurl) gehören, bic ber fejf ffionifttfefteu (C,

Hauptfrage objeftiD gegenüberfteben. 3ch muß biefe meine

Behauptung aufrecht erhalten, folange nicht ber (Hegen»

beweis geführt ift. Um wa8 banbelt eS fich benn über»

baupt“ 3<h glaube, bie Tebatte ift weit über bie Ufer

gefdjWolIen.

(Sehr richtig! recht®.)

lf-8 banbelt (ich hoch nur barum, ob wirtlich bie fejeffio»

niftifche flunftvichtung burch Staßregelu ber fHcicbS»

regicrung oerbinbert worben ift, fiä) an ber Ausheilung
in St. Coui® ju beteiligen? Ta« beftreite ich aber auf

ba® allevbeflimmtefie. Tie ßofalgenoifenfchaften waren
jnm Teil Don Bertretern in frjeffioniftifeber Siicbtung ge»

bilbet. Ta® habe ich in meiner erften Stebe nacbgemtefen;

aEe bie Herren, bie tjirr jur Sißung Pom 4. April in

Berlin waren, foüten ohne weitere® fUtitgliebcr ber lofalen

(Senoffenfchaften fein. Stach bem amtlichen Staierial, bas
mir Borliegt, tonnte bie Sejeffion unter llmftänben (ogar

in ber Stcörbcit fein. Solange mir nidjt ber (Hegen»

beweis geführt ift, muß ich ba® al® richüg feftbalten.

Tropbcm haben bie fejeffioniftifeben ßofalBeretnc —
fie felbft haben ja feine ©rünbe angegeben; bie ©riinbe

fann ich nur folgern au® ihrer Bießtätigfeil — ifjrc

Beteiligung an ber AuBftedung in St. öoui® abge»

lehnt, offenbar nicht, weil fie fürchteten, in Hamburg rr»

folgreid) nicht ihre flunftriebtung oertreten ju tonnen,

fonbern weil ihre (forberung nicht erfüllt mar, baß fie

eigene Släumc unb eine eigene 3urt) haben follten. Tiefer

ftorbcruug ift allerbing® nicht nachgegeben. Bebenfen Sie

hoch, bitte, einmal, wohin man fommen mürbe, wenn (ich

außer ber bisherigen Sejeffion noch anbere ftunftridjtungen

bilben würben — ba® ift boefj nicht auSgefdiloffen —

:

(ollen wir beim wirtlich bei einer SeltauSfteUuug in

Bier ober fünf Bichtungen geteilt unfer (üufUerifcbeS Rönnen
barlegen? 3n ber Tenffcbrift, bie ich 3b«en Borgefübrt

habe, ift aber gerabe nmgefehrt ausgeführt, auch bic (d

fejeffconiftiiche Stichtung bürftc fich nicht abfonbern, fonbern

müßte uebencinanber mit aubtren SRichtnngen fämpfen
ober, wie bort gefagt ift, müßte fid) an anberen
Bicbtungen reiben. Senn alfo bie fetten mißlich

gewillt waren, in St. ßoui® ausjuftetlcn, fo batten fie

uoiltommcn ©elrgcnbeit, ihr Sicht leuchten ju laffen gegen-

über ben anberen .Vtünftlcrn, mtb ich behaupte: wenn bie

Sejeffion wirtlich bie fünftlerifdje Straft b«t, hie fie fid)

jutraut, fo hätte biefe® AuSftellrn neben anberen Stnnft»

werfen ihr nur oorteilbaft fein fönnen. 5ür eine ernße

ftunftfritif — unb auf bie fann c® bod) ben Herren ber

Sejcfßoit nur anfommen — bängt ba® Urteil nicht baoou
ab, in welchem Baume ein Silb anfgehängt ift, fonbern

baoon, welchen äftbetifdieu ffiert es hat. Ter ffiert eine®

mirfliebrit Stunftwerfe® fann baburch nie gefchmälert

werben, baß e® neben einem Bilbe bängt, ba® einer

anberen jftidjtung angehört.

Blatt muß r® al® ein wcfcntlidje® fiulturmomcnt

nuferer ganjen ©ntwidltcng in Teulfeblaub begrüßen, baß
wir fo Biele 3f»lrcn her Stunft in Teutfchlaub befthen.

©crabe bic Teilung Teutjd)lanb® in (Siiijelftaatcn tft jum
großen Teil bic eigentliche ltrfacbe be® hoben Staube®
ber beutfehen Slultur.

(Sehr wahr! in ber Stille.)

Bon allen triefen Üiefibcnjen außerhalb bei BcidjSbaupt»

ftabt geht ein fünftlcrifehe® ßidjt, ein fiiuftlcrifcher unb
wiffenfcbäfUieftcr ©influß au®, unb im ttteiche benft man
gar nicht baran, irgenbwie biefen Berfchiebenen Bicbtuugeu

3wang anjulegeu. 3<b habe ganj beftimmt erflärt : mir
werben uit®, uaehbem nun einmal biefe (frage angcftbnitleu

ift, barüber nod) cingcbeiib unterhalten, namentlich. Wenn
es fich um neue ausftcUiiiigcn banbelt.

©8 ift ooii einem ber Herren fftebner auch gerügt

worben, haß gerahe Berlin 1 fo außerorbentlid) Biel au?»
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(A) (teilen min. 9Rir ift itcgmifdjuc eine Scpefdje gngegangen,
bie folgcnbcrmcißen lautet:

Ser Behauptung, Sievlin fdjidc bic Hälfte ber

©ernälbc natt) St. ßout®, fielen folgcnbe Wahlen
gegenüber. Ste 3cntraljurp bat angenommen
Don Berlin 66, Don 'Blündjcn 77, »on bell übrigen

Riuiftftäbtcn 78, abgelebnt Don Berlin 00,

TOiindien 13, bie übrigen 55. .Oanptuorftanb

D. Wagenburg.
Saran® gebt berbor, baß (ogar München, tuo meine®

JBiffen® bie iegeffioniftiicbc stiiditung eine febr grobe Ber-
breltnng bat, ftärfer in St. ßoui® Dertreten fein mirb

al® Berlin.

Schließlich geftatten Sie mir nod) eine Bcmerfung;
id) will midj (ebr oorfidttig auSbriicfett. Sa® (amt bodj

niemanb münfthen, baß nid)t and) bie oberfte Spibc eine®

Slaatsmefen® auf (üuftlerifd)em ©ebietc eine eigene

Meinung bot.

(Sebt mabr!)
Mau fagt fo oft, ber Monarch miiffe nach einer beftimmten

'Jli^tung bin regieren; aber tdj finbe immer, wenn er ba®
tut unb eine eigene Meinung gum Stubbrnrf bringt, bann
ritbten frd) bie lebbafteften Stngriffe gegen ibn. ©ine gang
anbere Sache ift e®, ob biefe Meinung in einer SQJeife

gum äuäbrucf gebracht mirb, bie ftaat*redjllid) bebenflid)

ift ober anbere gefcjjltdje gattoren bc® Staatämefen®
fdjäbigt. Sa® ift aber in biefem gälte in feiner Siidjtung

gefehepen. Untere ctfte ftommiffioct, bic mir berufen baten,

mar ja gunäehft nicht eine feft gebilbete Rommiffion, fonbern

mar ein gutachtliche® RoUcgium, mit e® Dom SHcidjäamt

be® 3nntrn alle augenbltde einberufen mirb. Cid)

berufe bei ben Derfdilebenften ©elegcnbciten Sadj-

berftänbige, um mir felbft erft über gemiffe gragen
ein Urteil gu bilben über ben ridjtigen 2Beg,

ber gu geben ift. ©an} in biefem Sinne mar Don bem
(B) 9teid)8rommiffar, ber letber itidjt hier ift unb nähere S!uf=

flärung nicht geben fann, eine foldje gutachtliche Rom-
miffioti berufen, aber e® Ift (ein ©runb, gu glauben, baß,

roenu mir eine foldje Rommijfion berufen, mir au bereu

©Machten audj gebunben ftub- Sie ftommifflonen roerben

berufen, um un® gu unterrichten, unb mir miiffen un® bie

freie ©utfdjlieftung über ibre Borf<bIäge Dorbcbalten, unb
id) mieberbole; alle biefe ftbredlidben abfidjten, bie man
un® nadifagt, biefe attentate gegen bie greiheit ber Runft,

gegen bic ©ntmidlung ber Segeffion baben jeber beteiligten

Stelle Doüfommen fern gelegen, aber e® ergab (ich bei

näherer Surdjarbeitung be« gangen Unternehmen®, baß
man fnb auf eine bereit® feftbegrünbete, örtlid) Devgmetgte

fiöiDerfchaft ftiipcn mußte, unb eine foi<b feftbegrünbete

Hörperfdiaft mar bi® babtn eben nur bie Seutfthe Runft-

genoffeufehaft.

Bräftbent: Sa® BJort bat ber $err abgeorbnete

D. ffiarborff.

». ftatbotff, abgeorbucter: 3a, ber £>err Staat®-

fefretär fann mit ©ngelbgungen reben unb un® immer
mieber bemcifen rootien, mie forreft bte Stegierung öet=

fahren ift, t<h glaube, er mirb au® ber Sebatte im Oaufc
bodi bie ttbergeugutig gemimten miiffen, bah alle Parteien

baS Borgeben ber Regierung begiigltch bcrRunftaubftellung

in St. ßout® lebhaft bebauem. ©8 bat ber abgeorbnete

©enning, c® b«t ber abgeorbnete l)r. Spabu bebauert,

c® bat ber abgeorbnete ©raf D. Oriola, ber abgeorbnete
Dr. Müller (Wrintngen) unb ber abgeorbnete Singer —
furj, ade Parteien haben ba® gitidje Urteil au®gtfprod)en,

baf) fie auf® äufierftt ba® Borget)«! ber SRcgicrcmg be=

giiglid) ber Stimfiaitäftellung ln Sb ßoui® bebauem.
Ser gjerr Staat®fefretär fagt un®: bie erfte Rommtffion
mar ja nur gut Begutachtung gufammeuberufen, fie batte

gar ftinen offigtetten ©barafler. Bach ben mtr gemorbenen

Mitteilungen liegt bie Saebe gang anberS. Sie einzelnen (0)

fRegienmgen haben nach borberiger aufforberung Äilnftler

begeidjnet, bic hier gufammentreten foHten, unb bie rourbett

Deranlaßi, ein 3nrp gn mahlen. Sann traten, mie ber

ßert Staalbfefretar be® 3nnern fagt, ©rmägungen ein.

3a, e® trat eine höhere 'Macht ein, bie fagte: fo foü e®

nicht fein, fonbern bie alte Runftgcnoffeicfehaft (oft mieber

regieren. So mar bie Sache.

(Sehr richtig!)

34 erinnere mich eine® Borgange® an® meinem
ßeben. ai® ber Deremigte Ärupp (©(feit) hier noch

Müglteb be® 9teid)®tag® mar, ging ich auf bem Süege

gum 9)eich®tage bei bem befannten Salon Schulte Unter

ben ßütben Doritber, mo ©cmätbe auSgeftellt maren, unb
Rrupp fam eben beraub unb fagte: Rarborff, fomnten

Sie boch mit hinauf unb fehlen Sie ftd) ba® Bflb an,

ba® ich eben gtfauft habe, ffia® mar ba« für cht Bilbf

Sa® mar ein ßctftifom. ßeiftifom ift ein febr befannter

ßanbfchaftcr bon ber Segefflon, ber mir als ßanbfchafter

ungemein inmpatbifd) ift- 9inn banbeite e® ficb fiirglld)

um etne SSBtnlerlanbfchaft Don ßeiftttom, ein gang härm-
lofe® Bllb, ba® gum anfauf Don unferen febr fach’ unb

fnnflDerftänbtgen fflaiertebtrefloren in Berlin empfohlen
mürbe, aber fie erhielten bie SBeifung: ba® Bilb batf

nicht getauft merben, ßciftifom gehört gur Segefflon.

(fjört! hört!)

Sa® gehört nun eigentlich üor ba® gorum be® preuhlfd)en

abgeorbccetenhaufe«. aber, meine Herren, menn banach

ber Berbadji ermäebft, bah biefelbtn ßenen, bie biefe

fdjarfc Jiichtuug gegen bie Segefflon in Breu&en Dertreten,

and) hier ©influfe (gewinnen auf bie 9ieid)®bebörbcn unb

biefe Deranlaffen, folche Schritte gu tun, mie fie fte gegen-

über ber Don ihnen gufammenberufenen Sommiffion getan

haben, fo ift e® natürlich, öaft bagegen fid) boch bie Ballon

einigermafsen aufbäumt; benn bie greiheit ber Jfunft,

eine freie ©ntmidlung ber Äunft motten alle Borieien. (D)

ö® ift auch fchon Don Dtrfdjiebenetc Bebnertc Darauf

hingemiefeu morben, bafe e® boch eine bebeufliche Sache

ift, ob nicht bie fübbeutfdjen unb mittelbeutfchen Slcgie--

rungcct burch biefe® Borgehen ber '.Regierung einigermaßen

oerftimmi morben finb. ©ott, e® ift ja an fid) feine fo

überaus mtchtige Sache; aber ich erinnere mich, bah gu

ben 3riten be® ©rafen ©aptibi ich in griebrichäruh heim

gürften Biämard mar, unb baß ba auch mit einer füb*

ober mittelbeutfchen Regierung trgenb etma« borgefommen

mar, mobou ber gütft Btämard bamal® fagte: ©® ift ja

feine fo fehr roichtige Sache, aber e? fönnte boch rine

Berfiimmucig herDorrufen, unb ich habe mtd) immer fehr

gehütet, folche Bcrftimnmngen bei etngelnen SRegienmgen

auffommecc gu Iaffccc, benn ba® fann nachher fehr unlieb-

fance Ronfeguengen hoben, menn e® fid) um wichtige

grageit fganbelt.

(Sehr richtig!)

Ser §err 31aat®fcfretär ©raf o. Bofabom®fp hot

ja nun auch berfud)t, alle® ba® gu rechtfertigen, ma® ber

Bnbgetfommiffion mitgeteilt mürbe. 3d) höbe aber boch

au® ben Berhanblungen hier unb au® bem, ma® mir au®

ber Bubgetfommilfion mitgeteilt morben ift, ben ©inbrud

gemonnect, baß ber Bnbgetfommiffion bie Sache nicht

gang fo mitgeteilt ift, mie fte öd) roirflid) bcrhalten hot-

(Sehr richtig!)

©S ift alfo bamal« ertlärt morben Oon bem £ierm

Rommiffariu®, bie Runftgenoffenfchaft märe einmütig

gemeicic, unb bie Segeffionifien, bic mit ln ber ftunft-

genojfcnfehaft maren, hätten gugeitimmt. Sa® ©egenteti

ift ber gatt: bie Segeffioniften, bie bort maren, haben

bagegen geftimmt. ©8 marett nicht Piele in ber Sunft-

genoffenfdiaft; aber bic bort maren, hoben bagegen

geftimmt, ntdtt Dafür geftimmt.

aifo bie Regierung mirb ftch fogett müffen, baß fie

143 "
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(A) burdj ißr ganjeS Berfaßreit leibet baS erreicht fiat, ben

'Jliß, ber unter bet Stimjtleridmft XeutfcßlanbS ejiftiert,

nießt ju ntllbetn unb gu fcftlttfeen, fonbern 311 erweitern

1111b 311 Bertiefen, unb baS ift in meinen Augen außer*

orbentlicß bebauet lieb.

Xer wert StaatSfefretär beS 3nuent ßat weitet au 3»

geführt, mau tbimc bodj bet ABerßödjften Stelle nießt

»erbieten, baß fie eine Meinung in Stunftfadjen äußert.

Mer wirb baS »erbieten wollen f Aber wir Hub fiter nicht

in einem abfofuten Staate unb nicht in Preußen
(febr richtig!),

foiibetm in einem föberatiDcu BunbeSftaatc, im Xeutfeßen

IHeicß, unb f)icr fann bod) ber MiUe eines cingelncn unb
bic ©cfcßmacfSrießtung beS etngelnen nicht fo maßgebenb

fein. Unb Wie bie ©efcßmadSticßtung felbft non ben

aflergenialfien ferrfdjern unter Umflänben feßl gegangen

ift, bafiir erinnere id) nur au baS Urteil griebneßS beS

©roßen über Sßafefpcare, ben er weit unter bie

franjofifchen Stlaffifer ©ornelüe, SRacine unb Boltaire

ftelite, unb griebrieß ber ®roße war bodi gewiß ein

genialer öerrfeßer. 3d) glaubt aber, heute Pnb wir bod)

ber Meinung, baß er (id) in biefem Buntte einigermaßen

int 3rrtmn befunben bat. Unb wenn id) ßier mm feße,

was bie Sfunftricßtmig, bie jeßt in Breußen maßgebenb

ift, ßier in Berlin geleiftct ßat

(feßr richtig!),

ja, ba muß ich boeß fagen, baß ich ein äitgfUießcS ©efilßl

babei ßabe.

(Seßr richtig! — üeiterfeit.)

Mir ßaben ßier in Berlin ;wei fo gewaltig feßöue Stuitft*

monumente, baS 'Jleilcrftanbbilb beS ©roßen fiurfürfteu

auf ber fiurfürfienbrüde unb BaS Branbenburgcr Xßor,
ein fo gewaltige« Bauweif, Wie eS in wenigen Stabten

eriftiert.

(Seßr richtig!)

(B) MaS ift feil biefer ,>fclt, feit biefeit Stunflwerfeii an ßerüor*

ragenbeu Stmiftmerfeii AcueB ßingugefommen non ber

Siegesfäule bi« gum Siolanb herunter? 3a, ich weiß nicht,

wenn nad) 3aßrtaufenben Berlin einmal nerfeßüttet fein

Wirb unb wieber ausgegraben wirb, ob man bann biefen

neuen ftuiiftwerfeii foldjen fünftlerifcßen Mert jufprcchcn

wirb, wie wir ißn heute manchmal Ausgrabungen rollen,

bie wir im allen §cfla0 Merfen Bon großen örieeßen*

fiinfUern jufpreeßeu.

(Seßr richtig!)

Xer $err Abgeordnete $enning fpraeß über baS Mefen
ber Stunft einige SÖorte. 3 d) bin mit feinen Ausführungen
nicht eittPerflaubeu. (Sr fagte unter anberem, bie ffunft geßl

nach Brot unb ber Slünftlcr nad) 213 ein. 3a, ich ßabe
bod) eine etwa« anbere Auffaffung non ber St unft. ©r
fpraeß fieß bagegen aus, bei SlünfÖer bürfe nicht ju feßr

itibipibueB fein, baS fiißre 311 einer Art Anarchismus; eS

müßten Spulen befteßen, aber bie 3nbinibualität biirfe

nießt 3U weit auSgcbilbet Werben. 3<ß bin bod) itt biefen

Bunlten recht auberer Meinung fiir jebcn Jlünftler wie

für jeben Xicßtcr ober S1 omponiften. Xer Xidjter foB
boeß bfeßten, wie eS ißm fein (ßeiiiuä cingibt, unb wir
machen hinter ben Barnen eine« jeben XicßterS ein grage*
3eicßen, non bettt wir anueßmeii, baß er bloß um bic

©unft be« großen häufen» bußlt ober um bie ©uitft ber

Mächtigen biefer (Srbc.

(Seßr rießtig!)

ttbenjo ift es mit bem Xonbicßter. ,öerr Ur. Müller
(Meiningen) ßat feßott an bie Scßwicrigfciten erinnert,

welche bie Xonbicßter gehabt ßaben, BcetßoBen, Maguer,
eße fie 3m ©eltung fommen tonnten; ebenfo war es mit
©oetße unb ScßiUer. Aber biefe ßaben immer gebteßtet

unb ißre .Vtompofitioueit fo gemacht, wie fie in ißreut

®crgen lebten, gleicßBiel ob fie ein Bublifum bafür finben

würben. Sie mußten baS fo bießten ttnb fomponieren.

unb Bon biefem inneren Xriebe muß meiner llbcrgeuguitg (0)

nach ber Maler ebenfo erfüllt werben.

(Seßr richtig!)

3h hofft, baß ber Malcrfcßaft unb Siünftlerfdjaft im

Xeutfeßen Sieicß biefe Xcbatte ßier feßr mißlich fein wirb,

icß ßoffe, baß eS im Xeutfeßen Beicß nie au Malern

fehlen wirb, welche ließ Bon biefem inneren Xriebe leiten

iaffen.

(Seßr gut!)

Xaitu wirb eS für Xeutfcßlanb gut fein. Xie Bolilit ift

ja aud) eine .«unft, wie ber gürfi BiSmard mehrfach

auSgcfiißrt ßat: feine Miffenfcßaft ift bie Sßolitif, fonbent

eine ftmift. 2l<ir ntüffeu boeß muß bauou auSgeßen, baß
ber ibealc Bolitifcr nießt banaeß feßcti foB, fieß ben Bor*

iibergeßenbeu BeifaB ber Menge 311 erringen ober bie

©unft ber Mächtigen ober befonbere Borteile für fieß 3U

erringen, fonbent baß er bie Bolttif fo treiben foB, wie

e» ißm fein ©ewiffen Borfcßreibt.

(Seßr gut!)

Mir wollen miinfeßen, baß eS fo in ber Bolitif geßt unb
aueß in ber ftunft; bann wirb e» um Xeutfcßlanb gut

fteßen. Ob bie Sejeffioti jeßt Bott ber JrunftauSfteüung

in St. ßouts auSgefcßloffen ift, — ©ott, baS wirb fie

überminben. 3 cß meine aueß, baß etwa» Xrud auch ben

öegenbruef erjengt unb gu einem um fo fräftigeren Schaffen

Beranlaffen wirb.

(ßebßaftcS Brano auf aßen Seiten.)

Bräfibtnt: XaS Mort ßat ber $jerr Abgeorbuete Xoue.

Xose, Abgeorbnetcr: Meine .öerreu, wenn icß in

biefer Borgerüdlen Stunbe noeß bat- Mort ergreife, fo

gefeßießt eS, um ben Stanbpunft meiner greunbe in Ber*

tretung ßier gelten» 311 machen; beim leiber ifl berjenige

non uns, ber ben fünftlerifcßen (fragen perfijnlicß unb
faeßließ näßer fteßt als icß, nufer greimb Bacßnicfe, burd)

feßmere ©rtranfuug nerßfnbert, ßier 311 fpreeßen. Aber P)
icß glaube, bie bisherige Xiefuffion ßat bewiefen, baß in

ber Xat and) reißt Biele politifcße Biinfte in biefe (frage

mit ßineinfpiclcn, unb wenn icß ntieß in Jünfilerifcßer Be»
3ießung auf Wenige Morte befeßränfen werbe, fo werbe

id) bie anbere Sette um fo meßr betonen.

Aud) meine greunbe ftimmen in ben ('ßor, ben wir

bisßer geßärt ßaben, uub ber ja in ber Xat beinahe ein

ciiiftintmiger war, ein. Xcr £ierr ftoUege l)r. MiiUer

((Meiningen) ßat bereits barauf ßingewiefeu, baß et er*

flautet war, wie wenig fieß ber Stanbpunft beS itoSrgcii

Ur. Spaßtt Bott bem (einigen unterfeßeibe. 3d) muß
basfclbc fagen bejiiglicß beS MoBegcn Henning. 3cß war
Berfucßt, bei einem Xeilc feiner Ausführungen ißm gu*

gurufeu: aueß bu, mein Soßu BrutuS! Xeun auch er

ftiuimtc in Bielen Buuften mit uns überein, (fr begcitßnctc

feine Aufgabe als nießt gang leießt. Menu ich nun aus

feinen Ausführungen gu entnehmen fueße, was feine Auf*

gäbe war, fo erfeßeint mir als Aufgabe, mclcßc er fiel)

gcftcBt hatte, bie: baS, was gefeßeßen ift, was bie Ber*

autmortlitßen Stellen getan ßaben, nach Mijglidjfeit weiß

gti wafd)en.

(Seßr gut!)

Hub biefe Aufgabe ift aüerbings im Borliegeitben (falle

nießt leiißt.

(Seßr rießtig!)

®S ift auSgefiißrt worben: wir finb ßier fein St unft-

Parlament. 3 <ß bin mir beffen bewußt; bantm über bic

[ünfilerifeßcn Bnnfte mtr wenige Morte
©S ift ber ©egenfaß gwifeßen Scgcffion unb Stießt»

[egeffion ßetBorgeßoben worben. 3eß glaube aber, baß
biefe Scßlagworte in ber Xat ben maßreu ©egeufaß uidit

btgeießnen. Xeun wir feßen auf bei einen Seite uid)t

nur bicjeiiigen, bie wir als fogenamite Segejfioniften 31t

begeidjneii pflegen, fonbent aUe bie — wie ber £crr
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($*»*.)

(4) Winifteriatblreftor fRichter faßte — , tDfldjt Rcf> jum Xeit

gar nid)t in bie foantjdjen Stiefel einer beftlmmten

Jiidjluug fiineinjtpängen iaffeu, alle, bie etroaS fönnen,
alle, bie mir mit Stolj als bie Vertreter unfern beutfe^en

Stnnft nennen: II)oma, Stiinger, £iibebvanb, Höbe ufm.,

unb mir feljen auf ber anberen Seite bie Wtttelmäßigfeit.

(Sehr ridjiig! linfä.)

35er \jerv ©raf Oviota bat einige Bewertungen über

bie ©lenbSmaiercl gemacht. Studj id) bin fein unbebingter

Slnhänger ber Sejeffion als folrtjer : aber tcf) muß bodj

faßen: mogegen er fieb mit Stecht menbet, baS ift bo<b

nur bie Xenbenj in ber Waleret mie in ber Stnnft über»

bnupt. Unb menn bie Xenbcnj unfünftterifd) ift, io ift fie

cs auf ber einen Seite mte auf ber anberen. Wenn id)

eine Bcrgletd)itng anfteüt, tjabe id) immer nod) mehr
fünftlcrifchen Sinn gefunben in berjenigen 9tld)tung, bau

ber er ounimmt, baj) fie bie Autorität untergraben rollt,

alb in ber Sildilung, bie fidj bielleidjt einbilbet, baß fie

mit ibren Sfjrobuften bie Sluiorttäi ftiipt

(febr richtig!),

in jener oben fßarabematerei, bie ieet in Breußen au ber

XageSorbnung ift — unb mie icb fie mal bejeiebnen miil.

• (Sehr gut!)

'Jfun, mag bie politifttjen @cRd)tSpunfte betrifft, fo

jerfaUen fie in mirtfchaftspolitifchc unb in allgemein»

polittfebe. 3n roirtfchaftspolitifeher Bestehung — ba« ift

jd)ou b«t)orgebobcii — bat cs fidj gebaubeit um bie (fr»

oberung beS ameritanlfdjen WarfteS. lie Bebeutuug ber

SBeltausfieUungen im allgemeinen für bie 3nbuftrie tft ja

in bem halben 3at|rhunbert feit ber elften fionboner bis

jur lebten $arifer äusftellung mefentlid) in ben $tntergnmb

getreten, Wenn Sie (ich unilun bei nuferen 3nbuftrielten,

fo merben Sie aUcS artbere fiuben als eine recht entfju»

Raftifihe Stimmung. Wau macht bie Sache mit, rocil man
fie mitmachen muff.

(B) (Sehr richtig! IlnfS.)

Stber man fragt fiel) hoch mitunter, ob bie ucilangten

Opfer auch immer ihre Rechnung babei finben. Xas bängt

rufammen jum Xeit mit bem ltnifchmung unfereS mirt»

febaftlicbeu SbfiemS. 3ur 3*>t beS 3reii)aiibelS, alS bie

Bahn frei mar, mar cs richtig, feine iJJiobulte auf bem
BJeltmarft jur StuSfteltmig ju bringen. 3fpt haben ganj

anbere Womcnte barüber ju entfeheiben, ob fid) ein

BrobuftionSgebiet auf bem Sjcltmarfte mit (ft folg gcltenb

machen lann ober nicht. Sltcr gerabe bie Suuft macht

hieroon eine SluSnahine. Xie 3iffcrn finb bereits genannt

morben. 4 Wiüioncu beträgt ber 3mport fransöfifcher

Stunflmerte in ben Bereinigten Staaten, mit 2 '.Millionen

Warf fommen bann bie ©ngläitber, unb mit 400 000 Wart
Xeulfd)ianb. Seit bem Beginn ber 8oev 3af)re ift biefe

Borliebe für bie frangöfifdie ftunft in ben Bereinigten

Staaten bemerlt morben.

Sinn fagt §err Kollege fienning: ja, aber bie

Stmerifoner lehnen etuen Xeit bei beutfdjrn Stnuftprobufte

ab. ©ans richtig. Slber melcheti leilr Xod) jene alte

rüdftänbige Siunft, bie fie nun mieber ju fetjen befommen;

beim fie meitbeu fi<h auch hei ben grangofeii gerabe ben

Siihrern ber neueren ;}iid)tiiiig, Blauet, Wonne!, JegaS
unb mie fie alle heißen mögen, 311 . ©crabe hier mar es

abfolut notmenbig, biejenige Dichtung ihnen Por äugen

äu führen, bie auch bei unS auf biefer fortfchiittlichen

Bahn uorangeht.

(Sehr richtig! linlS.)

Sluu hat ber §err Kollege Henning bie Berbienfte

ber beutfcheii Siünftiergenoffeufchaft ^eroorgehobeu. 3<h
tuid bie allgemeinen Berbienfte btefer ©enoffenfehaft

— auf mehr pollttfdiem ©ebiete hat ec fie ja gefucht —
nicht bejtreiten; fie mag ba gcmirlt haben, ähnlich mie

unfer 3uriftentag, unfere Baturforfcherberfanimlung, untere

Sehüpenfefte; eS mar einmal ein 3ufatnmenfcf)luß ber

beutfehen .ftünftlerfd)aft. Slber barum banbeit eS [ich jept (0)

nicht. Xarum ift bod) mit aller Jialeftif feitenS ber

Berireter ber perbünbeten Slegieniugeu nicht herum»

jufonimeit, bah fie iclbft iibergeugt maren, baft bie

{([[gemeine Xeiitfdje ftünftlergeuojfeitfdjaft ihren Stießt»

befähigungSnachmeiS für bie hier geftellle Stufgabe in

Chicago unb Barts geführt hat.

(Sehr ridjtig! linlS.)

Xettn barum berief man bie ttommiffion, barum betrat

man both anbere Bahnen, bis jener SHcif in ber

SriihlingSnadht fiel, ber mit einem Wale ber Sache ein

Cnbe machte.

©leine Herren, ber ßerr ©raf n. BofaboroStl) hat

bann auch baS polittfebe fflebiet mit betreten nnb hat ben

Siebnent ber Clnfen Dorgetjalten: ja, bie Slttgemeine

Xeutfchc flünftlergenoffenfdjaft fleht auf bem Brinjip beS

allgemeinen Stimmrechts. Sinn, meine Herren, id) muß
geftehen, in ber Jfunft bin ich Slriftofrat; ba mitb eS

immer heißen: „SBer ben Befielt feiner 3«* genug getan,

ber hat gelebt für aüe 3citcu." Slber eS ift aud) roeniger

bie bemotratifche Stiftung, bie mir betämpfen, als oiel»

mehr ber 3äfariSmnS, ber fijh, mie fo oft, audj tRer

ber bemofratifchen Stidjtung bemächtigt

(febr gut! linlS),

um, auf fie geftiipt, tief) 311 c ©eitung 311 bringen.

Weine fjerten, bamit fontme iih auf bie meiteren

politifchen ©efichtspnnlte, bie and) fefjon mehrfach geftreift

finb. SIIS ,'öerr ©raf BofabomSft) uuS eben auSeinanbev»

fepte, meldie Borteile eS habe, bah mir (leine Wittel»

puntie. Heilte SReftbcn 3 cn haben, bo, muß id) geReheu,

fühlte ich mich jurüdberfept in meine 3ugenb. ©hc mir

Su einem einigen Xeutfchlanb getommeii maren, tröfteten

mir uns immer unb jagten: ©ott fei Sani, baß mir

Keine fjöfe haben; bie Bielgeftaltfgfett utifereS flultur»

lebenS märe gar nicht möglich ohne biefe JjcrfpNttcriwg,

ohne biefe Keinen 3cntren; aber uadjbem mir einmal 3111 (D)

©inbeit getommeu maren, hofften mir, baß baS eilt

leibiger Xroft mar, lebigllch beftimmt, um unS über bie

polittfebe Wifere hlnmtgpihelfen. ®a träumten mir Bon

einem nur oicl reicheren beutfehen Kulturleben, bas fith

erheben follle auf ber ©rutibiage beS Xettlfthen BcidjS.

3ept Rnb mir mieber fo mell, baß niete mit Sehnfudjl

nad) ben Keinen ©Öfen blidcu.

(Sehr rtdjtig! linlS.)

3ept fommen mir allerbiugS bahin, baß mir fagru:

nein, eS ift both richtig, roettn in bem einen Staat, in

Berußen, mit folthcr ©nergic non oben gearbeitet mitb,

ift eS gut, baß bie freieren ftultunichtuugru uod) bie

Wöglid)fcit haben, Reh anbere SdRupfmiufrl, miil id)

einmal jagen, 311 juchen.

(Sehr richtig!)

Shttt, meine getreu, eS ift gefomtnen, mie eS ooraiis»

Sitfefjett mar: uaefibem einmal jette Stgitation eiitgefept

hatte, uadjbem einmal bie Kommiffion, bie neue Bahnen
eröffnen foHtc, bei Seite gebrängt mar, mar es felbft»

oerftänblid), baß felbftbemußte Stiiuftier nun auf bie Kom-
promiffe, bie ihnen angeboten mürben, Reh nicht mehr
einließett.

©evr ©raf D. BafabomSK) mcift baranf hin, baß bie

(amtlichen Witglicber ber ftommiffion in ben Slofal»

genoffenfehaften bertreten maren. 3a, maS foilten Re

benn ba? Begraben merben — meiter nichts! 3hrc ®irf»

famfeit mar bahin, Re maren uon bornlicreitt 31er abfolutcn

Süchtigfeit uerurteitt! §ert ©raf b. BofabomSft) fagt:

es fommt bod) nicht baranf an, mo ein Bitb hängt; es

fontmf lebiglid) baranf au, baß ein Bilb gut ift. Jas
mag fein; aber baß baS Rängen ein feljr mefentiiehev

Bund für ben ©inbruef ift, roirb er nidjt beftreiten, tittb

baS mirb mir jeber beftätigen, ber einmal mit SIiiSReltungS»

fragen in Serühnuig getommeu ift.
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'A) Bun pat btt ©ent ®raf #. Bofaboroäfij utt8 nodj

eint Statifti! borgelefen. 68 macht jo immer ©inbrud,

wenn man mit einem Selegratmn aufmarten rann. Kir
ift hier nun foeben etne Bewertung jugefommen, bie mir

ju beweifen fdjelnt, bah aud) biefe, wie ja fafi aQe

Staiifttfen, ihre T^efjterquellen pat.

(©ört! bürt! linfs.)

©err fflraf B. BofabomStb pat Darauf ©inßewiefeti,

06 Berliner Silber feien angenommen gegen fo unb fo Diel

Kunebener ufw. 3a, bei bieftr Statifti! finb aber, Wie

ntan mir mitteilt, nicht gejählt worben bte Silber, bie au8

ben ©alerten flammen.

(©ört! hört! linfs.)

3nSbefonbere fallt hier bei Berlin bie Bationalgalerte

recht erheblich in8 lyewidjt
;

mir mifftn, bah gerabe bei

bev 'tiationalgalerie neuerbing« bie Sdjleufen, bic baS ©in«

bringen ber neuen Stunftrtdjtung bcvhinbtrn follen, mirlfam

gemeftn finb. Sa finb bie Stiinftlcr imftanbe, ihre alten,

an fiel) fe©r brauen Silber, Womöglich noch aus jener 3eit,

aus bei bie SBagncrfdje Öalerie flammt, mit 3« BuS«
ftelluno 311 bringen — Silber, bereu Berblenft für ihre

Seit ich in feiner SBeifc beftretten will, bie aber fiir Den

Sweet, ber in St. SouiS erfüllt Werben foU, abfolut un«

geeignet fmb.

(Sehr richtig! lin!8 .)

Keine ©erren, ich Will mich für,; faffen unb nur bie

©inftimmigfeit fonftatieren, bie in biefer [frage auf allen

Seiten beä ©aufeS beftept. 6« fragt fit©: wa8 werben

Wir bamit erzielen ffur biefe BitSftclIung fönnen mir ja

nicht? mehr retten! «ber ich hofft« wenn wir wieber ju

einer BleltauSftelliing tommen, bah bann bie ©erren Don
ben Derbünbeten Begierungen fit© bie ftenograp©ifc©rn

Scrichte Don ben heutigen Serbanblungeit üornehmen unb

fehen, bah e8 in biefer [frage faum noch Barteten gibt,

foubent nur eine Stimme Des SolfeS, bie baljin geht:

<B' hier ift ein fthwerer Klhgriff begangen, ein Kifsgriff, ber

uns wirtfdjaftlidj unb ber unb politijcl) fcpäbigt! — fo fann

e8 nicht weiter gehen, fo etwa« Darf nldjt wieber Dor=

fommen.
(Srabo! linfS.)

Bräfibent: Sab ffiort hat ber ©err ?lbgeorbticte Sttifc©.

ftitfcb, Jlbgeorbneter: 3<© möchte nicht, lote ber ©err
Sonebner auf alle bie berfchiebencn ÖefidjtSpunfte fommen,
bie bei biefer [frage bisher 31er ©rörterung gefommen
finb, namentlich mit Biietfiebt auf bie bereits Doraerücfte

Stunbe. Üßir haben gehört, bah fogar Don ber BeidiS«

üerbroffenheit in Sübbeutfchlanb gcfprochen worben ift,

unb eb ift ber Sorwurf erhoben worben, bah biefe BeidjS«

Derbroffeuheit bort nur noch in ben „atlerfebmärjcfieu“

fflegenben Dorfommt. Ser ©err Stbgeorbnete KüHer
(Kciningen) hat felbftoerftänblidj mit bem „Sdjwarj" bie

,‘ientrumbfretfe gemeint; er hat aber fpüter eine Unter«

jeheibung gemacht, bie ich jurüdweifen muh, tnbem er

gefagt hat, er habe bic Bfjcidjmmg „fchloarj“ bejogen

auf bie größere ober geringere Anteiligen; ber SeDölferung.

SBenn man aber Don ganjen ©egenben fpriept, bann meint

man boi© politifc© gejchulte streife. Kan fann nicht be-

haupten, eine gemiffe ©egenb, ein gemiffer Solfbteil fei

in feiner Anteiligen,; juriidgcblieben gegen bic übrigen

©egenben. Sagegen rönnen wir wohl llntcrfcheibungen

machen, je nadjbem einzelne ffiegenben ober Streife ber

3enirumSparici, ber Sojialbemolratic, ber fleincn [frei«

finnigen Bereinigung lifm. angchören. S 011 biefem fflefidjts«

punft aus muh ul) ben Sorwurf ber BeidjSDcrbroffenbcit,

Der nur noch ili tfcntrumSfrcifen im Süben Stab haben

foU, jnriidroetfen.

(Sehr gut! in ber Kitte.)

©8 ift bann ferner ber Serwunberung WuSbrucf

Derliehen worben, alb ob bab Zentrum feit ben lebten

Schatten über Stunfi, bic Dor einigen 3apren im BeicpS« (0)

tage flattgefunben haben, feine Bnfichten geönbert habe.

Sobiel idi midi erinnere, haben hier Schatten über Stunfi,

über bereu [freiheit unb über bie berfchiebencn Stunfi«

richtungen ftattgefunbeu bei (Gelegenheit ber »furüd«

wetfung beb Slutffchcu ©emälbcS, — mehr Sapetc wie

©emälbe — bei welcher (Gelegenheit mein üerewigter

politifcper Sreunb L>r. iiieber in jünbenber Söeife alle bie

ffiriinbe bargelegt hat, weshalb jenes Silb Dcrworfeu

werben muhte. Keine polittfcpcn [freuiibe flehen and)

heute noch auf bem Stanbpunti, bah ein berartigeb Silb

nicht in ben BeidjStag gehört, unb alles babjenige, wab
Don uns bamalb über jenes Silb unb bie betrefjenbe

Stunftridjtung gefagt worben, ift auch heute noch für unb

mahgebenb.
Sab jtoeite Kal tfl jule&t hier über bie Stunfi —

aDerbingS ttidjt allein über bie bilbenbctt Stiinfte, fonbern

auch über ifSoefle, Sheater ufw. — bie Siebe gewefeu

bei Scratung ber lex ©cinje. Stiles babjenige, wab
bamalb aus 3entrumbfreifeu über bie Stunfirichtungen,

über bie Srelßclt unb bic ©renjeu ber Stunfi

gefagt ift, halten meine politifdjen [freuiibe aud) heute

aufredjt, obwohl fie anbererfeits ber Sin ficht fmb, bah bie

hier befprodtenen Kahnahmen gegenüber ber SluSftellung

in St. iiouis nicht ju billigen finb.

2Ba3 nun bie [frage ber Slnpängerfdiaft JU ben Der«

fchiebeneu Stunfirichtungen in ben einzelnen Barteten anlaugt,

fo werben Sie, meine ©erren, boch nicht annehmen, bah

hierüber in meiner politifdjen Bartei, bie hunbert Kitglteber

jäblt, bic gleichen Stufichten hrrrfdjcn tonnen. Ser ®e=

fchntad ift eben ein oetfdjicbener, unb wenn wir heute hier

ertlären, unfere polilifchett [freunbe finb einiß bariu, bah

bei ber Slusftelluug in St. Souls aud) bie Sejeffton hätte

Dertreten fein müffen, bann fcplieht baS nicht in fcch, bah
wir alle nun eifrige [freunbe ber Sejeffton finb. Bein,

wir gehen Dielmrht Don bem fflruiibfa$c artS, ber ja auch 0*)

ein foldjcr unfereS BarteiprogramntS bitbet, bah auch hier

ffierechtigfeit walten muh, unb fo finb auch biejenigeit

unter uns, bie leine Anhänger ber Sejeffton fmb, boch

bafür, bah Seutfchlanb auch mit ber Kinbetfjeit feiner

Stünftlerfchaft, ben Sejcfftonifieu, auf jener BuSftellung

hätte uertreten fein müffen. SBir haben aber im übrigen

hierbei itnferc ©runbfape über bte ©renjen ber freien

fhenft nidit geänbert.

Butt ift ja heute ©icr ein DerhältniSmähig grobes

Uoblieb auf bie Scjeffion gelungen worben. 3d) will auf

bie leljtete nicht näher eingehen, inbeffen buch folgeubeS

erwähnen. Sie Sejeffiou ift herDorgegangen aus beut

Bcftreben, bic bilbltdje Sarftcllung möglich ft naturgetreu

311 erlangen, unb fo tarn eS, bah juerft Sanbfchaft unb
freie Batur ben Stoff hergaben, mit Denen bte Stiinftier

ber Sejeffton ftdi bcjdmjtigtcn. ©rft fpäter ftnb bicfelben

übergegangcti 311m ©cnrcbilb unb juut hiftortfehen Bilb,

unb ich muh lagen, wenn fie aud) religiöfe Biiber, Sar«
ftcliungeu nach bem Scftament perfudjt haben, fo hätte ic©

lieber gefchett. Wenn fie fie© an bic religiöfcn ©entälbe

gar nldjt herangewagt hätten.

(Sehr richtig! in ber Kitte.)

Butt ift hier bie [frage gehellt worben: waS ift bie

Sejeffton? ©S ift auch bie [frage gefteüt worben — id)

glaube Don ©errn Kuller (Kciningen) — : was ift Stunfi?

Beantwortet hat er fie nicht. 3<h will he auch uic©t be=

antworten. Bber außer einer fogciiannten Sejeffton gibt

eS nodj Scjeffiöndjen unb Derfdjiebene Unterabteilungen

in berfelben, unb bie Bielheit biefer Streife bringt cs

mit (ich, bah Slufeinbungen, wie wir fie bet ber Bus«
flellung in St. l'ouiS gegenüber ber 3url) ufw. fehen,

grfdjeinungen finb, bie mau burchfchnittlid) bei jeber

gröheren BuSfleDuug erlebt.

(Sehr richtig! rechts unb in ber Blitte.)
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(A) iöoljcr [ommt beim ber Same „salon des rofusds“ P £abcn
mit nicht bei jeber Auäfteflung mehr ober meniger Streife,

bic mit bem unjufrieben finb, maS bie 3urt) beftiinnitP

Serben nicht bic juriicfgeloiefcnen Silber — in Saris,

glaube ich, gef4tebt eS atemlid) regelmäßig, in Tüffelborf

ift e8 auch fetjou gefchehen — mit einem gcmijfcn ©flat

probujicrt unb bargeftettt «14 Dbjefle, bie ebenfo gut

hätten anSgeftellt fein fönnen tnie bie Silber, bie Dem ber

3urh angenommen tnorben finb? Unb mie ift eS mit ber

fjängefommiffion? ergibt ficti nicht bei jeber früheren

AuSftellung ber gleiche Swift jmtf4en einjelnen Stunftlern,

bie mit bem unjufrieben finb, toas tnegen best SlageS

für ihre Silber beftimmt mirb? Alfo glauben Sie nicht,

meine Herren, bah bie Art unb Seife, wie hi» »erfahren

morben ift, etwas ganj Außergewöhnliches ift. 34 glaube,

bah bei ber nädtfteu internationalen JtuiiftouSftellung, an

ber fl<h Teutfeblanb beteiligen wirb, eS mieberum nicht

glatt abgehen wirb, t'iaeh ben ©rfabnmgcn, bie mir

bisher buuirfitUifi ber Ausheilungen gehabt haben, mirb

ba8 wohl ftetä fo fein.

Tte Sejeffion batf auch nicht etwa annehmen, fie

märe bereits bie firone ber Stunft. (Kein, meine Herren,

menn mir an »ergangene SeUe» jurüefbenfen, ift barin

jebe Slunfirichtung ber Sin fiept gemefen, fie hätte baS SoQ-
tommenfte in ber Stunft erreicht. Unb mer meih, maS nach

50, nach 100 Cfabten über unfere Sejeffion gebacht mirb,

ob bann nicht in berfelben Seife bie Silber »er Sejeffion

uerurteilt merben, mie bie Sejeffion bie Silber bet alten

Schule heute »erurteilt!

(Sehr richtig! in ber Sitte unb rechts.)

Seine Herren, nun hat man geglaubt, bie ftum ft an

ben einjelnen £>öfcn — ein SRebner hat fie bie „höfifchc"

Slunft genannt — habe ganj befonbers cingrroirft auf

bie Sortierung ber Sfimft, habe befoiiberS bic ©erftellung

gröberer unb foftfpieltgercr Jhmftmerfe geförbert. TaS
CB) iegtere toid ich juaeben, namentlich für eine ctmaS länger

hinter uns liegenoe 3fit- Senn ich bagegen bie legten

20 biS 30 Satire betrachte, lann ich 3bnen »on ber

Tüfielborfer Schule einen Seiftet nennen, einen berühmten

Schlachten^, tUfcrbc-- unb fReitermaler, ber, nachbem er

gemiffeimahen Hofmaler gemorbcti mar unh ben Auftrag

erhalten hatte, bie einjelnen Uniformen unb bie Truppen,

aiiffteilungeii möglich)! mahrhcitSgetrcu ju malen, MoU--

ftänbig juriidgemichcn ift Pon bem hohen Stanbpuntt,

ben er bisher in feinen ©emälben als Jtünftler eilige,

nommcit hat-

(3uruf.)

— Ter 'Jtamc ift hier richtig genannt morben, ich tuiU

ihn aber nicht mieberholcn.

Senn »on ben ,’pöfen einerfeitS auch fegeuSrciche

Sefruchtungen für bie stunft auSgcgangen finb, fo bietet

bic ßofesluft anbererfeitS bocii auch gemiffe (gefahren

für bie AuBbtlbung einer unabhängigen freien Stunft.

Seine getreu, mir haben in ber legten 3*ii — ich

glaube, gerr o. ffarborff ift barauf gefommen — gcrabe

hier in ber Diälje, #or bem Sranbcnburgcr Tare, Tenf=

tnäler entftchcii fchcii, bie nur bei roeuigeii boii unS Sei=

fall finben tönncu. gerr P. Jlarborff hat auch gemeint,

eS märe außer bem Tenfmal bcs ©rohen Sturfiirfteii unb
außer bem Sranbenburger Tor (etn größeres beacßteiis,

inertes Tenfmal hier in früheren 3efltii gef4affen morben.

34 möchte bo4 bie 34öpfungcti Pou Stand) auSnchnien

(3uftimmung re4ts»,

ich mö4te auSnchmen oor allen Tingen bas Tenfmal
Sriebtid) beS ©roßen unter ben ßinben, beiicit gegenüber

bie beiben neuen Tenfmäler oon Sfaifer 5fiiebri4 III. unb
ber STatfetin Siftoria »ollftäiibig jmüeftrctcii.

(Sehr ri4tig! in ber SRitte.)

Sir haben aber, menn mir eine Jfrttif an bcn in

ben legten 3ahren in Scrlin gef4affcncii Tenfmäler«

üben, not allein au4 bafür Sorge ju tragen, baß an beti CO
Tetifmälem, bie hf» im SRcicßStagSgebäiibe no4 ent*

ftehen merben, ni4t fpäter mit bolleni 3te4te a«4 eine

f4arfe Strftif anfegen faitn. Ta benfe id) »or allem

au baS Tenfmal, baS in ber Sanbclijalle unter

bet Stuppel ju errl4len fein mirb. 34 glaube, alles,

maS bisher bcjüglt4 btefeS TenfinalS uns hl« in

SJIobettcn Porgeführt morben ift, mirb atif (erfolg ni4t

reihnen lönnen; mir merben nie bur4 AuffttHung einer

©injelfigur eine Sirlung tn einer fo hohen, meiten

gälte mft biefen Ttmenfionen herborrufen fönnen. TeS*

halb möchte i4 (4licßen mit ber Sitte, biefe legiere Sache

no4malS moht ju überlegen unb ju fegen, ob hi« ntegt

burch Aufhellung einer größeren ©nippt eine befriebigeube

Siöfung gtfunben merben fann.

(Sraoo! In ber Sitte.)

Stäflbtni: TaS Sort gat b« .gen: Abgeorbncte

Dr. Sübefum.

l>r. Sübefum, Abgeorbnetcr: Seine Herren, cS hätte

ni4t ber Steigerung beS gerrit Abgeorbneten Sfirf4 bc,

bnrft, um uns bei ber Uberjcugung ju beiaffen, baß bas

3euhum in feinem 3nnerften genau fo reafttonär in

Stunftfragen ift mie ju 3dt«> her lex geinje.

(L'a4«i ln ber Kitte.)

Senn hi« bon bem gtrrn Abgeorbneten Tobe ein con-

eensu» omnium heute feftgefteQt morben tft, menn gefagt

morben tft, baß bon gerrn Spahn bis ju unferer Seite

ft4 alles jufammenfänbe in ber Senirtellung beS Sor*

gchtnS ber ;7teicf)Srcgierung in Sachen ber Sef4icfiing ber

SeltauSfteOmig poii St. ßout«, fo möchte i4 bo4 biefe

Qbereinftfmmuna cinfcgränfen, nämlich auf ben Tabei

gegen bie 9?ci4Sregterung. 3« ftgr bielen anb»en Tingen

finb mir aber feineSmegS gleicher JRetnung, unb 14 möchte

baS an einigen Ausführungen beS gerrn ©rafen Oriola

na4meifen. CO
gerr ©raf Oriola gat hier eint Siebe gehalten, bie

PO» lehr Bielen gerren im gaufc für aiißcrorbciitii4

funftfortf4rfttli4 gehalten morben tft. (fr hat hi« fei) 1
'

häufig oon ber Freiheit ber Stunft gefpro4cn — baS

Sort hat er menigftenS Biennal aitgemenbet. Aber,

meine .ypeiren, im tnnerften .fjerjen ift an4 er ein ganj

arger fReaftionär.

(Sehr riegtifl! in ber Slttte.)

©rfagte: i4 trete ein für Freiheit ber ffmift — aber er miß

niegt Freiheit ber Te4nif erlauben; benu er fprfegt Bon

einer fre4en Stunft. ®r min nicht Freiheit beS CbjefteS

erlauben; beim er fagt: ©tenbSfdjUbenmg muß felbft*

»crflänbliih ausgenommen merben. ©r mill niegt bic

Freiheit ber Tcnbtnj ber Stunft erlauben; btnn er fagt:

gegen bic Autorität barf fie felbftoerflänblicb nicht »or=

gehen, SereniffitmiS barf niegt oeripottet merben. Keine
geeren, menn mau baS alles ber Stunft Borfcgrciben mill,

bann hat man ein ©cgenftücf ju ber berühmten '4)reß=

freiheit mit bem fflalgen baueben.

(Sehr riegtifl! liiifS.)

Cb bann fd)ließli4 bie Stunft reglementiert mirb boii ber

preußif4en fßolijei ober Bon gerrn ©rafen Criola, baS

ift poilftänbig gofe mie 3ade, mie man jii fageu pjlegt

(3uruf poii ben Aatlonolliberaiein

— allerbiugS: unter Stamerabcu ganj egall

(£>elierfeit.)

Aun, meine Serien, bin i4 iiberjeugt, baß bas

Arrangement oon AiisflcHungen gerciß feine Iei4te Auf,
gäbe ift, unb baß bie Aegietutig man4erlei Stopfjerbreehcn

babei hat. Tic bisherigen StunftauSftelliiiigeii auf inter=

nationalen Ausflcllimgcu hoben auch brmtefeu, baß ftc

baS bisher uo4 niegt recht gelernt unb niegt reegt Per«

ftanben bat. 3m ©egenfag ju bem, maS .'Qcrr ©eheiin*

rat Dr. dichter Porijin über bie Stiinftaiisflenung ju Saris
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(IJr. £itbefuin. >

W ansfiiljrtt, möchte id wir bas Urteil erlauben, baß fie

aflerbingS eine große Blamage für leutfdlanb, bie

bcutfde Shmft nnb bas bcutfde Sfunftbcinbmerr, am
weiften aber für bie Arrangeure war. ler SelbR*

befpiegelung bes Bureaufraten, bic fteb in ben SBorteu

beb ©ebcimratS Midier geigte, niödjte Id) inbeffen nitbt

nur mein eigenes Urteil enigegenfehtn, fonbern, wenn and)

nur mit gwei furgett Zitaten, anfüßren, maS bebeutenbe,

anerfannte StiinRler bariiber gefagt haben.

CSuruf oatn MegicningStifd.)

— Jfa, id neßmc mir |ben ©cfmann heraus, gauj redjt.

(3urttf »om 'JiegierutigSti(d),)

— Mein, eS ift nidt bas einjtge! ®r ift nur ber einjige,

ber e« öffentlich gefagt hat, sjerr ©eheimer Mat — Otto
©cfmann, nicht nur preußifder Iftroffeffor, fonbern trog*

beut aud noch ein genialer Blenfd unb einer bou bcn-

jenigen, bie auf ber SäcltauSReHung in Baris fogar

beforieri worben ftttb, ber alfo perfönlid gang gewiß

feine Btranlaffuug hatte, irgendwie boreingenonmten unb
ber AuSfteßung in Barts abgeneigt gu fein. Schon ber

Ittel feiner Schrift ift begeidnenb: „Der ffleltjahnnarfl

in Baris im -3aljre 1900“. la fangt er an:

SSeldje ©nttäufdung! SJcnn mau bie AuS*
Rettung nur aus ben offijiellen Anfititbigungen

beS SHeidSfommiffariaiS in ber Breffc fanute

unb bann nach einem großen leit ber Berichte

ber beutfeßen Blätter Reh eine BorReüung ge*

fchaffen hatte, fo hätte nichts herrlicheres .tu

fehtn fein biirfen bort In Baris als bie bcutfde
Abteilung.

AUerbingS, baS ift fo bie iUobt, noch ehe etwas aelciftet

ift auf folchen Ausfüllungen, oon leutfchlano aus
mijgliehfi lebhaft bie Meflametromutel ju rühren.

Aber
— fagt Sefmanu —

(B) eS muß glatt herauSaefagt werben : leutfchlanb

Rat auf manchen ©ebictcn ber angewanbten SutiR

enorme Mieberlagen erlitten. Allen auberen Be*
hauptungcu entgegen muß fcftgeftcUt werben, baß
bic beutfehe funftgewcrbliche Abteilung an ber

Esplanade des Invalides, für bie fo enorme

Summen aufgeweitbet worben finb, wie ein toller

ffahrmarft wirfte.

Blas ©cfmann hier Bon ber futiftgewerblichen AuSftettung

faßte, gilt juut großen leil au cti für bie Abteilung für

reine Shmft. (SS war in ber lat eine Blamage, ein

Sfattbal, Wie bort bie beutfehe SlunR Dertreten war, unb
man fonnte eS als leutfcßcr bort bitter empRuben, baß
man bie AuSIänber hohnlacheub burch biefe Säle hlnburdj*

fchreiten faß, bie unter ben Aufpljien ber beulfdjett Sfünftter*

genoffenfehaft bort eingerichtet worben waren.

Aber wenn bte Schwicrigfciten and frijr groß ftnb,

eine folehe AuSReRung gu arrangieren, fo muß man bodj

Bor alteu Singen au einem FeRhalten. Alle StUnRler

haben ein fchr lebhaftes 3ntereffe barait, auf folchett Aus*
Rettungen auSjufteReu. Afle ftünftler Rnben R<h iebenfaRS
in bem Suttfd jufammen, baß fie bort ihre Steife ber

Sielt oorfteHen möchten. SBemt trog biefes lebhaften

Bluufches bic SegefRoniftcti ben Befdluß gefaßt haben,

in St. Collis nicht mitauSjuRcRen, bann muffen Re feßr

ernfte unb fchmcrwiegcnbc ©rünbe bagu gehabt haben,

unb biefe ©rünbe finb hier ja auch bereits bargclegt

worben. lic beutfehe (Regierung war auf bem gang richtigen

Siege, als Re Reh oott ber Stünftlergenoffcnfehaft emanjipieren

wollte nnb jenes freie Komitee Reh fonftituiereu ließ.

Aber in bem eutfcßribcubcu Augcublicf laut bann Anton
B. 81enter bagwifden. Bier ift Anton B. SleruerP SelbR*
Berftanblich in btefem Ja Re nur ber Sonnerteil, ber auS
ben fiänben bes „ReuS gefchleubert worben ift.

(Sehr gut! Bon ben Sojtalbeuiotratcn.)

©r ift natürlich nur eine Borgefeßobenc Bcrfou. Anton (C)

0. Slerner an Rd) Würbe gang gewiß nicht fähig gemefeu

fein, bie Streife ber gangen beutidjen ÄünRlerfchaft gu

oerwirren unb biefes Unheil auguridten ; fonbern hinter

ihm ftanb ein BebeutungSBoRerer, weit (Mächtigerer, unb
baS bringt uns auf bie aügememe Bebeutung biefes Falles.

©8 hanbelt Rd) fit ber lat nicht barum, ob nun bic

eine ober anbere Sichtung bet Itunft in St. iiouis beffev

ober fchlechter auSgeRcRt tft, fonbern wir haben hier einen

Borgang non allgemeiner Bebeutung Bor uns. ©S bofu--

menitert Reh in biefer Art ber Behaubluttg ber beutfehru

Sfünftter jener (Mangel an ftefpett uor ber geiRtgen Arbeit,

ber an gewiffen StcRen beS (Reiths fo auffaRenb unb fo

häufig ju läge tritt. ©S geigt Reh jener übermuehembe
iilettantiSmuS, ber Reh für berufen hält, in aRc mög-

lichen ©ebiete beS öffentlichen unb getRigcn CebenS hinein*

gureben.

(Sehr wahr! bei ben Sogialbemoftaten.)

la möchte id) aud noch ein Slort oon Otto ©cfmann
angiehen, baS er gang gewiß, fo wie ich ihn fernie, feinergeit

gefchriebeu hat mit bem Blicf auf eine gewiffe StcRc.

®r fagte nämlich:

©S iß überflüfRg, burch laut geäußerte Haien*

urteUe fid Bor ©inRchtigeu gu blamieren; man
Rubiere fiatt bcRett bie Schriften unferer großen

SolfScrgteher wie Bobe, fifdtroarf, Ifcpubt, unb

fuche Reh unter tfjrer giihnmg jum ©enuß fünR*

lerifcher Schönheit gu befähigen.

3a wohl, meine Herren! ©S iß überflüfRg, burch laut

geäußerte ßaienurteile Reh Bor ©inRchtigen »u blamieren;

aber eS gibt Heute, bie in Icutfdjlanb eilt förmliches

Bcrlaicgcu banach haben, Rd burch Caienurteilc in allen

ntöglidcn ©ebiete« gu blamieren.

Stiebte Herren, ber gange Streit, ber uns hier be*

fdäftigt, läßt Rd burd folgenbeS daratteriflereu. ©in
leil ber beutfden Sfünftler ift hodgrabtg bpjantinißifd, (u)

unb ein auberer leil iß minbeßettS nidt bpgantiniftifd

;

ber wirb bafür geßraft. Unb babei fonimt eS biefen

felbßhcrrliden ©elüßen abfolttt nidit barauf an, bie

einjelftaatliden Regierungen unb §öfe genau fo Bor ben

Stopf gu Roßen, wie eingelne füidtungen in ber Shmft.

©S ift ein fdlimmer £mti gegen fräftige 3nbiBibualltät,

ber Rd ba bemerfbar tnadt, unb ben ber ©raf (JlofabowSfi)

nur umfdrieb, all er fagte, es fei gerabe Bon unferer

Seite unBorRdtig, bagegen ffrout gu maden, weil ja in

ber leutfden Sfünßlergeiiofftnfdaft baS SJiehrheitspriujip,

bem mir fonß jufdmören, Jöirflidleit wäre. 3a, meine
Herren, baS SiehrhettSpringip bort, wo eS hingehört! ler
SduB ber 3«biBibualitäten aber bort, wo er notwenbig

ift! llnb wir banfen gefäRigft für eine Shcuftrepubllf mit

Bülheim 11. an ber Spipc.

(©lode beS BräRbenten.)

SräRbent: £>err Abgeorbtietcr, Sie haben gar feine

Beranlaffung, bie (fkrfon beS STaifers hier htreitigugleheit.

IaS ift in unteren Serhanblungen nidt übtid, Wenn ber

Sfaifer nidt perfönltd in einer in anthentifder gorm
bargetcgtcit Stunbgebung IjerPorgctreten ift; baS ift hier

nidt ber gaH.

1 >r. Siibcfum, Abgeorbitcter: 3d Perbeffere mid
bcsljalb — id woRtc fageit: mit Anton p. SBerner an
ber Spige.

(^eiterfeit.)

Sleine .Ccerreu, in biefeut Borbringett bes stunßabfolutisnms

fehtn Wir bie ©efabr, bie eS hier gu befäutpfen gilt, unb
um uns uod einmal mit aRer Sdärfc bagegen aus*

gufprcdeti, um nidt beit ©inbruef auffommen gu Iaffett,

als fei man hier wie bic .ttaßc um beit heißen Brei

herumgegangcn, beSljalb fühlte id mid Pcranlaßt, biefe

wenigen SSortc uod gu fpredcit.
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(a) $räfibent: Ia8 Stört hat ber £>err Beoollmä4tigte

pm BunbeSrat, ®rofeher}oglt4 fa4fen-weimarif4e ®e»

heiine BegationSrat Dr. BaulSfen.

Dr. Baulsfen, ©efeeinter SegationSrat, ftdlDertretenbcr

8et>oll!nä4iigter jum BunbeSrat fiir baS ©rofehetjogtum

3a4fen=äieimar: 34 habe mtd) nur jurn ÜCort gentelbet

ju einer furjen latf ädjlicften SSeridjtigung. Icr £>err Sib=

georbnete Singer tjat im Verlaufe ber lebatlc bie Be=

bauptung, bie fürjHcb bur4 eine Slttjahi Blätter gegangen

iit, miebethoit bon einer Kiffton beS preufeif4en .yerrn

SuItuSmiiiifterS nad) SBeimar behufs Beetnfluffung ber

bärtigen Regierung in iftrer Stellungnahme gegen*

über bem ftünftlerbunh. Keilte Herren, es hanbelt

fiefi hierbei tatfädjlid) um eine 8 e g c n b c. $ic

Behauptung tft fetjon oerftbiebenilid) in ber „Slorb*

beut(4en Slügcmeinen 3eltung" bementitrt worben. la
i4 aber hitr “1® Vertreter ber ©rofjljerjoglidj fä4ftf4en
Regierung bie Süiebetholung ber Bdjaupinng mit angeijört

habe, ^alte id) mid) für beipflufttet, and) metnerfeits baS
Stetige beantragen, bafe bie Süabrbctt in ber ©oebe flar=

gefteüt wirb. 34 möchte bcshalb über bie Siugeiegenbeit

folgenbe furje ©rflärung abgebeu: SS ift bunftauS un*
jutre ff enb, bafe ber Bcfti4 beb prcufeif4cn £ierrn HultiiB*

ntintfterS in SBeimar irgenb wcltben Sufammenhatig
mit fragen ber Stunft gehabt bat- $er fterr SiultuS*

minifter ©tubt bat ferner bet feiner Slnroefenhelt in

SBeimar Weber mit ber Regierung no4 mit irgenb
einer anberen mafegebcnben ißerfönliebfett in

SBeimar irgenb weltbe ben Slünftlerbitnb betreffenbe
grörterutigen gepflogen. Kit biefer Srfläruitg fallen

aQe Kombinationen, bie an bie borerwäbnien Behauptungen
ber fftreffe getnüpft fmb, in fieb jufammen.

SJräfibent: $a$ SBort b«t ber ©err BeoodmatbUgte
jum BunbeSrat, lireftor im ReithSamt beS Onnern

(B) l>r. Siebter.

Dr. Ritter, lireftor im JiefcbSamt be8 Ounem,
fieKbertretenber Bebotimadjtigter jum BunbeSrat: Rur
einige furje SBorte, um einige Bewertungen beS fterrit

äbgeorbnetett ©übefum ritbtigjufteBen! Icr §err Slb*

?

ieorbuete ©übetum bat junäebft gefagt, eS fei nom Rei4S=

ommiffariat febr bie Irommet gerührt worben für bie

Barifer SluSftellung, unb baS fei überhaupt fo Kobe. 34
tonfiatiere bemgegtniiber, bafe Weber bon mir al8 Rei48<
(omiutffar, nodj überhaupt bom Rci48tommiffariat auS
jemals irgenb etwas in bie Breffe getrrad)t ift, um für

bie beutf4e SiiiSftdlimg Bropagattba ju machen. 34
habe baS ftetS berf4mabt; eS ift aud) nidjt in einem

einjigen Safte gef4eben.

SBaS nun bie §<finannf4e Scfirift betrifft, fo werben

Sie ni4t non mir bedangen, ba& 14 gegen ben ber>

fiorbenen SÜünftler etwas lagt, mich gegen beffen ©4rift

wenbe; baS würbe mir wiberfireben. 34 weife aber, aus

We!4er Stimmung heraus — e8 war eine rein perfbnÜ4e

Berftimmung — biefe ©4rift gef4ricben ift. 34 be=

bauere, bafe i4 beit franjüftf4en offtjieften Seri4t über

bie HuSßeftmtg ni4t hier habe, i4 würbe auS

biefem bie auSgcjci4nete Beurteilung, bie bon feiten

ber franjöfU4en SluSfteftiingSDerroaltung ber fünfte

gewerbli4en beutf4en äbteilung guteil geworben ift,

hier beriefen tonnen, unb 14 behalte mir bor, eine Über;

fefeung biefer Beurteilung enentueü ju nerbffentli4tn. 34
glaube, eS ift weber unterer Sfunft no4 unterem ftunft*

ewerbe gebient, wenn ber Sperr Rbgeorbnete Dr. Sübetuui

aä Urteil fällt : baS ift aUeS eilte Blamage geweftn, wir

haben ni4t8 geleiftet. 34 mb4te no4 einmal betonen,

waS i4 borhtn ju fagen mir erlaubt habe, bafe in ber

beutf4en Sfunftabteilnng nur bte erften unb beften beutf4en

Slünftler, au4 feiten? ber Sejejfion, mit erften tlaffif4en

atleifterwerten bertreten gewelen finb. SBaS bebeutet alfo
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ein Urtetl, baS barauf hinausläuft: wenn and) alle biefe (0)

Blamier bertreten gemefen finb, fo haben fie bod) ni4tS

getonnt, eS war bod) eine Blamage. 'Keine ®erren, i4 warne
©ie banor, berartige Urteile in bie SBelt 311 fegen, baS
SluSIanb Werben ©ie Ü4 mit biefem Urteil ni4t erobern!

Bcäfibrnt: ®ie BiStuffeon ift gef4loffen über Stap. 7»
lit. 4» ber fortbauemben RuSgaben unb über stap. 3
Iit. 22 ber einmaligen SluSgaben.

3u einer perfänli4en Bewertung hat baS iüort ber

$en Slbgeorbnete Dr. Spahn.

Dr. «pahtt. Slbgeorbnder: 1er fjerv Slbgeorbnete

Dr. Kuller (Keiningen) fpra4 bie Bermutung auS, i4

hätte meine Sluf4auungcn über Jtunft geänbed. 34 mufe

baS heßreiten; um mi4 btreft gu re4tfcrtigeu, berwetfe

14 ihn auf fine Bebe, bie i4 bor etwa fe4? Sahren an

biefer ©teile gehalten habe.

Bräfibent: Keine ©erren, Wir würben nun jur 8(h*

ftimmung tommen über bie beiben Xitel, bie uuS hier

borliegen. 34 habe feine ©ttinme aus bem ftaufc gehört,

wel4e fi4 gegen bie Bewilligung biefer litel auS--

gefpro4eu hätte. SBenn au4 jefet ni4t baS Bedangen
gcftdlt wirb, eine befoubere Rhßimmung herbeijufiihren,

fo würbe i4 beim Kangcl eines SBiberfpru48 annehmen,

bafe Jtap. 3 Iit. 22 ber einmaligen SluSgabcn unb Uap. 7a

Itt. 4» ber fortbauemben SluSgaben nom fjaufe bewilligt

finb. — la feine befonbere Slbftimmung bedangt wirb,

jo finb biefe Ittel bewilligt.

34 fdßage 3hnen nunmehr bor, fi4 ju Pertagen.
SBenn nientanb wiberfpri4f/ toerbe i4 annepmen, bafe bie

Bertagung bef4loffen ift. — $ie8 ift ber gall, ba nie*

manb Wiberfprtdjt.

34 f4iage 3h>ten bor, bie nä4fte Sipung p
halten morgen, 'Kittwo4 ben 17. Februar, KittagS 1 Ufer,

unb als lageSorbnung: (D)
1. britte Beratung beS Sntwurfs eine? ©efepcS

betreffenb Sinberung ber Rei4Sf4ulbenorbnung
(9!r. 208 ber Sru<tfa4en);

2. 9left ber heutigen lageSorbnung;
3. ©tat fiir bas SRei4Seifenbahnamt (Slnlage IX)

mit bem münbli4en Beri4t ber Sfommiffton für

ben 9lei48hauShaltSetat (9lr. 198 ber Iruit*

fa4en) — Beri4terftatter ift ber .yerr Slbgeorbnete

Biebermann b. ©onnenberg — um ber Siefolution

9lr. 212 ber $ni(tfa4eu;
4. ©tat berBerwaltung bergifenbahnen(SlnlageXVl)

mit bem wünbli4en Beri4t ber fiommiffion für

ben Siei4ShauShaItSetat (9fr. 197 ber laut*
fa4en) — Beri4terftatter ift ber §err Slbgeorbnete

Bebel.

(Segen biefen Borf4lag erhebt ft4 fein 2Biberfpru4; bie

lageSorbnung fleht feft.

lie Kitglicber beS 31ei4StagS Herren Sirf4 unb
©letlSmann wünf4en auS ber VI. refp. VII. ffommiffiou
f4eibcn ju bürten. — Beim Kangel eines 20iberfpni48

oeranlaffe i4 bie 5. unb 2. Slbteilung, heute unmittelbar

na4 ber ©ipung bie erforberli4en Srfafewahlen bor*

junehmen.

34 f4Hefee bte ©ipung.

(©4lufe ber ©ipung ß Uhr 1 1 Kinuteu.)

3Pru(f unb Betlag bei Slorbbeutfdp Bw&brudem unb S3crlag4flnftall.

Berlin SW., ÜBilbelmftrafee 32.
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CA) ©crid&riflu*B^

|um 3nbolt ber 33. ©ifcunfl.

®eite Ö61B Seile 15Ü4 Don unten ift ftatt „©ieberbcrftf llung

btf fbaualtflnt flutfüifllufcen NMtl |u SMaiuj' ju Iefrn

:

Unterflüpun® an fcie OefeHfdjaft für beutfdbe örilebung«'

unb <2<&uldcfc$ic&te.

35. 3ifeitttß

am 2flittwo4 ben 17. ftebruar 1904.

GiiU

@«f4äftti4e* 1029C, 1068 B
Xritte Seratung be« ©ntrourf« fine« ®efege«, be»

treffenb Anbetung ber tleidiofibulbtnorbnung

(Pr. 208 btt Sn(agen) 1029D
o. Sirombecf 1029 D

gortfejung btt jrociten Seratung be* Ueichohau«»

halUrtat« für im» Peebnungejaljr 1904:

l.Pei4«amt bes 3nnern — Pnlrägt btt

Subgeifommifiion 9h-. 152, 196 btt Sntagen

(Sortierung unb Schlug) 1030 B
SBcteiligung be«Statiflif4en3tml», berPormal»

tichungefommiffion, beb Oiefunbljettbomt»,

be« Pei4«ocrfi4etung8amt* unb ber

Phi)fifali[ch<(e4nif4*n JHctcfioanfialt an

btr SBeltausftellung in St. 2oui» 1904:

Srf).u.9ii<btbofen«35am«borf,Stri(t|ttr|tattet: 1030 B
(Srforfebung unb ©efämpfung ber Xuberfulofe

:

gtb»- Pi4thofen»Xüm6borf,?krid)ler|tatter : 1 030 C
Xienftgebäube für bit Siologifche Abteilung:

gtb-o. 9ti(f)t!|ofen=Iam6borf, 'Hetidjterflatter : 1030D
Dienftgebäube für ba* Üiufficfitaamt für

Prioatoerficbnung:

Srb-o- 9titf>tf)ofen>£am«borf, 'Ikrlcblerftatter : 1030

D

grmeittrung bc« Statiftljcbcn SImt«

:

Srb-u.9iüf|tbofcn-3kim6bi)rf,iitri(bttrftattcr: 1031 A
Crritbtung non Saboratoricn für bafleriologifd)t

Arbeiten ic.:

Srb.o.9tUbtbofen<®am«borf,8cri(btcrflatter: 1031 A
^Internationaler mathemalifcber Äongtcft in

©eibelberg 1904:

Srb-n.3iici)ti)ofen'2)amtsborf,S)tri<i)teriiatter: 1031 A
(Dlufeum für 'Bleiflerroerfe btr Palurroiifcn»

febaft unb Xecbnit in Piüncben:

gr^.o. 9i«^t^of*n»3>atnsbotfr 99€ri^terftatter : 1031 B

llnierftüpung non töaugenoflenichaften ic.

:

Stf)-o-3it(f|tbofen=Dam9borf,3kri(4terftatter: 1031

0

Singer 1032 B
l)r. ®raf n. PofaboroSfi)-©ebner, Staats-

miniftcr, StaatSfcfretär bt« 3nntm . . 1035 A
.ttirfd) 1035 C
Sebraber 1036 B

Petitionen:

®rb. n.SRiebt^ofcn XamSborf, Sberidjterftatler : 1 038 B
ÄcicWtog 11- 8tgi»L>S>- I-SefBon. 1903/1901.

«rt« (O)

2. 9ieieb«--Poft» unb »Xtlegrapbenoerwal»

tung, — Staatsfefretür, bejm. üerroaltung

im allgemeinen — Sonntagsruhe , SDienft»

nerrübtungen ber Unterbtamten
, gehobene

Stellen, ä3trein»btftrebungen ufm.:

®rübtr 1038D
flraelfe, ÜBirtlief/er ®ebeimer pat, Staats»

fehetär bt« SleiefjspoFtamts . . . 1043C, 1053 C
Singer 1046D

Ptrfönlieb 1058A
Pagig 1055 B

SMe Distuffion tnirb abgebrochen unb nertagt: 1058 A
Seftftellung btt lageSorbnung für bie näebfie Slpung: 1058 B

Xle Sihung tnirb um 1 Uhr 20 PJinuten burdj ben

Präfibenten örafen b. SSaHeftrem eröffnet.

Präfibent: ®ie Slpung ift eröffnet.

ja? ProtoloQ ber borigen Stpung liegt auf bem
Sureau tur Sinficht offen.

$11« Porlage ift tingegangen:

3ufammenftedung, betreffenb bie Slntxienbung ber

in ben PunbePftaatcn für bie bebingte Pcgnabi*

gung geltenben SBorfefiriften bi? @nbc 1903.

3)ie Xrucflegting höbe ich berfügt.

Mn Stelle ber au? ber VI. refp. VII. Itommiffion
geriebenen .^errett Mbgeorbneten tlirfch unb ®lcit?mantt

ift burch bie Dotljoaenen (Srfapmablen gewählt tnorben ber

©err Stbgeorbuete 3tf<hert in bie VI. unb VII. stommiffton.

3<h habe Urlaub erteilt ben Herren Mbgeorbneten:

®raf 311 Pedentlow für 3 jage,

SBaflbrecht für 4 läge, (D)
©chinibt (ÜBarburg) für 8 läge.

®? fuchen fiir längere 3elt Urlaub nach bie Irenen

Mbgeorbneten:
I)r. pachtticfe fiir 14 läge wegen Straulhelt;

Saempf für bie 3<lt bi? jum 1. 'Hicirj wegen
bringenber fflef4äfte.

35en Ur!aub?gefuchen wirb nicht wiberfpro4en ; bicfelben

finb bewilligt.

gnifchulbigt ift ba? SDHtglieb be? 9ietch?tag? ©err

Peel (©elbtlberg).

ja? ÜRitglieb be? Pei4?tag? Freiherr b. SBolff»

SJtetternich wünfebt Wegen anberwefter bringenber ©efihäfte

au? ber Pubgetfommiffton fchetben ju biirfen. —
Pelm SJianget eine? ffliberfpruch? beranlaffe ich bie 3. Mb»
tellung, heute unmittelbar nad) ber pienarfigung bie er»

forberliche (jrfagmaljl borjuitehmen.

SBir treten in bie Xagc?orbnung ein. ©rfier

©egenftanb berfelben ift bie

britte Pergtnng be* Sntwurf* eine* Belege*,

betreffenb 'ilnberung ber SteidiSfchulbeuorbiuing

(Pr. 208 btr Xrodfadjen), auf fflrunb btr in

jweiter Seratung unberänbert angenommenen
Portage. — Jlntrag Pr. 229.

34 eröffne bie ®tneralbi?fuffion — unb fchltefje bie»

felbe, ba ftch nietnanb jum 2Borte melbet.

ffiir treten in bie ©ptjialbibfuffion ein.

34 eröffne bitftlbe über SMrt. 1 Ziffer I, ju § 1 be?

befiehenben Wefege?, mit bem ilbänbcvnng?antrag 0. Strom»
beit auf Pr. 229 ber Xrucffa4en ad 1.

$a? SBort hat ber ©tn SSbgeorbnete b. ©trombed.

». Strombecf, Wbgeorbneier: ?(uf ben 2Bunf4 meiner

politi[4en ffreunbe jiehe i4 ben oon mir geftellten Antrag

unter Pr. 229 jurücf, ohne baf) i4 jebo4 meine pcrfönlidjen

Pnfi4ten aufgegebett hätte.
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1030 9jei48tag. — 35. ©ißung. Stttwodj ben 17. gcbruar 1904.

fA) 'JJräflbrnt : Xer Slntrag auf 9fr. 229 btr Xritdfacben

ifi juriidgejogen. (58 liegen botjer nur bie Bef4lüffe

imeiSei' Sefung oor.

34 batft (ocben bie ©pejialbtBfuffton eröffnet über

ärt. 1 Ziffer I. — XaS Sort wirb nidjt weiter »erlangt;

idj f41ieße bie XiSfnffion. 3d) werbe, Wenn niemanb

wtberfpriebt, annebmen, baß Jlrt. 1 3'ff« 1 naäj ben

Bcf4ltiflen jmetter Sefung angenommen ift. — Xa niemanb

Wiberfpri4t, ift ba« ber goß.
Sir fommen nunmehr ju 8rt. 1 3'fftr II. ju § 7 be8

befte&enbeit ©efeßcS. 3<f) eröffne bie XiStuffton — unb

feßtieße btefelbe, ba fid) niemanb jum Sorte melbet. 34
Werbe audi hier annebmen, baß Sürt. 1 3iffer II »om
©aufe nad) ben Skfdiiüffen jweiter Seiunn angenommen

ift, wenn niemanb wibetipridjt. — (58 Wiberfpri4t nie*

manb; au4 3>ffcr II ift angenommen.

34 eröffne nunmehr bie Xi8fufflon über Slrt. 2. -

Hudj hier wirb ba? Sort nicht »erlangt; i4 fdftieße bie

XiSfuffion. 34 werbe au4 hier annebmen, baß, wenn
niemanb wiberfpridit, Ärt. 2 »om ©aufe na4 ben 8e<

f4Iu|fen jweiter Sefung angenommen ift. — XieS ift btr

gall, ba niemanb mibtrfprtdft.

Xann Werbe i4, na4bem i4 bie XtSfuffton über

ginleitung unb Uberfdbrift eröffnet — unb ge|41offen habe,

annebmen, wenn niemanb wiberfpri4t, baß ginleitung

unb Hberf4rift in britter Sefung angenommen ftnb. —
Seine ©erreit, ba feine Änberungen na4 btn Be-

f4Iüffen jweiter Sefung eingetreten finb, fönnen wir gleich

jur Weiamtabfümmung f4reiten.

34 bitte bitjenigen Herren, weI4e btn Entwurf eine«

©efeßeS, betreffenb Jinbernng ber 9fei48(4uIbenorbnnng,

na4 bet in jweiter Sefung uiweränbert angenommenen
SftegierungSborlage auch in britter Sefung in ber ©efamt»
abflimmung annebmen wollen, ft4 Pon tßren Bläßen ju

erbeben.
(B) ((Sefehiebt.)

XaS ift bie SJfebrbeit; btr ©efeßentwurf ift in ber ®e=
famtttbftimmung angenommen worben.

Sir fommen jum jweiten ©egenftanb ber lagt?,
orbnung, jur

jweiten Beratung be# ffntWnrf« eine« Sefepe«,

betreffen» bie geftftellimg be* Weid)*ban*balt*«
etat« für ba» tRcd|nung»jabr 1904, nebft 9In*

lagen (9fr. 4 ber Xru<ffa4en),

unb jwar jun84ft folgenber ©pejialetat:

Scid)»amt be* Jnnern (Anlage IV), mit ben

münblkßen Betidjten ber Sfommifjion für ben

9fei48ban8boIt8ftat (9fr. 152, 196 ber Xnnffn4en).

8eri4terßattcr ift ber ©err Mbgeorbnete greiherr ». Sticht«

bofewXamSborf.
Sie Beratung wirb fortgefeßt mit ben einmaligen

StiiSgaben «ap. 3 Sit. 22 k (©eite 48 be? ®tatS).

34 eröffne bie XiSfuffion über Xit. 22a.

XaS Sort ber ©err 8cri4terftattcr.

greibtrr ». Sfiditbofen « XamSborf, Seriditerftalter:

3m Wnf4Iuß an bie Bofilion, wcI4e un8 geftern unb
jum Teil »orgeftern ju tiefgrünbigen Berbanblungcii

geführt hot. ftnb hier weitere 160 000 ilfarf »erlangt unb
jwar ») für Stiftungen auf bem ©ebiete ber Arbeiter«

Perft4erung unb b) ber öffentlichen ©efunbbeitspflege. 3n
beiben Sfiditungen ift nur ju bemerfen, baß befamiili4

untere ?lrbeiirrf4ubqefeßgebung eiujig in ber Seit baftebt,

unb Wir ba8 größte 3nicrrffe hoben, baß ba8 JluSlanb

fir fennt, teils um unftre Stiftungen anjuerfennen, teils

als Sftropaganba, um uti» na4jufolgen. Sir haben allen

©runb, hier wie auf anbertn KuSfiettungen unfere Arbeiter.

»erft4erung8geftßgebung auSret4enb jur XarftcKung ju

bringen.

SaS Weiter bie öffentliche ©efunbbeitspflege an-

betrifft, fo bot bet llmftanb, baß bie XreSbener Stabte« (Cj

fotleftiPauSftellung ou4 in St. SouiS wieberum auSgefteUt

werben (oft, ben bringenbeu Sunf4 beruorgerufen, jn

bereu grgänjung bie öffentliche ©efunbbeitspflege au<b auf

anbertn ffiebieten jur MuSRcKung ju bringen.

®nbli4 ift auf bem ©ebietc ber 3?fe4anif unb Cptif,

wo bie beutfehe 3nbuftrie ben erften Blaß in ber ganjen

Seit behauptet, na4 ber ausführlichen fa4H4en 8c=
grünbung, Wclefje bie grläuterungen bieten, eine ?(uS=

ftcllungsbeteiligung angejeigt unb hlerju eine ©ubbention

porgefdjlageit. Xtefe ÜiuSgahen erf4lenen ber Stommiffion

geboten, unb ba na4gewiefen würbe, baß anbere gonbS
bafür nicht bisponibel gema4t werben fönnen, beantragt

bie ftommtffion burd) mich beten Bewilligung.

Bräftbent: XaS Sort wirb nicht weiter »erlangt;

bie XiSfuffion ift gefdftoffen. Xit. 22a bcS ffap. 3 ift

ni4t angefo4ten; ich erffäre ihn für Pom häufe an-

genommen, ba fein Siberfpru4 erfolgt

34 eröffne bie XiSfuffion über Xit. 23, ber ebenfalls

ber Jlommiffion iibtrwiefen war.

XaS Sort bat ber ©err 8eri4terftatter.

greiherr ». Sfidithofen « Xameborf. Jlbgeorbneter,

8eri4terftatter: Xie Bofttion felbft ift au8ret4enb be«

grünbet, — i4 habe hierin ni4t? anjufiibren unb erlaube

mir nur, ju bemerfen, baß in ber Äomntiffion bei biefer

©elegenbeit eine Üfefolution beantragt mnrbe, wel4e aber

bie SÜfchrbeit nicht gefunben hat. ©ie ging babin:

ben ©erni 9iei4Sfanjler ju erfu4en,

einen 9fa4tragSetat für 1904 »orjulegen, in

bem jur görberung ber ©rforfduing unb
btr Stfämpfung ber Surmfvanfheit, »ornehm-

Ü4 jur SBef4affung eines geeigneten XeS-
infeftionSmitfelS, bie Summe »on 15000031fatt
in ben ®tat eingefeßt werbe.

3n auSfüßrlidier Grörterung hot ft4 bie Jfommiffton »on
ber großen ®ichtigfeit btr ©a4c überjeugt. Wan war
nicht im Zweifel, baß hier alle Sittel angewenbet werben
müßten, nm ber Sunnfranfbeit entgegenjutreten unb biefe

»erberb!t4e BolfSfranfbcit mögtiehft auSjurotten. 3n
ihrer ®?ebrheit hat ft4 aber 3bre Sf ommiffton nicht ba»on
überjeugen fönnen, baß befonbere Sittel bierju noth ju

forbern unb ju bewilligen feien. XeSwcgen ift biefe

fttefolution nicht jur Annahme gelangt.

3m übrigen wirb Bewilligung beS Xit. 23 beantragt.

Bräfibtut: XaS Sort wirb nicht weiter »erlangt;

bie XiSfuffton ift gefchloffen. Xit. 23 ift, ba fein Siber«
fpru4 erfolgt, »om £>auie angenommen.

34 eröffne bie XiSfuffion über Xit. 24.

XaS Sort bat ber ©err 8eri4terftatter.

greiherr #. 9iid)thofen«Xam»borf, Slhgeorbncter, 8e=
ri4terftatter: 34 enthalte m!4 hier ber äeriditerfiattnng

unb empfehle namens ber ftommiffion bie Bewilligung

Bräflbent: XaS Sort Wirb nicht weiter »erlangt;

bie XiSfuffion ift gefdjloffen. Xit. 24 ift angenommen.
34 eröffne bie XiSfuffion über Xit. 25.

XaS Sort bat ber ©en Beri4terftattcr.

greiherr ». Sidjtliofrn«Xam*borf, Bbgeorbncter, 8e-
ri4terftatter : Bei ber »orjährigen Bicnarberatung wnrbe
bemängelt, baß ein .(toftenan(41ag nicht »orgrlegt worben
fei. XieS ift nadgeholt worben, unb auf ©raub beffen

wirb bie Bewilligung anftanbSloS empfohlen. 3m
3abre 1903 waren 500000, in biefeut 3ahre 40000u Dtarf

aufiumenben, unb cS würben im näcbften 3abre weitere

400000 Sarf ju beanfpru4en fein.

34 befürworte bie Slnnaßme au4 biefeS XUelS.

Braftbent: XaS Sort wirb ni4t weiter »erlangt;

bie XiSfuffion iß gefchloffen. Xit. 25 ift beim Sange!
eines Siberfpru4S »om ©anfe bewilligt
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(A) 3<6 rufe auf Sit. 26, — XU. 27 — unb erfläre fit

Bom ©anfe für bewilligt.

34 Eröffne bie Xisfuffton über Xit. 28.

Xa« ®crt bat ber ©err Bcridjtcrftatter.

Srtiijen B. Sid)tljafrn*?ant»borf, Sibgeorbneter, 8t*
rii&terftattcr: 3m norigcn 3aßr ift baS Bebiirfniä narb rin«
Snoeiterung beb Staliftif4cn Stint« aus fütjrlicb erörtert

worben. ©8 tmirbe befonbcr« auf bie großartige fßetfonal*

Dtrgrößcrung bingetnitfcn. 3nfoigebeffen bat man fi4
bamal« entfdjioffen, ba» Xerrain für einen Slnbau an»
jufaufen. 34 gflK auf bie Begrünbung uitbt näher ein.

68 war bie Slbfiiit, auf biefcm ilnbau ben Sicubau auf*

jufübren; barauf begießt fttb bie Bantion. Sie flommiffion
empfiehlt bie Bewilligung.

Bräftbent: Sa« Eiort wirb lifdtt weiter Bedangt;
bie XiStuffion ift geftbioffen, — Xit. 28 beim Blangel eine»

ffiiberfprudjä angenommen.

34 eröffne bie Sisfuffion über Xit. 29, ber ebenfalls

ber RommUfton gur Borberaiung überwiefen war.
Xa« Wort |at ber ©err 8eri4terftatter.

Sreibcrr B. 9M4tbofcn*Xam6borf. Stbgeorbneter, Be*
ri4terftatter: Slueb bicr haben bie nötigen Baupläne unb
Roftenanf4läge Borgelegen, unb bie Rommiffion beantragt
Bewilligung au4 bttfc« Xitel« 29.

Bräftbent: Xie XiSfuffion ift gef4Ioffen, — XU. 29
beim Diangel eines 3ötberfpm4« Born ©anfe angenommen.

34 eröffne bie XÜlttffion über Xit. 30.

Xa« lüort bat ber ©err 8eri4terftatter.

Sreiberr b. »tietjtftofcn « Xamaborf, abgeorbnder,
8eri4tcrftaüer: Xer erfte internationale matbematif4c
Kongreß bat im 3abre 1897 in 3üri4, ber jtoeite 1900
in Bart« ftattgcfnnben. 3nnt erften Dlale foll in Xettif4’
lanb einer folgen, unb gwar in ©eibclberg. ©8 ift aller*

1°) bingS angemeffen erf4ienen, baß biefer internationale

Kongreß anftänbig botiert »erbe. Xaju tarn no4 ein

weiterer ©runb. Dian Ijat 1902 in (Sbriftlania bie

Säfularfeier be« bortlgen weltberühmten Diatbcmatifer«
Slbel mit btfonberen 3eftli4feiten begangen. 3n bem
3abre, wo in Xcutf4laub ber Diatbematiferfongreß ftati*

finbet, wirb ber bunbcitjäbrige ©ebuttSlag beä glet4 =

bebeutenben SRatßematbiterS Rarl ÖuftaB 3atob 3acobt),

unfereS fianbemannö, gefeiert werben. Xie Rommiffion
war ber Suffaffung, baß fi4 au4 bagu eine bejonbere

Beranftaltung empfehle, uub glaubte unter biefen Umftänben
bte 'Jieuforbcrung für bereißltgt baUcn ju tnüffen unb
beantragt ihre Bewilligung.

frafibent: Xa8 SSBort Wirb ni4t weiter Bedangt;
bie XiSfuffion ift gef4loffen, — Xit. 30 beim Diangel
eines SBtberfprud)« angenommen.

34 eröffne bie XiSfuffion über Xit. 31.

Xa« SBort bat ber ©err 8eri4terftatter.

Freiherr B. Siief|tl|ofen*Xam«borf, abgeorbnetcr, Be*
ri4terftatter: 9U4t häufig werben jur ©inri4tung Bon
Diufeen Bon Strich« wegen Diittcl bewilligt. 3m Bor*

liegenben ©tat glaubte aber bte Rouunlffton, bie-3 in jeber

Steife empfehlen 311 lönucn. ©s ift ua4gcwicftn, baß
Bon Bielen Diännern ber Xtjeorie uub BrapiS [eit langer

3eit bie ©rri4tung eine« DiufcumS Bon Dieiftcrmcrfen

ber 91aturwif[enf4aft unb Xcdjnif bringen« gtwiinf4t

wirb. Dun eröffnet c f!4 bie Diögli4feit, ein folchc«

Dlufcum al8 eine Dationalanftalt in Dlün4en ju er*

ri4tcn. ©8 würbe ber Dian gefaßt, eine fol4c einju*

ri4ten unter wefcntlicber Beteiligung ber bat)eri(4en

Siegterung. ©8 ift gur 8caufrt4tlgung berfelbcn ein —
wenn i4 fo fagen foll — allgemeine« Seutf4es Komitee
einged4tet, au4 für bie Dlitwirfung ber preußii4eu Sie*

gierung geforgt. Unter biefen Umftänben glaubt bie

9iei48regfcrung empfehlen 31t foden, baß baS Xeutftbe (C)

Siei4 mit einer glci4 hoben State wie 8at)ern an ber

©inri4tung biefe« Diufeum« ft4 beteilige. Xie Rommiffion
bat ft4 non bet Siotwenbigfeit überjeagt uub beantragt
Demiliigimg ber bierju in ©öße Bon 50 000 Diart er*

forbedteßen Roften.

Bräfibent: XaS Sort Wirb nicht weiter bedangt;
bie Xiefuffton tft gef4!of[en, — Xit. 31 beim Diangel
eine« SBtberfprucb« bewilligt.

SSir fommen nunmehr 311m außerorbentÜ4en ©tat
— Rap. 10 — mit bem uiünbH4en 8eri4t über bie

Betition II 584 auf Sir. 196 ber Srueffacßcn

34 eröffne bie XiBfuffion über ben cingigen Strtitcl

biefc« Kapitel«.

Xa8 Eiort bat ber ©err BerMjtcrftatter.

Srcißerr b. 8}i4tboftn«Xam*borf. Mbgeorbneter,

8eri<bterftatter: 3n ber ©riäutmmg tft auf eine Xenf*

f4nft Bejug genommen worben, weI4e bamal« no4 nicht

Borlag. Xie ftomtniffion glaubte biefe Xenff4rift, wcl4e
tngmif4ni Dorgelegt ift unb bie Stummer 139 bat, in ben
Kreis ihrer 8craiungcn bereingteßen 3U muffen, unb i4
würbe biefetn Borgang folgen, wenn ber ©err Bräfibent
1114t Wtberfpri4t.

Bräfibent: 34 bitte ben ©errn Sleferenten, fo 3U
»erfahren.

Steißen B. Riißtbofen Xom*borf, abgeorbneter,

Scri4terftatter: Dielne Herren, gur Unterftüßung Bott

8augenoffenf4afteii firtb 1901 bereit« 2 Dliflionen, 1902
4 Dliflionen, 1903 4 Dliflionen bewilligt unb werben jeßt

5 Dliflionen geforbert. Womit alfo 15 DiiUionen 3«
Unterftüßung boii 8augenoffenf4aften bewilligt fein würben.
Xie Summe ift in bicfcm 3abre höbet Begriffen als im
Borjaßrc; ba« entjpricbt beut au«brütflid)en SBuitf4e,

weither hier im Dlcnum in ber oorjäbrigen Beratung (l>)

bur4 ben Dtunb be« ©errn Slbgeorbneten Dr. ©affe 3um
ati8tnu4 gelommtn ift.

Xie Rommiffion bat fich na4 ©inf!4tnabme ber

Xentfdjrift überjeugt, baß ber Bon allen Seilen ge*

wüttf4le 8att guter SJobmtngen burtb Bewilligung
biefe« Xitel« erheblich geforbert ift. 3»6befonbere tft

nadjgewltfrn, baß bie Biibung Bon Baugenoffen*

febaften babur4 in größerem Diaße errei4t ift. ®egen=
Wärttg finb 35 Baugcuoffenf4a|tcn Dorbanbcn, bie

mit Stei4«mitteln au« biejem Xitel unterftiißl werben.

Bon benfelben ftnb nur 5 älter at« 1894; 1895 bi« 1899
würben 9 begriiiibct, 1900 bi« 1903 21. ©tcrin allein

)4on fab bte Rommiffton einen au«rei4enbtn ©rfolg,

ber bie ©infeßung biefe« Xilel« in ben ©tat hätte

f4on allein rechtfertigen fönnen. Sie überzeugte fich

aber auch au« ber Xcnfftbrift, baß tatfä4U4 febr Biel

gdeiftet ift. Xie Xcntfcbrift jdftteßt in ber Bcsiebung ab
mit bent 1. 3uli 1903. Bi« baßin finb bur4 bie Bau*
genoffcnf4aften mit Siei4Smitteln 333 fertige ©äufer mit
1268 BJobnungcn tjcrgefleüt. ©« waren bamal« im Bau
218 ©äufer mit) uoibereitet weitere 151 ©ättfer, weltpe

lufammcn 1703 ffiobnungen brrftcUen. Xiefe BJobnungen
finb au«f4ließli4 jur Befriebigung be« Biobiuuig«*

bebürfniffe« ber gering befolbeteu Beamten unb arbeitet

in ben Betrieben unb Berwaitungen be« Siei4« beftimint.

Bei ©crfleflung berfelben bat man geglaubt, bem totalen

Scbürfni« entfprechen 311 müffen, uiiD e« ift baoon au«*

gegangen, baß bie totalen Bebütftiiffe in erfter liinie

richtig non ben betreffenben Bougciioffeu|4afleti beurteilt

werben tönuten. 3nfoIgcbefteit finD bie etn3elnen Bauten, bie

mit biefen llnterfnißungen aufgefübrt würben, in ber aller*

Berf4iebenften an bergefteßt. ©8 (inb bie reinen — wie
matt ju fagen pflegt — Blietsfafemen, namentli4 in

Dlrbori unb Berlin, uub ffe geben bann in ber ©röße
1*5*
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(A) herab big ju ben SliifamUienhaufern. da, cg ift auch

beliebt worben, jjaufer ju bauen, Wcldie allmählich in

ben sBefie bet Biitgtieber übergeben. — Ber legiere Uno
ftanb faub in bet Sfommiffion einen etbebliiben AJiber*

jprud). 6 g würbe auggeführt: wenn man mit Unterftügung
aug Bcichätnittcln baue, bann wolle ntan bauetnbe

SBobnungett haben; wenn biefelben in ben SBefig bet

Bütgliebcr bermaleinft übergingen, würbe bet 3® £tf bet*

fehlt. Bon anbercr Seite würbe auf ben fojialpoUtlfchtn

SBert bet Sinrtchtung befonberg hingewiefen, unb bot
allem betont: wenn bie Baugenoffenfchaflen bag für

richtig hielten, würbe eg ja wohl ben totalen Berhälittiffen

entfprechen; eg wäre nicht notwenbia, hier ju fchema*

tifieren; man rönne alfo bieg Borgeheu gurljeihen.

tliatürlieh blieb eine BieinnngSPerflhtcben$ett barüber, ob

bieg Shftem prottifd) ift ober nicht, in ber itommiffton

beftehen. ÜBie bie Btajorität barüber badjte, tann ich nicht

anführen; beim eg ift batüber nidjt abgefiimmt worben.
3m Weiteren Berlauf würbe beanfprncht, etnjelne

Beitrage, Wie fie ber Üieiehgftstug mit Baugenoffenfchaften

abfdjlicht, tennen ju lernen. (Sin berartiger Beitrag war
unb fchon im nötigen dahre mit anberen Jtaptcrcn —
ich habe fte nachträglich erft wiebtr in meiner Biappe
gefunben — jugegangen. Solche Verträge würben auch

neuerblngg wieber oorgelegt, ingbefoubere, wenn ich mich

nicht ine, wie in bem Borjaljre, mit ber Baugenoffenfchaft
flöht. (Jg würbe jugteid) hingewiefen auf Petmanbie
Beiträge anberer Art mit ber preufjtjchen Jöerwaltung,

aSerträflf, welche auf (Sinräumung Don (Srbbaurecht aus«

gehen, unb auch jum Bergletd) herangcjogen würben,
Verträge, bon benen einige im „SReidjgarbeiteblatt" oer«

öffentlich! worben ftnb. (Sg würbe ferner hinflewiefen

auf ben groben Umfang ber iBaulätigfeit, welche mit

§ilfe ber gottbg ber Üafidjerungganftalteu entwtdelt ift.

Si!eld)c Beträge pon ben Beuhgoerfidjerungganftalteti

(B) bibher bafür aufgewenbet ftnb, fonnte int Säugenblief nicht

genau angegeben werben. d<h habe injwifchtit fonftatiert,

bafi jur 3eit 103'/, Millionen aug biejen gonbS hierfür

auggegeben würben, dnbem man ben BJunfch aueiprad),

bah über bie Art unb iüeife, wie bie legieren gonbg
berwenbet finb, bem nächftjährigen Beiehstage umfafftnbere
Bütteüuugcn gemacht mürben, inbem man augfprad), baß
eine ähnliche äbenffdjrift wie bie gegenwärtige mit einigen

(Srwelterungen in ben folgenben dnbren wieberholt werbe,

fprach mau (ich für Bewilligung ber Bofttiou aug, wag
ich namciig ber ftominiffion hiermit beantrage.

Bräßbent: Bag SBort hat ber £>err Abgecrbiiete Singer.

Singet, Jlbgeorbneter: Btcine Herren, troh beg ein»

gehenben unb burchaug jutrefienben Befcratg erfdjeint cg

mit bod) bei ber außerorbentltchen SBichtigfcit biejer grage
angejeigt, bem fßeferat einige Bewertungen hinjujujügen.

31er $trr Bcferent hat mitgeteilt, bafs tu ber Born»
miffton BiefnunggDerfdfiebenbeiten barüber laut geworben
finb, ob überhaupt Baugenoffenfchaften aug BciehsmitieUc

uuterftüht werben follen, btc ihre Aufgabe auch barin

(elfen, Käufer ju prioatem (SrWerb gu errichten. Bag ift

in nicht gattj geringem Umfange berciig gefcheheu. SBcr

haben aue ber Bcntfdjrijt, bie ung überreicht worben ift,

erfehen, wie mit ber llnterftühung oon Selehgmitteln
örwerbghänfer hergeflcüt worben finb Poti ber Braun»
fehweiger Baugenoffenfchaft, oon bem Arbciterbauoerein in

(SUerbef, Pon ber ©emetimüjigen Baugenoffenfchaft in

Siegburg, oon bem Arbeiterbauoerein BietrtchgDorf, Pon
bem Allgemeinen Bfohnunggbauoerein in Bifnlggberg unb
bem Bcutfchcti Beamtcnwohnunggpercin ju Bofcn. Bon
ben beiben juerft genannten Beieinen ift nur je ein

(Srwetbghaug hcrgeftellt.

9tun, meine iperten, geftatten Sie mir, bah i<h 3hnen
junächft mitteile, wie Piel Ürwerbabäufcr oon btefen oon

mir erwähnten Üäenoffenfcbaften errichtet finb. Bte Braun» (C)

fehweiger Baugenoffenfchaft hat llntcrflühuttg aug Betd)g=

mitteln befomuien. dbr Brogramm beftanb barin,

45 Käufer hrrjufteUen; baoou fällten 34 jum (Srwerb

beftimmt fein, 12 finb bereits in ben Befiß ber Oienoffen

übergegangeit. 35er arbeiterbauoerein in (SUerbef, ber

490 §äujer bauen witt, hat baPon 480 jum Übergang

in ben l^rtoatbcfie beftimmt. Bte Scmeimiüjigc Bau»
genoffenf^aft in Siegburg wiU 5 jum (Srwerb beftimmte

Raufer bauen. Ber Arbeiterbauocreiit in BtetrichSborf

wiU 98 Käufer bauen, unb biefe finb fämtlich jum Uber»

gang in ben Brinatbeftg beftimmt. Ber Allgemeine Bau»
oeretn in Böntggbcrg unb bet Beutfdje Bcamtenwohnungg»
pereiu in Boten haben je ein $aug jum Übergang In ben

Bribalbefih beftimmt

Bieine Herren, ich will boraugfehicten, bah aUerbingg

bie Bebinguugen, bie feiteng beg Betehgomlg beg dnnem
auch Öen Baugenoffenfchaften geftcUt ftnb, bie Käufer jum
Übergang in ben Bttoatbefij errichten, jieinlid) fdjarf

finb, fobah beim dnnehaUcu biefer Bebiugungeii eine

übermähige Spefulalioti mit biefett Käufern nicht ju be-

furchten fein wirb. Aber barum tarnt cg fi<h für uns

nicht hanbeltt. 6g muh bie ginge erwogen werben, ob

überhaupt bag dielet) in ber Buge fein foU, Summen aug

öffentlichen Bütteln jitr Beifügung ju fteUcu, um ben

Biibaterwerb bon Käufern ju förbern. Bie einmütige

duftimuiung beg Bcithgtagg jur SewiUigung folther Büttel

bafiert boch wefcntlid) Darauf, bah man gewünfeht hat,

ben Arbeitern unb ben fleinctt Beamten bie Blöglichfeit

ju eröffnen, bittige unb gefuttbe SÜohituttgeu ju mieten.

(Sehr richtig! littfg.)

Bie Bebingungcn, btc Otrunbfähe, unter betten bag

Sicichgamt beg dnnem Baugenoffcnfthaften mit SReldjg»

mitteln uuterftüht, muffen fottform fein ben Attfd)auungen,

bie hierüber im Betthstag jum Anebrucf gebracht worben
unb in ber befannten lltejolution feftgetegt finb. dch habe (D)

biefe Angelegenheit bon Anfang an mit großem Jntcrcffe

berfoigt; ich erinnere mich aber nicht, baß in beit Ber»

hanblungen, bie bei ber erften Bewilligung für biejen

3weif ftatiocfunben haben, ober fpäter itn Beichgtag ba»

oon bie Bebe war, bah unter ben OScnoffenfihaften, bte

mit BeithbrniUeln unterftüßt Werben foUctt, auch folctje

fid) befittbett bürfeu, bie bie Abftdjt haben, Raufer für

ben Büoatcrwerb §u errichten.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofralen.)

Sieinc \terren, bag ift eine ganj prtnjipieUe grage,

unb bie (Srfdjmetuugcn, bie ba§ Bcichgamt beg dnnern,
wie ith gern jugebett wiU, folchen ©euoffenfdiaften auf»

erlegt, fönnen an ber priujipieUen Berurteiluna eines

folchen Borgchettg nichts änbern. Bach meiner Bieimutg

finb bie öffentiiehett Büttel, über bie ber Beichgtag oer»

fügt, unb bie ju biefem dweefe ber Beid)gregierung be»

wiütgt ftnb, nicht baju ba, um fpaugbefiger ju juchten.

(Sehr richtig! Xints.)

BJir haben gar feine Bcrantaffung, bag Btioatintereffe

ber ©augbefther baburch ju förbern, bah wir ihnen öffem»

liehe Büttel jum Bau bejw. Srwerb ihrer Käufer aug»

liefern. Bergeifen Sie nicht, meine Herren, bah ber

aUergröhle Beil biefer öfientlid)eu Büttel aug ben 3öUen
unb Berbrauchfteuerii gewonnen wirb, aug bcu inbtretten

Steuern, unb bah cs fdjUchlid) baburd) bie befißlofen

JUaffcn finb, bie beit Löwenanteil au biefen Bütteln auf»

jubrtngcn haben.

(Sehr richtig! bei ben SojialbctnoCratcu.)

SS fatm alfo md)t bie Aufgabe beg BeichgtagS fein,

ebenfo wie beg Beidjgamtg beg dnnern auch ioldje

@enoffcitfchaften, bie Srweibghäufer bauen, ju unterftiißcn,

[onberit im (Gegenteil, wir müffen ben Stanbpuntt oer»

treten, bah bas Beith Büttel nur an foithe Baugenoffen«

fchaften augletht, bie Raufet errichten mit ber Abficht,
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(«fuget.)

(A) bfefelben bauernb in Btffb ber ©enoffenfebaft gu palten

unb bit Bohnungen nur gu stranden.

(Srjir richtig 1 linfs.)

Sie bow iRcicp unterftübien ©enoffenfehaften foffen gnmb«
fablich gctjaltcn fein, bic Käufer niept in BrtDatheffb über«

geptn gu laffcn.

(Stpr rldjlig! linfs.)

64 girbt ja Baugenoffenfepafien — unb btr geehrte

$etr SfoHege Scbraber, btr wabrfeheinlid) in biefer

gragc baS fflort ergreifen tnirb — benn fowie Don

Baugenoffenfcbaftcn gefproepen mlrb, roiffen mir bod),

bah £>err fioffege Scbraber auS bem 3itlcreffc, welches

er für biefe grage bat, ffe fofort oufnimmt — wirb mir

baS beftätigen — , bie es pd) gum 3icl (eben, ben ein seinen

©enoffen ju Käufern gu Derbtlfen. SaS ifi gewiß ein

guter 3mctf, gegen beffen Unterft&bung Id) an fief) gar nichts

einjulucnbtn habe, nur muh baS auf bie ®ri»atinitiatiDe

befd)ränd bleiben; aber baS (Reich, bie Staaten unb bie

©emeinben haben nad) meiner Beinung feinen Snlap,

bie Bitte!, bie ihnen jnr Verfügung flehen, für biefen

3tDed gu Berwenben.

(Sehr richtig! linf«.)

Slefe gragc tft in ber ftommiffion erörtert worben, —
gu einer Befchluhfaffung ift eg, ‘wie ber £>err (Referent

riditig mitgetcilt hat, mdjt gefomtuen; ich habe mir aber

jepon in ber flomtniffion Darauf bingnwetfen erlaubt, bah
mir eine »eitere ScfBrcdjuug biefer grage im Plenum
notmenbig erfeheint.

Beine iicrrtn, bie SRotwenbigfcit ber Bewilligung Bon
ÄeiepSmitteln, um bic Bohnungsnot unb baS BopmingS«
elenb für bit in (Rciebsbelriebcu befc^äftigtcn Arbeiter unb

Keinen Beamten gu milbern, macht fid) nach gwei (Richtungen

geltenb. ©3 ift gang falfd), wenn man immer ben £nupt«

faftor biefe« BobnungSclenbS allein auf ben (Mangel an

deinen Bohnungen gurüdfiibrt; baS ift niebt richtig;

(B) fclbftDerftünblid) befiehl biefer Bangel, aber in cbeitlo

hohem — wenn nidjt in höherem — ©rabe entfteht bie

BopnungSmifere aus bem Unglaube, bah fowohl bie

Arbeiter als auch bic deinen Beamten gar nicht in ber

l'age finb, bie Bieten aufgubriitgtn, bie fte, um eine an«

ftänbige Bohnung für fleh unb ihre gamiile gu betommen,

gahleu uiüffeit.

(Sehr richtig! IinfS.)

Sie Ouote ihres ©infommenS, bie Re für BopnungSmide
gahlen miiffen, ift Diel gu hoch, um ben BopnungS«
anfprüchen genügen gu fönnen. Sarin liegt meiner

Beinung nach eine ber wefentlichften Urfachen unterer

SopnungSmifere. Beteiligen fönnen Sic baS BopnungS«
elenb in ber heutigen ©efellfchaft, bie ja als eine ihrer

WefenUichften Slufgaben betrachtet, für ben Befipcr beS

©runb unb BobenS eine möglichft hohe SRentc heraus«

guwirtfehaften, überhaupt nicht.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

SUfo bafe in ber heutigen ©efellfchaft unter ber $crrf<paft

beS SiapitaliSmuS 3uftänbe geidjaffen werben, in Denen

baS SiiohnungSelenb gang befeitigt werben fönnte, baoon
iß feine Diebe. ©3 fönnen in biefer grage, wie bei allen

Bahregeln innerhalb ber heutigen ©efellfchaft, nur ißalliatiD--

mittel ergriffen »erben; aber c3 läßt fid) nicht leugnen,

baff auf biefem ©ebiete auch innerhalb btr beftepenben

fflefellfcpaftsorbnung burch etne Bernünftige BopnungS«
politif ©rletcptermigen unb Berbefferungen für bie deinen

Beamten unb Arbeiter herbcigefUhrt werben fönnen.

(Sepr richtig! linfs.)

9!un meine ich, toenn bic 3uftänbe fo ffub. Wie ich

fie gcfcpilbert habe, — unb gegen biefe Behauptung wirb

niemanb eine ©inwenbung machen fönnen, — bann muh
eS Säufgabe fein, Durch ©enoffenfehaften, begiehungSwtiie

Durch Untcrflühung biefer ©enoffenfehaften burdj Öffent«

licpe Bütel, äBopnungen gu fepaffen, bet benen ber gador,

ber heute bie Bohnungen Derteuert — DorauSgefeht, bah CCT

baS ©efep beS ängebotS unb ber (Nachfrage feinen Strich

ipm bagwifepen macht —, nämlich Der Berbienft, ben ber

Beffper beS ©aufeS Durch baS Bermieten feiner Bohnungen
erhielt, bie Diente, bie er aus ber Bermietung feiner

Raufer perausfeplägt, auSgefepaltd Wirb. ©3 muh Sluf«

gäbe ber Baugcnoffcnfcpaftcn fein, biefen gador auS«

gufebeiben, unb es Dürfen baper nur Diejenigen ©enoffen«

fdjaften unterftüht Werben, bie bie Bohnungen gu bem
BietSginS Bermieten, ber fid) ergibt auS btr Serginfung

beS aufgewenbeten Kapitals unb au3 btn Stoffen ber

Unterhaltung unb 3nftanbpaltung ber Bohnungen.
(Sehr richtig! bei btn Sogialbemofraten.)

SaS finb bie ©runbfähe, bie ber BelcpStag, als er gum
erffen Baic Btttel gur Unterftüpung Don Baugenoffen«
fepaften feffgelegt hat. SamalS würbe eine SRefolution

angenommen, in ber biefe ©runbfähe auSgefprocpen

würben. Benn aber nun bie ©elbtr Berwenbct werben,

um Käufer gu eniepten, bie auS bem ©enoffenfcpaftSbeffh

in IßriDatbefih übergeben, bann fdjwtnbet bie ©arantie

bafür, bah biefe Käufer nicht gur Spefulation, nur gur

©rpöpung btr ©runb« unb Bobenrente Berwenbet werben.

(Sepr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Senn, ift ein fjfrioatmann etft einmal im Befip eines

foldjen ©runbflüdS, bann ift gegen bie fpefulatibe Ber«
wenbung beä $aufeS nichts mepr gu machen, unb auch

bie grunbbucpliche ©intragung btr Btbinguugcn, bie feitenS

beS BeicpSamts beS 3nnern Deranlaht iff, fehübt baoor
nicht. SSbgeftheix aber piernon follte man an bem ©runb«
fap feftpaltcn, baff nur ©enoffenfehaften unterfingt werben,

bie ben 3®ed haben, nur iRietSwopnungeii perguffellen,

unb bie niept bte Slbficpt haben, baS $au8 jemals tn

Brioatbeffb gu bringen.

(Sepr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Sann pat weiter ber ßerr (Referent barauf hinge«

Wiefen, baff bie Stommiffcon fiep and) bariiber unterhalten (D)

hat, unter welchen Bebiugungen biefe Bohnungen Ber«

mietet werben. Buch baS ift Durchaus gntreffenb; aber

ich halte cs buch für fei» wünfepcnSwert, bah Don feiten beS

tRcgierungStifcheS eine ©rdärung Darüber abgegeben wirb,

bah man, wie ich gern anerfennc, im BeicpSaim beS 3nnern
ber Stnffcht ift, bah für bie mit Unterfliibuiig beS (Reichs

errichteten Bohnungen für im (Reichsbienft befdjäftigte

Arbeiter unb deine Beamle feine fDiietSoeririige gefcploffen

werben bürfen, bie irgenb welche rigorofen Beftimmungen
enthalten, wonach bie Bieter tn ber freien Bewegung
unb in ber freien ©ntfdfffehung irgetibwie eingefchränft

werben.

(Sehr richtig! linfs.)

63 tff baS ein Xhema, welches wir fepon oft bei «nberen

Gelegenheiten bcpanbcll haben, ffiir haben Beriräge in

fiänbtn gehabt, tn benen baS Bnfpören ber Jirbeit Der«

bunben gewefen ift mit btr fofortigen (Räumung bet

Strbeiterwotmung. SaS ift namentlich in ber ®tioat=

tnbuftrie fepr häufig ber gaff. Belebe StbmierigfeHtn

für bie Sltheiter baranS enlftepen, bah man fie, wenn fte

ihre BrbeitSflellt wedjfeln, auch gleiipjcitig auS ber

Bohnung heranSwirft, bah braucht idj 3pnen nicht auS«

etuanbergufeben. ScpliehUch Berwanbelt fiep biefe an«

gebltdje Bopltat ln baS ©egenteil: fie wirb gu einem

Bittel, bie Arbeiter an bie Schöffe gu feffeln, fie wirb

su einem Bitte!, bie greigügigfeit Der Arbeiter gu be«

fepränfen; ber Umftanb, baff ber Unternehmer bem
Arbeiter angeblich finanzielle unb phgienifepe Bortetle

bietet, wirb für ben arbeitet etne Blage unb feffelt

ben arbeitet an bie arbcitSfteffe unb macht ipn bem
arbeitgeber — ba ipm bie BopnungSfünbigung bropt —
gegenüber faft willenlos unb wibcrfcanbSunfähig.

(Sepr richtig! bet ben SogialDcmofrateuJi

3<h erinnere mich, baff Bor langen 3apren im ÜteicpSiag
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(Singer.)

(A) ein fc^r fadjDerftänbiger Röntgt, bcr Ureltor brr $off<

fuSfchcn ©ptnnereten in GIfafe=ßothrtngtn, gefagt tjat:

blt 3nbufirie macht mit btn s!Bot)Lf ntirt3eiiuict)timgcn unb
Slrbeiterrooijnungen baS aBerbefte ©efdjäft.

($i)rt! tjört! Xintö.)

SJiefer 3”feani> mttfe nad) unftttr Meinung natürlich baju

führen, baß ba, wo bie SielchSrcgiening unb mit ihr btt

9teid)8tag einen Ginflufe auSüben fann, btt btt Bcr«
rotnbung öffentlicher Mittel, batauf gehalten werben muß,

bafe in bcn MietSPcrträgcn — baS trifft auch auf bie

!Reid|Swcrlflättcu, bie StaatSwertftätien nub bie Marine
gu — (eine Bcfttmmungen enthalten fein bürfen, bie auf
bie freie Bewegung ber Arbeiter einen hemmenben unb
Dlnbetnben Ginflufe haben tonnen

(fehr richtig! IinfS),

mit anberen SBorten, bafl in bieftn MietSBcrträgcn (eine

Beftlmmung enthalten fein barf, nad) welcher mit bem
SBedifel bcr JlrbeitSfeelle jugteid) bie {Räumung ber

{Bohnung ftattfinben nmfe.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

®ie MietSBerträge ntüffen eine gegenfettige ftiinbigungS-

ftifi bott tninbeftenS bier ÜBodjen ftipnltercn; jebenfallS

aber mufe ben Arbeitern begw. ben 'Mietern bie Möglich«

(eit gegeben werben, bie {Bohnung fo lange gu behalten,

bis bie Betrcffenben, bie auS btr {Bohnung herauSgleljen

foHen, in bcr Bage fenb, fidi eine aitbere SBofenung gu

Befdjaffen. ©in mirtfchaftlicfeer 3»ang, ber baburd) aus«

geübt wirb, bafs bie Arbeiter ober Mieter mit bem Ber«

laffeu ber SlrbcitSfteüe and) bie SBoljnung berlieren, barf

burtf) Vertrage, bie Bon ©cnoffenfdjaftm abgtfdjiofftn

Werben, bte auS öffentlidjen Mitteln unterftüfet werben,

unter (einen Umftänben auSgeiibt werben.

(Sehr richtig 1 bei ben Sogialbemofraten.)

Samt, meine Herren, haben wir unS in ber Rommiffeon
— unb baS ift baS Ieljte, waS id) nod) anführen will —

(B) über einen anberen ©egenftanb Unterbalten, ben ber £trr
Referent ebenfalls ju ftreifen bie ®üte batte. ®aä ifi

bie latfache, bafe eine 'Jieibe Bon ßanbeSBerfidjerungS«

anfialten ebenfalls Mittel gur görberung ber Grriehtung

Bon {Bohnungen für Slrbciter hsrgeben. 3$ ballt baS

für ein ftbr löbliches Berfahren, unb ieb (ann nur münfdben,

bafi bic ßanbeSBerfecherungSanfialten nad) Möglicbtctt in

biefem Beftreben fortfahren. Slber, meine Herren, ich

balle eS gegenüber betn, was burib bie treffe gefedert

ifi, unb was man fonft hört, boch für burtbauS not>

mtnbig, bafe bie gefehgebenben Äörperfchaften in bie Sagt
gebracht werben, bie Mafenahmen auf biefem ©eblct genau
(ennen gu lernen, uni ihren Ginflufe gcltenb gu machen,
wenn fed) Unguträglichfeiten ergeben. ®afe ber flunbcSrat

unb bcr SieidiStag ein Stecht haben, in biefe (frage ein*

jugreiftn, baS ergibt fich unjweifelbaft barauS, bafe ein

wefentlidjer leil ber (Melber, bie bie BanbeSBerfedierungS«

anflalt gut Berfügung bat auS SieidjSmitteln gegart
wirb, unb bafe bie Beiträge für bie ßanbeSBcrfichtrungS«

anftalten Bon Sfrbeiterti utib Slrbeitgebent aufgebracht

Werben.

Sinn, meine Herren, ftnb febr bebeutenbe Summen
— ber §cn Jieferent bat fte uns mitgeteilt - Bon Btr«

fcfeicbcnen ßanbeSBerfichcrungSanftalten fdion für biefen

3wc<I BcrWenbct worben. Stad) Angabe beS £crrn ©eridjt*

erftatterS finb eS 151

(3uruf)
— 103 1

/, Millionen. 3d) weife non ber CanbeSBerüdjerungS-
anftalt in fcannootr j. 0., bafe über 20 Millionen ju

biefem 3turd oermenbet worben finb. GS Wirb notwenbig

fein — unb baS ift bic Sitte, bie ich au ben fterru

Staatsfefrefiär richte —, bafe btr SietchStag in bie Bage
(ommt, alljährlich eine 3ufammtnfiellung 511 erhalten, aus
ber crficfetlieh in, welche Summen son ben einzelnen

SerfuheningSonfialten für biefe 3mede Berwenbet werben.

®ie ßanbeSBerfichcrungSanftalten geben ja ihre Berichte (C)

heraus, aber fie Berfenbeu fte natürlich nicht an bie

cinjelnen S)teid)StagSabgeorbneten, unb eS Würbe auch

eine fo umfangreiche Arbeit fein, biefe Berichte alle burcfe=

juftubieren, bafe ich befürchte, bafe febr wenige ber Ber«

ehrten $erren Rollegen fich biefer Slrbcit untergiefeen fönnen.

{Beim wir aber oom BctebSamt bc* 3unern alljährlich

eine 3ufammenfteüung befommen, bie in gebrängter 3 I,!

fammenfaffung baS fflcfentliche auS biefen Seriehten mittcilt,

bann finb wir in bcr Bage, einen auSreithenben Bberblid

gu haben. Meine Herren, eS ift aber boppelt notwenbig,

bafe man bie Strt ber Serwcnbung, bie bie fiatibeS*

OerficfeerungSanftalttn mit biefen Weibern machen, (ennen

lernt. Mir ift j. S. gefagt Worben — ich fann baS

fclbflnerftänblid) nur mitteilcn, weil eS mir gefagt ift; in

biefem (falle fonnte ich hie SHtcfettgfctt ber Jlngabe nicht

(ontroHleren —, bafe eine ßanbeSBerfecherungSanftalt einem

©rofegruubbefiger im Cften erhebliche Summen jur Ser«

fügung geftellt hat, bamit er Slrbelterwohuungen errichten

(ann. 3<h weife auch, bafe eine flnjahl Bon SerficherungS«

anftalten nicht nur ©enoffenfdjafteu, fonbern auch 3"'
buftriellcn SerfichemngSgelbtr gum Sau Bon Käufern gur

Serfiiaung gefteüt haben.

Metite Herren, man (ann barüber ftfer jweifelhaft

fein, ob e? Aufgabe ber ßanbeSBerficheruugSanftalt ifi,

mit ihren Mitteln prioatc 3nbuftrielle ober Sefifeer ju

unterftüfeen. ^ebenfalls aber muh man oerlangcn, bafe,

wenn eine foldje Umerftüfeung erfolgt, fie au Scbiugungcn

gebunben ift, bie bem emfprecfjen, was ber Steicfestag

in begug auf bie Grtid)tung joicher SBofenungen für

richtig hält.

(Sefer richtig! lintS.)

deswegen wirb eS notwenbig fein, bafe wir erfahren, in

welchem Umfange unb unter welchen Sebtngungcn bie

ßanbeSBerficberungSanftalten bergleichen Mittel geben, um
ermeffeu gu fönnen, ob bie Serwcnbung bcr Selber eine (D)

richtige ift.

®aun, meine .fjerren, wirb eS notwenbig fein, fowofel

Bon ben ©enoffenf^aften, bie feitenS beS StcicfeS unter«

ftüjt werben, als Bon benjenigen, bie burefe bie ßanbeS«

nerfichciungSanftalten (Melber erhalten, bie Statuten unb

bie Seblngungen gu erhalten, unter benen fte bie ffloh«

nungen errichten unb Bermicteu. GS bebarf bagu nicht

eines BoUftänbtgen SbbrudeS, fonbern nur eines gebrängten

SluSgugeS bet Statuten biefer Saugenoffcnfchaften unb
ber Sebingungen, unter welchen fie MictSBerträgc ab«

fchliefeen, fowie ber Serginfnng, bie fit für fich in Sin«

fprud) nehmen, unb ber MielSpreife, bie fee für ihre

Jöohuungen feftfehen. ffurgum. Wir bebürfen in einer

$enlfd)rtft einer gufammenfaffenben Grörterung biefer

gangen Serhältniffe, bamit wir Imftanbe fenb, uttS ein

Kares Silb barüber gu machen.

(Sehr richtig! itnfS.)

®a8, meine ©errett, waren bie Scmerfuugen, bie td)

mit gu biefem Ittel erlauben wollte. 3d) fann mit bem
SluSbrud bcr 3ufriebenheit barüber fchliefeen, bafe ber

©err StaatSfefretär in bcr ßommiffeon fich bereit erflärt

hat, eine foldje lenffchrift gu Bcranlaffen, unb id) habe
bcn SBunfd), bafe ber $err Staatsfetretär bie (freunblidj«

(eit hat, biefe 3ufage hier im Slenum gu mieberbolen,

bamit nach aufeen hin alle Beunruhigungen, bie — nad)

meiner Meinung guttt grofeen leil mit Siecht — an bie bis*

hörige Berwenbung ber SietcfeS* unb ßanbeSoerfecherungS«

anftaltSgelber gefniipft fenb, beteiligt werben. Gbenfo
mürbe id) wünfehen, bafe bcr ^err Staatsfetretär unb bcr

SieidiStag mit mir barin einberftanbeu fenb, bafe biejenigen

©enoffenfehaften, bie ihre Aufgabe barin fud)cn, für ihre

©enoffen GrwcrbSbaufer gu errichten, (eine llntcrftüfeung

mehr auS BeithSmraeln betommen.

(Braoo! bet btn Sogialbcmofratcn.)
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:a) Sräßbeai: JaS ©ort bat btt ©trr BeboHmächttgte

•turn BunbeSrat, StaatSfcfretär be8 3nnern, StaatSmfntßer
Dr. @taf b. Sofabow8ti)»©tbner.

I)r. (graf ». 'fJofabonisfli-Wthncr, StaaiSminifter,

StaatSfefretär beS 3mttrn, Benonmäcbtigkr jum SunbtS»
rat: Meine ©errtn, eg tft ftets ©runbfag btt btr Ser»
waltung bitfrr gonbb gtwtfen, tote idj miebcrbolt aus»

geführt habt, tintn bauernbnt fojtalpolttifcben 3®eef
bamit ju erreichen. Jiefer bautrnbe foäialpolitifd)e

3wetf fann ftIbfttoerRänbU<j& nur erreieöt werben, wenn
ba8 Seich möglicbß ©igenlümer bt8 ©runb unb BobtnS
bltibt, wenn namentlich bit barouf trbaBten fcäufer nidit

frtitS ©igentum btr ©enoßcn werben, unb wenn enbtidj

bie Stiele fo benteffen wirb, baß fit tebigtiib btn ©nigelt

fiir btt baTtn Auslagen btt ©enoßenfdjaft unb bte nötige

JilgungSrate entbölt. Jarnacb wirb berfabrtn, SiuS»

nabmen finb nnt getnaebt tn jwet gälten: bti btn Be»
wittigungen an bie ©enoßenfdjaften ©Herbei unb Sieg--

bürg, wo bereits ba« Softem btr ©igenbäuftr eingefiibrt

mar, unb mir biefeS Softem nicht mehr änbtrn fonnten.

derartige Seteibungen bon eigenen Käufern fiinnen aber

immer nur SlnSnabmen btiben. SdlerbingS bat ber §err

Slbgeorbnete Sriiger felnerjeit hier im §aufe unter 3“=
iiimmung ber Sittglieber feftgefteHt, baß e8 ermiinfibt fei,

baß beibe So fitme ßfntoenbung fiuben möchten, einerftiiS

baS Softem ber SfietSbäufer, anbererfeitS baS ber eigenen

fcäufer. 3<b glaube aber auib, baft man einen bauemben
fojialpotitifeben 3®trf nur erreichen fann, wenn bte (ge»

noßenfebaft domina* btr Säufer unb ba8 Stieb dominu«

btS ©runb unb 8oben8 bltibt; barnaeb werbe ieb ber»

fahren, unb nurba. Wo bringtnbe JluSnabmen buteb bie

örtiieben Serbältniffe geboten finb, werben larleben auch

für eigene ßäufer. jeboeb mit aHen BorßcbtSmaßregein

gegen pewinnfüdjtlge SfuSbeuhtng, bewilligt werben. ffiaSW bie greibeit be8 Arbeiters in btr Senuijung berfflenoßen»

febnftbbäufer betrifft, fo fchlteße niebt ieb bie Serträge,

fonbent bie ©enoffenfebaften; aber au8 bem 3nbaii
ber non mir ju gentbmigenben Serträge ergibt fitb, baß
bit greibeit beS Arbeiters in feinen ptrfönlitben 8e»

Siebungen in feiner ©elfe befdjränft werben foD. ©8
fann naeb bem lobe be8 Arbeiters fowobl feine ©Uwe
berin mobnen bleiben, wie feine Jodfier, fomeit He Mit»

glieber ber ffienoßenfebafien fmb. Äußtrbem wirb beim

ffleebfel ber Seftbäftigung bem bisherigen Inhaber, wenn
er in btn fiSfalifcben SetriebSfiätten niebt mehr be<

febäftigt iß, reitblicb 3rii gelaffen werben, ficb anbere 8e<

fdjäftigung ju fueben unb feinen ©obnungSroedjfel borju»

nehmen, ©ir wünfeben non ben ffienoßenfebaften, bie wir

unterfingen, baf) fit bie Änlagen fo berwalten, baß bit

SIrbeiter baS Sewobnen ber ©enoffenfebaftsbäufer als eine

©obitat empfinben.

©ns bie ^ergabt non Jarkben bureb bie Ser»

fieberungSanffalten betrifft, fo büßen mir an unb für fi<b

feine ©nmirfung barauf. Sber um jur Seurteiiung ber

gäbe ju gelangen, bie ber $err Sorrebner angeführt bat,

muß man unterfebeiben, ob baS Sariebn an einen Sribat»

mann gegtben iß aI8 RapitalSanfagc ober auS
fojlaibolitifchen ©riinbrn. ©irb baS Sariebn lebig»

lieb aI8 ftapitalSaniage gegeben, fo muß bie Snlage
pupiHarifeb fteher fein, unb mir haben bann natürlich erft

recht fein Steffi, unS irgenbmie einjumifchen. ©irb baS
Jarlebn aber aus fojlalpolitifeben ©riinben gegeben,

bann bürfte aHerbingS baS SeldtSberfiebtrunpSamt wobl
in ber fiagt [ein, tu prüfen, ob bie notmenbigen fojtal»

politischen SorauSfeßungen auch Wirtlich borliegen, unb
ob inSbefonbere bie JarkbnSgabe in einer ©eife erfolgt,

baß btr fojialpoliiffcbe 3wtcf erfüllt wirb.

3<b hoffe, nach Ofiern bem fiaufe efne ehtgebenbe

Jcnffibrift Porjukgen barüber, was in anberen

SunbeSftaaten jur Serbefiernng btS ©obnungS» (0)

mefenS bet arbeitenbtu if(affen gefajeben tfi, ferner roaS

bie SianbeSbcrßebcnmgSanfialten jur Unterftüßung btS

©obuungSbebürfniffeb ber arbetteuben Maßen geleiftet

haben. 3<b benfe, biefer Jenffcbrift, fomeit foIcbeS bis

babiu möglicb iß, baS ßatiftifebe Material betjufügeu,

maS jur Seurteiiung ber Sache ermünfebt iß. Ob ficb

febon bis Ofiern bte Statißif in ber Sicffiung mtrb er»

gänjen laßen, baß man auch Sergktche ber Siietspreife

ber ©enoffenfcbafiSbäufer mit btn SRielSprelfen ber freien

©obnungen aufftcHt, bas fann ich niebt jufagen. 3eben=

faUS will ich nerfueben, bie Jenffcbrift fo eingebtnb auf»

fteßen ju laßen, baß ficb baS bube SjauS über äße etn-

fdßägigen gragen griin blieb unterrichten fann.

(Srabot)

Sräßbent: JaS ©Ort bat ber £>err Slbgeorbnete Mrfcb-

flirfeb. Sbgeorbneter: Steine ^errett, ich benfe, baß

fowobl ber $err Sbgeorbnete Singer, Wie Wir übrigen

Stitgliebcr beS SeicbStagS mit ben ©rflärungtn jufrieben

fein fiinnen, bit eben ber StaatSIefretär btS SeiebS»

omts beS 3nnern auf bie Anfragen beS $erru Slbgeorbncten

Singer gegeben b®t. 3cb werbe mir erlauben, nachher

weitere ffiiinfcht bejiigitcb ber Beibringung bon ßatißifcbem

Stattriai ju äußern.

3unädiß aber möchte ich auf einige anbere gragen
fommtn. $!e ©nticbcibung, ob einer Saugcnoßenßbaft
bom Seiche ein Jarleben ju geben fei, iß oft recht

febwierig. ©ir hob'" am Sbein beifpictSWeife in einer

Stabt — ich miß ße nicht nennen — einen gafi gehabt,

Wo einer gemeinnüßigen Saugenoßenfdjaft, bie aßcrbingS

nicht Pont Seich unierfHißt Wirb, bon btr Stabt ju einem

berbältniSmäßtg feßr bißtgen Steife ein größeres Bau»
gelänbt Derfaufi worben iß. Sie bat einen Itii biefeS

©tiänbeS mit ©obnbäufcm btfeßl unb bitftlben bermietet,

ben übrigen lell beS ©elänbtS aber nach Berlauf non W
einigen 3abrtn, nadbbtm btr ©ert beS ©runb unb

BobtnS etbebiid) geßicgtn mar, mit einem großen Süßen
Weiter oerfauft.

ft&ört! hört! IinfS.)

©ir mäßen uns alfo hüten, baß an Baugenoßenfcbafteu

Jarlebne gegeben werben, bie ber Serfuibung nicht miber»

flehen fönnen, felbß mit bem ©runb unb Boben ju

fpefuliertn. Unb eS fd)cint mir, baß auch ber betreßenbe

jitel, btr hier int ©tat beS StaaiSfefretärS beS 3nnern

aufgefiibrt iß, wo bon Jarleben geiproeben wirb, bie an

Sribate unb an Sanacnoßenfcbaften gegeben Werben,

anbtrS ju faßen iß. SInS btr tlberRdfi über bie Ser»

bälhtiße ber Pom Seiche unterßüßten Baugenoßenfcbaften,

bie bort angejogen unb injwiicben auch eingegangen iß,

gebt wobl heebor, baß on fjirinate berartige Jarleben
bom Seich nicht gegtben worben finb. — ®S wirb mir baS
foebtn hier bcftäiigt. — ©in Sribatmami iß ja in gart}

anberer ©eife ber Berfucbung auSgefeßt, mit beu ©runb»
ftücfen ju fpefulleren, wie eine Baugeuoßenfcbaft. Jann
bitte ich aber auch fiir bie folgenbtn 3abre ben Jept beS

JitelS enifpreebtnb anberS ju faßen, unb jmar fo, baß
Sribotientc tin für aßtmal auSgeftbloßen ßub, unb baß

bie Jaritbne nur noch an Sereine gegtben werben.

Jie ©ünfebe, bie ich bejiigUcb ber Statißif borju»

tragen habe, belieben ficb wefentlich barauf, baß wir feft»

ßefitn mäßen, ob bie Baugenoßenfebaften aus btn SiietS»

erträgen berjjäufer nicht mehr erjiektt als bie Serjinfung

ihrer SinSIagen für bie ©rwerbung beS ©runb ttnb BobtnS
unb bie ficerßeßung ber Bauliebfeiten, unb beSbatb ift cS

erforbtrlidj, baß nicht nur, wie bie Jenffcbrift baS iui,

ber ©rrt ber errichteten Käufer einfcbließlicb beS ©runb
unb BobenS, fonbern baß auch bie Mieten uns mitgeteilt

werben, bamit wir ermeßen fönnen, ob bie richtige fflren.je

bti Sormierung berfelbtn cingebalten worben ift.
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(A) (ferner möchte id] bitten, bah bei bcn eingelnen @e=
noffenfdjaften fefigefteDt wirb, wenigftenS ftinfichtlich btr

bereits bcrgcftentai fiäufcr, mit tjodj btr 3ufcbuft beS

(Reichs geweicn ifi. ©S ift fftcr in Spalte 4 mitgettilt

btr Betrag beS gegeichneten ScfdjäftSfapitalS btr ©enoffen»

fdiaft, btr (paftfummc nnb beä ciugegaljlten ©efdjäftSfapi*

taI8. SBefentlieh aber ift auch, baft wir Elften, in welchem
BerhältniS bet (ReicbSgufdjuft gu biefen oerfditebenen Be-
trägen ftebt.

Bei Eurchftdit ber Mitteilungen ber eingelnen bort

aufgefiibrten ©cnoffcnfdjaften bat ftef) ergeben, baft bie*

(eiben ft<h im allgemeinen tn ber lebten Spalte bitftr

Oberlicht nur mit ber ©rflärung begnügen, ihre Mieten
(eien billiger aI8 bie burebfebnittiieben DrtSmieten; In ein«

jeinen Säuen, wirb gefagt, um 10 Sßrogent, unb in anberen

noch mebr. ®8 wirb (ich fragen, ob auf bie Eauer eine

(Regulierung ber Mieten in biefer SBeife möglich fein

wirb, ob ntcftt bie DrtSmieten auch bie Mieten bei ben

Käufern eines gemeinnüftigen BaubereinS bteinftufttn

werben. 3<h glaube nicht, baft bie BaugenofTenfdiafteii

mit (Rormlerung ihrer Mieten auf bie ©öfte ber CitS*

mieten eine erbeblithe ©inwirtuna haben werben; etwas
wirten fit ja wohl barauf ein; aber, ich glaube, im groben

äugen wirb bie ffitrhing nur eine geringe fein, aber
icr möchte ich boefj bei ben eingelnen Baugenoffenfdjaflcn

einmal fcftgcftcllt haben, wie hoch begm. wie Piel höher bie

OrtSmiete tft als bie Mieten, bie aus ben Käufern ber

Baugenoffenfchaft ergielt werben.

Bei ber (Prüfung btr Oberftcht fcheint mir, baft wohl
ber an ttfter Stelle aufgeführte Bauoerein ein Mufter«

oerein ift. ÄuS ber Oberlicht ergibt (ich nämlich hier,

bab bie Mieten in einem enifpredjenben Berhätlniä flehen

gu bem äßerte beS ©runb nnb BobenS unb ber Baulichtett.

©8 ift bieS ber Berein Baugen oftenfehaft „ [freie Scholle"

in ber Jiälje oon Berlin. 9!ad) ber Oberficht foll berfelbe
(B) 24 Käufer heraefteltt haben, bie einen fflert einfchlieblich

beS ©runb unb BobenS oon nur 164000 Mart befiften;

baS würbe auf baS einzelne £>au8 einen ffiert oon 6800
bis 6900 Mart ergeben. EaS ift (ebenfalls ein Breis,

ber für Käufer in btr Bähe oon Berlin wohl eingig

bafteht, unb bem entfprechenb ftnb auch bie Mieten in ber

lebten Kolonne hier angegeben. ®S helft! bort, baft für

Sweigimmermoftnungen eine Miele oon 255 MS 276 Mart
bcgaftlt wirb ufm., unb für Sfünfgimnterwobnungen 540
bis 652 Mart. 3dj nehme an, baft bei biefen (fünf*

jimmerwohnungen, ba hier bie Miete mehr beträgt als

bie 3in(en eines Betrages bon 6800 begm. 6900 Mart,
tS fid) um $äufer banbeit, gu beren $erfteHuug mehr
Mittel haben aufgewenbet werben müffen als burdjftftntttlich

gu ben übrigen vaufern, mit anberen Morten, baft bie

SEBerte ber etngelnen Käufer, für welche ich hier ben
EurehfdjnittSmert angegeben habe, oerfchltben ftnb.

^ebenfalls aber glaube ich, baft baS (Brinjlp bicfeS

Bereites baS richtige Ift. ®r hat ©infamtlienhaufer her*

gcftcUt unb, wie bie Oberficht ergibt, bie Mieten gu (ßreifen

normtet!, bte bem SBcrt beS ©runb unb BobenS unb
bem SBert ber Baulichfeit entfprechen. Meine Herren,

wenn bem fo ift, bann möchte ich hier bcn SBunfd) aus*

fpreeften, baft nach bcn ©runbfäecn biefeS SauotreinS

auch bie anbern Bereine bauen unb ihre Mitten bemeften

mögen.

(Brabo!)

Bräftbenl: EaSSBortbatber^errabgeorbnetcScbrabcr.

Scftraber, abgeorbneter: Meine Herren, eigentlich

wollte ich ju biefent (Eitel gar nicht fpredicn, weil ich an-

nahm, baft er ohne grofte EiSfuffion, oielleicht überhaupt

ohne EiSfuffion, gur annahme gelangen mürbe. Eie
(fragen, bie heute befprothen ftnb, haben mir ja gum
aOergröftten Eeil fchon mehrere Male bcfprochen, unb ich

mürbe baS'SBort nicht ergriffen haben, wenn nicht fjerr (C)

Kollege Singer auSbrürflich mich prooogiert hätte.

(Run wtH ichimeine Bebe mit benfelbcn Störten an*

fangen, mit benennet bie (einige gefchloffen hat. ®r hat

getagt, er fchliefte mit bem auSbrncf ber 3nfriebcnheit

über bie Earlcgungeti, bie in ber Borlage ber Oerbüit-

beien (Regierungen enthalten ftnb. 3<h beginne mit bem
auSbrud ber 3ufriebenbcit barübtr, baft ber fjerr

Kollege Singer fo Piel an ben Eingen, bie btSher gemacht

finb, gu rühmen gehabt hat unb oerhältniSmäftig fo wenig

ju fabeln.

Stenn Idj nun einige Sorte noch fage, fo tue ich «8

beShalb, Weil ich glaube, baft ich mit etniger Erfahrung
unb bollftänbigtr Unpartcilidiftit fprechen fann — mit

einiger ©rfaftrung; benn ich fleht an ber Spifte ber dient*

lieh älteften Baugenoffenfchaft EeutfchlanbS, unb biefe

Baugenoftenfchaft hat überhaupt feine llnterftüftung feitenS

beS (Reichs erhalten. 9Il(o ich habe burdjauS feine Ser«

anlaffung, ber (ReichSregierung in irgenb einer SBeife

entgegengufomnten.

(Run hat ber §err Kollege Singer eine (Reibe oon

Bunften angeführt, auf bie ich boeb eingehen möchte —
nicht auf bie (frage ber geforberten 3ufaiumenftcllung;

ich erfenne ooUfommen an, baft es burchauS nüftlicf) ift,

Wenn bem (Reichstag mögllchft gute Kenntnis gegeben

wirb über baS, was mit bem Don ihm bewilligten ©elbe

acfdjiebt. EaS wirb nicht allein eine (Rechtfertigung

fein gegenüber bem (Reichstag, eS wirb ju gleicher 3elt

fehr ihaftbares fotialpolilifcheS Material (ein fowoftl für

bie Berwenbung unferer (Reichsmittel, als and) weiter für

bie Berwenbung betjenigen Mittel, bie auS ben (fonbS

ber BeichsoerftöherungSanftalten geliefert werben.

(Sehr richtig! linfS.)

GS wirb (Ich babei auch geigen, namentlich in wie Der«

fchlebeuer art unb auSbehmmg bie einzelnen BerftcherungS«

anftalten ben Bau oon SBohnnngen förbern. 68 gefeftieht TO
baS in grobem Mafee eigentlich nur im SBeften Ecutfch*

lanbS, Währenb bie übrigen BerftcherungSanftalten auf

biefen ©egetiftanb wenig SBert legen, unb, ich glaube, es

wirb etne folche 3ufammenftellung nicht ohne einfluft auf

biejenigen bleiben, bie bisher in biefer Begieftung (ich

juriiefgebalteit haben.

(Run hat ber .fjerr Kollege Singer bor allen Eingen

über bie hohen iJJreifc ber Mieten gefprochen. (Sr hat

gang recht, bie SßohnungSmieten ftnb nicht bloft in ben

Käufern oon ©enoffenfebaften, fte finb überhaupt aufter*

orbentltch ho<h geworben, nicht allein burch bie yöhe ber

Koftcn beS BaugelnnbeS — baS fpielt jogar eine Der«

hältniSmäftig geringe (Rolle —, bie ftaupioerteuerung ift

eingetreten burch bie ©rhöftung ber Böhne unb infolge

baoon burch bie barauS jid) ergebenbe ©rbübuug einmal

ber Koften ber Baumaterialien — in benen fteeft ja ein

erheblicher Eeil an Bohnen — unb jmeitenS oor allen

Eiligen in ben Koften beS BautS felbft. 3<h habe bie

Sache 15 3aftre oerfolgen fönnen, unb waS ich fage, ift

oollftänbig burch bie ©rfaftrung beflätigt.

(Sehr rtcfittg! linfS.)

©8 ift bie ©rftoftung btr greife ber Mahnungen gugleich

ein Beweis baoon, baft untere arbeitenben Klaffen in ben

Böftnen erheblich beffet flehen als früher. ailerbingS haben

fie auch bie Konfequengen baoon gu tragen, fte haben

teurere SBoftnungSpreife gu gableu, weil bie ärbeiter, welche

bie SBohnnngen herftellen, ihrertciiS höhere Söhne be*

fonemtu. EaS tft eine L®ntwicflung, bie id) nldjt 3u

änbern weift. Mit bem bloftcn .£ieraübrücfen btt ©runb-
ftüdspreife ift herglich Wenig gefeftthen, gumal wenn eS

fid) hnnbelt um Bauten in grdftereu Stäbtcn, wo man
gröftcre Käufer baut. Ea fpielt ber ©runb unb Boben
im Bcrgleid) gum Bau eine geringere (Holle, wenn man
nicht gerabe „Unter bcn fifnben" ober in ber „Eefpgiger
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;a) Stratic“ baut, Wenn man abtr bfn ffirunb unb Boben,
mit Sie ihn taufen (önnen, freilich in entlegeneren Seilen,

ju 1000 Wart bie Cuabratrute tauft, werben bie Stuften ber

Bauli4teiten erheblich ben Wert beb fficlänbeb überfteigeii.

AQerblngb wirft ein Woment no4 mit bei ber

Bcrteueiung ber Wohnungen. Sab wollen ©te nicht oer*

geffen, bie Wohnungen finb um ein erhebliche» beffer

geworben alb in früherer 3eit.

(Sehr wahr! Itntb.)

'Jiid)t allein werben fie foliber IjcrgefteUt, cb werben aaiij

anbere Anforbenitigen an bie innere ©iuriebtung geftellt

alb früber. Weine fjerren, alb td) uad) Bcrltn tarn

cb ift ctft 30 Raffte I)er —, fanben ©ic in f etir wenig
»ornebmen Raufern bie Gelegenheit jum Saben. fjeute

ift bab erftc ©rforbitib jtbeb §aufcb, in btm Strbeiter

wohnen follen, entweber eine öabttinriebtung in jebtr

Wohnung ober winbeftenb in jebem $aufc eine aub.

reidjenbe Babeeinri4timg für alle Bewohner. $cute muff

jebe Wohnung ein SUofett für ft4 haben. Alb Id) bierber

taut, wirb ber ®en tfoilegc Singer wiffett, war auch in

guten Käufern für foldje Gelegenheiten oft nur auf bem

©oft geforgt.

Sinn bin id) niebt ber Wetuung, bab matt in ber

Bejahung jurüdgeben foH; aber itb Witt bab nur an*

führen alb ein erbebllebeb Woment für bie Berteuernng

ber Wohnungen.
©in anbereb erhebliches Woment ift, bab bie Bau-

orbnungen faft nur ben einen @eff4tbpuntt im Singe

haben, mifgliebfi »oUfommcne Wohnungen bcrjuftellen, unb

bafj man fl4 niebt bie Jrage twrlcgt, ob babuub nidjt

bie fßreife 3u hoeb werben; bte Wohnungen tonnen bann

niebt bejablt werben, ober berjeuige, ber bie Wohnung
nimmt, muh fte fo benußen, bab fte feblcebt wirb, nämlidj

bte 3immer muffen ju Biel aubgenuht werben, fei cb, bah
eine 311 grobe jamilic in (leine Staume gebracht werbe,

(ß) ober, wab nodj fdjlimtner ift, Scfiiafgäfte müffen auf*

genommen, bte mitbejablcit müffen unb für bab gante

Sieben ber gamilic bcbenDiCß finb. Och meine,

wenn man fid) bie Bauorbnung fojialpolitiftb an*

fiebt, wirb man finben, bab fie in Dielen SSe-

jiebungtn ju weit gegangen ift. 34 bitte gerabc

bie Herren »ont Sieichbamt beb Innern, fieb einmal

bie Bauorbnungen geben ja laffen, bie in ber Umgebung
non Berlin gelten, ©ic finb fo gcmad)t, bab cb tauin

möglich ift, auf neun ober jeßn ftilometer dort Berlin

entfernt flctnc Sjiiufer ju bauen; man mub grobe Witts

lafernen bauen, weil bie Bcbiugungen für tlelnert Käufer
jo fdjwer finb, bab ber Brei« (aum ju erfebwingen ift.

Weine Herren, babureb, bab man jwtngt, grobe Käufer
ju bauen, tarnt ber ffirunb unb Boben beffer aubgenußt

werben, unb nun folgt ein« aub betu anbern, ber Bau
oon Wictbfafernen erhobt Wieberum bie greife. SBenn

man Bauorbnungeu macht, foli mau nicht bloß barauf

(eben, wie bie {Bohnungen mifgUebft uoKtommen her*

gerichtet werben tonnen, Tonbern, Bab bieb ju mäbigem
Breite gefchirht- ©b ift teinebwegb nötig, bab bie ffirunb*

uub Bobenpreife in ber Stäbe non Berlin bureb unotr*

nünfttge Bauorbnungen noch höbet gefthraubt werben,

(©ehr richtig!)

Stoch eine Bewertung (fteffiu. Ser §crr Siotlege

Shtger fagt: ja, mitbern tann man bie ltbelftänbc

oielleiibt, beteiligen nicht, auber burd) ben fojial*

bemotraiifeben 3utunftbftaat. ©b ift febr leicht, fieb auf

biefen hier ju bejubelt, uitb jwar aub bem einfachen

ffirunbe, weil bie Herren fich baoou bibpenfieren, unb ju

lagen, wie eb gemacht werben foQ, bab bte {Bohnungen
biutger werben. Sermutlid) wirb ber Breis ber 'Arbeit

nicht Deiner, eher gröber werben, unb, wie ich f<bon ge*

fagt h«be, eb ftedt in ben Käufern eine folcbe Waffe

Arbeit, bab ihre fterfteftung nicht billiger werben wirb

jReic&ftag. 11. 8egi4l*>$. I. ©effion. 1903/1904.

im 3utunftbfiaat, tnbem Diel weniger gearbeitet werben (Q
fofl, fobab bann wabrfcbeinlicb bie {Bohnungen noeb teurer

werben Dürften. Ob ein anbereb Witiel oorbanben ifi,

bab aubjuglei4en, ift 1111b nicht gefagt worben, unb Wirb
unb nicht gefagt werben (önnen. {Barten (önneit wir
nicht barauf. Wollten mfv cb, fo würben bie Ber*
befferungeu, bie möglich unb notwenbig finb, nicht ein*

geführt werben.

Stoch ein SBort übet bie ©enoffenfebaften unb ben
©igenerwerb. ©b Wiib allgemein Don bem fflebanfen

ausgegangen, eine ffienoffenfdjaft fei mir baju ba,

um ©nufer tu möglicbft binigetn Breife für bie

ffienoffen ju febaffen. Sie bot aber noch chte anbere

Sebeuiung. Sticht alle ffienoffen ftnb in ber Sage,

{Bohnungen ,511 befommen, weil in bem Umfange nicht

gebaut werben iann, wie bie 3«bl ber ffienoffen ift, unb
ic gröber bie 3<tbi, befto fefier fleht bie fflenoffenfebaft,

befto foliber ift fie funbiert. lamm bat bie ffienoffen*

fdjaft, ber ich angeböte, nnb auf bie ich bi« eremplifljieren

wiD, immer barauf gcbaltcti, (eine liDibctibenbc[4rän(ung

fieb aufjucrlegen bureb Statut, fonbern bureb bte Brarib.

llnferc ffienofienfdiaft, an bereu Spiße ich nun feit langen

fahren flehe, Beriet» libibtitben Don fünf Brojent, unb
eb wirb fogar mehr alb fünf Brojent Berbient; aber wab
mehr Berbient ift, ift in bie SlefcrBe gelegt, unb bte

anfangb Deine ffienoffenfebaft bat babureb eine fo ftarfe

SteferBe atlmäblid) anfammtln (önnen, bab fte in ber lat
liuge machen (ann, bie anbere nicht machen (önnen, unb in

ber lat fiuanjielt gefieberter fleht alb Diele anbere ffienoffen*

Schäften. 34 fürchte, baß lttandjc neue ffienoffenfdjaften junt

guten leil abhängig ftnb Bon ber llnterftüßung, bie ihnen,

fei cb Bon Stcidjb wegen, fei eb Don ben SteidjbDer*

ftcberungbanftaltcn, gewährt werben, unb bah, wenn btefe

aufhären — unb bab (ann febr leicht einmal gef4eßen — , ich

meine, febr leicht (önnen bie @enoffenfd)aften tn gröberem

Wafte bauen, alb ihnen Selb gegeben werben (ann, bah (D>

bann eint finanjiefte Stotlage bei ihnen eintritt. Stun ift

eb meiner Welmtng nach auch gar (ein Bcrbredjen, Deinen

Beulen — um foldie banbeit eb fieb bei wirDtcheu ffienoffen*

((haften - bie Wöglidjfeit ju geben, ihre ©tfparniffe eiwab

höher alb 4 Brojent anjulegen. ©b ift bab ein Deineb

SlnlocDingbmiltel, ein Wittel fie jufammenjubalten unb,

wie id) gefagt habe, juglcid) ein Wittel, bie finanjiede

Situation ju Dcrbeffein. Wenn bab Sieid) feinerfeitb eb

fiir notwenbig hü», bie Bebingungen ju ftetlen, bah bie

liDibcitbe bei ben Don ihm mitcrftiißtcn ffienoffenfehaften

befeftränft fein foH, fo will ich bariiber nicht reben. 34
würbe fie ui4t ftetlen; aber <4 bin nicht ber Weinung,

fie b«ttt 3» befämpfen.

Slun, meine Sjerrcu, über ben ©igenerwerb. 1er
JÖcrr Siaaibfcfretär bat ja bereits gefagt, bah bab Bleich

feinerfeitb nicht oerbinbert ift, auch ftäufet jnm ©igen*

erwerb bauen ju laffen aub ben Witteln, bie ihm hier

jur Beifügung geftellt werben, lab ift teinebwegb ein

fojialpolttif4ce Berbre4en; meines SBiffenb bat ber

pieiifjifthe Staat in grohem Umfange Gelber gegeben jum
Bau dom eigenen .Raufern unb twar aub btm ffieficblb*

Bimtte beraub, baft es auf btefe Weife rnögiUb ift* bauernbe

anftebelungen Don Familien ju f4affen, was bur4 bloße

Wietbbäufer ni4t möglid) ift. Slun wirb bab Gelb aud)

nicht etwa wcggcfdicnft. 1er ßrwerber bejablt bab Selb

jurüd, unb bab fficlb wirb wieber ju bcmfelben 3wccfe

uerwenbet. ©b läuft nur um unb gewährt bie Wögli4*
(eit, im Saufe ber 3fü f'»e Biel gröhtre 3ab' Bon

Wohnungen bevjuftcUen, ai» wenn mau cb ju einmaliger

Bcrmenbung für Wietbbäufer bewilligt, larum würbe

i4 (ein Bebenfcn bagegen hoben, au4 foI4cit ®e*

noffeiif4äften Selb ju geben, bie Käufer jum ©igenerwerb

abgeben. Abtr i4 will hier nicht irgenb einen ©inwanb
erbeben, wenn bab 9tei4 bie bef4ränDen Witttl, bie ihm

146
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(A) jur Berfügung flehen, bajii betiuht, nur foldje ©ettoffen-

fcftoftcn jii miterftitfeeiT, die ffllidShäufcr bauen.

Saun eine lebte Bewertung. Sie (HciiDffenfrtjaiten, bie

ich fenne, finb, wenn fie rvo6c BlietShäufer bauen, jept baju

übergegaitgen, ihre Bilder ficher }n fteQen tu ttotb gröberem

gjiafef alS feitber. Ser Wider, ber einmal eine Wohnung
erworben bot- faun Weber ^evauSflffeöt ttoef) gefleigert

werben, anher unter ganj befonberert Bedingungen, fobab

et alfo bie Wohnung bauernb befipt, qnnai als Gigcit*

iiimer. Aber and) toenu man nieht fo weit geht, fo foHten

bie Arbeitgeber — mib baju gehört bod) amt) ber Staat —
fleh OoDftänbig fentbalien sott bem Wietgefchaft, gar nicht

ba eingreifen. Wie cS ja auch Bom SReicfe gefchieht, eS ben

©enoffenfcbafteii iiberlaffcn ;
beim nicht« ift für ba-3 SlrbeifS*

ober Beamtenberhältnis berberblichcr, als wenn bie Wieten

ber Wohnungen jufammenbängeri mit ber Sauer beb

SienftöerbättiiiffcS. Sabitreb Wirb jebe ftünbigung beb

SienftcS eine fo biel fchäTfere Wahregei, unb eb wirb fo Btel

mebrUnjufriebenbeit erregt. Wandte »ernünftigeSIrbcitgebcr

flttb auch baju übergegangen, nicht mehr felbft .'öäufer ju

bauen, fle burch ©enoffcnfchaftcn bauen ju lafleu, bie fie

lmicrftüpcn, unb betten fle bann beim Beruttetcn ooll»

ftänbig freie ©anb laflen mit ber eitijlgen Waflgabe, bah

bie Wohnungen an erfter Steile gegeben werben miiffen

an diejenigen, bie bettt Gtabliffement, meiebeb bie Unter*

fiüpung gibt, naheflehen; aber cb wirb feilte Berechtigung für

bab ©tabliffement derlangt, bie Wohnungen fetnerfeits ju

fünbigen ober in bab Wietbberhältnib überhauot einjugrctfcii.

3n ber jur (Erörterung ftehenben iflofltioii haben

Wir eine Wahregel uov mib, bie fleh bib jeht alb

nüfelich erwiefen hat, unb ich glaube, bie gjortfepung bet

einen ober anderen TEorttt wirb unter aUen lltnflättbcii

nüplicb fein. Samit wirb bab WobnutigSeleiib nicht mit

eitlem Schlage au« ber Welt gefepafft, wir werben nur

einen Iroftfen auf ben beiden Stein geben; aber eb wirb

(B)bab eine erreicht werben: eb werben Wohnungen berge-

flellt, bie muflergillig flnb, unb eb werben Begehungen
jwifdjen Wietem unb ©auSbcfipern eitigefühvt, bie ber-

ebelnb uttb nerbeflerub auf bie gattjen Bejicbutigcn

jwifcheu Vermieter unb Wieter Wirten föttnen, unb eb

ift atferbingb bott grober fojialbolitifdier Bcbcntung, bie

Sejicbungeu jmiftheu bem Bminder ober ©auSeigentümer

unb bem Wieter auf einen billigen unb gerechten ffuh Jtt

flellen. Sab ifl heute nicht ber ffall- Wir haben heule

ben Mampf ber (Üninbbefitjerüereine gegen bie Wider unb

bie Wieterbereine. Sie follteti bab tun, mab Slrbeitgebcrn

unb Arbeitnehmern oudt fchon geraten ift.- fleh niitcfnanber

nerflänbigett, jufammen berniinftige Bedingungen aufftclleti,

tiad) beiten fie leben föttnen, alfo berniinftige Wietbderträge,

an benett wir in Berlin, fobiel ich weih, feinen über*

fltth haben.

Alfo jum @d)!uft fann id) 3hnett nur empfehlen, bie

Bofition, wie fie hier beantragt ift, ju bewilligen unb
diejenigen Wünfche, bie bon ©errn Singer auSgefprochen

finb wegen ber 3ufaimnenftcQung, bereu Erfüllung ftpon

jugefagt ifl, durch 3br Botum ju unterftiipcit.

(BraPo! linfs.)

Bräfibent:, Sic SiSfuffion ift gefchloffeit, ba fidt

uiemaub mehr jum Wort gemelbct hat. Map. 10 Sit. 1

ift nicht angefochtcn. Wenn nfemattb wibevfpricht, crfläre

id) ihn bom .©attfe für angenommen. — Sab ift ber ffall.

3d) eröffne nunmehr die SISfuffioit über bie Petition
Journal II Sir. 584. Sie Bubgdfommiffion beantragt:

Ser ifteiebbtag wolle bcfchliehcu,

über bie fßdttfon jur SagcSorbuung überjiigeheu.

Sab Wort hat ber ©err Berichterflatter.

ffreiberr #. tHicf)tftofen<Sameborf, Abgeordneter, Be*
richterftatter: Aufler ber eben genannten Petition, welche

fleh auf Sir. 196 der Bturffadten befinbet, haben ber

ftommiffion noch jwei weitere Petitionen mit ähnlichem (C)

Inhalt borgelegen, über welche ich ganj furj berichten werbe.

Sab ift einmal ber Broteft ber ©rund- uttb ©auSbefiper

in Segel gegen bie ltnterftühung genieimtühiger Saitgenoffen*

fchaften, II 1490, unb jroeifenS bie Slcfolutioii des Bereit!«

ber ©runbbefiper int Slorbwcftett ber Wannfeebahit, in

©roh-2td)tericlbc, II 837. Siefe brei Petitionen erbliden

in ber Untcrftüpung ber Baugenoffenfdtaften burch SlcichS-

ntittel eine Polfswirtfdjaftlicbe Gefahr uttb eine ©efäbrbuttg

ihrer eigenen Snlereffett. Sie ftomtniffion hai nicht ge-

glaubt, in eine weitgehenbe Spejialberatung eintreten ju

füllen, hat (ich Bielmehr ben ©cfichtspunfteu, welche Clbr

borjähriger Berichterflatter am 18. Wat 1903 hier ent-

tbidelt hat, durchweg angefdiloffen unb beantragt, über alle

brei Petitionen jur Tagesordnung itberjugeheu.

pröRbent: Sa« Wott wirb nicht weiter bedangt;

bie SiStiijfion ift gefdjloffcit. ©inen Wlbrrfprudj gegen

ben Antrag ber Jtoiitntifflon habe id) nicht gehört; ich

nehme att, bah ha« ©aus bem Anträge ber Sommifflon

auf Übergang 3 iir Sageeorbnung beitritt. — Sieb ift

ber gfall.

hiermit flnb bie Ausgaben beb SlcidjSanttS beä

3nnertt in jweiter iiefttng erlebigt, unb Wir gehen über

jtt ber ©in nah me «uf Seite 2.

3d) rufe auf Map. 8 Sil. 1,-2, — 2a, — 2b, —
2c, — 3, — 3a, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, —
8a, - 9, — 10, - 11, — 12, - 13, - 14, — 15,

— 16 — unb crfläre biefe fämtliebeit bon mir auf-

gerufciicit Sitel des Sap. 8 ber Gitinahuie für bewilligt.

Wir fontmen miiimcfjr ju Sap. 25, aitftcrorbrntlichc

Scdungbuiittcl. — Sind) bicS Map. 25 ifl bewilligt.

hiermit ifl ber ©tat beö Beid)8amtiS bets 3nnem in

jweiter Befting cilcbigt, unb Wir gehen über jum
©tatberSeidia-Boft-unb-SctegrapheiincrWaltunfl

(Anlage XIV), mit bem ntüiiblidicii Bericht ber
(1))

Sommifflon für ben SlcichöljaubbaltSeiat (Sir. 151
1

ber Srudfachen).

Berichterftatter ifl ber ©err Slbgeorbtiete Bapig. — Sie*

folutionen Sir. 170, 222, 224, 225, 226.

©ier eröffne idi bie SiSfuffion über bie fort*
baiternbcu Ausgaben (Seite 4). ffap. 85 Sit. 1,

Staatsfefretär.

©irtjtt liegen oor uerfchicbettc fHefolutioiicu auf
Sir. 222, 224, 225 ber Srudfaehcii.

3tt ber eröffueleit SiSfufflott hai baS Wort brr

©err Slbgcorbncte ®röber.

Sröber, Abgeordneter: Weine ©errett, bie ftatiftifcbai

Slacpmcifungen, welche baS Slcttbspoftanit im ,fahre 1900
über beit ©efutibheitSjuftanb de« Beamten*
perfottalS innerhalb ber poft* unb StlegraPhett*
uerwaltung aufgcftcllt hat, haben einen bcbenflidirit

Brojentfah ber ©rfraiiruttgen unter ben Boftbeamten feft*

geflellt. ©« ift ermittelt worben, bafi ber Vungenfdjwinb-
fudit 26,9 Brojent ber Beamten unb 39,6 Brojent ber
llnterbeamtcn erlegen finb. SaS weift mit jwingenber

Gewalt auf bie Slotwcnbigfeit hin, bie ®rünbe biefer biel*

fachen ©rfranfungtn feftjuftellcn tmb namentlich ju unter*

fliehen, wie bie Sienftjcit ber Boft* uttb Sclcgraphen*
beamten geregelt ift. Aus bem Umfange unb ber

3ntenfiiät beS Sienftcs int 3ufauimenhatigc mit bet Be*
fdiaffcnhcit der t'otalc, in welchen biefe Beamten ihren

Sienft berfeflen müffen, wirb aller Wahifdjeiulichfeit nach

ber auhergewöhniidi hohe Brojentfap non ©rfratifungcit

beS Boflperfoualo fleh erflären laffen.

Bor allen Singen fommt hier bie Sauer ber
Sieuftjeit in Betracht. Sladt einer Scrfiiguug des

StaatSfefrdärS beS Sleidji-poftamts bom 17. 'April 1899
ift bie Sitnfljeil ber Beamten (ui ffiebiet bev SleichS-Boft-

unb -Sclegraphcubeiwaltung auf 48 bis 60 Stunden in
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(A) ber aBod^c fefigefeht, bie ber weiblichen Beamten auf
42 6tS 48 Stunben wöchentlich unb bic ber llnterbeamten

auf »XI bib 09 Stunben wöchentlich- 3uflf<tcb fft in jener

Berfügung borgefcßrieben tuorben, baß bie lauer ber

wöchentlichen SlenftRunben für jcbe einzelne SienRftelle

eines Stintes befonberS feßgeßelit werben muß nah ber

Shwierlgfeit beb 3>tenfte8. Snbei Rnb für bic Bemeffung
ber wöchentlichen Sicnftfhmbenjelt eine Steiße Don Vititjalt«:

Dunftctt gegeben worben; im toefcntlidjen Würbe Dorgc»

febrieben: a) bei Beamten, bie in fcbwierigen Steden an»
bauernb DoU befhaftigt finb, fei auf eine SlrbeitSjeit Don
48 Stunben wöchentlich berabjugeßen; b) bei Beamten,
bie anbauernb ooll befhaftigt finb, aber nur in geringem

Grabe in Änfptud) genommen werben, biirfe bie Beladung
bi? ju 54 Stunben wöchentlich geben, unb c) wenn
ber SienR ganj feicbl fei, erfheine eine llnanipntcßnahme
bis ju 60 Stunben uttbcbcnflich. GS Icuebtet nun
bor aDen Singen ein, bat) bie «rttcrien, wclibe hier für

bie Bemeffung ber wöchentlichen SienRRunben Dorgefeßcn

worben Rnb, Ibrer 9latnr nah febr unRcßcr finb unb Daß
beSßalb bie fjeftfebung wefentlid} Don bem freien Gr«
meffen ber Sorgefebteu abbängt. Schon baS bring! in

bas Berßältnis ber Boßbeamteu unb llnterbeamten un>

leugbar eine bebenflitbe llnfitberbeit unb UnbeRimmt»
beit. 9!od| fhlimmer ifi eS aber, baß Wir fortmaßrenb

trop ber ficberlich febr woßlmodcnb gemeinten Be»
flimmungen jener Beifügung über ganj außerorbent»
liebe flberfibreitungen ber 'Dlaiimalbienßjeit
Klagen aus ben «reifen ber Boftbeamteu unb Boßunter»
beamleii hören muffen. Bus biefem ®runbe münfeben
wir eine ftänbtge Statiftif ber tatfäcßllhen SlenRftuttbrn

ber Boßbeamten unb ber Itnterbeaniten. 3« biefem 3weef
haben wir and) bie Sicfolution bem hoben $aufc jur

SHnnabme norgelegt. 'Kur eine ftanbige unb eingebenbe

Statiftif ber tatfadjlieben wöchentlichen SlenftRunben fann
<B) genügen, nicht Olafe gelegentliche 'Dlittcilungcn, wie Wir fie

in früheren fahren wieberbolt in ber Bubgetfommtffion
erhalten haben, bic gewiß banfcnSwert gewefen finb, bie

aber nidit erftböpfeub waren, unb bie namentlich itid)t

fortbauernb eine Uberficbt gewährt haben.

Sei biefer Statiftif wirb uaib unferer SReinung aus»

gejdjieben unb Dor allen Singen naebgewiefen werben

müffen bie tatfädilitbe Sauer ber Bad)tbtenRftunbeu.
üßas alS Bahtbienftftunben gilt, ift in jener Beifügung
ja au<b Dorgcfeben: cS fallen als foldje gelten bic

Stunben Don 10 Uhr 'JtachtS bis 6 Ubr SKorgenS; babet

ift noch bie Beßtmmung getroffen, baß, wenn ein DoUer

'Jtahtbienft ftattgefunben bat, unb baran unmittelbar

anihließeub noch weiter über 6 Uhr morgens hinaus ein

Sienft fortgefeßt wirb, auib bie überftbicfjenberi Stunben
als BaefjtDienß in Rtechnung gebracht werben müffen.

Siefe Berechnung fotl babntdi ju ©unften ber Beamten
aitSfallen, baß bie Bahibienftjeit anbertbalbfadj gerechnet

Wirb. 3nbeffen bie BefHmuiungcn leiben an ein Daar

nicht unbebcntlidjen Ginjelljctten. Kidjt erhöbt gerechnet

werben foHeu bie BacbtbienRRunben, in welken ber

Beamte nicht ®efcbäfte beS SienfteS ju beforgen, fonbern

nur Siacbtwacbe ju (elften Rat. 316er, meine Herren, für

bie Stnftrengung bes einjelneu Beamtete fpielcn hoch biefe

Stunben ber 'Jtad)troarf)e and) mit; wenn er nicht eine

bauembe Baißtiube genießen fann, fommt eS für ißn

gar nicht fo febr barauf an, ob er babei mehr ober

weniger Sienft ju Derfehen bat; eS ift eben ein Borat»

ihaftSbienft, ber für Um bebeutenb tnS ©etoiht fällt,

bei ißm bie Bahtruße nimmt unb eine gewifTe Sin»

ftrcitgting unb ©cfäbrbung feiner ©cfuubbeit in ficb

jchließt. 'Dian wirb aber auch weiter noch fageu fönnen:

es ift hoch eine febr fnappe Berechnung, wenn bie 9iad)t»

bienftftunben erft non 10 Ubr StahtS an gerechnet

werben foden; nach Haienauffaffung foDtc man erwarten.

baß minbeftcnS fdjon Don 8 Ubr SlbenbS ober fpäteftenS (0)

Don 9 Ußr an bte Slacßtbienftftunben jit rechnen wären.

Söenn ferner bie überfdReßenben Stunben nach 6 Ußr
morgens nur bann anbertßalbfacb gerechnet werben foUett,

wenn ein Doller BadRbienft oorauSgeaangen ift, wie bie

Berfügung beftimmt, fo wäre eS möglich, baß ein Beamtet
Don Dlifternacßt au im Stenft wäre, unb baß bennoeß

bie Sortfeßung feiner Sieuftftunben über 6 llßr SlotgenS

hinaus nießt als Jlacßlblcnftjcit für ißn in Oiecßnung fäme,

eine ÜiecßnungSweiic, bie id) für offenbar unrichtig be»

jeidjncn mußte. Dleine Herren, wenn bie BoßDerwaitung
biefe SladitbienRftunDcu aubertbalbfacß rechnet, fo erfennt

fie ja bamit an, baß bie Slnffarengungen beS StadjtbienReS

erheblich größer finb als bic lagesbienftftnnben. 'DieineS

GracbtenS lammt aber bie Bermaltung hoch bem wirtlichen

Bebnrfnis nießt genügenb entgegen, wenn fie nur bnvdj

erhöhte Berreehnung ber Sienftjeit bie 'Jiacßtarbeit be»

fonbcrS berüdRhtigt, fonbern eS foUte burd) eine befonberc
pefuuiäre Belohnung, ober, wenn Sie ben SHuSbruet lieber

hören, bureß eine befonberc 3nlage, wie bas anberwärtS

aueß Dorfommt, j. B. in Cftcrreicß, ber Slacßtbienft gelohnt

werben.

Dleine Herren, neben ber täglichen Sienftjeit fommt
für bie Boftbeamtcu unb »unterbeamten natürlich feßr in

Betracht bie Siußcjeit, Dor allem bie Sonntagsruhe.
Du biefer Bejtcßung finb ja im l'aufe ber 3aßre Der»

feßiebeno Serbefferungen cingetreten, unb ich barf es

Dielleicßt and) als ein Berbieuft Don unferer Seite, ins»

befonberc alS ein Berbienfi beS uncrmüblichen BorfämpferS

für bie Sonntagsruhe, beS Derftorbenen Kollegen

Dr. ßitigenS, bejeießnen, baß im Haufe ber 3aßre bic

GiSwanb, bie urfprüngltdi folcßen Slnforberungen ettt»

aegenftanb — nicht unter bem jeßlgen ©erm Staats»

felretär —
, gefcßmoljen ift. BnfangS wollte man ja —

unb bas entfpraeß nicht nur ber ÜJleinung in ben Streifen

ber höheren Boftbehörben, fonbern auch ben Stnfcßauttngen, 0>)

bie bainalS in ben Streifen ber ©ewerbetreibenben, inS»

befonberc bcS §anbeISftanbeS, beftanben haben — über»

ßaupt uidjts hören Don einer Sonntagsruhe im Bofibienfte

;

man erflärte cS für abfolut unmöglich, auch nur bie ge»

rtngfte Ginfeßränfung bes SonntagSbienßeS bei ber Boft

ßerbeijufüßren; man behauptete, baß bann ber ganje

Bcrfeßr 3U fflrunbe gehen tnüffe; man hielt j. B. auch

nur ben SBcgfaU bes SienfteS non 5 bis I Ußr Dach»

mittags für ganj unmöglich, wenn nicht alles im $anbcl8 =

Raube ju Örunbe geben falle. Sleine $ errett, man ßat

feitßer weitgeßenbe Ginfcßränfungen bureßgeführt, — ber

beulfdje ^anbel nnb baS beutjeße Gewerbe iß nicht ju

®runbe gegangen, unb man wirb fieß ju noch weiteren

Ginfcßräntungeu entfcßließen fönnen unb müffen, um bie

Dolle Sonntagsruhe ju erreichen, bie bodj bureß SotteS

@ebot längft als Kotwenbigfeit für ben Slenfcßen flar»

geftellt ift, unb bie auch heute bie BJiffenfißaft ber

BbhRoIogie alS BebürfniS ber menfcßlichen Katur nach»

juwetfen imflanbe iR.

Söie fießt nun aber bie BeRimmung ber Sonntags»

ruße nah ber Berfügung Don 1899 attsv GS foll banad)

jeber Beamte nnb Uutcrbeamtc beS BetriebSbienfteS inner»

halb jweier äüoeßen entweber an einem ganjen Sonntag

ober an jwei halben Sonntagen Döllig Dom SienR befreit

fein. SBer banad) in ber Siegel einen ganjen freien

Sonntag nießt genießen würbe, ber foH wenlgftenS „ab
unb ju, etwa au jebem Dienen Sonntag, gänjlicß

bienftfrei“ gemacht werben. Bor allen Singen, was
finb baS für jwei „halbe“ Sonntage? 3h meine, ber

halbe Sonntag ift nicht gleichwertig, je naebbem es ein

SonntagDormittag ober ein Sonntaguaebmittag iR. 3ft

aber ber Bormittag unb Siacßmtttag beS SonnlagS nah
bem Sinne biefer Berfügung als gleihwertig beßanbelt? —
Sobann muß Id) auf bcn jweilett Seil biefer Borfeßrift,

HC*
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(Al baß, wenn ber Beamte nad) betn erften Soß ber Str<

fiigung feinen Dollen Sonntag genießen mürbe, er

lucuigficnS „ab unb ju" einen freien Sonntag haben mufft,

„etma" jtben Dicrten Sonntag, aufmertfam luacßeii. 8Ufo
naef) blefer Borfdjrift hätte ein Beamter nicht einmal einen

Anfprud) auf ffirunb ber Jienßporfchrift, menigftens jeben

Bierten Sonntag freiäufommen, fonbern nur ben Anfprucb,

„ab unb ju", Bielletdjt einmal alle jmet ober brei

Btonate, einen freien Sonntag iu erbalten. 3<h tarnt

mir nieht benten, baß baS bem SebürfnlS ber Beamten
nach Sonntagsruhe genügen fanu.

«Keine ©erren, im Borlgen 3aßre hat unb ber ©err
StaatSfefretar am 2. Stärä bie üftitteilung gemaeht, baß
77,6 Brojent beb StrfonalS alle jioci fflotben einen

ganjen Sonntag ober jmei halbe Sonntage frei haben,
unb baß 97,8 Brojetit aller bollbejdjäftigten Beamten
unb Unterbeamten minbeftenb an febem Bierten Sonntag
einen ganzen freien lag genießen. „Ich möchte mir bot
ollem bie Anfrage erlauben: loie fteßt eb benn mit ben

nicht bodbefthäftrgten Ißoftbeamten unb -bebienßeten? Bc-
fteßt bariiber eint ftattfiifehe Badjmetfung? mie fteßt cS

bei ihnen mit ber Sonntagsruhe? unb bann, mit ließt eb

inSbefonbere mit ben 2,2 Brogent ber BoHbefcßäftigteu

Beamten unb Unterbeamten in ber Boß, bie nach biefev

SRitteilung nicht etnmal ade bter SBotßen einen freien

Sonntag biSßer gtnoffen haben? JaS fmb lauter gragen,
bie loir nicht bloß in biefent Auaenblid beantioortet feßen

möchten, fonbern über bie mir fteinbig, 3aßr für 3#ßv, in

btn ftatiftifeßen Bacßmeiiungen beS BticßSOoflamrs AuS-
fünft ju finben münfehen.

ÜBteine ©erren, bte ftiageu ber Boftunterbeamten über
tu menig Sonntagsruhe unb über ju meitgehenbe Jicnß--

ftunben hören nicht auf. 3<h habe im norigen „fahre ein

reißt auffadenbeS Borloinmnis aus fDlefi bem ©ernt
StaatSfefretar mitgeteilt. ler ©err StaatSfefretar mar,

(B) nachbem er bie Sache unterfueßt hatte, iu her ßaae, bie

Bidjtigfeit biefer Biel ju meitaeßenben Stunbenßlane bc=

ftätigen ju müffen. ®r hat Slbßilfe jugefießert, eS iß
aueß äbhtlfe cingeticten, aber ber ga!I tft fcineömcgS
Bereinjclt, unb er jeigt, baß mir boeß eine ftänbige fion-

troüe in ber Staliftif befommett müffen, roenn mir auf
ade biefe SluSfcßrcituugcn fomtnen moUen, unb idß foUte

meinen, baß aueß ber ©err StaatSfefretar jelbfi iu feinem
eigenen 3ntereße mit im „tutereffe feiner Beamten eine

foldje ftänbige Staliftif ju ßaben münfeßett fodte.

SJlan tann bet ber Befßreeßnng biefer gragc nicht

bloß eine Berbefferung ber ftatiftifeßen Kacßmeifuugen
münfeßen, fonbern auch bie grage aufmerfen, ob nießt im
lienftbetrieb felbft (Srlcicßterungen möglich finb, bie in

ihrer Büefmirfuiig bann auch bie ©rmcitcnitig ber
Sonntagsruhe ber Beamten leichter bureßführen ließen.

3<h muß immer mieber, mie baS oon äußeren grafttons-
foUegen unb aneß Bon mir iu früheren 3ahreit mieberßolt
gefeßeßen iß, bie gragc aufmerfen: ift benn mirtlid)
eine mirtfchaftlicße Botmenbigteit für einen fo
umfangreichen SonntagSbicnft, mie mir ißn ßeutc
haben? ift eS mirflicß mirtfcliajilidi notmenbig, ben
Bafctoerfehr am Sonntag iu bem Umfang immer noch
beijubeßaltcn, mie er befiehl? ift eS notmenbig, aui

Sonntag bie Austragung Boit ®elbfenbungett unb bei-

gleichen Singen fortgefeßt p betreiben? Seit ben fiebriger

3aßren, feit bie Bemegung p (fünften ber Sonntagsruhe
in biefem ©au|e aubauert, inSbefonbere feit bem Anträge
beS Abgeorbneten ©Ingens Dom 6. April 1878, eine Bc=
meguug, bie bei faft aden Barteten beS ©aufeS llntcr--

fiüßung gefunben ßat, ift eine fo meitgehenbe ftlärnug
ber öffentlichen Siedlung über biefe grage eingetreten,

inSbefonbere aueß unter ben ©emerbetretbenben felbft, cS
ift aber auiß ein folcßer gortießriti in ber hogieniidjen Be-
urteilung ber üenjtBerßaltniffe p fonftatieren, baß cS

boeß admählicß an bet 3ett märt, mieber bie prinjipiede (Q
grage p unierfueßen, ob tiicßt eine mcitergeßenbe Gtn=

feßranfung beS BoftbicnfteS am Sonntag überhaupt bureß»

geführt merben tonnte unb fodte.

©obann noch eine tleinere grage im Anfcßluß an

bie SonntagSruße. Sdelnc ©erren, ber SonntagSbicnft

mirb auch erftreeft auf gemiffe allgemeine geiertage.
ffiaS folcße allgemeinen geiertage finb, bas regelt fidj

nach CaubeSDorfcßriftcn. Abgefeßen oon bem ©eburtstag

Seiner Bfaicftät beS MaiferS finb im übrigen bie allge-

meinen geieriage nach itanbeSrecßt p beftimmen. Jas
ßat nun bie prattifeße SMrfuug, baß iu ben ein jf Inen

BnnbeSftaatcn reeßt große Berfcßiebenheiteu bejügltch

biefer geiertagc befteßen, unb eS ift namentlich bie

prattifeße üüirfung roeiter bie, baß bie B»ftbeamten unb

bie Unterbeamten Oielfacß an lircßlicßen geiertagen jum
Jienft ßerangcjogen merben, an Beleben im übrigen bie

ganje Sebölterung ober eine große URcßrßeU ber Be-
Bölftrung feiert, fobaß bie Boflbeamten unb bie llnter-

beamten in ber fatalen Situation fid) befinben, baß fic

in leeren, Dom Bublifum menig ober gar nicht befueßteu

Bofträumen pm genfter htnauSfeßen müffen, mie jteß

ißre Bebenmenicßen an ben geicriagen auSrußcn unb Der-

nügcn. Jas iß nun für bie Boflbeamten unb bie Unter-

eamten, meine icß, eine überflüffige ©arte. ©S mirb ja

behauptet, baß fic fteß manchmal extrs legem behelfen.

(Sehr richtig!)

3<h »>d ihnen, ben Beamten, baS eigentlich gar nicht übel

nehmen, aber ohne Aadjteil für bie Beamten ber Boß bleibt

eine folehe Selbfthllfe nur Sann, menn nicht ber §11 Am
menbung ßnbei, b. ß., menn ße nicht babei ertoißht merben.

SBenu aber baS llngtiicf bes ©rmifchtmerbcus mal efntritt,

bann merben ße natürlich moht bissipllnär Dcrantrooitlich ge-

macht merben müffen. Ja feßeint cS mir boeß richtiger

|ti fein, ju fagen: ba, mo ein aügemeiner firißlither

geiertag oon ber Bebölferung gefeiert mirb, auch menn (D)

es fein allgemeiner bürgerlicher geiertag iß, fodte aneß

bie B»ß ihren Beamten bte gretljclt gönnen unb ßcß

freuen, baß bie Boßöeatmcn unb bie Unterbeamten einen

Slußetag meßr befommen. Bei uns in ffiürttembeig }. B-

finb außer ben adgemcinen aeßt gefttagen: Sieujahrsfeft,

©rfcßcinungSfeß, ©ßarfreitag, Dftcrmontag, ©immelfaßn,
Bßngßmontag, ©ßriftfeft unb Stephanstag, notfi brei

falhoitfcße geiertage auch als Bofifeiertage in Aecßnung
geftedt, nämlicß: groiileicßnam, Btariä ©immelfaßrt unb

Aderßeiligtn. »öunie beim nießt bie Aeicßspoß etroas

meitßerjiger fein, als fie cS ßiSßcr gemcfeit tft? Sie iß

ja aueß iu äußeren Begebungen mit Bfütttemßerg in eine

engere güßluiig utib BetriebSgemeinfcßaft getreten; piel-

ieießt laun fie in biefem Bunft non bem Meinen SBürttem-
berg noch etmaS lernen.

(Sehr gut! in ber Btitic.)

Blas fobaim bie Äußetage betrifft, fo möchte ich

noch hcrBoihcben: mir münfeßen aUe gemiß, haß ber

Siuhelag, ber im Sonntag gemäßri mtrb, aden Boft-
beamten unb Unterbeamten inöglidiß oft ptcil mirb.

Solange aber ber Boßbienft fortgefeßt mirb, ift es ja

taifäcßltch nießt möglich, baß alle Sonntage Bußctage
für bie einzelnen Boßbeamten unb Unterbeamten bilben.

Solange biefe ober befteßt, halten mir eS

tiicßt bloß für eine gorberung ber Bidigfeit unb @e-
reeßtigfeit, fonbern and; für eine gorberung ber Sefunb-
Ijeitspßege, baß, menn ein Boftbcamtcr unb -unterbeamter

feinen Boden Sonntag in ber SBocßc gehabt hat, ißm
bann innerhalb ber B3o<ße ein Boiler Bußetag
gemäßrt mirb als ©rfaß für ben mangclnbcn oodeu
Sonntag. SBcntt ber ftörper nitßt einen Boden Bußetag
ßat, b. ß. eine Bußepaufe befomntt oon einem Abenb bis

jum übernädjfien SHorgen, ober — menn icß mich anbers

auSbrücien fod — für einen Boden Jag, umgeben oon jmei
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(A) sollen Käufen, bann fann btt Sorbet niefit reefit an8»

rufiett, unb rocim bie llberonßrengung beb StötperS fo

längere „‘Jfit foribauerl, bann tritt bie fötrfung btv llber«

anßreugung in btt fefileefiten Mranfcnflatiftif jutage. 3d)

uiöcfite beStjalb bie BoflSertoalhing namenb meinet jfremibc

bitten, bejiiglicb beb SfubetageS baS tfirige ju tun.

6nblid), meine Herren, beliebt audi becüglid) beb

6rbolungSurlaubeS in beit .«reifen ber ^oftbearaten

unb linterbeamten bet iffunjeh, bau bie auftetorbeniliefi

großen Berfcbiebenbeiten, bie in ber Bemcffung beb

Urlaubes inntrbalb ber einzelnen Cbcrpoftbireftiontsbejirfe

beftebtn, boefi aufböreu mbdjten. Sie Beamten ftnb ber

Meinung, baß fit, bie überall benfclben Sienß ju scr«

(eben, birfclben Anftrengungeit auf fiefi ju nehmen buben,

aud) öebfclbni Urlaubes roürbig unb bebürfiig finb, unb

baß bcsbalb bie in ber Xat fefir Weit auSeircanbrr«

gebenben Beifügungen bet cinjelnen Bejirfe bitrefi eine

einheitliche Siegelung erfefit mtrben fallen. SBie man bas

nun regeln will, meine .fierren, barüber fann man ja ser=

febitbeuer Aiificht fein; cs ftnb ja aud) fefion allerlei Bor«

fcfiläflr gemacht worben. 6$ liegt mir fern, trgenbroie

meinerfrits nod) einen neuen Borfdjlag machen ju mollcn.

über ich bente mir boefi, baß eine einheitliche Siegelung

oiellricfit auf (Srunblagt beb Stenflalters burdigefübtt

werben lünnte, baß mau etwa gleichmäßig oorfefiretben

fännte: nach fo unb fa sielen Sienfljabreu hat ber Be-

amte einen Anfprad) auf Urlaub San einer beftimmten

lauer, nad) »eiteren Sienftjnbren son fo unb fo siel

Sauer ui» Sab mürbe bann eine Siegelung ergeben,

bie jebem Beamten, er mag im Cfien ober im fließen,

im Slsrben ober Siiben bes ifleicbspoftgebirtcS angeftcllt

fein, bcu gleichen Urlaub fiefiern mürbe. Snraur haben

boefi, glaube ich, bie floftbcamten bes beutfehen Brid)8«

poftgebiets einen ülnfprucfi — unb was ich hier non ben

floftbeamten gejagt habe, bas möchte ich auch bon ben
(B) linterbeamten gelten laßen.

Sinn noch eine (leine Bemerfuug. flfab bie Sienfl»

pflichten betrifft, fo iß mir ber AJutffch nahegelcgt morben,

eine (leine Bitte bem Jöerru Staaisfefretär oorjutragen;

ich felbß Sermag bie üiidjtigteit biefel BSunflhes nicht ju

tontrollinen. 68 fei für bie floftbeamten hoch eine

läftige Aufgabe, menn fle bie Briefläften felbß reinigen

unb ba mit bem Befen unb ber Schüße! ufm. in Uniform

aufmaifchieren tnüffen, um biefe Steinigungen boruuiebmeu;

e8 fönnte ba8 boefi eigentlich eine fluy. ober Bkjcfffi'aii

gerabe fo gut befotgeu mic ber uniformierte Beamte,

.ich meine, e8 iß bas ein Heiner SBuiffd); Sicllcicht

(önnte ber neben größeren auch noch Berüetfitbtigung finbeu.

Sleinc Herren, ben Sleiiftpfltchtcn ber Beamten

flehen ihre Sienßrechte gegenüber, unb ba ipielt für bie

Beamten natürlich bie adermichtigfte Slollc ber Ötebalt,

bie Bemeffung ber @el)alt8fäße. Sflünfebe unb

«lagen fiierüfier flnb unb nun in ber Stomuiijfiou unb

im hohen fiaufe au8 fo ffemlidj allen ftlaffen ber floft-

beamten jugegangen. Sie höheren floftbeamteu haben

fogar eine eigene recht umfangreiche Scnlfebvift aus

arbeiten iaffen. Siefe fll'infdje (ommen in eine üble

3eit. Bei ber ginanjlagc beb SHeidjS, bet ber lln«

niöglicbfeit, augenbltctlich locitcre Sllittel flüffig ju machen,

mub auf jebe berartige gorberung, mcmi fie nicht gauj

unbebeutenb iß, fofort Sou ber Bermaltung mit Stecht

entgegnet: momit follen mir bie Berbcfferungcn leinene

fo unb fo siel flliüimicn mären in «oujequeitt ber

Anbetungen notmenbig; bie Berglcicbuug mit äfinlicfint

rtalegorten, bie ttonfequenjen für anberc Beamte, nament«

lidj auch für bie prenßijchett Beamten, mahnen jur Bor«

fiefit. 3d) muß ber Bermaltung jugebeu, baß fie in

biejem Bunde recht hat- flSenn aber einmal bie ßnan«

jieUeit Brrtjättitiffe (ich beffeni roerbeu — unb cs fuib ja

Sttijeichen bafür oorhanben, baß roß ben tiefßen Staub

übermuuben haben —, bann roirb boefi bie .Reit ge« (Cb

(ommen fein, itt eine allgemeine Sieutfion ber ®ebali8«

oerböltniffe cinjutrete>i; bemt es bat fld) boefi gejelgt,

baß bie ießte allgemeine Siesiflon ber ©ebaitäfähe neben

Sielen unb mirffamen Berbcffaungcn auch eine Aitjabl

unerroimfdffcr unb unbeabflebügtev garten gebracht bat,

Oiellricfit aud) bei ben höheren Beamten, Ungleichheiten

unb Unbilligleiten aber auch in manchen atiberen «taffen

ber Seamtenbierardjie. SBenn biefe .Reit getonnten jeiu

roirb, bann roitb aber bie floftuerroalluiig nicht bloß ben

oberen unb mittleren Beamten Berbefferungeii bringen

muffen, fonbern fie roirb aud) an bie intierften «ategorien,

unb jroar an leßtere sielleidß in allererfter Wnie, ben(en

tnüffen.

SJIeinc fierreti, gerabe bic floßunterbeamten finb
im 91cid)8poßgebict am fcfilccfiteßen bejablt

(hört! hört! in ber Blüte);

im roiirüembergifihen floftgebiet unb im baberifdjen floß«
gebiet flnb fie beffrr baran. 3<b Berbanfc bem gleiße

eines grafiioiiötollegen folgcnbe .Rahlen, bie ich bem hoben

fiaufc mUteilen möchte. Sie SicidjSpoß jablt ihren Unter«

beamten ©ebälter Bon 900 bi« 1500 fliarf — ich roill

bie 3lsfl<bcnflufeit, um 3&nen nicht ju Biel .Rahlen nennen

ju muffen, roegiaffen — unb SBobtmugSgelb son Ta fliarf

bis 240 fliarf, auch IcuerungSjulagcn son 100 fliarf

bei 900 fliarf Ölebait, aber son mir 20 fliarf bei 1180 fliarf

(Jfebait; über einen ©efamtgeljaU son 1200 fliarf gebt

biefe leuerungSjulage nicht hinaus. Sic roüritembergifche

floftserronltmig bagegen gewährt ffleljaltsbejüge Dort

1050 bi8 1600 fllaif, fltobiuingSgelb son 100 bis 150 fliarf.

flagern oollcubs bejablt an feine linterbeamten einen

Schalt oon 1230 bis 17 10 fliarf; baS BJobnwigSgclb itt bsrt

aUerbingS gegenwärtig nur 90 fliarf; cS ift aber gegen«

roäriig, wie ich höre, eine Borlage iit Arbeit ober fdjon

im üanbtagc eingebraebt, bie baS SBobmmgSgelb uod)

serbefiem foH. Sann fomsit fefir tit Betracht, In weicfiein (1>)

Sienfljabrc ber £iöchftpfbalt erreicht roitb. Ser fiödfft.-

gebalt roirb erreicht bet ber SicichsSoft in 21 Sienßjahrcn,

in ffiiiritcinbtvg (cboii mit 18 Sicnftjabren, eine fiit ben
Beamten fefir »iUfommcne Serbcffenmg. Siethnei man
nun heraus, was ungefähr in 30 (fahren ctatSmäßiger

Aufteilung bei brcijährigcn AufifufuiigSßufeu ber Unter«

beamte au Cförfiait begiefit ohne SBobmmgSgtlb, fo ergeben

fleh folgcnbe 3ablen: in ber Slcicbspoß bcfouimt er

38 100 fliarf, in SBürttcmbcrg 41 850 fliarf, in Baljern

46 800 fliarf.

(fiört! hört!)

Scr 3abreSburd)fd)nitt beträgt nad) biefer töcfamtjabl

bei brr Sleidjspoft 1270, in Slüiirltembrrg 1395, in

Bai)em 1536 fliarf, fobaß alfo bas deine unb nicht

übermäßig reiche Btürüemberg feinen Unterbeamlen

jäh) lieb burcbfcbuitUid) mehr bcjahlt 125 fliarf unb
Basem burdifdiiiiülid) mebt 266 fliarf. Sa8 flnb bod)

beffere Öebaitsfähe in Basem unb ©iiritemberg, welche

bie Bertsaltung ber Sieidjepoit bei ber allgemeinen

SiePifton ber ©ebaltsbejüge ihrer Beamten, bie bod)

einmal touimen muß, fefir tn Betracht giefiett foUtr. .fdi

meine, bie SleicbSpoß muffe ba mit gutem Bcifpiele

boraiigehen. Sic faun cs am beftm unb fall öS aud)

am brflen tun. UberfcbUffe ber SleichSpbftscrroaltiiug auf

«aftm ihrer Beamten, flnb uns im SteichStage nicht roill«

fonunen.

68 ftnb freilich «lagen ber Boßbeamten auch nod)

in anberen Slidjtimgen oorhanben, insbefonbere bariiber,

baß bic unfünbbare Anßeiiuug erft fa fsät erfolge.

6s flnb ferner «lagen laut geworben über bie Ber«

letßung ber fogeitanutcn gehobenen Stellen, fllau

hört Dielfach bic Behauptung, baß hier bei 6inßuß bcs

Amissorgcfehteu nicht feiten ein ungebührlicher fei; roer

es serftehe, fleh beim AuitSDorgcfehten lieb «iub ju
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(Stüter.)

(A) inad)tn buid) häublidfc Hienfte, imb wenn eg and) mir

bab SluSflopfen Bon Heppiifien fei

töeiterfeit),

ber fyabt c^cr ätubficbt, für eine fotche SieBung empfohlen
ju werben als anbcrc. Hab map ja gcwifi itn allgemeinen

übertrieben (ein; aber bafe foltf)e Sülle mehr alb genug

»orfommen, möchte id) bocfi als (ehr loafjricfjeinlicti an=

nehmen. Wie tann man biejem llbelftnnb abhelfenb

Sn ben Streifen ber Beamten war fdjon bie Diebe baoon,

bau man eine sPrüfung einführen fotle. 3<h bin für biefeb

cbincfifche Briifiingbmejen gar nicht befonbero eingciiomuien.

Vielleicht liehe fid) aber ben beUagtcn Ubelftänben bnburdi

abhelfen, bah biefe gehobenen Stellen auf bie Berfchicbenen

härter befehäftigten Ämtäftellen Bertcilt imb bann etnfad)

ben älteften Beamten jugewiefen würben; bann wäre
jebern älteren Beamten biefe Berbeffcrung jugänglid),

cb (önnte bann feine ©iferfudjt mehr entheben, nttb bab

Biifjtrauen wegen toirfliiher ober Bermeintliiher Benor-

jugung feitcnS beb Borgefepten wäre abgefd)nitten. Sch
meine auch, non feiten ber Verwaltung liehe fiel) erwägen,

ob nicht auf birfem Biegt ober einem anberen eine mög=
lichft ohjeftiBe Slbgrcnjung für bie Zuteilung ber gc=

hobenen Stellen gefmht werben fann. Buch Wäre ich bem
.6enn Slaatöfctretär fehr banfbar, wenn er uns eine

Mitteilung batiiber machen Wollte, ein wie hoher Btojent--

fap ber Beamten unb linterbeamten etatbmähig angefteHt

ift, bamit Wir auch eine fidjere 3ahl über bie gegen’

wärligcn Verbältniffe befommen.
'jinii loffen Sie mich noch auf eine anbere grogc

cingehen, welche in bab ©ebiet ber allgemeinen biirger«

liehen Rechte bei Sßoflbeamtcn UI,b •.unterbeamien gehört,

nämlid) auf bab Moalitiunsrcdri ber Boftunter-
beamten. Hie älteren Biitglieber beb ©aufcb erinnern

(ich wohl noch aQc ber langen unb lebhaften Stampfe, bit

wir in biefem hohen ©aufc burchgefämpft haben wegen
(B) beb Stoalilionbreihtb eintr anberen Klaffe ber Boftbeamten,

nämltch ber Sßoftaffijtenten, für baä üch Saljr für Saht
ber Stampf Wieberholte. (St war nicht fehr angenehm,
biefer Stampf, aber er fdffofj mit bem Siege biefer Be=
amtenflaffe, inbem ihnen fdifiehlich botft gehottet würbe?
einen allgemeinen, über bab ganje Jicid)«pofigcbiet fid)

aubbreitenben Betbanb ju unterhalten unb aubgubthnen.

Wab man nun ben Boftaffiffenten geftattet hat, ift jebt

bcti Boftuntcrbeamten uiefit geftattet.

(©örti hört!)

Ha muh boch bie gragc aufgeworfen werben, wie bie

BofiBcrwallung biefe uerfdjiebcne Behaiiblung glaubt rcd)(=

fertigen ju föntten. Sn einem ©rlafj beb ©ernt Staatb*

fefretär Pont 30. Mai 1899 ift anerfannt, bah biefe Boft>
unterbeamieiiBtreine, bie fich her Bflege ber famerabfehaft«

Iid>en ®efelligfeit unb ber ©ebung ber wirlfchafilichcit

üage ihrer Mitglieber wibmen, „in Bielen gälten" — fo

heilt eb wörtlich — „fegenbreidi wirten tönnen“. Stber

bie fegenbreidjc Wirfung fall fich nad; Annahme jeneb

(Srfaffeb nur in fleinem Streife geigen, nämlich nur bann,

wenn bie Vereine auf einen beftimmten Ort mtb btffcn

Umgebung bcfchräntt finb, wenn fic höihftcnb auf bcu

Bcgirf einer Oberpofibirettion erftreeft werben. Bagegen
fei cb Wegen ber Vcrfcpicbenbcit ber VerhäUniffc md)t

rid)tig, foldje Vereine über ben Vejirf einer OberpofU
bireftion hinaub fich aubbehucn ju taffen. Sa, meine
©etren, wenn in beni Erlaffe weiter beftiuimt ift, cb foücn
in bie Icitcnbcn Stetten biefer Vereine nur foldfe Mit*
glicbcr gewählt werben bürfen, bie uod) im Btcnft fteheu,

jo ift bab ju billigen; aber bie Bcfehrätifmig biefeb Vercinb

auf ben Cbcrpoftbireltionbbegirf ift gang uuoerftänblich.

(Sehr richtig! in ber Mitte.)

Meine t£»erren, wenn bie BoftunterbeamtciiBcvcinc einen

eiuheitticheu Vcrbaub im gangen 'Jicicffepoitgcbict bllben

bürftcu, bann wären fte nad) meinet llberjeitgung and) in

ber tiage, ein geeigneteb, oollwerligeb 3*'!migb’ <°>

orgait mit Boiler Verantwortuitg ber Icitcnbcn

Berfönlichfeiten innerhalb beb Verbanbes htraub=
jugeben. Wenn fte befdiränft werben auf einen Cber=

poftbircttionbbcgirf, fo ift Bie Schaffung eines berartigen

Organb nicht möglich. Sch barf wohl bie grage au ben

©errn Staatbfcfretär ridileii: finb beim fo fchlimme ©r=

lahrnugcn mit ben Vereinen ber Boflunterbcamlen feit

jenem ©rtoffe non 1399 gemacht worben, bah auch heute

noch beit Voftunterhcamlen bie Stoalitionbfrciheit burdj

bab gange Sieidjbpoftgchiet Btrjagt werben mühte? Sch
tami mir bab nicht benten, idj habe bariiber auch flar

niihtb irgenbwo lefen föiinen.

Hie ©ifahrungen, bie mir mit berartigen Ver*
bänben in Bauern imb in Württemberg gemadjt

haben, — ich gehe ju, bab ©ebiet ift hier nicht fo grob

wie bab Sieichbpoftgcbict; aber ich finbe feinen rechten

©ntnb, um naih ber ©röhe beb ©ebictb priiijipiell Ber=

fchiebene Siegelungen 311 treffen — i<h fage, bie Er*

fahrungen in Boilern unb Württemberg waren nicht bioh

nidht fd)limm, fonbern im ©egenteii gut.

(Sehr richtig! in ber Mttte.)

Hie Erfahrungen in Bagern unb Württemberg waren
gut, weil man bort an bab Ehrgefühl biefer fieule appd=

liert, weil mau bort bie linterbeamten alb uollgüitigc

Staatbbürger behaubeit hat unb nidjt alb Stellte, bie

bcBormunbet werben müffen. 3« Baticm hat fich ber

Vevbanb beb banerifdjen Boft> unb Heiegtaphcnpctfoiialb

bei einer feiner Vercinäfcfilidjfeitcti fogar beb Bcfuihb

Sctuer Königlichen ©oheit beb Bringen t'ubroig erfreut.

©b finb bei ber gefiocrfammlung ferner anwefenb gewefcn

ber ©cneralbiretlor Vinger, Cberregierungbrat ©eith
unb ber Oherpoftamtbbirefior Wagner. Ähnlieheb fami

ich oon bem würitembergifchen Vtvbanb fagen. Ha ift

beim Stiftungbfeft im Snli oorigen Sahvrb auch ber

Bräfibeut ber fflciicralbircftton ber Stönigiidj wiirttcm= (i>)

bergifdjen Boflen mtb Helegraphen eingelaben worben.

6r hat in einem Hantübrciben geantwortet:

Shte frcunbtidje Einladung jur 4. orbenllidjen

©ciieralBcrfammlung imb ;ur Verbanbbtagbfcier

am 5. 3«li hat mid) fehr gefreut. Onbem ich

bafiir berslidi banfe unb einen frifdjen unb er--

fpriefelidien Verlauf beb Berbanbbtageb wiinfehe,

bitte i<h Bon meinem lebhaften Sntereffe an

St)ren Verbanbbanaetegenheiten iibetjeugt ju fein,

and; wenn id) auf meine pcrfönliche Beteiligung

am r>. Snli ;u ueijichttu habe.

9iii feiner Stelle ift ber Hireftor o. Majcr erjchieiicn

unb hat eine Vnfpradje gehalten, worin er für bab ihm
cvwicfene Bcrlrauen ber Itnterbtamten freunbliihft banfte

mib ben Berbanb imb all feine Stngehörigeu feines fielen

BtohlwoUeub Bcifnhcite.

'Meine ©erreu, foieftc famerabfehaftiiehen gefilid)fciteii

finb bodj unfitmlbigc Vergnügungen, und bie görbemng ber

wirifdiajUidicn Veri)ältnijfc ber llutcrbcamtcn ift bod)

gewih auch bereditigt. Warum fotlcn wir bab beit

Beamten nitibi gehalten, wenn fie fich fühlen alb Sfamcraben,

atb gteidjgefiflltc Beriiibgenoffcn, unb wenn fie ihre Wirt*

fdiafllichen Sntercffen Bevtrelcn? Sff hab nicht Biel beffer,

alb wenn fic hinten hemm fchimpfen unb linjufriebeit fmb?
(Sehr richtig! in ber Mitte.)

Sn einem jolcben Verbaiibe werben imjüljlige Silagen unb

Befchwcrben, bie nicht geuiigeiib funbiert finb, im ooraub

fdion innerhalb beb Verbanbeb erlebigt unb fsmmcn gar

nicht sur Stcniiliiib bn Befjörben; eine Belehrung ber Be=
tetligicii burch ihre eigenen Stamcrabcu wirft Biel beffer

alb ein fogeiiaimtcr Jtanjleitroft burch bie Behörbcn. Sn
einem offisiellen Bericht beb württembergifchen Berbanbcb

wirb mitgeteilt, weldic bebeutfamen ©rfotge ber Vcrbanb 311

Bezeichnen höbe, 1111b bann wirb fortgcfahrcii:
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(A) SPor bcr Vegriinbttng be® über ganj Stirtiemberg

berbrcitrlcrt Verbanbc® bat cs allgemeine seit

gctnäfic (Reformen in ben Verhältniffen be® unteren

Verfonal® überhaupt nicht gegeben, weil bie

Verwaltung (ich mit beit Dielfad) untlarcn
unb heterogenen Sünfdifu einzelner An-
geftellter wie einzelner Kategorien bochft

feiten befähle.

'Jlun fitib biefe Vtfdjwerbcn unb Silagen burd) eine

fadjDerfiänbige Stommiffion be® Vcrbanbe® geprüft worben,

ftnb gefidjtet unb geläutert ben Vorgefcplen »orgelegt

worben in einer Seife, bafj fie Darauf eingeben bunten,
nnb bamit ifl beiben leilen geholfen worben. Diel beffer,

alb Wenn febledit funbterte Silagen Dorgebraebt worben
Wären, bic Don ber borgefebten Vrtiörbc hätten gitrüef-

gewiefen werben miiffen, wobei bann bie 3nrütfweifung

Don ben beteiligten Greifen bod) immer unangenehm
emDfunben worben wäre. ©4 fommt eben immer Diel

barauf an, in welcher fforni unb mit weither Vegriinbung

bie Silagen unb Vefcpmerben oorgetragen werben.

Seine Herren, man fann foldje Vcamte unb Ve>
bienftete mit ihren Siinfcbcu, Anliegen unb ©efudien

ni<ht auf ben formellen Veftbwerbemcg Derweifen, benn

tu einer formellen Vefthwerbc ifi natürlich ber einstine

Beamte nur für feine perfönltdfeit Angelegenheiten be-

rethiigt. @t fann alfo im VefthWerbcweg nicht allge«

meine Sünfthe Dortragen, nicht allgemeine Ver-

befferungen in Anregung bringen, er tarnt nur Singe
Dortragen, bie feine eigene Vrfon betreffen, unb ba fft

bic Scfürdjtung fehr nahelieaenb, bah ber Sunfch, ben

er geltcnb mad)t, als eine Vefcpmerbe über feine linmittel-

baren Vorgefcplen aufgefafet wirb, unb bah bann ber

Vorgc(cpte bei bem Verübt über ba® ©cfueb nicht altgu

freunblid) ben Veibcricfit erftattet unb bie höhere Vehörbe,

bit bann auf Örunb bcr Alten entfeheiben muh, weil fie

(ß) eine unmittelbare Sinficht in bic Verfiältniffe ja tiidit

haben fann, in ihrer ©ntfdjeibung auf (Strunb ber Alten

gewih objeltiD Durchaus gerecht, aber eben oiclfad) falfch

entfeheibet. Seehalb wieberhole ich, meine ©errett: meine

ffreuttbe unb ich legen ein grohe® @ewld)t barauf, baft man
ben Vofiunterbcamtcii biefelbe Koalitionsfreiheit gewährt.

Wie fie ben Voftaffiftenten feinergeit bewilligt worben Ift.

(Sehr richtig! in ber Sitte.)

Oft benn bie Sntwidlung be® rpoftaffifientemjerbanbeS

fclthcr eine unerwünidjte gemefen? Seitbem bie 6ntfcf)ei-

bung su ffluiiflen bte SJloitaffiftentenPerbanbeS gefallen ift,

trat Jtuhe überall ein; bie Heute arbeiten in bem fJJoft»

aiiiflenteuDcrbanb in aller Crbnung für fich, fie tragen

ihre Sefdjwerbcn in ber richtigen Seife Dor, wir haben

nicht mehr biete unnötigen unb erbitternben Stampfe, unb
bie Vofu'crwnltuug felbft ift, glaube ich, auch recht froh,

bah (ic bieftn ftampf nicht mehr burchmadjen muh. Soju
alfo bei beit Voftunierbeamtcic ein gaitg anbere« Sah
al® bei ben Voftaffiflentcn? Vertrant man and) biefen

llutcrbeamten, bah fie c® als (Shrenfadje aufehen, fiir ihre

Slameraben ebettfo einsutreten. Wie ber Vorfianb be® Volt-

affiftcntciiberbanbc® für bie Ontcreffcn ber Affiftcutenflaffc

eingetrelen ift unb einirttt! Sarum beim bie Vcrbinbung
über ba® ganse i)iei<b«poftgebiet Dtrfagen, ba bte Vcr-

binbung bodi nur bie Sirfung haben tann, bah alle Ve-

fehwerbett, bie Dorgetragen werben, non ben eigenen

Sfamcraben noch beffer unterfucht, noch beffer gelichtet,

noch beffer geläutert werben! Om eigenen Onteveffe bcr

VoftDerwaltung liegt e®, bah ben Unterbcamten enblid)

bieiclben Vcdite eingeräumt werben wie ben Vofl-

affifteitien, unb e® werben baburch gewih biefelbcn er-

fmillchen Irrfolge ergielt werben, wie fie feither beim

VoftaffiftentenDeibanb rrgtett worben fiitb.

ja®, meine ©enen, ftnb bic Sünfthe unb bic ©e-
fiebtspunfte, bie ich nanten® meiner greunbe gleich beim

erften Xitel he® Voft- «uh Xelegraphenctat® Portragen

wollte.

(Veifaü in ber Sitte.)

Visepräftbeni Dr. ©raf ju ®lolberg*8*rnigerobc:

$er ©err VePoümächtlgte sunt VunbeSrat, Staat®;

fefretär be®Ü; SReidjSpoftamt«, Sirfliche ffiebeimc fiat

ffraetfe hat ba® Sort.

Sractfe, Sirflichcr (geheimer fiat, 8taat®fefretär be«

9ieich®poftamlä, Sedollmäditigter sum 8unbe®rat: Seine
©erten, ich fttmme mit bem ©errn Vorrebner bariii boll-

flänbig überein, bah Vereine oon Veamtcn unb Unter-

beamten fehr nuplicb wirten fönnen. Xariibcr ift gar

lein Zweifel. Aber idi bin auch barin feiner Anficht, bah
bie Verhältniffe in Sübbcutfchlanb ftch unitrfchtiben Don
ben unfrigen.

(Siberfpruch in ber Sitte.)

— Oawohli VorauSfepung für eine gebethlichc Sitffam-
feit folchcr Vereine ift nach Ohren eigenen Ausführungen
auch, bah gtwiffe gleichartige Ontereifen Dorhanben finb,

bah bie Vetreffenbcn fieh näher ftehen, fich fennen, unb

bah fie infolgebeffen in ber ßage finb, sn beurteilen, ob

bie Sünfthe, bie Don ben anberen gellenb gemacht werben,

überhaupt eine gefunbe Vafi« haben. Sir finb gar nicht

unbebingt gegen Vereine. Xa® wäre eine gans falfdje

Auffaffung un® gegenüber. Sein Vorgänger hat, wie

ber ©err Abgeordnete bie Süte hotte Dorsulefen, au®=

brücfiid) herPorgehobcn, bah wir für Vereine auf gefunber

Vafi® fiitb, b. h- für Vereine in gewtffen ©rengen, wo
bie Senfdien fich fennen nnb ein richtige® Urteil üben

fönnen. 0« Sübbcutfchlanb, Wie ber Abgeorbnete felbft

htrDorhob, ifi infolge bcr geringen AuSbebmmg biefe

Sögliebfeit Dorhanben

<3uruf au® ber Sitte),

— auch für Vaiiem. Och taten nur fagen, bah bie iHeidiS-

Voft« unb »XelegrapbenDerwaltung mit biefen Vereinen P>
nicht bie guten Srjahrungen gemacht hat. Sie werben

ben ©errett felbft befannt (ein, barüber hoben Wir un®

febon häufig unterholten. Alle Vefirebimgen, bie jept

auf ba« Oufamnienfchliehen s« Vereinen gerichtet ftnb,

gehen f)auptfäd)ltth Don betten au®, bie gegen bie Ver-

waltung gront machen wollen. Sa® hoben benn bic

Anregungen, bte ait®gegangen finb Don einer Seite, welche

bete ©erten hefaunt tft, begweeft? Sie begweeften, bic

Unterbcamten, bic gar feine Sfieirtiou gemacht hoben, gegen

ihre Vebörbe aufguregen. 0<b würbe erwarten, bah
gerabe bte ©erren Abgcorbnctcn bcr groben Parteien

ftch gegen fo etwa® berwehren. Sie ift benn bie Stellung

ber Unterbeamten Derbeffert worben? $a® hot bod) nur

bic 9iei<h®Dciwoitung im Verein mit Ohuen, meine ©erren,

erreicht. Ocpt geht eilt Abgcorbnetcr hinan®, ruft Ver«

fammlungen sufammen unb fagt: eure Vorgefepten taugen

nicht®, ihr müht euch gufaminenfcbliefeen, um etwa® gu

erreichen. Oft ba® gut gu ©etften, wenn au® folchcr Ver-

anlaffung bie Unicrbeantten fich gufammcnfdiliehen, um
einen Xtud auf bie Vehörbeu au®suübcu? Oft ber (Sljef

ber Verwaliuiig überhaupt in ber Sage, bei folepen Vc-

trieben, bie für bie Allgemeinheit beftimnit finb, für guten

Xicnft gu forgen unb bic XiSgipItn aufrecht s« erhalten,

wenn derartige Vtftrcbuiigcu geltcnb gemacht werben?

Vorläufig finb wir noch nicht in ber ßage, fo etwa® 3U

geftatten. llnfcre (Srfahriingen finb nicht Derartig gewefen,

bah ich. Wie ich fonft gern möchte, biefen Vorfchlägcit

be® ©emt Abgeorbneleu nachfommcn fönnte.

Xev ©ctr Abgeorbnete münfdfte weiter su Wiffen, in

welchem Verhältnis fid) bie angeftcllieii Veamtcn gu ben Un-

angefiellten uerhalten. Von ben Veatutcn finb 8ß,9 Vro*
gent etaiSmähig unb 13,1 Vtogcnt nicht rtatflntähig, Bott

ben Untcrbeamten 72,8 Vogen 1 ctatsmahig unb 27,2

Vrogent nicht etatSmähig augcftellt.
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ftrnrtft.)

U) Sab fokaim bie Sünfche Jcaiigltd) ber gehobenen
Steden betrifft, fo haben mir unb fdjon häufig barüber
unterhalten, unb ith habe fihon oft jum StuSbrucf gebracht,

bafe i4, mie ber $crt Sorrebncr, geiub babon bin, oon ber

Bbtegung einer Briifung bah ©mriiefen in bie gehobenen
Steden abhängig ju machen. Bur4 bie Prüfung mürbe
nicht erreicht, mag man erreichen mid, unb bie Bermalhiitg
legte fich bamii eine große Saft auf. Sie müßte befonbere

Beamte entfenben, bie bie Gjamina abnehmen; beim bie,

»eiche bie Brüfung ntcht befielen, mürben, meim ber Boft*
biteftor ober irgenb ein anberer Beamter beb ißoftamtS

fie abgenommen hätte, faßen, ber Jjjerr tft intereffiert. $ab
ift mcnfchlieh, bie Heute überfehätjen fich häufig. Ütun ift

bie Bemegung im Sange gegen bie gehobenen Steden.

04 muh tagen, ich berftehe baS eigentlich nicht. STnftatt

bah bie llnterbeamten kaufbar finb, bah eg innerhalb ber

lebten 3abre mft 3brer Untcrftiipung, meine Herren,

möglich gemefen ift, für 9000 llnterbeamte belfere Stedung
jn erjtelen, für jeben 200 Star! mehr auSjubringtn:
fommen ade möglichen Ginmenbungen, bie nur bem Seib
entfpringen

(©eiterfeit (infg),

— jamoht, eiuer gönnt bem ankeren bie Siede nicht.

Sirb kenn bei ber Sierleifjung ber gehobenen Steden an
bie llnterbeamten etma anberg »erfahren als bei ber

Beförberung ber Beamten? Serben beim bie Boftfcfretäre

nicht ebenfalls ohne Gramen Cberpoftfefreiäre? Gnt«
fcheibet über bie Beförberung nicht auch bie BermaltungP
Ort) glaube, ba tonnten Gagel fommen unb bie ju Be*
förbernben herauäfucheu: eg »iirbe immer ber etne ober

ankere fageu, marum merke ich nicht gcmählt, ich hin

hoch geeigneter alg Jener. G? fontmi bei ber gangen
Sache nicht auf bie Sfcnniniffe an, ob einer ein grober

Schriftfteder ift, grofie Sluffäße machen fann, fonbern cb

fommt baraiif an, ift er ein prattifcher Sann, fami er

0" Bnorbnungen treffen, ift et in ber Hage, ju forgen, bah
adeb regelrecht »or fich geht. Sie reifen ja Biel, fommen
Biel auf Bahnhöfe, Sie feijen bie Säcfe, in betten Briefe,

raertBode Senkungen aub einem Boftmagen in einen

deinen Blagen gefaben merben, um mit einem fpäteren

3uge mieber abjugefjeti. ®ab fann nicht bloh ein Unter»

beamtet machen, fonbern eb finb mehrere nötig. Sir
»ermrnben mitunter ©ilfbfräfte, bie noch nicht gemanbt finb

unb nicht genügenb Befcheib tniffeu. Snfolgebeffen hat fich

in ben lebten 3ahteu bie Ginrichtnng heraubgebilbet — unb
mir finb gliiiflich, bah eb fo ift —, bah gehobene linier*

beamte (Cberfcbafftier) auf beit Bahnhöfen bafiir forgen,

bah adeb richtig Bor fich geht, llnterbeamte finb ju

biefem 3»nfe häufig beffer alb junge Beamte, mei!

llnterbeamte, bie Bon ben unteren Steden aufrüefen,

ganj genau ade fleiiten Sebürfnlffe fennen, auf bie ge-

achtet merben muh- 3>iefelben Berhältniffe matten nicht

bloh auf ben Bahnhöfen, fonbern auch bei beu Ämtern
ob. Bie llnterbeamten ftreben bahin, unb behedigen Sie
auch mit Gingabcti, bah fie Beamte merben. Site fönnte

bab, meim eb erreichbar märe. Je atiberb Bor fich gehe»,
alb bah ihnen immer feinere Arbeiten übertragen merken,
alb bah bte linterbcamtengefchäfte nicht für fo einfach

angefehen merben, bah fie jeber machen faitn, fonbern bah
für bie belferen Scf4äfte auch gemanbtere Cente beraub*

gefucht merben müffen ? 34 hatte immer ermartet, bah bie

linierbeamten febr banfbar für bie S4affung berartiger

Steden fein mürben.
S3aö bann bie Sebaltsfrage anbetrifft, fo bin i4

ganj ber 81nfi4t beb frerrn Borrebnerb, bah Ü4 Biel*

lei4t inan4e gärten in bie Scbaltbregcluug eingcfcbli4eii

haben, bah man bur4 bie Grfaijruitg »abrgenDmmen hot,

mie biefeb ober jencb Arrangement ber Sähe bo4 ni4t
bem cntfpricht, mag eigentlich beabfi4tigt mar, ntib bah,
fobaib fi4 eine Gelegenheit bierju bieten roirb, a»4 ein

9tubgiei4 biefer Unebenheiten angeftrebt merben muh. «?
Sic merben fi4 erinnern, bah i4 — 14 glaube, eb mar
in ber lebten 9tei4btagbfeffion ober in ber Boraufgegangciien
— aubbrü<fli4 gefagt habe, i4 halte cb für meine Bfl*4t,
bei tiinftiger Grljöhung ber Schalter junä4ft an bie

llnterbeamten ju beuten. 34 höbe bieb gerabc jum Bub*
bruef gebra4t, alb bte Siinfcfje jur Vtufbefferung beb

BireftorengcbaltS borgctragen mürben. Ber Gtat, ber

3h"en jebt Porliegt, jeigt 3hnen ja ai>4, bah eb mir
gelungen ift, f41ieftli4 für bie S41e4tcftgrftedten, bie

Hanbbrtefträger, eine Berbejferung einjufiibren. Alfa in

biefer Beziehung bin 14 ganj mit 3hnen einberftanben.

Bie Seftfepmig ber Sehälter gef4ief)t ja in ber Seife,

bah fie ungefähr mit ben Preuhif4en übereinftimntett.

llnb bab ift au4 nötig, Weil ja bie!fa4 Beamte ber per*

f4iebenen Sieifortb unter einem Sa4 arbeiten, bamit fi4

ni4t eine Jiiaiegorie auf bie anbere beruft.

91un hot ber Sen Mbgeorbnete gefagt: marum muh
beim ber llnterbeamte, ber ben Brieffaften leert, ihn a»4
reinigen? Sinn, i4 finke bann nt4tb. Bet Sann, ber

hingeht, um ben Brieffaften ju leeren, fann ihn am heften

au4 reinigen. 34 fann eb ni4t befpeltierli4 finken, bah
er ben Brieffaften abfegt »on S4nee unh Staub. 34
mö4te fagen, bab ift bas öanbmerfbjeug, mit bem er ja

tun hot; mie ber Soibat fein Bferb, fann er ben Brief*

foflen reinigen, bab ift mirfli4 ni4tb Gntehrenbeb.

Senn Heute, me!4e Unteroffizier ober Btjefelbmebel ge*

mefen finb, in ben BriBatbienft fommen, liegt ihnen Biel*

fach ob, bie Hofale jit reinigen. 3» ben Banten fönnen

Sie bab jeben Sorgen feben; barfn finken Sie abfolut

ni4tb. Sebholb nun im Beamtcnftaiibc anberb urteilen?

Gb tft nt4t Sparjamfeit ber Sermaltnug, jonbern nur,

mctl mau ni4t ju jeber 3eit frembe Heute in bie Bienft*

räume hineiniaffen fann »egen beb Briefgeljetinniftcb, unb
»eil ber Betrieb ein permanenter ift, ohne fHubcpaufen,

muffen man4e fteine Btenftoerri4tungen »ou llnterbeamten G»
mahrgenoiumen »erben, unb biefe, »ie bab Sammeln oon
Biiibfabeiietiben, ?lbmil4cu oon Staub unb bcrglet4en,

finb mirflt4 Binge, bie i4 ni4t für bcfpefticrlidj ober

ungeeignet für bie Stedung ber liiitcrbcamteii holte.

Gchohmgburlauh! Gin groheb Stapitet! @8 mirb

immer gefagt: marum mirb bamit ni4t glei4mähig ber*

fahren? 34 mö4te ben Urlaub ganj gern gleühmäfiig

geftaltcn; bab ift aber ebenlo menig angängig mie eine

34ematifienmg ber Btcitftftunbcn, meii bie Berfjältniffe

ganj Berf4ieben Hegen. Bie Hnftrengungen, »eiche ben

einjeinen Beamten jugemiitrt »erben, finb ja nicht überall

biefelben. San mirb bo4 immer mitcrfdjeiben müffen:

mirb bie geiftige unb förperli4e .straft beb Beamten ftarf

in Sinfpru4 genommen, ober fitst er jeitmeife untätig ba.

So!4e Stuhepaufen »ähretib ber planmäßigen Bienftjeit

treten namentti4 oft an fleiiten Orten ein, tmb ba muh
man bo4 in bejiig auf bie 3af)l ber Bienftftunben unb
bte ©rboliingsbcbüvfiigfeit anbere Jluforberuiigen fteUcn

als hinfi4Ui4 ber »olibef4äftigicn Beamten in groften

Betrieben. 35ie SeneralBerfügnng meineb £>errn Stinte*

»orgängerb oon 1899, bie ber ©err Stbgeorbnete Bortab,

hat, fooiei f4 mt4 erinnere, bamaib hier gtohe» Bclfad
unb bie Bnerfciinuiig gefunken, bah bamit für bie Ber*

fehrbanfialten unb bie Oberpoftbireftionen eine fi4ere

Unterlage gegeben fei, mona4 fie uerfahren tonnten, unb
bah bariit ein Btapimnm unb ein Bliiilmutn ber Arbettb*

leiftung feftgefebt fei. So gern i4 3hrem Sunf4e ent*

fpre4en nnb 3hnen Stiiteitung barüber ma4en mö4te,
mie groh bie Bienftftimbeiijabl bei ben einjeinen Ämtern
ift, fo mürben Ste baraus bo4 feine beßimntten

Schlüffe jieheti fönnen. Gntf4eibenb ift immer unb muh
immer fein bie 9ia4haltigfeit ber Bef4äftigimg. Baft
Beamte, »eiche bie ©auptjrit bamit oerbringen, bie

S4«Iterbienftjeii ohne anbauetnbe ober anftrengenbe Be*
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U.) feijäftigung abgufteeu, nicht bcn Mnfprudi erbeben tonnen

wie reicblicb befcbäfttgle, barin ftimmen mir mobl alle

überein. ®« Wirb getagt, bah begüglid) beb ®rfjolung«>

Urlaub« in ben etngclncn Dbcrpoftbirc[tion«begirfen Ber»

(Rieben Derfabrcn »erbe. Xa« l(i gan< richtig. SBir

merben and) nicht in ber ßage fein, folcbe Bcrfdjiebntbeitcn

völlig gu beteiligen. Xie Benennung befinbet ftd) in ber

üblen ßagc, baft fie gerabe gu ber 3ett, »o bic Beamten
gern Urlaub haben moQen, gegwitngeii ift, fehr Biele

Beamte ju müitärifcben llbutigen, gu Sturen ufro., gu

beurlauben. 3)lit Straften, bic nicht febr eingeiibt finb,

ift feine ©ilfe gu («baffen; infolgebeffen finb mtr bagu
übergegangen, baß mir ben Beamten auib geftattet haben,

im Sinter Urlaub ju nehmen. Ser im Sinter beurlaubt

rntrb, befommt einen längeren Urlaub a!8 im Sommer.
Da« bat Biel Anflang gefunben. ®« ift für Biele Beamte,

bie fern Bon ihrer ©eimat bcfdjäftigt finb, eine febr

angenehme Sache, auch einmal im Sinter bei ihren An»
gehörigen tneilen gu tonnen, namentli«b bei Seiten ufm.,

wenn bie tfamilie gufammen ift. Bon anberen naiürii«b,

benen im Sommer fein ®rbolm«g«urlaub erteilt merben

tonnte, finb Silagen gefommen; ba« roirb aber nt«bt ab»

gufteBen fein.

Stau mirb gefagt, tS lägen ja auch non anbereu

Beamtenflaffen Silagen unb Sefchmerben Bor, bie barauf

büiaubgingen, baft mir gu Biel Beamte angenommen
hätten. Sie haben ja auch ein griinc« £eft befommen,
morin ber Bermaltuna etn foI«ber Bormurf gema«bt mirb.

Sir haben un« früher über bie AnfteBung«BerbäItniffe

ber Affiftenten unterhalten, unb ba ift aud) behauptet

morben, es feien au Biel Beamte angenommen morben, —
bie Berroaltnng ift in ber lat gegmungen, genau barauf

ju a«hten, baft iti«ht gu Biet Strafte angenommen merben,

meii mir ni«ht in ber Sage finb, biefeti ein Siecht auf

änftellung in beftimmt bemeffencr 3eit gu geben. Sllfo mir
(8) muffen unb ba («hon burchidjlagen, unb idj fann ben Sperren,

fo gern i«h es möihte, nicht in AuSficbi flellen, bafj mir fehl

fchon ein Schema aufftcllen tonnen: fo unb fo oicl®rbolungS»

Urlaub fann ju biefer ober jener 3ett gemährt merben.

Xann hat ber .fjerr Hbgeorbnete ba» Jtapitel ber

Sonntagsruhe berührt. 3<h habe fchon mehrfach hier

gum AuSbrucf gebracht, baB ich ein großer jrcunb ber

Sonntagsruhe bin, aber nicht etroa »on ber englifcftcn

Sonntagsruhe, bei ber alle« am Sonntag ruht. Solange

bei uns bie ®ifenbaf)n 3üge noch fahren, folange ber 8er«

fehr nicht gang nach bem eitglifcheit Softem befdjränft

mirb, merben mir auch nicht in ber Hage fein, gong unb

gar auf ben BetricbSbienft an Sonntagen ju Berichten,

auf ben XelegraBhenbieufi fccherlich nicht; beitn bann
mürben mir bei geuerSbrunft g. B., bei bem Bebürfni«

ber ©cranbolung eine« Brätes, bei UngtücfSfäßen gar

feine Bachricht geben förrnett. 3cb glaube mich mit 3bnen
barin in ubereinftimmung gu befinbeit, bah ber Xelegrapben»

bienft für ben gangen lag nicht auSgefdjaltet merben fann.

Stun tft früher Bielfach gefagt morben: menn ber

Boß« unb Xclegrapheubienft am Sonntag nicht gang gu

entbehren ift, fo erhebt hoch höhere ©ebüljren, um ihn gu

befeftränfen! ©egen eine folche SJtaftnabme habe ich mich

immer auSgefprodjen, meil ba« eine BeBorgugung ber

fflohthabenben fein unb nuferer fogialen Anfdjauung nicht

entfprcchen mürbe. ß« mirb jeftt fchon Bielfach Silage

barüber geführt — bic Abgeorbntien au« bem Seften
tuerben ba« manchmal hier in Berlin empfinben —, baft am
Sonntage nur eine Briefbeftedung ift. Xer Brieffdjreiber

benfl nicht immer baran, baft morgen Sonntag ift, baß
ber Brief bann nicht befteflt wirb, fottbern er tagt fief):

mein Baier hat morgen ben Brief, er fann barüber bl«>

panieren, — unb bann fällt ihm gu ipät ein, bafs ber

Brief am Sonntag eintrifft, wo er nicht mehr beftellt mirb.

3Bii unferem gangen Bolfsleben ift ba« Bebürfni«
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einer gemiffen Blöglichfett be« Boft» unb Xelegrapben» KD
oerfehr« an Sonntagen nerbunben, fobaft mir auf einen

foldicn Xienft nicht gang Bergtchten fönnen. Xaft bie

BeichSpoftoerroaliung a6er beftrebt ift, fo Biel al« möglich

bcn Sicnjdjcn nach Sonntagbrnhe gu entfprcchen, ba«,

glaube ich, werben Sie anerfennen müffen. So an einem

Orte Biele Sßoftanftaltcn finb, befdjränfen mtr gewöhnlich

ben Xienft auf nur eine, meil mir fagen: ba« Bubiifum
fann unter Umflänben einen längeren Seg machen. Sir
haben ba« lebhafte 3ntereffe, fo Biel Beamte roie möglich

am Sonntage frei gu machen, unb gönnen ihnen bic

©rholung, auf welche fie al« OTenfdjen einen Slnfprud)

haben.

Xann hat ber ©err Bbaeorbnete noch ba« Sfapitel

be« Stachtbicnftc« berührt. ©« ift ja eine fehr böfe

©igenfeftaft be« Boft« unb lelegrapbenmefen«, bafj Stacht«

bienft nnBermeibliih Iß. 3« ber Stacht ift entfdjiebcu ber

Xienft unangenehm, meil man nicht baran gewöhnt ift,

bie Stacht burchguarbeiten. Selbft biejenigen, bie bie

Stacht tapfer bunhfnetpen, loürben fich hoch bagegen auf«

lehnen, wenn fie bie Stacht burdjarbeiten follten.

(©etterfett.)

2öir haben ba« einaefehen nnb rechnen beSftalb bie Stacht«

bienftftunben anberthalhfach an. ©in Beamter g. 8., ber

in ber ffioepe planmäßig 50 Stunben Bienft hot, Ieiftet,

menn 15 Stunben in bie Stacptgeil faßen, in ber Xat
nur 42'/, Stunben; e« gemährt ihm bte« alfo eine

geroiffe ®rleichterung unb Ännepmliebfett. Xaneben noch

eine Segahtung gu geben, fann id) bem ©errn Borrebner

nicht in AuSficpt (teilen; ich glaube, baft ba« Berfahren
ber !Hei(h«PoftBcrmaltung richtig ift.

SDttr ift ja befannt, baft bei eingelnen Bermaltungeu

für Stachtfiunben 3aI)Iung geleifiet mirb; ba« ift aber

eine Biaftnabmc, bie häufig bahin führt, baft bie Senfe

fich nach bem Stachtbienft reiften, um mich biefe« Au«»
bruefe« gu bebienen. Beamte, bic Biele Sbinber haben 1°)

ober in unqünftigen Berhältniffen [eben, nehmen bann
gerne einen foldjen Xienft, um ein paar ©rofepen gu Ber»

bienen. Xa« p®t aber bie «folge, baft ber Beamte um
fo fdjneEer abgenuftt mirb, eher penfioitiert werben muft

unb felbß auch an lagen, roo er Iage«bienft hat, nicht

fo leiftungSfäftig ift, wie er eigentlich fein foB; ba« ift

gegen ba« 3ntereffc foroohl be« Beamten al« auch ber

Bermaltung, nnb beohalb haben mir geglaubt, e« fei

richtiger, in ber Seife Borgugeljen, baft ben Beamten

burch bie höhere Anrechnung btr Stachtbienftgeit eine ®r«

leichtencng gemährt mirb.

Stun tagt ber §err Slbgeorbnete: me«halb rechnen

Sic bie Stachtbienftgeit Bon 10 Uhr bi« 6 Uhrf 3o,
meine Herren, ba« ift bo«h wohl eine gang richtige SJtaft«

nähme; benn mau rechnet bod) auch im gewöhnlichen

Sehen bie Xagesgeit mahl allgemein Bon 6 Uhr Sftorgen«

hi« 10 Uhr Stbcnb«. Xie Stachtgeit ift unfere« ®radjlen«

recht reichlich berechnet; e« finb 8 Stunben, ber Beamte
befommt alfo 4 Stunben gut gerechnet. 3di fann hier«

nach bem fierm Ahgeorbneten nicht in 3Iiiä[id)t fteUcn,

baft in biefer Berechnung eine Anberung Borgcnommen

werben wirb.

Bigepräftbeui Dr. @raf gu ®tolberg«SBetnigerobe:

Xer ften Slbgeorbnete Singer hai ba« SBort.

Singer, Abgeorbneier: SReine Herren, ber $jcrr Staat«»

fetretär hat auf bte Anregung, bte ber erfte SJtebncr au« bem
©aufe gegeben hat, fich Im roefentlichen ablehnenb BcrbaUen.

Xenu menn er auch betonte, baft e« ihm perföniidj leib

tue, baft bie Unterbeamten feftr angefirengt merben, baft

ihnen aber nicht geholfen werben fönne, fo haben bie

Beamten babon gar feinen Stuften. (Keine .perren, an bic

Spifte ber Betra^tungen auf biefem ©ebiete muft ber Saft

gefieBt merben, baft, Wenn bie Stei<h«pofibermaUung fich
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(«Inger.)

(A) bereit Rnben mürbe, Bon beit groben nberfebüffen, bit (ic

maetjt, einen Xetl für bie Befferftedung ihrer Beamten in

höherem Slahe ale bisher ju Bermenben, bann mürbe ein

grofeev Xetl ber Silagen im AeidjStage ni<ht erhoben

»erben.

(Sehr riihtig! linfS.)

Xie SelchSpoRberwaltung fieht nach mie Bor auf bem
Stanbpunft, bah ihr ©aciptjmed RSfalifcbe SpinSmadjerei

fei, unb jebe KHflton mehr, bit ber Gh.ef ber Aelcpspoft»

oermaltung bem ©errn AetcbSfdjahfefretär jur Verfügung

Reden tann, fcheint ihm etn befonbereS Vergnügen ju

machen.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten)

Aach ben heutigen ©rfarungen muh es fuh ber ©err

StaatSfefretdr ber AeidiSpoftncrwaUung gefallen Iaffen,

bah feine Verwaltung Bon biefem Stanbpuntte aus

beurteilt »irb. 3<h »erbe im ßaufe meiner AnS»
führungen auf bie Änderungen, bie ber ©err Staats»

fefretär gemacht hat über baS Stoalttionüredit, über bie

langt ArbettSjcit uf»., jurüdfommen. 3<h möchte ebenfo

»ie ber Sen Kollege ©roher bet biefem Xitel nur all»

gemeine fragen jur Sprache bringen, tnbeut ich mir Bor»

behalte, bie Stmerfungtn, bie ich gu etnjelnen Beamten»
fategorten ju machen habe, bei ben betreffenben Xitel«

anjubringcn. AtcS biefem ©runbe Perjldjte ich auch

barauf, jegt auf bie grage ber Oftmarfenjulagen ein»

tugehen, obgleich baS eigentlich eine pritijiptcdc grage

eft, Sie in ber ©tneralbiSfufRon beim Xitel „Staats»

fefretär" ju erörtern märe. 3nbeffen mit VüdRcht auf

bie ©efchäftSlage bes ©aufeS unb bie beffere ©eftaltung

ber XlStuffion min ich biefe Ausführungen bis ju bem
betreffenben Xitel jurüdReden.

Steine ©erren, ich fnüpfe an eine ©inrichtung an,

bie mit im Borigen 3ahre fchon befprochen haben, eine

©inrichtung, bie ben Huterbeamten bie Klögllchftit gegeben

*.b) hat, ihre ändere ©rfcheinung in ein etwas glänjenbcrcS

Sicht ju Reden. 34 fagte tm »origen 3ahre fchoct, bah
ber ©err StaatSfeüetär btS ArichSpoftamtS ju ben ßeuten

ju gehören fcheint, bie ba meinen, ben Beamten tarne es

mehr barauf an, Reh äuherlich recht bunt präfentieren ju

fönnen, als auf gute Vchanblung unb gute Bejahung.
Xie beibeu lefcten Xinge Iaffen allcrbingS in ber SeichS»

poftBermaltung recht Biel ju münfehen übrig.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

XaS erfte fcheint man burcR Verleihung beä XitclS „Ober"
unb mit ben Schulterabjeichen Berfucht ju haben. Amt
tonnte man, obfdfon man über bie Berfchöncrnng ber

Vöde fehr Berfchleben urteilen tann, unb obgleich ich nicht

ju benen gehöre, bie ba glauben, bah ber SBert beS

Stenfchen baburch fieigt, wenn er einen Knopf ober eine

Stfce mehr tragt, über biefe grage hinmeggehen, wenn Reh

nicht ein anbereS Kloment geltenb mähte, nämlich ber

UmRanb, bah bie mit bem äuheren Abjelchen begnabeten

llnterbcamten baS Vergnügen haben, biefe Abjetdjen felbft

bejahten ju müffen.

(©ört! hört! linfS.)

XaS fcheint mir hoch über baS 3))afj beffen hinausjugehen,
maS eine Verwaltung ihren Seamten jumuten barf.

(Sehr richtig! linfS.,)

Xit Sache in bejug auf bie Verleihung ber ßihen nerhält

ficht folgenbermahen. Am 1. April 1903 muhten ade
Vöde unb ßitemfen mit Sthnlterlipen »erfehen fein, unb
bafür mürben ben llnterbeamten 2,20 Start pro ©arnitur
angercchnct. AIS fpäter biefer Betrag ben ßeuten Bielfaeh

am ©ehalt abgejogen mürbe, fanb biefe Klahregel leb-

haften VMberfpruch bei Bielen llnterbeamten; ein SBibcr»

fprach, ben bie Beamten infolge etner Verfügung, bie

ich in Abfchrtft bür habe, für begrünbet erachten. Xie
Verfügung IR Bon ber Kalferlichen CberpoRbireftion
Berlin, batiert ben 2. Dftobcr 1903, unb lautet:

3hre bisher fünbbare Stellung ift in eine un» (C

fünbbare umgemanbelt worben. 3m weiteren

wirb 3b«en bie Berechtigung jtrr Anlegung ber

B»rgefd)riebeuen Schulterabjeichen erteilt.

Sun, meine Herren, ift es fchon eine eigentümliche

©rfcheinung, bah man jur gleichen 3eit, wo man bie

Berechtigung jur Anlegung biefer Schulterabjeichen erteilt,

ben Angeftedten bie Klilteilung macht, bah ihre bisher

fünbbare Stedung in eine unfünbbare umgcwaubelt wirb,

ihnen bamit gewiffermahen eine erfreuliche Klittettung

macht unb Re baburch non oontberein ftiumliert, bem
bitteren Veigefchmad nicht fo Biel fflert beijulegen. Ami
wirb fretlid) ber ©err StaatSfefretar antworten: wir

haben biefe beiben Kltttetlungen jufammen gemacht,

weil nach 16jähriger tabeifreier Xtenftjeit bie fünbbare

Stedung in eine unfünbbare Berwanbelt »irb, unb wir

ruoUten gleichjeitig bie Verleihung ber Schulterabjeichen

als eine Belohnung für bie tabeifreie Xtenftfiihrung äuge»

(eben haben; beSmegen haben wir bie beiben Sachen Ber»

biinbeu. Xie Unterbeamten glaubten aber Bielfaeh unb.

Wie ich benfe, nicht mit Unrecht, bah aus ber ©rteilung

ber Berechtigung jur Anlegung ber Schulterabjeichen nicht

bie Verpflichtung hergelettet werben fann, biefe Schulter»

abjeicheu fiefi auf ihre Soften anfdjaffen ju müffen.

(Sehr richtig! linfS.)

®S würbe alfo in ben Streifen ber llnterbeamten lebhafter

ffiiberfpruch gegen bie Bcjahlung ber Adjfelfdjnüre laut,

unb biefer SBibcrfprud) gegenüber ber Staiferlichen Ober»

poftbireftion führte ju einer Verfügung be« VeichSpoft»

amts oom 24. April 1903, bie im Aufträge beS ©errn

StaatSfefretärS erlaffen würbe unb folgenbermahen lautet;

Xie golbcnen Schulterhlattfchnüre bilbeu für bie

llnterbeamten nach einer 16jährigen Xtenftjeit

einen Xeil ber oou Seiner Klajeftät bem Kotier

genehmigten Uniform. Xie Xtenftröde unb

ßitewfen ber jum Xragen ber Schnüre berechtigten 0>*

Unterbeamten Rnb nach ber Verfügung oom
10. 3anuar bnreh Vermittlung ber BejirfSfleibcr»

raffe mit ben Abjctdien ju liefern; htrrauS folgt,

bah biefe Hntetbeamten bie Xienftröde mib

ßitewfen mit ben Schulterabjeichen unb bie Wehr»
foften für Abjeichecc ju tragen haben.

Xiefe Verfügung bei SieichSpoftamtS mürbe burdj bie

Oberpoftbireftion Verlin ben Unterbeamten in Abfchrtft

jnr StenntniS unb Verftänbigung Dorgelcgt.

Amt, meine ©erren, glaube ich, bah bie VeichBpoft»

oermaltung ben Hntetbeamten bamit feinen ©efaden getan

hat, um fo weniger, als Reh wieber mal hcrauSRellt, wie

bie ßteferung ber Xienftröde unb ßttemfen burch bie für

bie VelchSpoRBerwaltung liefernben ginnen burchauS feine

fo BorteUhafte iR, wie bie VeidjSpoRncrWaltung benft, uitb

ba bie llnterbeamten bie Schnüre felbft bejahlcn müffen,

haben Re baburch einen AadjteU. KHr wirb nämlich mit»

geteilt, bah, Währenb ben Beamten 2,20 Klarf für jwei

Garnituren (sicher Schnüre, bie Bon bem AeidjSpoit»

lieferanten Sach« geliefert finb, abgejogen »erben, eine

anbtre girma, bte gtrma ©ngel & Stuhl« hür ln Berlin,

blefelben Schnüre für 80 Vfennig liefert.

{©ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

Kleine ©erren, wenn bie AeichSpoRBerwaltung (ich f<©o«

mal auf ben nach nietner Kleidung ganj ungerechtfertigten

Stanbpunft ReUt, bte non ihr als SemctS her 3ufriebcii»

heit Berlitheneit äuheren AuSjcichnungen non benjentgen,

benen Re ihre 3ufriebenheit funbgibt, bejahlen ju Iaffen,

bann fodte Re bo<h wetcigRenS ben ßeuten bte Klöglidjfeit

geben, Reh biefe Augjeidjnungcn fo bidig wie möglich ju

oerfchaffen.

(Sehr richtig! bei ben Sojtalbemofraicn.)

Xie Unterbeamten haben boch feine Beranlaffung, ben

ßieferantcu ber VciihspoftBawaltimg noch mehr für biefe
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(«»*«.)
(A) HuSjeiehmmgen iw bejahten, alb wofür Re auf anberent

VBtge bieftlben Reh ju Cerfdjaffcn in btt Sage flnb.

©eine ©erren, ich habe bit Vingeicgcnbett b)rut »iebcr

berührt, um itodj einmal ju betonen, bah, roenn bit

iHeiebspofiberwaUmtg geglaubt bat, bie Uitterbeamtcu burch

Verleihung folefier Vtbjeichen auSjtijelchnfn unb 3ufrtebcn»

beit in btn «reifen ju erregen, bicS jum fcpr grofeen

ieile niibt btr Sali ift, fonbcm bafi bie Untcrbcamten

es auhembentlich hart Rnbcit unb bariiber febr mih-
Pergnügt Rnb, bah man ihnen bie Sfoften bitfcr VluS»

jeiehnmigen auf beit £>al§ legt unb bamit ibr fcbmi fcbr

fnappeS Einfommeu no<b mehr beeinträchtigt, ES ift

überhaupt bit 'Jluffaffitng, als ob bie llnjufricbenbeit btr

Unterbeamten burcf) folche Vlufterliebfciten behoben werben
fönite, »äprcnb eS fonft an allen ©den unb Snben fehlt,

ganj falftb ift.

(Sehr listig! linfS.)

©eine ©erren, in SBirnichfeit erjeugt eine ©ahrepef, bei

ber btr SiuSgcjefchnete ju ben Soften ber VluSjeichmmg
Berurteiit roirb, baS ©egenteil ooti efnfriebenbeit.

(Sehr wahr! bei ben Sojialbemofraten.)

91un, meine ©erren, lamme idj auf bie fogenannten

gehobenen Stellen, unb babei mufs ich gleich bie Vfuf»

faffung, bie ber ©err Staaisfefretär hierüber jum VfuS«

bruet gebracht hot mtberlcgen. Kleine ©erren, ber ©err
StaatSfefretär »ermiftt bie Xcnibarfeit ber Unterbeamten
bafiir, bah er unb feine Verwaltung Reh bemüht habe,

9000 Stellen jn fdjafien, bie mit einer Zulage Don ICO

bi? 200 ©arf, burcbfdjnittHeb 150 ©arf, bebadjt »erben.

Sich nein, meine ©erren, für bie Schaffung ber Stellen

Rnb bie Unterbeamten nicht unbanfbar, baS braucht Reh
ber ©err Staatsfefreläv nicht einjurtben; bie Unterbeamten

tmpftnben eS nur fehv fdjmerjlieb, bafi bie Verleihung

biefer gehobenen Stellen in einer fficifc erfolgt, bie »eher
ber ©credjtigfeii noch ben tatfächlicben Sienftleiftungen

CB) ber Unterbeamten entfprid&t-

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

(SS »irb bielfach behauptet, unb jwav oon fo bieten Seiten,

bafi mau gar nicht in ber Sage ift, bie Kichttgfcit ju

bcjWctfeln, baß biefc gehobenen Stetten nur an biejenigen

berteilt »erben, bie tn ber ©linR ihrer nächften Borge»
fegten obenan Reben

(febr richtig! bei ben 6o,;ialbemofralcn),

bah biefe gehobenen Stellen berteilt »erben nach SBiUfür

unb nach Saune ber öorgefepten, bah Re berteilt »erben

an biejenigen Unterbeamten, bie es Reh juni ©cfdjäft

machen, möglichft ihrem Vorgefepten bienftbefliffen au d)

in feinen pribaten ©erhältniffen jii fein.

(Sehr »abr! linfS.)

®ie Unterbeamten, bie Reh aiS ©auSmäbchcn, als ©aus»
biener gebrauchen iaffen, Rnb eS bielfach, bie bie ©nt»

toljnuug für folche Xieufte nicht aus bem ©elbbeutel beS

Vorgejepten, foubern aus bem ©elbbeutel beS ftieichS

burch Verleihung einer gehobenen Stelle berommen.

(Sehr mahr! bei ben Sojialbemofraten.)

SH1 einem Wort, meine ©erren, bie ©adjt, bie bie VimtS»

botfteher über bie Unterbeamten babuvch hoben, bah Re
bnrd) Verleihung einer fotchen Stelle belohnen ober burch

9!i<htberleibung beftrafen fönnen, ift es, bie ben Unter»

beamten nicht gefällt unb ju btelen .«lagen gerate»

taffung gibt.

Wenn ber ©err SiaatSfefretär 9000 Stellen in bem
Unterbeamtenforps mit befferein ffiehatt botiert, fo »irb

ihm bafür gc»ift ber ®anf ber Unterbeamten ju leil

»erben. ®er ©err StaatSfefretär muh bann aber auch

bafür forgen, »aS ge»ift feinen perförtlichen Intentionen

entfpricht — baran jtteifle ich gar nicht —, bah biefe

Stellen »trüich nad) Siecht unb ©ercdjtigfeit oerliehen

»erben. $aS tonnte gar nicht aubcrS gefchehen, aiS

bah man fn bie Verleihung biefer Stellen ein Stiftern

bringt, »etcheS fterbeiführt, bah bie Verleihung biefer (O
Stellen Pon ber Sanne unb btr Wlilfür btr Vorgefepicit

unabhängig gemacht »irb.

(Sehr richtig! ItnfS.)

Kegeln Sie biefe Stellen nach bem XienRalter, befttmmen
Sit bte «ategorten oon Unterbeamten, bie für folche

Stelltn in Betracht fommtn, forgen Sie bann aber audj

bafür, bah innerhalb biefer Kategorien jeber Beamte bit

oerbefferte Steile befommt! Slber, meint ©enen, »irb

ber ©err StaatSfefretär in bet Sage fein, ju behaupten,

bah er bafür eintreten fann, bah biefe Stelltn nur nach mirf»

liebem Verbfenft Dtrlieben »erben P ®r ift nicht einmal

in ber Sage, fagtn ju fännen, bah ber Oberpoftbireltor

beS BcjirfS bas fann, »ahrichcinlieh nicht einmal bie

Voftinfpeftoren, fonbern ber einjige, berbarüberjuhtRtmmen
hat, ift ber Vorfteher beS betrerfenben VimtS.

(Sehr richtig! linfS.)

$er ocrleiht biefe Stelle fo, »ic eS ihm gefällt, unb Wenn er

nicht barüber ju beftimmen hat — ber ©err StaatSfefretär

fehüttett mit bem Kopfe — , bann »irb eS »ahrfchcinlidi

fo fein, bah auf ©ruttb beS Berichts beS VlmtSPorReherS

bie Stelle Perliehen »irb, unb ich tuette, bah eS ber Por*

gefehtcu Bchörbc beS VtmtSoorftcherS gar nicht einfällt,

uaehtufotfehen, ob ber ©err biefe Stelle einem ©amte
perliebtn hat, btr in feiner ©unft fleht, ober ob er Re

»erlichen pal nad) Wiirbigung ber bienfttichen lätlgfeit

ber betreffenben Unterbeamten.

(Sehr richtig!)

Sllfo nicht etwa bie ©riftenj biefer Stellen erregt bie llu»

jufriebenheii ber Unterbeamten, fonbern bit Vlrt, »ie Re

Pergeben werben, iR eS, wogegen Reh bte Unterbeamten

»enben, unb nach ben ©itteilunaen, bie oon allen hierüber

fommtn, glaube ich, bah bie Unterbeamten bie Wahrheit

fagtn unb recht haben.

'©eine ©erren, ber ©err Kollege ©rbber ftat auch bte

©ehaltSjulagcu tu ben Bereich feiner Erörterungen ge» (D)

jogen. $er ©err StaatSfefretär hat barauf mit einem

Haren „Kein" geantwortet: er hat erflärt, er fönne feine

3uR<herung geben, bah eine ©ebaltsoerbefferung in ab»

fehbarer 3cit tn VI u griff genommen »erben fönne. ES
hängt baS auch nach meiner ©cinung mit bem BeRreben

ber 91ei<h$poftocr»altung jufammen, möglichft Piel Uber»

feftüfte ju machen. 3<h halte aber auch bie Steilung, bie

ber ©err stoUegc ©röbtr in biefer ffrage heute eingenommen

bat, nicht für richtig. (Sr war btr ©etnung, eS fönne

baS, »aS er in biefer Begebung faae, nur als für bie

3nfunft berechnet anjufehen fein; er ift auch ber ©etnung,

bah bie gtnanjlage beS KeidjS eine ©ehaltSregulierung

jept nicht gefiatte, er »ünfehe aber, bah, wenn einmal

bic allgemeine ©cbaltöreoifton in (frage fomme, bann bie

Unterbeamten ber Keidjspoft bebacht »erben. Ser ©err

Kollege ©rüber meint, bah er jept nichts anbertS Per»

langen fönne. Vlber wie bie SJtngc liegen, ift für bie

Unterbeamten ber KeicftSpoft eine fofortige äufbcfftning

and) aufterhaib ber ju emartenben aügemeinen ©ehallS»

regelung notwenbig.

(Sehr mahr! bei btn Sojialbemofraten.)

3<h möchte (ihnen baS bläh an einem Btifpleie jeigeu,

bas bisher in KeichStagSfreifen gar nicht genügenb ge»

»ürbigt »orben ift. ©tr ift mitgeteiit worben — unb

ich habe feinen ©runb, baran ju jweifeln —, bah bie

Behauptung, bie wir ja immer Pon ben Vertretern ber

KeidjSrtgiernng hören, bie ©ehälter feien für abfehbare

3eit geregelt, bod) In btjug auf bie Voftunterbcamten

auherorbentllch btr Etnfchrcmfung bebarf. ®ie Brief*

träger haben in beu Rebjiger „fahren ein VlnfangSgehalt

pon 300 Xalern, alfo 900 ©art, bejogtn. VIm 1. Vipril

1895 würbe bei ber ©ehaliSregulierung biefeS VinfangS»

gepalt auf 800 ©arf bevabgefept

(hört! hörtt hei ben Sojtalbemofrattn),
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(A) unb bei bet jwtitcn @ebaIt«re»ifion, am 1. Stpril 1899,

tmitbe biefe« Schalt wiebtr auf ben alten Stanb Bon

900 Warf erhöht. 3>aS ift bic Zulage
(©eiterfeit),

ble ble ©riefträfler befommen haben. Seitbem ift ba«

©ebalt für bte Unterbeamten 900 Warf Dt« 1600 Wart
geblieben.

Dfun, meine ©enen, ift e« ganj Har, bah baS ein

Schalt ift, welche« gegenüber ben gefteigerten greifen auf

allen ©tbieten beb wtrtfdiaftlicbeit geben«, gegenüber au<b

ben gefteigerten anfpriiehen, bie bie 9ield|*poftocrroaltung

in bejug auf bie duftere ©eftaltung ber lienftffcibung

ihrer Unterbeamten mad)t — benn fie jwingt ja bie Unter-

beamten ju auSgaben, inbent fie ihnen Don ben Beamten
ju bejablenbe auSjcidjnungcn Derleiht — itb läge, gegen*

über biefen Herbältniifen rann gar nicht bic Diebe baoon

fein, baft ba* leutfcpe Dieltb fiefi hinter ber fibleibten

ifinanjlage oerfteefen lann, um ben llnterbeamten nicht

eine Zulage ju gemähten.

(Sehr richtig! linf«.)

3n Serbinbung bamit fteben ble mit Dollem D!ed)t er<

hobeneu Klagen über unjureidjeuben SobnuitgSgelbjufchuh.

SBir hoben Dorhin eine ItSfufflon gehabt über bie Wittel,

bie Don Dieich« wegen bewilligt werben jur ©rrtdjtung Don

Wohnungen für bte arbeitet unb (leinen Beamten, Wir
haben auch tm $of)etat nach biefer JHdjtung hin Der*

fchiebenc Jforberungen, aber ba« fflro« ber Unterbeamten,

befonberS in ben groben Stabten, muh, ganj abgefehen

banon, bah gar feine (Rebe baDon ift, bah fie mit bent

Jöobnung«gelbju|djuh ihre Wohnung bejaftten fbnnen,

noih eine fo grohe Summe für Wiele äufdiiefteu, bab fie

mit bem Dltft be« Oiehalte« ihre ffauitlie abfelut nicht er*

nähren fbnnen.

(Sehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

Unb bie (folge baoon ift, bab bie Itenftfreubigfeft, Irene
(-) unb gciftungSfählgfeit herabgeminbeit wirb. Sie ffolge

banon ift, bab and) bie in ber DlcIdjSpoftDtrwaltung fo

unbebingl notwenbige 6hrliehfeit ber Beamten in ©cfabr
gebracht wirb. Weine ©erren, wenn bie geute in einer

Steife befahlt werben, bab (je Bor ber llnmögltebfcit

flehen, ftcq unb ihre gomilien einigetmaben nernünftig er*

nähren ju fbnnen, fo ift ber Slcrfudjung tür unb lor
geöffnet, unb ich fage, bab bic ftoflDcrmaltung and) Bon
ihrem Stanbpunfte au« fahr fdtlecht operiert, wenn fit

nicht eine ©chaltSaufbcifening ihrer Untcrbeamten, unb
ä»ar tn tunlichfter Salbt, oerlangt unb burepfept.

(Sehr richtig! linf«.)

Ia wirb immer auf bie Jfonfctruenjen hingewitftn unb
Bor allen lingen barauf, bab ba« Dteich fieh barnach

richten muh, wa« tn Ißrtujjen gefchieht, unb weil man in

fßreuhen feine ©ehaltsjulagc für llntcrbcamic geben miH,

bcShalb foll auch ba« Dlcidj feinen Statuten feine 3»Iagen
geben. Dtein, umgefehrt, ba« Dteich muh auf blcfem

(gebiete mit gutem »tifpiel norangeheii. Stau fofitc fleh

im Dteidie Don ber (S-ngherjigfeit, bie auf btefem (gebiete

in fßreufjen herrfcht, non bem fleinlichen JtSfaliämu«,
Bon bem in Sreufien ausgegangen wirb, wo man für alle«

anbere, nur nicht für Kulturjweefe Selb hat, frei machen!
(gadicn unb SBiDerfpnid) recht«-)

Weine Herren, Sie braudieu bod) blob bte Serhanblungen
be« prtnbifihcn ganbtage« ju lefen, um fi<h bariiber ftar

ju werben.

(Sehr richtig! bei ben Sojlalbemofroten.)

3<h fage, nach biefem SorbUbe foBte fi<h ba« leutfehe

Dieich wirflidi nicht richten. Stenn man in jßreufjen feine

©ehaltSaufbefferungcn cinführen wiB, wenn bie Parteien,

bie im preubifdien ganbtag bie Wajorität haben, nid)t

felbft fo Biel Sernunft unb Hcrftanb haben, clnjufehtn,

bab auch bie preubifdien Unterbeamten einer @ehalt«auf*

befferang bringenb bebitrfen, fo foBte ba« Dteich unb wir

bter im Dtei(h«tag wenigften« nicht biefem fd)Icd)ten Sei* (C)

fplele folgen unb foBteu immer bie JHeie^Sregtcrung unb

namentlich ben ©errn Stnat«fefretär für ba« 8itid)8pof!antt

brängcu, biefen Sefchwerben abjupelfen, unb er fann ficher

fein, bab er mit ber abfteüung biefer Sefchwerben bie

äufriebenheit feiner Scamteu Biel mehr erhöht, al« wenn er

ihnen nach fünfjähriger tabcllofer lienftjeit eint golbene

Schnur ai« abjeiehen Berleiht- 200 Warf ©epalt mehr
macht ben Unterbeamten Biel mehr ftreube al« eine

golbene Sdjfelfcbnur.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Dtun, meine ©erren, fomme i<h ju einem Sund, ben

ber ©err StaatBfefretär bereit« im anfange feiner aus-

führungen in recht cingthenber Steife beleuchtet hat, nämlich

ju bem Koalitionbrecht für bie Unterbeamten unb ju ber

Stellung, bie ber ©err StaatSfefrctär baju eiimtmmt.

Weint ©erren, ich fann bem ©errn StaatSfefretär ba«

3eugnt« nicht Derfagcn, bah er auf biefem ©ebiete (ich

tn einer Steife entmidelt, wie t« ben reaftionärften

Stünfchen nur irgenbwic entfprtchen fann.

(Sehr wahr! bei ben Sojialbemofraten.)

3n ben Sohren, feitbem wir ba« Sergnügen haben, ben

©errn Siaatsfefretär auf feinem Saften ju (eben, hat er

— ba« fann ich bejeugen — uad) biefer DUehtung hin

feine Warfchroutc fo nach recht« gewenbet, bah in ber

tat ein llnterfchieb jwifdfcn einem ftrammen Solijei*

menfehen unb ihm laum ju entbeefen ifi.

(Sehr richtig! bei ben Sojtalbemofraten.)

lie anfiepten, bie ber ©err Staatbfefretär heute über

ba« KoalitionSrccht ber Unterbeamten put heften gegeben

hat, finb ungefähr bitfelbcn, wie man fie bei bem
offtjieBen Diuitlaub finben fann. ler ©err StaatSfefrctär

erflärt: ich bin jwor nicht gegen SeomtenBereine an fiep,

aber — fept er hin,in — bie Sorftänbe müffen gehorfam

fein, bürfen nur ba« tun, wa« wir, ihre Dorgefeptc Sc*

hörbc, Wiinfchen unb bulbcn. ©en StaatSfefretär, ba« CD)

ift bie Koalitionsfreiheit mit bem fflalgen Daneben.

ler .©err StaatSfefrctär hat baDon gefprochen, baft e«

mit ben flibbeutfdjcu Sereinen etwa« anber« fei. Dtun, ich

weih nicht, woran« ber ©err StaatSfefretär ba« fdjtiefet.

Cfd) glaube, bah bie Unterbeamten in Dlorbbcutfdjlanb imb
im ganjen DteicbSpoftgebiet in bejug auf ba« Serftänbni«

ihrer gage unb ein richtige« Urteil über ba«, wa« ihnen

wirtfdiaftlicb frommt, ben Sergltidi mit ihren fiibbeutfdjen

KoBegen nicht ju feheuen brauchen. Hlcllctcht fft bie

DfuSfpracfje in Sübbeutfdjlanb bem Dpr be« ©errn Staat«*

fefretär« wohltueuber. ©emtfj ift bte fübbeutfehe Sprache
anmutenber, anfprtchenber, fttunblicher al« ber norb*

bentfehe Ion; aber c« fommt bod) nicht auf ben Ion,
fonbern barauf an, wo« bie Seretne wollen. Weine
©erren, eS ift (ehr fiihn, wenn ber ©err StaatSfefretär

behauptet, bah bie lliiterbeamtenoereiiiigung, bic früher

beftatib, in ihren Serhanblungen mit ber Scrwaltung e«

an ©öflicpfeit habe fehlen laffeu. ach, meine ©erTcn,

biefer UutcrbcamtenBercin ift fogar fo weit gegangen, bah
er bem Dlnbrängen be« Sorgänger« be« jeptgeu ©errn
StaatSfefretär« nachgcgeben unb auf jebe Seibftänbigfeit

Bcrjiditcn moflte, wenn man ihm nur ba« geben geftattet

hätte, aifo für bie Schauptung be« ©erm Staat«*

fefretär«, bah ber frühere UntcrbeamtenBercin unbotmäftig

gewefen fei, bah er mit biefem Streln nicht auSfommen
fönne, bah ba« ein Herein gewefen fei, ber in ben Sahnten
einer Senmtcnfchaft überhaupt nicht paffe, bafür ift nicht

ber geringfle Sewei« geliefert worben.

(Sehr riditig! linf«.)

ler ©err StaatSfefretär hat gemeint, bie Unter*

beamten machten in Herfammluugcn Srout gegen bie

Herwaltung. Wit einem ffiorte, ba* ber ©err Staat?*

fefretär lieber nicht hätte fagen foflen, hat f'<h ber ©err
StaatSfefretär Benoten, ihr fagte, Unterbeamtenber»
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CA) etnigungen fönne tr nid)t fotmnanblcrcn, unb beöfjalti feien

fit Ipm ntdjt angenehm.

(@epr richtig! bei btn ©ojialbemofraten.)

'Meine Herren, ein Unterbcamtenbercin grünbet fid) aller»

birg? niept nur bagu, um bie Sommanbobefcpic beb

©taat?fefrctär? beb Sfefd)?poftnmt? entgcgcn.juncbnicn;

ber Hnterbeaintenbereiu grünbet fid), toeil er feine luirt»

fcpaftlicben Sntereffen »ertreten will, eoentuell and) feine

3nterejfen gegenüber ber »orgefepieti Seljorbe.

(©epr richtig! linf?.)

ffienn man bie Berbältniffe, wie fie fiel) in Xeutfd)--

ianb auch unter ber fieitiing beb jeijigen fiierrn Staat?»

fefretärS entmiieit haben, betrachtet, fo rauft man fügen,

bafe ba? rtoalitionbredjt ber Boftunterbeamten in einer

SBclfc miBbanbclt wirb, wie id) e? febarf genug gar nidjt

bezeichnen fann.

(Sehr wabr! iinfS.)

Xen Beamten wirb Berwebrt, jufammensufoinmen, wirb

»erwebrt, fleh über ihre SBerbältniffe gemeinfam au?ju*

fpreepen, unb berjenige, ber c? wagt, bie llntcrbeamten

ju einer Berfammfnng jufacnmenjtibeiufen, wirb, wenn
er jufäflig 9ieieb?tag?abgeorbneter ift, burdj btn Mutcb
beb ©errn Staal?[efretär? alb ein Aufwiegler aHetevften

Stange? bezeichnet. SBtr buben ja gebürt, wie ber ©err
©taatgfefretär mit bcutlicpem ®inweis auf nuferen Kollegen

©errn n. @erlad) banon gefnrodjcn bat, baft ein üieiepstag?»

abgeorbneter barauf auSgebt, bie Beamten anfjuhepen,

ibntn ju tagen, raas fie tun folien; fo etwa? fei für

bie Ürrroaltmtg nicht }u ertragen. 3a, ©err Staat?»

fefretär, 3pte Berwaltung, febeinen Sie ju glauben, bat

ba? Sicht ber Cffenllicpfcit ju fdjeuenf

(Sehr gut! lint«.)

Man fchehit bei 3bnen anjuntpmen, ball bie SieidjSpoft»

berwaltung ein „noli me tangere“ ift, unb baB man, wenn
man non ihr fpriebt, nichts ®uteS ju melben bat, unb

(B) baber bie tfurdit bapor, bafs bie SBerbältniffe ber Brich?«

poftunterbeamten öffentlich befprotben werben.

(Sehr richtig! linf?.)

Aber wo in aller SBclt nimmt ber ©trr SiaatSfefretär

ba? Siecht ber, feinen llnterbeamteii ju oerbieten, aufjer

ihrer Xienftjeit babin tu geben, wohin fte wollen P

(Sehr richtig! bei bett ©ojialbemofratcn.)

Sinb beim bie Unterbeamten Sflaben? haben ©ie benn

mit ihrer änftetlung ba? Siecht ihrer Meinung oerfauft,

fünnen fie nicht »erlangen, baB fie amb als feibftänbtge

Menfdjen bebanbelt werben? Müffcn fich bie Unter*

beamten oon ihrem Borgefepten beoormunben [offen?

{©ehr wahr! linf?.)

ffler binbert benn ben ßernt Staatsfetretär, in irgenb

etne Berfammlung tu geben unb bort feine Meinung an?«

äufpredjenf ®r wtrb fid) »on feinem Borgefepten, bent

©errn SReidjgfanjIer nicht »erbieten laffen, babin ju geben,

wo er c? für reiht hält, immer natürlich mit bem BcwuBt*
fein, baB er ju »ertreten bat, wa? er öffentlich auäipridht.

2Ba? bem ©emt 6taat?fefretär aber recht ift, baS muB ben

Unterbeamten billig fein, unb es gibt fein ®efep, welche?

ben Unterbeamten »erbietet, in eine Berfammlung |u

geben, in ber übrigen? nicht, wie ber ©err ©taatsferretar

tagt, gegen ibn gehest würbe, in ber nicht gegen bie »or*

efepte Behörbe aufgereizt würbe, in ber feine Unjufrieben*

eit gefebürt, fonbem nur fonftatiert würbe, bafe bie

Unterbeamten berechtigten @nmb haben, mit ihrer Sagt
unjufrieben ju fein.

(©epr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Xie Stuffaffung, bie ber ©err StaatSfefretär über ba?

JtoalitionSrcebt ber Unterbeamten jum Siusbrnd gebracht bat,

erflärt e?, wenn bie ihm naebgtorbneten höheren Beamten
in biefelbe Serbe bauen unb fiep ba? Berbienft erwerben

wollen, »on ihm befonber? belobt unb anerfannt ju werben.

Xa ber ©err @taat?fefrctär auf bie Sadje ein*

gegangen ift, fo fet auep mir geftaitet, bie angelegen* (C)

peit be? abgeorbteeien b. (Verlach mit einem SBorte ju

berühren. S? banbeit fid) um eine Berfammlung »on
Unterbeamten, bie brr ©err ftollegc ». @erlad) in Berlin

3ufammenberufen bat, in ber er einen Bortrag gehalten

hat über bie Sage ber SfJoftunterbenmten. SBa? in ber

SBerfammlung »erbaubeit worben ift, fann icp au? eigener

Senntnt? nicht mitteiirn, weil ich nicht In ber Berfamm*
lung war; was id) aber in ber SBrcffc barüber aeiefen

habe, entfprtcht butepau? ben tatfäcpliipen Berbäftntffen

unb gibt gar feine Söeranlaffnng, bafe bie Oberbepörbc in

3orti über biefe SBerfammlung geraten ift.

'.'tun pat ber ©err Kollege ». ©erlad) gemeint, btefe?

©ebiet weiter beaefem ;u fotien, unb bat in anberen

©täbten ebenfalls foidje Borträge halten wollen, u. a.

auep in ©amburg; bort würbe, ai? bie Berfammlung he*

fannt gemacht würbe, ein SrlaB ber Oberpoftblreftion

befanni gegeben. Xiefer SrlaB ift ein diarafterifiifdjcs

3ei(pen bafür, wie :nau tn höheren Sffofifrelfen über ba?

Berfammlung?redjt ber Unterbeamten beritt, unb »erbient

e? ai? abfdjrecfcnbc? Beifpiel ben Hfien be? Beid)Stag?

etnberlcibt ju werben. 3 <h werbe mir baber geftattrn,

btefen SrlaB ju Beriefen. ®r lautet:

flaiferlidje Dberpofibireftion in ©amburg.
14. Xejember 1903.

Sofort. JBie ©ier befannt geworben Ift, wirb

beute Bbenb tm Saale ber „Srbolung" eine

öffentliche Bcrfantmlung ftattfiiiben, in welcher

bon bem 9teicp?tag?abgeorbneten ». ©erladi ein

Bortrag über bie Sage ber Unterbeamten unb

ben fflobnungSgelbjufcpHB gehalten werben foH.

Mit Sejug hierauf werben bie ©erren Borfieber

»eranlaftt, bie ihnen uaebgeorbneten Unterbeamten

fofort barauf binjuweifen;

1. baB e? in bem SrlaB »om 25. 3uni 1898

(Amtsblatt ©. 215) ai? unftatibaft bezeichnet (D)

worben ift, in BeamtenBerfammlungeu @e=
feaenbeit 311 geben, agitatorif* butep auf*

reijenbe, bie Organe ber 9tetcp?regienmg

unb inbbefonbere bie »orgefepten Xienft*

bepörben perabfepenbe Sieben bie ©inmüiia*

feit »ertrauen?» ollen 3«f“ntmenathtUen? in

ber Beamtenfcpaft ju untergraben;

2. baB ferner ber Cpef ber Berwaltung in bem
SrlaB »om 25. Mal 1899 («mtPblatt @. 191)

gegen bie Hugbepnung ber Sßoftunterbeamteic*

»ercine über mehrere Oberpoftbireftion?*

bejtrfe Stellung genommen bat.

(gej.) Borbeil.
9htn, meine ©erren, btefer SrlaB — man fönnte ipn

richtiger Ufa? nennen — ift ben Unterbeamten jur

Senntni? gegeben worben. Xle ffoigf banon war, baB
bie WtrtfcpafUiepe Übermacht ber Berwaltung gegenüber

ipren Unterbeamten e? babin gebracht pat, baB febr biele

Unterbeamten biefe Berfammluug nicht befuept haben.

aber, meine ©erren, Wa? oept für ben unbefangenen

liefet aus biefem SrlaB im Bergleid) mit bem, wa? in

jenen Berfammhmgen uerpanbeli worben ift, peroor? 3n
ben Berfammluugen ift oerpanbelt worben, baB ba?

®tpalt ber Unterbeamten unjureicpenb fei, bop ber

fflopnungSgclbgufcpuB unjureicpcnb fei. Xa? pat, wie ber

©err Staat?fcfretär unb ber Boftbireftor Borbecf meint,

eine aufreijenbe fflirfung. Bim, meine ©erren, frage icp;

wer finb beim nun. eigentlich bie Beranlaffer biefer auf*

reijenben fflirfuctg? Stwa bie Unterbeamten, bie bie tat*

fachlichen Berpältniffe feftfteüen, ober bie Berwallung, bie

ein fo niebrige? Scpali unb einen fo nichtigen gBoptmng?*
gelbsufcpuB zahlt, baB bie Srwäpnung biefer latfacpc eine

aufreijenbe fflirhing haben ntufi?

(Sepr gut! lint?.)
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(«ingtt.)

(A) 3(ft mein«, bafj eine ftärfere linb feftärfere ffriiif ber eigenen

Berwaitung, alb fie burcfi btefen ©lab beb Boftbtreftorb

Borbcef gegeben ijt, faum benfbar ift.

(Sehr tintig 1 bei ben Sojialbemofraten.)

aber, meine Herren, biefe Berfammlnng allein ift eb

ja nieftt, wab auf biefem ©ebiete ju bezeichnen iß. Sie
©errett, bie ben Bcrbanblungeu im Sieicftbtage fdjon länger

beitoobiteti, luifien ja, baft mir fett einer Seifte Bon (fahren

jebebmai bet bem Xitel: ©ebalt beb Siaatbfefretärb über

biefe Singe fpredjen, unb td) mufs barin ©errn fflröber

beiftimmen, bafj biefe SiSfuffton nicht efter aub ber ©eit

feftwinben wirb, aud) nicht im Sieicftbtage, bib ben Unter«

beamten bab 3tedjt jutei! geworben ift, bab ihnen auf

©ruttb ihrer ftaatäbürgerltcften ©genfeftaften gebührt,

nämlich bab Stecht, ftd) 3" foaiieren, bab Stecht, Sereine

3U hüben, bab Stecht, in Berfammlungen ju gehen unb,

nur gebuuben an bie gefcplicften Bejttmmungen, bie für

fie fotnohl mic für ieben anberen gelten, babjenige 311

jagen, tnab fie für notmenbig erachten.

(Seftr richtigl ltnfb.)

Sab ift bab einjige Shiterium, »ab alb Sortierung au

bie Unterbeamten 111 fteücn ift. Steine Herren, eher »irb

bie Sibtuffian nicht bcrfchminben. Unb fo, wie ber

Slffiftentenberbanb, fefthaltenb an ben tftm jufteftenben

ftaatbbürgerliihen Siechten unb bertrauenb auf bte @e«
redjtigfeit beb Steidjbtagb, auf biefem ©ebiete ben Sieg

erfochten hat, fo werben auch hie ltnierbemnten mit ber

Seit ju ihrem Siechte tommen.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

3u meiner Befriebigung taun ich fcftfteUen, bah,

»ährettb bibher nur wir unb im ©aufe energifch mit

bitfen Borgängen befchäftigt, unb batum geflimmert haben,

in neuefter 3ftt aud) ba« 3entrum ei»ab fchärfer alb

bibher für biefe Sortierung eintritt.

(Seht richtig! liufb.)

(B) Sie erfennen mieber einmal unfere Selbftloftgfeit.

(©eiterfeit.)

©er freuen unb bariiber, bah Sie für bab Stecht ber

Untcrbcamten eintreten. ffltr fürchten auch nicht, bah wir

burch 3ftre Üonfurrenj an Stjmpatftieu in bcu iheifeu

ber Unterbcamten oerlieren, fonbern hoffen, bah mit

Öftrer ©Ufe bte Unterbeamten fcftneller erreichen, »ab
iftnen gebührt unb ihnen bon Stecht« »egen gegeben

»erben muh-
(Sehr gut! bei ben Sojialbcmofraten.)

Stetue ©erren, eb ift mir »ertnoll, 3ftncn noch in

einem anbem Sali bie Slufjaffung ber Steidibpoftocrwaltinig

über bie gretftett ber Unterbeamten naeftjuweifen. Kan
hat, »ie eb fcftetnt, in ber Steicftbpoftnerlooltung eine

lobebangft bapor, bah irgenb einer ber linterbeamteu mit

etnem Sojialbcmotraten auch nur entfernt ju tun ftat,

unb biefe Sobebangft artet gerabeju in Bädjcrlidjfeit aub.

Ser ©err Staatbfefretär mag mir bab nieftt übel nehmen —
bab, »ab ich jeftt Porjutragen habe, trifft iftn ja nicht

perfönlich, aber cb cntfpricftt ber Senbenj unb bem ©eift,

aub bem beraub Bon oben her jebe freie Stegung ber

Unterbeamten getnebelt »irb. Ser Sali, ben id) jeftt

Bortragen meebe, wirb 3ftnen bab beweifen. Unter ber

Uberfdirift „Stiftern Sractfe" wirb aub Hamburg folgenbe

Stitlciluug gemacht — ber ©err ftfräftbent »irb geftatten,

bah ich btefe wenigen 3eütu ebenfaüb beriefe —

:

©in ©amburger Sßoftbeamter ging am 1. Stai

1903 mit feinem Slicffolju, einem 3 t0»rren«

arbeiter aub bem ©aufe. Ser Stieffoftn, welcher

Sojialberaofrat ift, rooUte au bem groben

Jlrbeiterfeftjug nach bene Stüftlenfamp teil«

nehmen. 3-
— bab ift ber ftjoftbeamte —

»clcftrr feinen Stieffoftn begleitete, ift nun etwa

jeftn Stinutcn lang neben biefem 3u8f her«

gegangen, bib er am fBtunbbburgerbamm nach (C>

Barmbecf abfcfttoenttc. ©in spoftbeamter ftat ben

3- troft feiner 3i#iUleibung erlannt unb ben

tfoilegen benunjTert. Sie eingeleitete Unter»

fuefttmg ftat ergeben, bah 3- fonft nie mit

Sojialbemofraten bertehrt. Sennocft Berurteüte

bte Sibjiplinarfammet in Schleswig 3- »egen

beb Bergcftenb, am 1. Stai an einem fojfal«

bemofrahfeften Seft „teilgenommen" ju haben, ju

10 SWart ©eibftrafe.

(©ört! hört! Iinfb.)

Unb gegen biefe« Urteil legte auch »och ber

Staatbanmalt Berufung ein mit bem SSntrag auf

Sienftentlaffung ober mtnbeftenS Berfeftung. Ser
SiSjipIinarftof ftat biefe Berufung jeftt für be=

griiubet angejeften, »eil bie „©anblungbwelfe“
beb Slngeflagten „boeft eine anbere Äftnbung Ber«

biene". 6B mürbe auf Berfeftung in ein anbereb

Stet in bemfelben Stange unb auf 10 Start fflelb«

ftrafe erfannt. Sie Honfequenj
— fo fäftrt bie Stolij fort —

»irb fein, bah fünftig jeber Beamte, ber einen

fojialbemofratifcften Berwanbten ftat, »egen biefe«

Berbrechen« gemahregelt »irb.

Steine ©erren, tann e« etwa« Uätftrrlicftereb geben, etwa«,

»ab bte Autorität ber Berwaitung in bem ©rabe fterab«

feftt »ie biefer Borgang?
(Seftt richtig! ltnfb.)

©in Unterbeamter geftt jeftn Stinutcn im 3ibUanjug neben

bem Seftjug fter mit feinem Stieffoftn, er Berabfdiiebei

ftd) bann unb wirb beftraft, »eil er angeblich a» biefem

Seftjuge teilgenommen ftat, »ab bodj and fein Bcrbrcdieu

gemefeit wäre, Boraubgefeftt, bah ber Siann freie 3'Ü
geftabt unb feine Buchten baburdi nieftt berleftt hätte.

(Seftr ttaftr! Iinfb.)

ffllauben Sie mirflid), mit folcftenc Kampfe gegen bie (D)

Sojialbemofratie irgenb etwa? erreichen ju fönnen? Sie

(eften an biefem Bcifpiel, — unb wenn ieft wollte, föiinte ich

eb meftr al« oerhunbertfachen — bah biefe Stellungnahme
ber Bermaiiung feftltehlidj ju niefttb weiter füftrt alb ju

Hcinlicften Sd)tfanen, ju perfönltcfter Staftregelmcg, ju

©anblnngen, bte feftltehlidj nur ben einen ©rfolg haben

tönnen, bie Berwaitung in ben Äugen ber Unterbcamten

immer meftr fterabjufeften. Senn welcher Unterbcamte

tann mit — wie foD id) fagen - mit Ächtung »u feiner

Berwaitung auffehen, wenn er gewaftr wirb, welch fleinlicftcn

Stahregelu bie Berwaitung für notmenbig hält, um ihre

Autorität aufrecht ju erhalten. Stein, mit biejen Stittelefteic

fomnten Sie ber Sojialbemofratie nicht bei; bab einjige,

wab Sie bamit erreichen, ift, bah Sic bte Beute jwingen,

iftre eigentliche Steinuna ju oerbergen. Sie rrgieften bie

Unterbcamten ju ©eucftlcm

(feftr richtig! bei ben Sojialbemofraten),

nieftt ju einem Storp« bon Leuten, auf bie Sic Berirauen

haben fönnen, fonbern ju einem ftorpb bon Beuten, welcbe

burdj bie »rt, in ber fie beftanbeft »erben, jebe Berufb«
freubigfeit, jebe Sienfifreubigfeit unb jebeb Bertrauen ju

ihren Borgefeftten oerlieren ncüffen.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Scftlieftltcft hat bie Berwaitung felbft ben Scftaben babon.
©enu mir ftier ben ©errn Staatbfefretär ftören, »ie er

groben ffiert barauf legt, ein ftorpb guter, tüchtiger,

arbeltbfreubiger Beamten ju haften, bann, meine id), foilte

er fieft bariiber belehren laßen, bah nieftt« geeigneter ift,

biefe guten ©genfeftaften ju beteiligen, alb bie Wrt unb
©eife, in ber bie Unterbeamten unter feiner Sgtbe be-

ftanbeit werben.

(Sehr richtig! Iinfb.)

Sab füftrt mich mit einigen ©orten auf ein ebenfalls

ganj allgemeine« ©eftiet. 3% habe oorfter feftou gejagt.
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(Binder.)

Ol) id) will bie ©injelheiten hier nicht ju Weit auSfpinncn;

aber Ich muh bodj fonftatieren, bah, obfchon roicberfjolt

bon hier aus über baS btenftlicfie unb perföitiicbe Ber*

ballen beS BodbireftorS fjarwebe beb BoftamtS I in

fiannober Befdjwcrbe geführt ift» aueb jefct roieberum Sc*
fchrocrbeic borliegen. Xas Berhaltcn biefeS ßernt wirb

bon ben berfdiicbenfien ©eiten alb ein fo ltnfreunblicfjeS

— um nicht weiter ju geben, man fönnte lonft lagen:

brutales — gefcfjilbcrt, bah ich ben Sfunfcl) habe, ber ,t>crr

©taatSfefretär möge lieft boeft mal informieren laflen über

bie wirflicben Serbältniffe, bie am Bodamt I $annober
fterrfeften. 3<ft bin überjeugt, wenn btc Beamten aus*

lagen fönnten, ohne befürchten ju müden, ber Siaefie tl)reS

Borgcfe$ten ju berfallen, bann würbe ber §err ©taatS*
fefretär ein Bilb bon betti Verhalten biefcS $errn gegen*

über ben Untergebenen befommen, welches iftii gewiß oer*

anlaffen würbe, Bnnebur ju feftaffen.

Sann müiftte ieft nod) eine (fragt anregen, bie auch

eine mehr allgemeine id, nämlich, ob ber .verr Staats*

fefretär nid» erwägen WiH, ob bei ber Aufteilung ber ebe*

maltaen Xelegraphenarbettcr, welche 6 bis 9 Sabre alb

Arbeiter tätig waren unb in ben Bofibienft als Unter*

beamte übernommen werben, nicht bie alb Slrbetter

oerbrachte 3fit als Sienftjeit anatrechttet werben
taut. AuS biefen Streifen geben fortwäbrenb Sefchwerben
barüber ein, bah ihnen, nacljbtm fte jahrelang in SBittb

unb Setter ihren Sienft alb Xelegrabbenarbetter gemacht

haben, bei ihrer ©inrangierung in bie Unterbeamten ber

Soft bie frühere Xlienltjeit nicht angcreebnet wirb, wo*
burch fie fowohl im (Schalt wie in ihren BtnfionSber*

hältitiffen gefeftäbigt werben,

Auherbem wirb ber $crr ©taatSfefretär in her Sage

fein, ft di einmal — unb bab wirb lieh bei ben einjelitcn

fCiteln oielleieht beb näheren nachweifen laden — mit ber

Sthohung beb XagegcIbeS für bie .fjilfSboten auf 3 Start
(9) täglich befeftäftigen müden- 3cf| glaube, bau bab

namentlich für bie ©rohftabt ein Satt ift, ber fo befefteiben

ift, bah ©inwenbungen bagegeu nicht gemacht werben
fännen.

Sebor ich wich ju btm Xhema wenbe, welches bie

Aefolutionen aufwerfen, will ich nur nod) einen Suntt
bent ©errtc Staalbfefretär mitteilen, ber, memt er fo liegt,

wie ich (Sfrunb habe anjunehnien, bie merfmiirbige Xat*

fache fonftatiert, bah bie Boftoerwaltung im Xlcm'ic ber

Siriegerbereine 311 flehen ftftcitit. hieb habe hier eine Sin*

saf|i Äubertb, in betten Stitteilungeu bon einem Stieger*

Herein alb cingefehriebcn üerfanbt werben, Mitteilungen

bahlngebeub, bafe bab betreffenbe SJitglieb beb Sfrieger*

bereinb baburch, bat; cb fojiaibemotratifdien Seftvebnngeu

bulbigt, fid) uuwürbig gemacht habe, bent Sricgerbcrcin

weiter anjugebören — etwab, was 3ftiten, meine Herren
ba briiben, biel jfreube machen wirb

(3uruf rechts),

was auch unb nicht alb falfd) erfefteint; bettn nach unferer

Steinung haben allerbingb ©ojialbemofraten in Stricger*

bereiueit gar nichts jn fudjen.

(©ehr richtig! rechts uttb linfb.)

3ch (amt mir jwar bie Urfaefte benfen, bah oielleieht

noch einige Soäialbemotratcu SHtglieber in Sirieger*

nereinen finb. Xa finb bie langjährigen Beiträge, bie

fie bejahlt haben

(feftr listig! bei ben Sojlalbcmofraten),

ber Berluft beb llieditb auf bie llnterftühungbfoffe, ber

mit bau Austritt berbunben ifl. XcShalb bleiben fie in

ben slrtcgcrbereiuen, ohne fieft biel habet ju benfen unb
bor allem ohne ber Xcnbenj beb Bereinb in ftulbigcit.

Aber wenn man btc ffvage ganj prinjipicll betrachtet,

fo fage ich fühl unb ruhig: ich bebaute (einen einzigen

Barteigenoffen, ber wegen feiner fojialbcmofratifdieu

Öefiiutung aus bem ftriegerberein entfernt Wirb. Aber

biefe ffrage ganj nebenher. Sinn jeboeb bie Slcrfwürbigfelt rC)

— unb bie empfehle ich bem ©erm ©taatbfefretär jur

Stachforfchung —, bah biefe Briefe mit btm Bennert

„einfehreiben", auch nett bem 3ettet, ber bei foleheit

Briefen auf bab Uuoeri fettenb ber Bofi gefleht Wirb,

berfehen finb, auch ben Boftftempel tragen. Aber Weber

eine Briefmarfe noch irgenb ein Bermerf auf bem Mubert

beutet barauf hin, bah Borto für ben Brief gejohlt ift.

(fcört! hört! bei bett ©ojialbemofraten.)

3<h werbe mir gehalten, bem fjerrn ©taatbfefretär bie

ÜuoerfS jn übergeben; ich bin überjeugt, bah er nach

ber llrfache forfeften wirb, aus ber fieft biefe uterfwiirbige

©rfcheinung erflärt. SBenn hier in ber Xat, wie ich an«

nehme, Xittge paffeert finb, bie mit ben allgemeinen Bor*

feftriften nieftt nereinbar finb, bann wirb ber £>err ©taatb*

fefretär wohl In ber Stage fein, btm bereinigten ftrieger*

unb Sfanbrnthrbttein, Bataillon Sangenbreer, bie Borto*

freibeit, bie er für fid) in «nfpruch nimmt, ju entjiehen.

Bisher weih ich nicht, bah bie Srtegerberciuc Borto*

freiheit haben; mir ift baoon nichts befannt. ©oitte eb

etwa ein Ausfluh ber Blunifijenj eines bem Sernt Staats*

fefretär nadjgeorbnclen Beamten, ber oiclleict» auch

flciegSfamerab ift, fein, bann meine ich, baß biefer

Art bon Xienftbefliffeuhett boeft ein ©nbe gemacht Wirb.

3h »erbt mir geftatten, bie SfubertS nachher ju über*

geben.

ÜJleine teerten, bamit fomme teft jn ber (frage, bie

burch bie Befolution beS 3entrumS angeregt unb burch

ben ©errtt Sollegen @rbber begrünbet ift. ®er Befolution

werben meine ffremibe unb ich juftimmen. SBir finb

burch bie AuSfunft, bie ber $crr ©taatSfefretär gegeben

hat, burchauS nicht befriebigt. Xiefe AuSfunft haue eine

bezweifelte Ahnlichfeit mit AuSreben, b. h- ber fjerr

©taatSfefretär hat eS berfueftt, bie ffiinfchränfuug ber

Sonntagsruhe, bic niebt gcniigtnbe ©rtellung bon Urlaub,

ben 9iad)tbienfi, blt überlange Xienftjeit mit Berwattungs* (Dl

fdjmierlgfeiten jn entfcftiilbigen.

(Sehr rtefttig!)

Meine Herren, baS finb boeft Örütibe, bie mirflidj

nicht als bureftfeftlogcnb betrachtet werben (innen, felbfi

für ben (fall — was ich auch nicht glaube, benn bie

SerwattmigStütfitigfrtt beS §errn ©iaatSfefretärS unb

feiner Bäte erwetfi fid) auf auberen (Mieten als fo

patent, bah ich überjeugt bin, bah eine Berwattungs*

fchwicrigteit auf biefem (Sfebiete gar nicht entliehen

mürbe — aber felbft, wenn bab ber ffaü wäre, fteht

hoch bic Sonntagsruhe, bic Sicherung beS Urlaubs für

bic Unierbeamten, ein oerflänbig eingerichteter Bachtbtenft

unb eine nicht fhäbigenbe tägliche AvbeitSjeit »iel höher

als bie Begueuilichfeit ber Berwaltung, fteft einige Mühe
ju machen, um eine Regelung, burch bie ber Xlenft nicht

gefdjäbigt wirb, fterbctjufUftren.

(Sehr richtig! bei ben ©ojialbemoftaten.)

2Bas iß aDcS über bie Sonntagsruhe im Bcidjstagc

gefprocheu worben, unb jebeSntal haben wir non ben

Icitenben Berfoncn gehört, bah de bem ©ebanfen ber

Sonntagsruhe auherorbenttidj fijmpathifdj gegenüberftehen.

3a, etne platonifcfte Berbeugung nor allen fojialen Sohl*
fahrtSeiniid)tiiiinen bet ber Boft hat bisher jeber Staats*

fefretär beS SletchSpoftamis gemacht; barau hat eS nie

gefehlt. Aber bie pradifdjc Betätigung, bie wirtliche

Xurdjfübrung läßt and) unter bent jesigen ©taatSfefretär

feftr biel ju wüufdjeu übrig.

(Sehr richtig! ItnfS.)

Blau braucht aar nicht ju heftretten, bah im Saufe ber

3ahre and) auf biefem (Sfebiete ffortfeftritte gemacht finb.

Aber wenn ffoUjdnitte gemacht dnb — baS möcfttc ich

bem öctrn ©taatSfefretär faacn —
, fo id baS iiid)t ber

Berettiuillfgfeit unb ber 3»inatibe feiner Berwaltung ju*

jufcftrciDctt, fonbevu bic Buwallung ift forlwähcenb ge*
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(Singer.)

(A) Drängt worben oott feier unb bat nur biefem drangen
folgcnb etwas getan.

(Sefer ritfetig! bei btn Sojiatbemotraten.)

Shttt weife itfe, — unb eb Wäre gtrabejii bumitt, wenn
man behaupten wofltc, bafe bet ganje poftaliftfee Berfefer

am Sonntag unb in ber Satfet rufecn fofl; baoon fann

feine SRcbe fein. Sie tSrünbe aBcrbtngb, bie ber fterr

Staatbfefretär geltenb gematfer feat, bafe, wenn ein junger

Wann feinem SBater nad) Berlin itfercibi, er brautfee

(Selb — ber £>err ©taatbfetretär feat bab nitfei gefagt,

aber gebaifet wirb er e3 feaben —
(^eiterfeit),

unb ber ?llte fall bab (Selb ftfeitfen, unb er bergifet babti,

ben Brief fo jeitig aufjugeben, bafe ber alte £terr ifen

am Sonntag Worgen befommt unb notfe 3tU feat, bi«

9 Ufer bie fßoftanwrifung auf bie Soft ja bringen, fo

mufe itfe fagen: bab ift fein ®runb, autfe nur einem

einzigen Beamten bie SomitagSrufee Dorjuentfealten. Sie--

jeitlgen Heute, bie barauf fflert itgen, bafe ifere Briefe

am Sonntag Worgen aubgetragen werben, feaben bafiir ju

forgen, bafe fit ifere Briefe fo jeitig auf bie Boft bringen,

bafe ifer fflunftfe erfüllt werben lann. 3m übrigen aber

gebe tefe ju, bafe Wir nitfet oollftänbige Siufec an ben

Sonntagen für ben gaitjeti Boftoerfefer feaben tonnen.

Blir fönnen audfj ben Xtlcgrapfettt für gewiffc gäfle

nitfei entbeferen unb fönnen autfe ben SÜatfetbienft nitfet im
boBen Umfang aufgeben, sor allem nitfet in bejua auf

bie Scfötberung bon Sclcgrammcn ufw. 3n einem fmnttie

itfe mit bem fjerrn Staatbfefretär überein: bie Äbwrifung
beb Sorftfelageb, bie Sinftferänfung beb Sonntags- unb

'Jtatfetbienfteb babunfe feerbeijufiiferen, bafe man für bie

BefteBung ber $oftfa<feen, bie au biefem Sage unb ju

biefen feilen bovfommen, feöfeere ©cbüferen erfeebl, finbet

meine uoBe 3uftimmung. Sarin feat ber fjerr Staats-

fefretär nujweifelfeaft üietfet: baö wäre ritte Beborjugung
CB) ber aßofelfeabenbcu, berfenigen, betten eb auf eine feöfeere

®ebüfer nufet anfommt, wäferenb matt fitfe tbenfo bie gäfle

benfen fann, in betten bie öiotwenbigfeit fofortiger Bt-
fteBung bon Siacferitfeteu an Sonntagen unb Batfetb für

bie Witiberbeftfeenben Don berfelben Bebeutung ift wie für

bie SBofeifeabenben.

(Sefer riefetig! linfb.)

©b ntufe alfo ein anberer Sfficg gewäfelt werben, unb bab

ift berfenige, ben ber ©trr ftoBtge ©röber angebeutet

feat: wer atu Sonntage nitfet aubgiebig Bufee feaben

fann, bem mufe in ber ÄÖotfee ein Siufeetag gegeben werben,

unb es mufe ein Siclaiäffeftem eingeritfetet werben, an bem
in gewiffen 3riträumcn jeber Beamte autfe einmal Somi-
taglrufee feat.

(Sefer ritfetig! bei ben Sojiatbemotraten.)

Sir fönnen bie Beamten nttfet bon iferen Berfeiiltnlffen

loblöfen. 3m aBgemcinen ift nun einmal in Seutftfelanb

ber Sonntag Derjenige Sag, an bem bie aBgemcinen
Bergnügmtgcn unb 3crftreiinngcn ftattfinben, uttb ber

Boftbeamte feat autfe etn öietfet barauf, mit feiner gamtlie

foltfecn Beranftaltuitgen beijuwofenen, bei beiten er feine

Witbürger finbet, unb bei benen er ben Streik uon Be-
fanntcti, mit benen er berfefert, ftefet. ®b mufe alfo neben

ber gorberung, bafe ber, ber feinen Sonntag feat, in ber

So die einen 'Jlufeetag befommt, bie gorberung aufretfei-

crfealteu werben, bafe ein Belaibfijficm geftfeaffen wirb, in

bem feber Boftbcamtc ttatfe gewiffer 3rit einen freien

Sonntag beanfprutfeen fann.

(Sefer ritfetig! litt f8.)

®euau fo ftefet es mit bem Baifetbienfi. @cwlfe ift ber

tJaefetbienft notwenbig; wenn aber — unb barin ftimmc

itfe bem fcerrn pflegen ®röber bei — ein llnterftfeieb

gcuiatfet wirb jwiftfeen bem Beamten, ber blofe Batfetmatfee

feat, unb einem aitbereu, ber Batfetbienft feat, fo läfet

fitfe baS nitfet aufretfeterfealten. Ser Wann, ber in

ber Batfet jur Berfügung ftefet auf ®runb feineg Sicuft-- (C)

berfeältniffcä jur Boft, tann autfe beftfeäftigt werben,

man tann tfem bie Arbeiten übertragen, bie notwenbig

finb, unb für Denjenigen, beffen Beruf nur im ffiatfeen beftefet,

alfo einen Bortier ober einen ganj untergeorbneten Beamten,
ber weiter ttitfeib ju tun feat alb aufjupaffett, mufe geforgt

werben, bafe btefe Beftfeäftigung natfe Wöglitfefeii abgefürjt

wirb, bafe fie nor aflen Sittgett ifen nitfet jebe fftadjt trifft.

Wau fann alfo autfe in biefer Bejiefeung ©inritfetungen

einfüferen, inbem burtfe Slbwetfefelung ben Beamten bie

Wöglitfefeii gegeben wirb, weuigftenb einen Sag um ben
anberen ober ade jwei Sage eine boBfommene Batfetrufee

ju feaben. 3nbeffen, bab fmb botfe aBeb Serwattungb-

angelegenbeiten, in beten einjelne Siegelung ber Jieltfebtag

fitfe nttfet einmifefeen fann.

3fe feabe biefe wenigen Sflusfüferitngen nur gematfet, weil

ttfe beit Sinbrutf feabe, alb ob bie Beitfebpoftberwaltung ber-

jweifelt bor ber ifer jugewiefenen Aufgabe ftefet. ®b ftfeeint

fo, alb ob bie Bcrmaltung fo gern tun möfete, wob mir

anregen, aber nur nitfet itnftanbc ift, bie Wittel ju fiiiben,

bie bajn füfereu. Sebfealb wollte itfe mir erlauben, bem
.fjcnti Staatbfefretär eine Keine Unterftüfeung natfe ber

iititfitung guteil werben ju [affen. 3llfo bie Sonntagbrufee

mufe aubgcbcfent werben, fobafe ftfeliefelitfe aBe Unterbeamten

baratt teilfeaftig werben, ber Sonntagbbienft fann mefer ein-

gefferäuft werben alb bibfeer, unb oor aflen Singen mufe

Dafür geforgt werben, bafe biejenigen Beamten, bie auf

Srunb ber Serfeferbnotwenbigfeit Sonntagb beftfeäftigt

fmb, in ber Blotfee entftfeäbigt werben.

(Sehr ritfetig! linfb.)

9iun notfe rin Blort über bie iäglitfec Slrbeitbjcit.

Sarüber werben berfefeiebene «lagen laut, ba wirb uon

fo Dielen Seiten über bie Wtfeftanbe berifetet, bafe wir,

glaube itfe, biefe gragc nitfet mefer ber Regelung ber

eiujetneu Boftamter iiberlaffen fönnen. Siefe grage fatttt

autfe nitfet burtfe eine ganj aflgeuteiit gefealieite ©eneral- U>)

berfügung, wie wir fie feaben beriefen feören, geregelt

werben. Bein, meine Herren, bie Siegelung biefer grage

mufe burtfe bie oberfte SteBe, burtfe ben fjerrn Staatb-

fefretär beit Bbftämtern burtfe fefte Sefttmmungen bor-

geftfeticbeu werben.

Wau fann einen Unierftfeicb nitfet matfeett jwiftfeen

boBfeeftfeaftlgten Beamten uttb nitfet uoübeftfeäftigten Be-
amten. 3a, tuer entftfeeibet beim bab wicber? Sa feaben

Sie wieber eilte CutBc ber Uiijufricbenfeeit gegenüber ben

nätfefien Borgcfefeten, bie atttfe itt biefer Bejiefeung üitfet

uttb Stfeatieu nitfet glettfeinäfeig berteilen, foitbeni bie

Sonne iferer @ttnft mefer über ben Beamten lentfeten lajfen,

ber ifenett fonft gefäBig ift, alb über einen anbertt, auf

beffen BereitwiBigfeit fie bielleitfei für pribate Slnfprütfet

nitfet fo retfeitcn fönnen. Weine ,6cnen, je mefer bte

berföttlitfec ©Inwirtung auf bie fajialctt Berfeältniffe ber

lfnterbeainlen aub bet itattb beb nätfefteu Borgefegten

genommen uttb in bie $anb ber oberen Befeörbe gelegt

wirb, generefle Boricferiften erlaffett werben, befto bejfcr

wirb eb fein, unb befto beffer werben Sie beit Bttforbermtgcn

ber Unterbeamten auf bie notwenbige (Srfeolung uttb SRnfec

genügen fönnen.

(Sefer ritfetig! linfb.)

Budt über bie grage beb Urlaubs feaben wir ftfeott

diel gefprotfeen. uttb autfe auf biefem ®ebiete ift notfe

mattifeeb faul im Staate Sänentarf. @b feört fitfe fefer

ftfeön au, wenn gefagt wirb: fo unb fo Diel B'ojcnt

feaben Sommerurlaub. Blir wiffen ganj genau aub ben

Wftteilungeit, bie wir befominen, bafe in fefer Dielen gäflen

bie ©rteilung ober autft BitfetertcUuug Don Urlaub fo

berftfeiebenartig gefeanbfeabt wirb, bafe wiebenmt bielfatfe

bic ®itttft beb nätfeften Sorgefegtet! entftfeeibet, wer Urlaub

betommt, uttb wie lange ber Urlaub gewährt Wirb.

Bei biefer @tlcgciifettl will itfe notfe einb anfüferen. Wir
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(A) tft gejagt, bah j. 18. bte llnterbeamten, bte fteben Sage
Urlaub befomtnen, wo ber Sonntag bann ttodj bajn ge«

rehnet wirb, Berpfliditet finb, fid) etnen lag Bor Ablauf
btefeS Urlaubs bei ihrem Vorgefehten ju melben.

(3«nif.)

Wenn baS nicht ber (fall ift, bann freut eS midj. Wir
tft eS aber gefagt worben.

Owifdienruf.)
— §ier wirb mir eben gefagt, e« ift bodj fo. Sann
werben bie J&erren non ber ReihSBoftbcrWaltung gut tun,

etnmal bie (frage gU prüfen, um, wenn foidje (fälle bor«

gefommen finb, Rentebtir ju ((baffen.

Weine Herren, fo Biel über biefe allgemeine (frage.

®

8

liegen ja nodj anbere Refolutionen Bor. 3h möchte

aber 3i)te Webulb, meine Herren, nicht ju lange tn An«
(Bruch nehmen unb behalte mir meine Ausführungen ju

ben anberen Refolutionen uor.

3h teiü nur noch auf ben erften Seit ber Begrünbung
ber Refolution beS .jjemt StoDegen ©rüber in beäug auf
bie neriangte Rahwelfung übet bte tägltdje Sienftjcit eine

furje Bemerfung machen. 3<h höbe fd)on crtlärt, mir
werben für biefe iftefolutionen fttmmen; benn wir finb and)

ber Weinung, bah mit ber täglichen ® ienftjeit eine Reihe
gefunbheitlicher (fragen jufanintenhängt, unb baft man,
um ein richtiges Urteil barüber ju haben, ob bie tägliche

Sienfijeit über baS lörpcrlic^e Setmögen ber Unterbeamten

hinausgeht, genau bie Serhältntffe feiinett muh- Sa
wirb cS auch münfebenSmert fein, wenn unS, wie ber Sin«

trag Wüller unb ©enoffen cS oerlangt, eine Rahmcifung
Borgelegt wtrb, aus ber ;u erfehen ift, welche ltrfadien

bejw. firaniheiten ben Job ber llnterbeamten herbtiführen,

bamit matt au§ her Rotor ber ftrantbeii, ber bie Beamten
erlegtn finb, Biellcicht einen Rüctfhlnh äiehtn fann, ob

nicht BieUeicht bie lange ArbeltSaeit fie front unb eienb

gemacht unb fpäter beut lobe überliefert hat-

(B) Weine Herren, bie fojialen WohlfahrtSeinridjtungen,

bie hier im Reihstage Bon allen Seiten für bie in

ffteichSBoftbetrteben SIngeftellten gemünfeht werben, fiheitern

jum groben Seil an ber ablehnenbcn Haltung ber Reichs«

poftoermaltung, unb bie Seinen Rüttelten, mit benett ber

$err StaatSfefretär [ich oertelbigt, bie Behauptung, bafi

baS unb baS gefheijen, bah es etwas beffer geworben

fei, Reifen barüber nicht hinweg, bah in ber Reichspoft«

nerwattung grofjc Wihftänbe in ben Stöhn-- unb SlrbeitS«

bebingungen ber llnterbeamten befteheu, baft biefelben ber

bringciibfieit unb balbigften Abhilfe bebürfen. 3e mehr
bie ReichSpoftBerwaltuug fich bitrch ihre BerfehrStätigfeit

auSbehnt, je mehr fie baburch, baft fie beut Verfehr bie

Wege ebnet, auch an ©intcahmen für ihre Verwaltung
gewinnt, je mehr aber auch burd) biefe oermehrte Arbeit,

bie ber erhöhte Berfehr erforbert, bie Sträfte ber Ange«

fteüten angeftrengt werben, befto höher Wächft baS Wah
ber VerpfUdjtung ber ReichSpoftBerwaltuug, ihren Beamten
in ftnan^ieUer, fojialer unb politifch=rechtlieher Beäiehuttg

3uftänbe ju fchaffen, in betten bie Beamten wirtlich

arhritSfreubig unb arbeitswillig fein tonnen.

(Sehr ridittg! bei ben Soälalbemofratcn.)

Weine ^errett, für bie Boftbeanitcn ift cS nicht nur mit

einer guten Besohlung unb förperltdjcn Schonung getan,

fonbem es tft für bie Boftbeamten and) notwenbig, bah
fie eine Behanbtung erfahren, bie in ihnen and) bie

Staatsbürger achtet.

(Sehr richtig! bei ben Soäialbemotraten.)

Ser Staatsbürger wirb aber in bem Boftbeamten fo lange

nicht geachtet, als ber fjerr StaatSfefretär feinen Beamten
bie bürgerlichen Rechte fchmälert, fich auf beit Sommanbo«
ftanbpunft fteüt unb ben ftabaoergehorfam bon feinen

Untergebenen Beriangt, Wie er eS heute in feinem Vortrag
jum AuSbrutf gebracht hat.

(Sebhafier Beifall bei ben Soäialbemotraten.)

{RtichStaa. 11. feäiSl.-R. I. ®effion. 1903/1904.

Bräfibent: SaS Wort hat ber £>err BeboKmäthttgte (C)

ättm BunbeSrat, StaatSfefretär beS RetdjSpofiamtS,

Wirtliche ©eheimc Rai ftraetfe.

ftraclfe. Wirtlicher ©eheimer Rat, StaatSfefretär

beS ReichSBofiamtS, BeBoHmäthtigter junt BunbeSrat:

Weine fjetren, wte harmlos baS Sun beS §erru Ab-
georbneten B. ©erlath gewefen fein muh, barüber, glaube

uh, fattn ich mich eines StommentarS enthalten, nachbem
ber ®err Jlbgcorbnete Singer als feilt (ftirfprcher hier

aufgetrelen ift

(feljr richttg! rechts)

unb biefeS Verfahren fhön gefuttbett hat.

(3urufe Bon ben Soäialbeniotrateu.)

— 3awohl, meine Herren, 3htcit Wünfchett enlfpricht ein

folchcS Verfahren; unferetc Wünfdjen, bie bahin gehen,

Drbttung unb SiSäipUtt aufrecht ju erhalten unb einen

guten Sieftbetrieb 31 t ermöglichen, enlfpricht eS nicht.

(Sehr rtchttg! rechts.)

Samt muh id) bagegen protcfticren, baft ber £etr
Abgeorbnete Singer hier angeführt hat, bie Unterheamteu

ber RelhS=Boft« unb «lelegraphenBerroaltmig mären uttehr«

lieh, unb bie Verwaltung wäre baran fchitlb.

(Wiberfpruh unb 3urufe bon ben Sostalbemofraten.)

Sie Beamten unb llnterbeamten ber Reid)S>Boft> unb »Xele«

grapheciBcrwaltnng finb fehr btaoe Beute. Sah barunter

auch einige finb, bie AiiSfhreitungen begehen, ift richtig;

aber berartige ©nädfäüc fommett in aüeu StcBungeu
unb aüett Stäuben nor, unb ber £icrr Jlbgeorbnete ginget

ift nicht berechtigt, cS liegt auch fein Jlttlaf) Bor, hier bett

Boftbeamten etwas berartigeS itathäufagcn.

(Sehr rithtig! rechts. Bebhafte 3urufe Bon bett

Soäialbemotraten. — ©lode beS Bräfibenten.)

Bräpbcitf: 3<h bitte 11m Ruhe, meine Herren!

ftraetfe, Wtrflid)er ©eijeiiner Rat, StaatSfefretär beS (D)

Reid)SpoftamtS, Bcbonmäthtigtev äunt BtmbeSrat: 3dj
fann im ©egeitteil hier nach ber Rriminalftatiftif, bie wir

führen, fonftatiereit, bah bie (fälle bon Unchrlichfcit beS

Berfonals bon 3af« )u 3ahr abuehmen. SaS ift auch

eine (folge baoott, bah bte Verwaltung bauernb barattf

bebadjt ift, baS BaS beS BcrfonalS )u nerbeffent.

(Sehr richtig! rechts. — Ra! na! bei ben Soaial«

bemotraten.)

3h möchte bem herrtt Vorrebner nur anführen : Weber

tch noch meine Herren Jtoüegeu flehen auf betn Staub«
puntt, bah bie gegenwärtigen 3uftänbe bei ber Reid)S«Boft«

unb «XcIcgraphcnBcnnaltimg gaiiä uoüfommen finb, bah
fie nicht nerbefferuttgsfähig finb; aber eS muh «uh an«

ertaunt werben, baß wir oon 3ahr ä« 3aht biefe Ver«
bäitniffe oerbefferit unb, wo Ubelftänbe Borhanbett ftub,

pe ju befeitigeu fudjett.

3h muh bantt im weiteren gegen bie Bewertung beS

herrit Jlbgeorbnetcn proteftieren, th hätte mich gegen jebe

©ehaltSBerbefferuiig beS Berfonals oermaljrt. SaS muh
ein Wihberftänbnis fein. Ser £>err Jlbgeorbnete ©röbev
hatte nur angeführt, bah bei einer allgemeinen Aufbefferung
uor allem and) an bte llnterbeamten — fo, glaube th,
war ber RuSbriid — gebäht werben müffe. Sem gegen«

über habe idj mich barauf berufen, bah auch nah meinem
bereits tn ber oorigen Seffion äunt JtuSbrud gebrahten
Stanbpunft bei folher Aufbefferung Bor allem auf bte

Verteuerung ber ©innahmeit ber Unterbeamten Bebaht
genommen werben müffe. Bereits ber jefctge ©tat jeigt,

bah bie ReihS=Boft' unb «lelegraphenoerwaltung bahin

ftrebt, eiitäclne (Ballungen aufjubeffern, fo }. B. bie Sr«

höhmig beS WinimalgehaliS ber Banbbricfträgcr.

3m übrigen glaube leb, bah her ,£>trr Abgeorbnete

Singer (ehr leichtfinnig Wetten eingeht- ©c bot mir eine

Wette „toufenb gegen eins" bagegen an, bah für bte ge«

148
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(A) pobenen Stellen bte Beamten nur ausgemäplt würben

na4 ©uttft beS Vorfteljer£.

(ßebpafte 3“nife non ben Sojialbemofraten.
— ©iode beS Sßräfibtnlen.)

Vräfibrntt 34 bitte, nic^t ju unterbrechen. Sie

finb auch ntdit unterbrochen worben.

firncife, SEBirfUdjer ©epeimer Jlat, gtaatsfetretär

beB SffetcbBpoftanttS, BeBolIn^ttgter jum BunbeSrai:

Xle Sache liegt bodj etwas anberS, als ber ©err
Slbgeorbnete hier auSjtifüliren beliebte. Sie üorfcfjläge

für bie gehobenen Stellungen gehen Bon ben SJJofiänitern

aus unb muffen Bon ben Voftämteru auSgchen

(fehr richtig: rechts);

aber bie (Sntfcheibung über biefe Stetten hat bie Cber=

poftbireftion. Seil nun im erften 3apre, als ich bie

©hrc hatte, hier bie Verwaltung jn Bertreten, geitenb

gemacht wnrbe, baß Biele iunge strafte anSgemäpit, bie

alten übergangen mürben, ift unterm 13, 3uni 1902 eine

Verfügung an bie Cberpoftblreftionen ergangen. 34
branchte eigentlich nur einen Sah hier Borjulefcn

;
ba aber

fonft Bielleicht SJHhtrauen lommt, will ich lieber bie 3eü
barauf Bcrwenbcn, um bie Verfügung ganj Borjulefcn.

Sic mehrfach Borgetommenen Silagen (über bie

SIrt ber Vefehung ber gehobenen Stellen)

für llnterbeamte geben mir Veranlaffung, bie

bafiir mafigebenben ©runbfähe im 8Inf4Iuh an

meine ©rflärung bei ber ©tatSberatung im
SteidiStag ben Cberpoftbireftionrn jnr genauen

Beachtung ju empfehlen. Sie für gehobene

Stetten beftimmten Unterbeamten müffetc nicht

nur bie erforberlichen Xienftlenntniffe, fonbern

Bor altem auch bie nötige ©ewanbtheit, Umficht

unb ©ntfehluhfähigfeit beftpen, fowie nach ihrem

Verhalten unb ihrer Veranlagung ©ernähr bafür

(B) bieten, bah fee bei fclbftänblger Xättgfeit im
Vertehr mit bem Vublilum unb ihren 'JJttt*

arbritem in ihrem Auftreten bie richtigen

©rertjen ju halten wiffen. XaS bienftliche

3ntereffe erheifcht cS, bafe nur hinlänglich er«

probte unb befähigte Unterbeamte in bie ge«

hobenen Stetten gelangen; Unterbeamte, bie (ich

nicht in jeber Beziehung bewähren, finb redjt-

jtitig auS ber gehobenen Stelle juriictjujiehen.

®ie VuSmapI ber gehobenen Unterbeamteu ift

non ber Cberpoftbireftion jit treffen unb ntcht

auf einen ju engen SlreiS ju befchränlen,

fie ift minbeftcnS auf alle llnterbeamte beS CrteS,

nicht nur beS StmteB, bet bem bie gehobene Stelle

ju Bergeben ift, auSjubchncn. Unter ben ge«

eigneten Anwärtern hat bie MuSwahl nach beut

Xienftaltcr ju erfolgen. Xte Cberpoftbireftionen

haben bafür ju forgen, bah ftetS eine geuügcnbe

3ahl geeigneter Anwärter für bie uerfchiebenen

3»eige beS gehobenen StcnfteS Borhanbeu ift.

Soweit eS notwenbig erfcheint, ift auf rechtzeitige

ÄuSbilbung Bon Anwärtern Vebacpt ju nehmen.

Xabei muh Bermieben werben, bah jüngere Kräfte

lebiglid) ans bem ©runbe in gehobene Stellungen

gelangen, weil ältere, ebenfalls geeignete Unter-

beamte für ben in Betracht fommeuben Xienft

nicht Borgebilbet finb.

3«r Vertretung gehobener Unterbeamten, jur

VuSpUfe bei ihren SienftBerrichtnngen finb beS*

halb in erfter ßinie folche Unterbeamten heran*

jujiehen, beren Übernahme in bie gehobenen
Stellen in SluSficht genommen ift. Sie Ober«
poftbireftion hat bei Verteilung ber Befepungen ber

gehobenen Xtenftftetten barauf Schacht ju nehmen,
etwa oorhanbene Ungleichheiten jit beteiligen.

34 glaube. Wenn ber ©err Slbgeorbnete biefe Verfügung (O
gefannt hätte, würbe er Ü4 bcjfen enthalten haben, hier

bor bem 'J!et4Stage ju behaupten, bie Unterbeamten

würben lebiglict) nach ©unft auSgewäljlt, unb nur bie*

jenigen mürben auSgewählt, bie bem ©errn Vorfteher

Vrinatbienfte letfieten. 34 muh gegen eine fo!4e Be«
f4ulbigung proteftieren. Sie gehobenen Unterbcamten

finb bei ben gtohen Ämtern bef4äftigt, cs würbe, fobalb

ber Vorfteher bie Unterbeamten ju Vrioatjwecfen benupt,

fofort ju Klagen Vulah geben. 34 fann ben ©errett

Dcrfl4eru, bah Klagen unb Vef4merbcn Bon Unterbeamtet!

au4 ju mir fommen, weil bie Unterbcamten wiffen, bah
ich oottes unb warmes 3ntereffe für ihren Stanb habe,

unb bah fie ft4 ganj BertrauenSBoU an mi4 toenben

fönnen. Xaran Wirb eS n<4tS änbent, wenn ber ©err
Slbgeorbnele Berfu4t, uns als bte f4warjen Vtänner

hinjuftellen.

©3 ift au4 unre4t, uns ben Vorwurf ju ma4en,
bah lebigli4 Vlu3ma4etel bei uns herrf4e, bah wir für

bas Verfonal nipt baS richtige Verftänbnis hätten unb
ni4t bafür forgten, bah eS beffer geftellt würbe. VSenn
ber ©err Slbgeorbnete fi4 biefen ©tat anfieht unb ju=

fammcnjählt, wie Biel Bon unteren Vtehreinnahmen auf
bte VerbcfTerung ber Beamten unb beS UnterperfonalS

Bermenbet wirb, fei eS bur4 ©cbalisctböbungen, fet eS

bur4 neue Stetten, fo Wirb er finben, bah Bon einem

VluS Bon 23 ÜliUlonen Sttlarf 13,8 VtiHionen für biefe

3wecfe nerwenbet werben. ®r Wirb barauS erfehen, wie

ungere4t eS ift, ju behaupten, Wir hätten fein ©erj für

baS Verfonal.

Xann hat ber ©eit Slbgeorbnete wieber beliebt,

S4erje bejügli4 ber Sipen unb ber Xitel ju ma4en.

34 habe ihm f4»n bei früherer ©elegenbeit gefagt, bah
feine änfi4ten mit ben Slnfi4ten beS ©roS ber Unter*

beamten abfolut niefjt übereinftimmen.

(Sehr rt4ttgl re4t8.) (9,

34 habe ju ffieihnaepten beS borlepten 3ahreS überall

gejunben, bah bie Unterbeamten fehr erfreut über bie Xitel

unb llniformänbernng waren, unb i4 habe hier au4
bereits früher ausgeführt, bah cs H4 bei biefen Slnberungcn

ni4t um reine SSuherIi4feiten hanbelt, fonbern um Vlah*
nahmen, bie notwenbig für ben Xienft waren. Xtefe Stb=

jei4en finb feine Jtinfetlipdjen, fonbern finb Slbjeicpcn,

bie nötig finb, bamit bie meptgehobenen Unterbeamten

fofort wiffen, an wen fie Ü4 ju wenben haben.

Sinn hat ber ©err Slbgeorbnete weiter angeführt, bah
es ben Beamten ni<©t frei flehe, fi4 barüber auSjufpre4en
ober fo!4e SluSjetchmengen abjuweifen unb fohpe ßipen

nicht anjubringen. XaS ift üollftänbig richtig: fobalb

fol4e SluSjei4nungen berliepcn werben, gehören fie eben

jur Uniform unb muffen an ber Uniform getragen werben.

SBccm bem ©erni Slbgeorbncten Bon einjelnen bielletcpt

anberc Wetnungen übermittelt worben finb, fo ift baS ja

mögli4- 34 habe f4on norper auSgefüprt, bah cs

46 000 angeftettte Briefträger unb Voftf4affncr unb
barunter 10 000 gehobene gibt, bah nun unter biefen

38000 ni4t gepöbenen fi4crlicp auch einige fein werben,

bie (14 benachteiligt glauben, unb bie nun ihrem Veit)

baburep SluSbrucf geben, bah fie falf4e 8Infi4ten Berbreiten.

VlaS bie Sfoften für bte Uniformen anbetrifft, fo,

glaube i4, ift ber ©err Slbgeorbnete ni4t barüber unter«

rieftet, bah bie Uniformen ben Unterbeamten faft frei ge«

liefert werben. Xer ©tat gibt ben Beweis bafür; benu

für jeben Unterbeamteu finb 30 Vtarf auSgefept, unb
bur4 Verträge ber Dberpoftbireltionen mit Unternehmern

ift gefi4ert, bah ber 3uf4“B, ber Bon ben Unterbeamten

felbft über biefen VerwaltungSjuf4uh Bon 30 lliarf hinaus

jährli4 ju japlen ift, ein minimaler ift. 34 glaube, er

beträgt im Mntmune 3 Viarf, im Vtapimum nullt mehr

als 8 Start. Vun fagt ber ©err Slbgeorbnete, bie Unter*
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(A) beamten ftnb gejmungtu toorbeti, bie ®4nüre non einem

befonberen Pteferanten gu nehmen. muh ihm auch

barauf enoibern, bah er bartn nicht richtift unterrichtet

ift; in bem HJioment, als bie Sibgettfien Berlicben finb, (inb

für bie ttleibung«ftüde, bie F<4 im Sefifce beS «Perfonal«

befanbeti, bie Jlbgcidjen guerft unentgcltli4 geliefert,

(näterijin gehörten bie ?lbgei4en gur Uniform unb werben

bamit eingerechnet. Vun ift bem ®erru Vbgeorbneteu

bie Bemerfung jugegangen, biefe 9(bgei4en mürben an

einer Stelle mit 2,20 «jjfarf, an einer anberen nur mit

80 «Pfennigen geliefert. Pa« ift richtig, biefe Silagen

finb auch a« mich gegangen, ich habe btefe Slbjeidjcn

burd) bie Sphbüfaliidje jinfiait imterfudieit taffen, unb e«

hat ft4 hetauSgeftciü, bah bie für 80 'Pfennige gclieferien

Sachen minbermertig unb ungeeignet finb unb nur gang

furge 3fit borhalten mürben, alfo bem betreffenben Präger
ÜBeraniaffung gegeben hätten, (ehr halb neue gu faufen.

günfmal beffer finb bie ?lbgci4cn, bic feiten« ber Veicb«*

pofmermaltung Sen Unterbeamten geliefert merben.

<§ört! hört! reiht«.)

Per Sjerr Slbgeorbnete hat bann meiter Mnftanb baran
genommen, bah in einer Verfügung an bie Unterbeamten

gieichgeitig gmei Sachen beijanbelt finb. Pa« munbert

mich bei ber fonftigeu praftifchen Wnfidjt be« ßerrn Slb»

georbneten, bah er hier münf4t, bah gmei Verfügungen
befonber« erloffeu mürben, unb bah babureh ba« Schreib*

rnerf bermehrt mirb. Pabnrd) mürben boeb nur 'Kehr*

foften entftehen, unb mir mürben babtird) meniger (Selber

für ba« Verfonal gur Verfügung haben. (Sr hat bann
metier Begug genommen auf »lagen, bie über Verhält*

niffe beim Voftamt in fjatmoBer Borliegen. Soldje »lagen
Finb aud) mir gugegangen. 9hm, meine Herren, berartige

»lagen taffe ich unterfuchen, id) urteiie »ottfiänbta ruljig

barüber, möihte bem frcrni Jlbgcorbneien aber nod) eine«

anführet!. (Sr fcheint bie nötige Cbieftibilät gu oermiffen,
(B) aber er fennt eben bie (Sinridituiigcn nicht.

(Sr ift bann mieber auf bie Pieufiftunbenpläne gurüd*

gelommen. 34 faun ihm ba folgeiibe« fageti: fehabionieren

läht fich bie Sache nicht; unb rnenn er Bergleicht, ma« bie

SteiihäpoftBermaltung Bon ihrem fßerfonat ueriangt, fo ift

ba« gegenüber bem, ma« im (Bef4äft«Ieben oerlangt

mirb, gang minimal, ©lauben Sic bodj nicht, bah ich

hei meinen Steifen einfach burd) bic ülniter gehe, fonbern

ich frage eingelne Beamte unb Unterbeamte, roeldjc Pienft*

ftnnben fte haben. 34 febe mir au4 bie Pienftftunben*

pläne, bie überall auSbänaen, an unb habe barau« unb
au« ben bei ber ^tatralfteHe ftattfinbenben 'Prüfungen
eingelner «Pläne ben (Sinbrud gemonuen, bah eine Uber*

laftung tatfä4li4 nicht ftattfinbet. (Se finb ja bic «Diinbeft*

unb ©ö4ftgahlen, bie hier in ffrage tommen, f4on ge*

tiannt; im Blinimum Finb e« 48 Stunben für bie Beamten,
unb ber ©trr Slbgeorbnetc ift mieber (4ie4t nnterri4tet,

rnenn et fagt, rnenn am Sonntag ein Beamtet Pienft hat,

fo mühte er bo4 in ber SBodic einen Pag frei haben.

Penn, meine Herren, biefe 48 Stunben bejicheu R4
auf bie gange SBo4f, b. b- auf 7 unb nic^t auf 0 Page;
infolgebeffen hat ein Beamter, rnenn er am Sonntag
einige Stunben Pienft nerri4ten muh, an ben 2Öo4cti-

tagen tatfä4It4 bie entfpre4eiibc Tlngabl Pienftftunben

meniger. 3ia4 ben gema4teu (Srfahrungen ift c« ba«
gmeetniähigftc, bie 3abl ber Picnfiftunben mo4enmtife
feftgufehen unb ben Sonntag eingureihnen, meil auf bieje

SBeife Sie lliiierf4iebe R4 am beften au«glei4en.

Vräfibcnt: Pa« Üßort hat ber £>err Mbgeorbnete Baßig.

fapfg, Slbgeorbneter: «Keine Werten, i4 habe bie

Vermutung, bah ber Mntrag, ber hier norgclegt ift tn

begug auf bie (Srgängung ber Statiftif, menu ni4t ein*

ftimmig, fo bo4 mabrf4einli4 mit einer fehr groben

«Diebrbett hier im «Reichstag angenommen merSeu mirb,

unb i4 mö4te im Borau* bereit« an bie Vermattung (0)

ba« (Srfu4en ri4ten, biefem SBunf4e, nenn er Bon un«

6ef4ioffcn fein mirb, au4 gu cntfpre4cn. Penn bte

Vermattung tut bann in ber Pai ni4t« meiter, al« bah

fte Ü4 in Ubereinftimmung mit fo Biel anberen Ver*

maltungen fept, bie biefem <Bun(4e bereit« entfpro4en

haben. Pa« 9iei4 felbft erfiattet f4on über bie Be*

f4äftigung etner groben 'ängahl Bon mittleren unb unteren

Beamten unb Bon ärbeitern fol4e UberR4ten. Pie
«Militär* unb ViarineBermaltuna ift Sem SEBunfehe hierna4

bereit« na4gefommen, nnb in Sem preubif4en ©tfenbaljn*

betriebsberidjt finben Sie eine Biele Seiten umfaffenbe

9ta4meifung über bie Bef4äftigung jeber etngelnen

ffategorie Bon Beamten, unb i4 glaube, bah in ber

preufsif4cn (Sifenbahnoermaltung ftdj fo menig etrnaS

f4ematifieren läht mie hier im Pienfte ber 9iei4«po|t*

Bermaltuug. 34 glaube fogar, bah bie Vermattung fi4

felbft einen Pienft tut; rnenn in ihr ber mohlmoBenbe
(Seift lebenbig ift, ben ber §err Staoiäfefrctär eben

mieScr begeugt hat; nun gut, fo unterftüfieu mir bie Ver*

maltung in ber meiteren Betätigung tbre« mohlmoOenben
(Seifte«.

34 bin mir aHerblug« ni4t barüber im ymeifel,

bah, rnenn ein fol4er Beri4t un« Borliegt, ein gemiffer

Jlnfturm an bie ffinanjoermoltung loSgeht, mritere Büttel

bereit gu Reden für bie 91cl4S=Voft= unb =PelegraPhenBer*

maltung, bamit biejenigen Stängel, bie no4 abguftellen

finb, abgefteflt merben rönnen; benn idj habe au4 meiner*

feit« bie Beforgnt«, bah befonber« bei ben llntcrbeamten

eine Ilberbürbuiig ftattfinbet, bic man nur bur4 S4affung
einer gröberen 3ahi Bon UnterbeamtenfteHen beteiligen

fann, mobur4 au4 nur bie S4wiengfeiten gu löfen finb,

bie hier in begug auf bie Sonntagänihe ermähnt mürben.

MIfo ba« erforbert gmeifello« eine gröbere Jlngabi Bon

Beamten, rnenn ber Pienft ohne llbcrlaftung unS auch

am Sonntag in bem Umfange aufrecht erhalten merben (D)

foK, mie er je?t ftattfinbet, unb, i4 glaube bo4, ba« ift

im 3eitatter be« VerfebrS allgemeiner SBunfeb- Unb
e« geht feine«fall8 anber«, al« bah man ba« Beamten*

perfonal entipre4enb Bermehrt, rnenn in no4 höherem

«Kaffe bie Sonntagsruhe gemährt merben foli, al« ba«

bi« jeut ber Sali ift.

(Sehr ri4tigl in ber Stitte.)

«Keine Herren, i4 hoffe, bah im Saufe ber 3aljre ber

fonft fehr banttnSmerte Beri4t, ben mir Borgelegt be*

fommen, au4 no4 na4 einigen anberen Selten hin ergängt

mirb. 34 fann anerfeunen, bah biefer Beri4t — 14
empfehle ihn ben ßerren fehr gur Piir4R4t — namentlich

fehl in biefen Jahren ber ra(4en Sntmidlung be«

Sernfprcebmefeit« ein lebhafte« Bilb gibt boii ber groben

Vetricbfamleit nuferer Vo|t* unb PelegraphenBermaltung,

roel4e Slufroenbungen fie ma4t, mie fie überall beftrebt

ift, ben Bebürfnlffen be« Verlebt« gu cntfpre4tn.

Kleine Herren, ba banbett e« fi4 — t4 heläftige

Sie heute in ber fpäten Stunbe gar nidjt mit 3aSlen —
an eingelnen Steden um einen überraf4enben Sortfdjritt

in ber Sntmidlung; bie fjernlettungen, Jemfprecbftellen ufm.

oermehren jich gmei 3ahre hintercinanber um über

20 SProgent, bann einmal um 35 «progent. Pa fann man
mohi tagen, bah bie Vermattung auch groben Vnforberungen

ber Keugeit gere4t mirb, unb mir erfebeti ja mit Stolg

au« Serglei4en, bie in Sem grauen Bcrid)tSbcft enthalten

Ftnb, bah, abgefeljen Bon ben Staaten mit abfonberli4en

Verlehr«BerhäItniffen, mie ber S4metg unb Mormegen,

au4 glfftrmnähig Peutf4lanb meit norau« an ber Spige
aller Staaten fleht in ber Befrlebigung ber Bebütfnlffe

be« Verfehr« für «poft, Xelegraphte unb gemfpre4mefen.
So meit finb mir bantbar für bie au8fübrlt4*n 9Jttt*

teilungen in bem ftatiftif4en 9J«4mei«, ben mir be*

fommen haben.

)«•
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•««tilg.)

(A) SBeniger inhaltreidj unb jum Xell überbauet leer ifl

her Bericht, fotoclt eS flcb um bie finangielle Safierung

unferer 9teichö=Boft, unb “XflcaraPbenBermaltiing banbeit,

fftachbem unS ber §err StaatSfefretär beS fHcichSfcboSamt«

einen ausführlichen Bericht über bie Sermögenemertc be$

Strichs gegeben bat, unb ba Sreuften Bon bem erften Jage
feiner ©ifenbaljnBerfiaatlichuiig an genaue AentabilitätS,

Berechnungen, Staehweifungen über bie Snlagewerte ber

©ifenbabneu Borlegt, bürfte cS ftefi looI)I empfehlen, baf?

audj bie SieichS’Soft, unb ,XelegraphcHBcnoaItung iiberfiebt,

[Idje üinetUBeifungcn über Anlagerocrtc, ©nttoertmig, ©r,

ängung unb Bcrjiufuiig ber Berfchiebeneu Anlagen in

iefem Seriefite gäbe. XaS Ift fefjou besljalb fehr

empfehlenswert, weil bomit toieber ber Anfturm au bie

Serwaltung in begug auf bag AuSgabewefen etwas ge,

milbert werben wirb. Xer ©err Sbgeorbueie Singer hat

e? fehr leicht, tu fagen, bie Serwaltung lebe nur baoon,

grohe Uberfehüffe ju machen unb an bie StcichSfaffe ab,

juführen. 3ch weih nicht, ob ich richtig gerechnet habe:

bie 9tei<f)8--Soft= unb --XelcgraphenuerwaltHng Berjinft bann
Ihre Snlagefapitalicu mit 4 big 6 Brogeut; aber bainit

ift fie boeb lange nicht in bem Stahe rentabel Wie bie

prruhifebc ©ifenbahnnerttaltung, unb fie hat überbieg in

ihren brei Setrieben, Saft-, Xelegraphen, unb gernfprech*

inefen, immer noch einen Sctricb, baä Xelegrapheniuefen,

ber fogar mit einer tlnterbilanä rechnen muh; #Ifo fo

üppig unb glänjenb ift bie Sermaltuug auf feinen gall

geftedt.

Xrobbem, meine Herren, wir haben eg mit einer

unferer grbhten 9ieichgbetrieb£'BcrmaltHngcii 3U tun unb
wir finb einfach verpflichtet, bafür 3u forgeu, bah nicht

nur in ben ScrfehrSeinrtehtungen bie Scrwaltung Boran=

marfchtert, fonbern bah fie auch in ber Scfricbtgung ber

Scbürfniffe ihrer Seamten ba§ notmenbige leiftet. 3<h
Derjichte meüiegteilg barauf, auf alle ©ingelfieiten heute

(B) ein3ugchtn. Och will eg junäcfjft nur baufbar anerfennen,

bah bie Sfufbeffenmgen ber ßanbbriefträgcr gerabe in bem
iehigen Augenblicf, ber bo<h (ein finanjiell günftiger für

bag fftefeb ift, einen Seweig bafür bilben, bah bie

Serwaltung 3u fotgen befliffen ift für ihre Seamten,
foweit bag gegenüber bem begreiflicherweife fehr

harthörigen ©errn Schahfefrctär möglich ift- 2ßir
bemerfen auch an einigen anberen ©teilen im ©tat, wie

bie Serwaltung offenbar für ihre Seamten forgt, wo im
eingelntn etwas burehgufepen ift. ©g ift ja auch für bie

höheren Seamten einiges getan, ber höhere SÖBljnungg,

ßclbjufdiuh ift für Weitete 200 Onfpeftoren bewilligt ufw.,

cbenfo ftnb bei ben mittleren Seamten einige Serbcffe*

rungen ermöglicht, Bor allen Xiugen ift eine grohe Ser-
mehrung etatämäftiger Stetten in allen Kategorien 3u

begriihen. XaS ift bei ben bebränglen Sinangberljältniffen,

in benen mit leben, gWeifelloS etwag gairj Annehmbares,
wag ba geboten wirb. Aber ich ftimmc barin mit ©errn
Abgeorbneten Öröber überein : abgefchloffen fanu bie

Scform ber SefolbungSBerhältniffc bei ben Seamten ber

SteiehS’Saft' uttb <XrIegrapbmberwaItung unmöglich fein.

Sach ber Dergleicbenben Aufhellung, bie wir Bon einem

fleihigen Kollegen beS ©errn Abgeorbneten ©röber gehört

haben, muh ich fagen: mit ber burchfchnittlichcn Sefolbung
ber llnterbeamten utarfchieren wir im Seich nicht an ber

Spige ber SetriebSBerwaltungen. 3<h hoffe, bah neben

biefen 3lffem, bie wir über bie Següge ber llnterbeamten

bei ber Soft in ffiiirtlembcrg unb Sapern erfahren haben,

bcmuächft auch bie XitrcftfcbnittSbefolbungcn berfetben

Kategorien Bou llnterbeamten bei ben uerfchicbeucn ©ifeu»

bahnBerwaltungen Beröffcntlicht werben. Such ba werben
Wir erfahren, bah Sreufteu mit feiner ©tfenbahnber,
waltung unb feinen BefolbuttgSfähen etwas 3urüef

ift unb eine Xifierengterung ber Seamten, obwohl fie

gleichartige finb, tatfacpllch 31t ©unften berjenigen m

©übbeutfchlanb befteht. 3<h müftte mich fehr töufdjen, (0
wenn bag nicht ber j?an wäre.

(Sehr richtig!)

Sun gut, bann finb wir aber and) in ber ßage, uns hier

toBgureihcn Bon ber ewigen Sücffidgt auf Sreuhen unb in

ber fHcichSBerwaltung felbftänbig Borjugchcu mit bem,

wag wir nach unterem eigenen beften ©rmeffen bureh*

führen müffeti. Xie ©runbgchaltgfahe mögen ja in

ber Raffung, bie fie burch bie Sieform beS Sefolbungg,

Wtfctig in beu neunziger fahren befomwen haben,

af^eptabcl fein; bann ift aber auf alle Säfte eine grünb=

liehe Siefmm ber gangen SobnungSgelbgufehüffe unb, wie

ich hoffe, auch eine butdjgreifeitbe Abfiirgung ber Xtenft--

altergftufen notwenbig.

(Sehr richtig!)

Ob wir bei bem Spftem beä Siohuuiigggelbjufchuffeg

überhaupt bleiben tönnen, wenn wir uns beu fehr Der*

jchicbenartigcn örtlichen Serhältnlffeu überall richtig an,

paffen wollen, ift mir gweifelbaft. 3<h glaube, bah wir

ba burch Ortszulagen beffer ben Sebiirfniffen entfprechen

werben, unb ich empfehle, bah eine iHdchSoerioaltung wie bie

9irid)Spoftbermaltnng Iper einmal entfeftloffen borangcht,

ohne lieh burch attgu btel 9iüef[feilten auf anbere Betriebs,

Berwallungen binben 311 laffen.

Steine ©erren, wag bie mittleren Seamten aulaugt,

fo finb wir ber Serwaltung banfbar bafür, bah fie beu

inbinibucllett Sfünfehen biefer Sruppo entfprochen hat

burch hie ©ewähruug höherer Xitel in reiferen Xteuft,

jahreu. 3 <h möchte nur empfehlen, bah hie fleinen

SSünfche, bie noch in ©rgänjung bagu laut geworben ftnb,

einer recht wohlwollenbeu Berüeffcebttgung untergogen

werben. Äßenn mir ung Stühe geben, ungefähr ju

erreichen, bah in gleichem fiebenSalter, nicht nur tu

gleichem Xienftalter, gleichartige SefolbungSBertjältniffe

entftehen, nun, bann rann man hoch Biel billiger auch

basu gelangen, bah in gleichem ßebenSalter auch bie (Dt

gleichen Xitulaturen eintreten, unb bag tonnte man hier

burch bie Serücfftchtigung ber 3JlUitärjeit erreichen. Au
einer Stelle ift ja eine Xiffereng: fie betrifft bie ©ernähr
beS Sefretärtitcl« ohne fßrüfung au Cberpoftaffcftenten ufw.

Sobalb bie Stilitärgeit nicht beriieffiebtigt wirb, fonimt ber

eine 5 bis 6 3ahre fpäter an bie Seihe als ber anbere.

XaS Iaht fieh boctj wohl ohne grohe Stühe aueglcichcit.

3 ch fomme bann fchlieftlieh gu ben ©cbmierigteitcn

betreffs ber Sefolbuitgg-- unb AufrucfungSBerhältniffe ber

höheren Seamten, über bie mcrfwiirhigerweife ober Bielmehr

gang berechtigterrodfe ber fojialbemotratifde ©err Sorrebtter

mit feinem SBorte gefprochcn hat; ba hört offenbar bie

Jtücfflcht, hört bag yntereffe ber Sogiatbemofrateti auf.

(3uruf Ilntg.)

— ©err Singer beftätigt mir bag. — Steine Herren,

wenn ©ie aber bie griinc Xenffchrift ftch burchgefehen

haben, bann müffen ©ie hoch 3U ber ©infieht gefommen
fein, bah Biellcicht noch nicht in biefem Augeiiblicf, aber

boch je länger befto mehr ©chwicrigteiten für bie höheren
Seamten entftehen, bie Wir nicht erft gur Realität werben
laffen biirfen. Xiejenigen Seamten, bie nach bem 3ahre
1007 etwa erft 3 ur Anftellung tommen, müffen 60 bis 63
3ahre alt werben, ehe fie bei ber iehigen ftberfüUung in

ben XurchgangSfteHen überhaupt in bie höehften ©teilen

ihrer ßaufbaijn tommen. 3n folcheui Alter ift aber ber

Softbeamte, ber beu Xieuft ftreng genommen unb feine

Sfücht erfüllt hat, in ber Segel fehon fo gut wie Ber,

braucht. 3ebenfallS hat er bann feinen langen @enuh
mehr non ber ©nbftelle, in bie er gelangt ift.

Steine Herren, bie ilUirjel beS llbelS ift uns gegeigt

in ber grünen Xenffdjrift, bie bie höheren Softbeamten
uns norgelegt haben. Auch biefeS Übel liegt jenfeits

ber gegenwärtigen Serwaltung; eS geht guriirf bis in bie

adliger 3ahre, ift aber attfdjeinenb nicht genügenb be.
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(A) achtet roorbcn, als eS bocft tatfächlid) (cfeon herbortrat unb

mirffam imitbc. aber ble Bnfleßung einer übergroßen

3abi non sßofteleben Ift mir bet eine gebaben. Sa« burch

Befcpluh beb »feiertags mit grober Btübe juftanbe ge-

brachte neue Bcfoibungbfpftem auf ©nmblage ber Sleufl*

alterflufen ift ber aubere Schaben. Mu« ber grünen

Scnffchrift fbimcn Sie bnitlid) erfci)tn, mit früher bie

höheren Beamten rafch bie erften Stufen ber Befoibung

im Sur<hf<hnilt8btfolbuHg«ioflein iiberfprangen unb in

jeber SRangftufe 3u uerbällrtismä&iB giinfligen Befolbung«-

fäpcn gelangten fchon in früherem alter. 3!un foßten bie

Sicnflalterfliifen aüerbing« ba eine Slu«pleid)ung bemirfen.

SBir moilten etn anfangs nicht 311 rafcheb, gleich;

lnäfjigcS, ftetlge« Slufrüden innerhalb bcfiinunter 3ahre8-
grensen in bie höheren BefolbungSftufeu. Slbcr

nicht oorausjufeheii mar babei, bah ba« Siufrücfen in bie

höheren Stellen gleichseitig fiel) berlangfamcn mürbe. SBie

bie« im 3ufammenhang bie Beamten fchäbigt, fehen Sie
am auffallenbften an bem Beifpiei ber 3nfpefioren, früher

.tfafflerer, ba« in ber Senffeprift beziffert ift. 'Jiadj bem
früheren Berijältnt« hatte jeber Bon ihnen Sltitte ber

breifeiger 3ahre feine 3000 Start ficher, jept lommt er erft

in ben oiergtger fahren in bie Stelle ai3 3nf|>tftor unb

fängt mit 2100 Start an. Sa« finb hoch Berfehiebungen,

bie mir auf bie Stauer nicht befieben Iaffen fönnen; eine

'Änberung muh hier eingreifen.

(Sehr richtig!)

Stute, meine Herren, ber §err Sbgeorbnete (Stöber

hat bie Hoffnung auägcfproiljcn, bafi finanziell beffere

Berbältniffc 1111b feiten fontmen mürben, unb baff mir

bebhalb mohl in bet Sage fein' metben, ben SBünfdjen

ber Beamten ju entfpreehen. 3<h mUI ba« ebenfall«

hoffen; (ebenfalls mirb bie Bermaltung gut baran tun,

eine Slleform be« ganjeit 8efolbung«mcfen« jefet Borju-

bereiten, um im rechten Sfugenblicf mit gereiften Sor-
(B) fchlägen heroortreten ju (önnen, namentlich auch, bamlt

nicht bie yisilbeamten benachteiligt merben gegenüber ben

Stilitärpenfionären, für bie mir in biefer Seffion noch

beffer forgen fallen. Sie Smflonbfäpe für ba« Stilttär

fallen erhöht merben, unb bie Sictmcnbigleit mirb un«

bamit Dargelegt, bah mir fonft bie Cualififation unferer

Strmce nicht aufrecht erhalten lönnen. Senau babfeibe

mache ich für ble 3i»ilbeamten ebenfalls geltenb. ffiemt

mir biefe« Btiflauen ber Beamten in ben unteren Stufen

fo meitergehen unb eine nicht geitügenb an bie örtlichen

Berhältniffe angepapte Befoibung fo fortbeftehen Iaffen,

fo (iaffen mir hoppelte Schmierigfeiten, menn mir nicht

mentgfteuS beffere Subcgebaltbfäpe gemähren. Sann in

berXat ift e8 unbermetblii, baß in einem fo grojjem^eer Bon

Beamten — über 200 (XH) finb c8 bereit« an ber 3ahl —
bie einen Bor ber 3*<t au8 ber ßanfbahn fcheiben, um
jenfett« ber Bermaltung bem ffholetariat anljeirnjufallen,

aubere fich eben noch iiber fflaffer halten, aber nur fo,

bah gemiffe proletarifche 3uflänbe innerhalb be8 Beamten-

beere« fiep einbürgern, bie mir unter allen Umflänben

fern halten müffen.

Ser §err Slbgeorbuete Singer hat nun Bon feinem

Stanbpunttc au« bie Beforgni« geäußert, bah biefe

mangelhafte gürforge, ble ber Staat in Stnbetracpt feiner

bebrdngten finanziellen Serhältniffe Ieiftet, fogar bie ftpr*

tichfeit ber llnterheamten in grage fletlt. So mar, glaube

ich, bie Suhentng, menn ich fit richtig aufgefafjt habe.

Semgegenüber möchte ich aber bo<h — auch auf (Srunb

eigener RenntniS.ber Berbältniffc unb manehen Sinbiicf«

in bie 3ufiänbe in ben llnterbeamienfreifen — lonfiatleren,

bah — SluSnobmcn fönnen nur bie Siegel beftätigen —
bie grobe Sirmte ber Unterbeamten in beiben Bermaltungen,

in ber ©ifenbapn- unb Sieiih8poftBermaltung, Bor allen

Singen bo8 Stnfeben ihrer (Sfjrlicjfjfeit hochjuijalten meih

(fehr richtig!).

unb bah fie Biel lieber in ber äuherften SBetfe Sparfam- (O
feit im $aufe übt unb jeber llberanftrengung — ba8
gebe ich 3pnen ju — auch ber gawilienmltglieber fiep

untersteht, um Stebcnberbienfl ju finben, aI8 bah fie auch

nur entfernt ber Berfuchung unterliegt, unehrlich su

merben.

(Sehr richttgl)

Sa« mirb mit erjogen in unterem Beamteuftanb, Sott
fei Sanf, ba« ift mtt ein ftoljei Beftptttcl für un«
Seutfche, bah mir einen Beamienftanb, nicht juleßt einen

Sianb bon Unterbeamten im Seulfcben Sieicb, in aßen

beulfchen Staaten haben, bem feiner in bet fflelt gleich-

fommt, unb fo foß c8 auch bleiben.

(Sehhafter Bcifaß.)

Öegcu ben (gebauten aifo, ber auSgefprochtn morbett ift,

bah bie ®httt<hfeii auch nur in gragc gefteßt fei burch

bie Bcfolbnngbberhnltniffe ber Unterbeamten lege ich 8er-

mahrung ein. Sohl aber fage ich: menn mir in uuferen

Unterbeamten einen fo mertsollen Befiptitel haben, bann

foßen mir ihn auch pflegen, bann moflen mir ihm gegen-

über auch unfere HifUcfjt erfüßen.

(Braoo!)

Steine Werten, ich hätte bann noch einzelne Sünfcfje

auäjufprecheti gehabt, bie fleh aber auch hei ben einzelnen

etatstiteln anbringen iaffen. aber ein SBort noch über

bie (frage ber Drganifaiion ber Beamten! Sa mirb ber

jjierr Slbgeorbncte Singer mohl mit mir übereinftimmen,

metin Ich fage: ble Jlnfpritcpe, melche ber moberne Staat,

auch im 3ntere|fc be« Betriebe«, an feine Beamten fließen

muh, merben Bon ber Soaialbemofratie nie gebißigt merben.

Sa ift ein abgrunbtiefer (Äegcnfap, ber nicht auSsuglcicpen ift.

©emiffe befonbere Stücfflchten müffen Bon ben Beamten auch

aufjcibalb be« bicnfilidjen Bcrfehr« genommen merben
bem Staate gegenüber, ber fie befoibet unb ihnen Benflou

juflehert. Sa« Ift ganj unBermeiblich. Sie« Berljältniä

ämif^en Beamten unb Staat gebietet auch Stücfflchten in be- (U)

tng anf bie Organifatton ber Beamten jur äSahmehmung
ihrer 3ntereffcn mle ln bejug auf bie agiiatorifche Betätigimg

behnf« einer foldjen fflahmehmung eigenfler 3ntereffen.

Sagegen ftiinme ich bem verm Siaatbfefretär barin nicht

hei, menn er meint, er habe nicht« gegen btc Organtfatton

btefer Beamten, menn fie fleh befchränfen auf ben Bejirf

ber Dberpoflbircftton. Stein, t« gibt in ber Sat gleich-

artige 3»tereflen be« ganjeit llnterbeamtenftanbe«, melche

gleichartig in gebüirenber unb gejiemenber SBetfe

beriteten merben tonnen, bürfen unb foßen, un«

gegenüber, auch gegenüber ber borgefefcten Beijörbe

ober ber (Sefamioermaitiing bertreten merben bürfen

burch ben ganzen Staub innerhalb be« ganjen Be-

reich« ber Bermaltung. 3ch möchte alfo empfehlen, biefe

Befdjränfung auf bett C6crpoftbircDion8besirf lieber faßen

ju laßen unb ben Beamten 311 geftatten, fleh burch ben

gau3cu Bermaltmigäbcjirf iflnburcfj eine einheitliche

Organifation 311 geben, betone aber nocftmal«, bah bann

feiten« ber Organifation eine gemiffe fchulbige Siiicfflcht

auf ben Stanb ber Beamten feibft genommen merben muh,
mie anf ben 3uf<tmmenhang ber Beamteufchaft mit bem
Staate, ber fit anfteßt, unb feinen aßgemeinen 3«tereffen.

Cb e« bie richtige (form mar, mie in Hamburg bie leil-

nahme ait einer Berfaminlung otrboten mürbe, ba« mtfl

ich h*tt nicht cntjcheibeii. 31 ber bon unftrem Stanbpunft

au« möchte ich eine Bemerfuiig bitijufügeu, bah eS nämlich

beffer ift für un«, für bie Slbgcorbnetcn unb für bie

Barteten, menn man bie SBünfche biefer Beamten an fleh

heraufommen läßt, ai« menn man ihnen eine Agitation

entgegenträgt, bie fie in Berlegenheit bringt
.
mit ihren

Pflichten unb Siflcfflchten gegenüber ber borgefepten Bepörbe.

(Sehr ri^tig!)

Btcinc Herren, mir merben für bie erfte Stefolution

(Stöber, Dr. Bachem ufm. flintmen, merben un« aber über
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(A) bit sweiic Stcfolution nocfi ju unterhalten haben, ba mir

iiodi nicht ganj fiar ift, wie weit baS mit her Bejcichnung

„fircfjlieticr Feiertag“ unb mit bcr Slnmcnbung beb Bc=

griffet) „Kebrpeit ber Bebölferung“ am Crte be« '45 oft*

atnts gehen ioU, ob biefer SBimfd) niefit p weit geht.

Keine ©erren, mir fönnen 6efriebigt fein non bet

BcrtebrStntmiefluug, wie fie unter ber pflege unterer

9ieicf)S*Bofi* unb *XclcgrapbcnDerwgltuug ftattgefunben hat,

mir tönnen mit Befricbigung fonftatiereu, bah unfeve ge*

famte Beamtenfchaft, bie untere, mittlere unb höhere, ancfi

in fehmlerigen SBerhältniffen ihre Pflicht unb Sehulbigfelt

ausgiebig getan hat, unb mir moflcn ju Beginn bcr gegen*

Bärtigen Beratung weiter fonftatiereu, bah Wir unb be*

miifst finb, beffere Berhältniffe für biefc Bcamtenfategorien

fdjaffen p muffen; ieh hoffe, bah eb im Saufe ber

3ai)re gelingt, ihren berechtigten SUünfdjcn auch tRedjnuug

p tragen.

(Brano! bei ben Slationalliberalen.)

Brnjtbeut: Keine ©men, eb liegt ein Jlnirag auf

Vertagung uor son ben ©erren 3fbgeorbncten u. Üiormanii,

gripeu (Süffelborf), ©dljof? unb u. Siarborff. 3 et) fcfjliefje

mich biefem Stntrage an unb werbe, wenn nicuianb wiber«

fpricht, annehmen, bah bie Bcrtagung ber Sefchiufj beb

©aufeS ift. — 3)ie§ ift bcr gatt, ba niemanb wiberfpridjt.

3u einer petfönlichen Bewertung hat bab SiBort ber

©err Jlbgeorbuete Singer.

Singer, Jtbgeorbucter: Keine ©erren, ber ©err
StaatSfctieiär hat mich in smei fßuntten total mih*
»erftanben. &r meinte, ich hätte ben llnterbcamten ben

©ang jur Uiiehrlichfcit nadjgefagt. Sab ift nicht richtig. <b>

3<h habe auSbrüdlich gefagt, bie niebrige Bejahung, bie

Unmögiidifeit, fich unb ihre gamilie eiuigermaheu Der*

nünftig ernähren ju fönneu, hätte neben anberent auch bie

Kögiichtcit pr goige, bah bie Beamien SJcrführungen

in bepg auf ihre tvtjrlicfi feit prciSgegcbcn feien.

35er ©err Staatbfefretär hat ferner gefagt, ich hätte

ihm eine Kette angeboten, bah ber Keljvphl ber Unter*

beamten bie gehobenen Stetten nicht angenehm feien.

Sab ift ebenfalls ein 3rrtum. 3<h habe bem ©emc
Staatbfefretür barüber eine Kette angeboten, bah icbem
Unterbeamten eine 3ulagc uou 200 Kart lieber ift alb

bie Sipe, bie er Ihm beriiehen hat.

Btäfibenl: Keine ©erren, ich fchlage 3hnen »or, bie

niichfte Sipung p halten morgen, Sonncrbtag ben

18. gebruar, Dladimiltagb 1 Uhr, unb alb lagcborbmmg:

9icft ber heutigen Sageborbnung.

(Segen biefen Sorfchlag erhebt fich fein Ktberfprud}; bie

Sagcborbnung fleht feft.

Sic Kitgiieber beb SReidjbtagb Dr. p. gajbjembfi,

®raf P. iRcPcntlow, u. Siiepenhaufeu unb Surlagc miinfeheu

aus ber Bubgct* bejw. SBahlprüfungbfonuniffion
fdteiben p bürfen. — ©in SBiberfpruch hiergegen erhebt

lieft nicht; ich Pcranlaffe baher bie 3., 4., 6. unb 2. Hb*
icilmcg, heute unmittelbar nach ber Blenarfipuiig bie er*

forberlichcu Srfapwahten Dorpnehraen.

3<h fchiieh« bie Sipung.

(Schluh ber Sipung 5 Uhr 49 Kinuteu.)

Incd unb Bering brr 9toitteutfd)cn Buchbncdcrti unb BntagSanftalt, Betlin SW., ©illeImfh.iC:r 32.

Digitized by Google



9tei48tag. — 3«. Sipung. Xonnn Stag ben 18. ffebmar 1904, 1U59

(Al

36. &iguttg
am SonnerStag beu 18. gebruar 1904.

6du

<Stf4«ftli4e« 105915, 10851)

Sortfejung ber peilen Beratung beö Ktirtiatjiius-

balteetats für bas :H«b«nung8jal)c 1904, —
3ieitbS=Bofi> unb »Xelegrapbenoerroaltnng,

Befolbung bts Slaatsfefrelär« bcjra. Bcrroaltung

im allgemeinen (Jortfebung ber ®iofuffion) —
Stellung ber 'llol'tafftftenten, 9(uf)egcl)äl:er, Sienft--

altertflufenfijFtem, 9JHlitärpoftämter, SubmiffioiiS

iccfen, gemfpreebgebübren, Dftmarfenjulage, ®e=

(unbbeitSjuftanb, Sonntagsruhe, HoalitiimSreibt

ber Unterbeamten, Semistarif, üßoljnungsgelb

juftbuf), Stellung ber iSoftagenten ufro.:

Dr. Sröf4er 1059C
(Sicfboff 10631)

(jl) Ätuetfe, 2Birftid)er ©ebeimer SHai, Staats

fefretär beS 'jteübspoftamts 1069 C
ftürft SHabjiraiB 10711)

Sditaber 1072 C
Bötfier 1075 D
Dr. Stodtnann 108015

Dr. Saune) 1081

B

$ug 1081

C

n. XrtuenfelS 1084 D
geftfieBung ber XageSorbnung für bte nädjfte Stpung: 1085D

Sie Sitjutig Wirb um 1 lüjr 20 Minuten butd) ben

Braftbcnten ©rafen b. BaBeftrem eröffnet.

Bräftbcnt: Sie SiSuna ift eröffnet.

2)a8 ^TotofoH ber »origen Sipung liegt auf bem
Bureau jur ©inft4t offen.

Hn Stelle ber au« ber III. refp. IV'. Sotit tttiffion

geftfelebenen $enett abgeorbneten Freiherr ». ffiolfp

Meitenti4, Dr. ». Sajbjewsti, ®raf p ;He»entlow,

Burlage unb b. Sticpenbaufcn finb bunh bte boUjogeuen

Srfapwablen gewählt worben bte .^errett abgeorbneten:

iRoereu, Dr. äöotff, Wamp in bte 8ubgetfom=

miffton;

ßreiberr ». 85oIff<Mclterni4 unb Xictrid) in bte

ShblprüfungSfommiffion.

04 habe Urlaub erteilt bem $erm abgeorbneten

Seine für 3 Sage.
<Sntf4ulblgt ift baS Mtigltcb beS 3iei4SiagS

Sen Bed (Stibelberg).

ffiir treten in ble XageSorbnung ein. @egeio
ftanb berfelben ift bie

jWette Beratung be* Snttturf* eines Sefe|eS.

betreffen» bie jeftfteltung beS BeidieUtaulballö»

iNtübStag. 11. «ealSDP. I.Sefftat. 1903/1904.

etats für bas bteäinuugsjaljr 1904, ttebfi Anlagen (C)

(91r. 4 ber Srudfa4en),

unb jwar junäcSfr folgenber Spejialetat:

<? tut ber Sieid)S*fJoft* unb *2elegrapbeit»er*

Wallung (Jtniage XIV), mit bem niiiiibUtficn

BcridO ber «ommiffion für ben 9iei48bau8balts>
etat (9tr. 151 ber Srudfa4en).

8cri4terftattcr ift ber Serv abgeorbuete Baptg. —
Äefolutionen Ar. 1 70, 222, 224, 225, 226, 236.

Sie Beratung wirb fortgefept mit Sfap. 85 Sit. 1,

Befolbung bes StaatöfefretärS.

3« ber >o i ebererö ffrieten Si8fuffion über bie fort-

bauernben 9lu8(jabett (Seite 4 beS ©tatS), Sfap. 85 Sit. 1

— StaatSfefretnr — ,
in Betbinbung mit ben fRefoIutionen

Wröber unb fflenoffen auf 9fr. 222 unb 224 ber

Sni(ffa4eu,

Dr. MüBer (Sagan) auf 9!r. 226 bei Srudfa4ett,
©rjberger, S»8, Dr- Spahn, Sriinborii auf

9fr. 236 ber Srudfa4eit

hat bas üBort ber Serv abgeorbuete Dr. Sröf4er.

Dr. Sröfiher, abgtorbiteter: Meine Senen, bisher

pflegte in ben ©rörtenmgen, weI4e in biefem hohen

Saufe bet ©elegenheit beb ©tatS ber 9fei48poft»erwa[tmtg

gepflogen Würben, bie 8tfprt4ung ber SBüufdjc unb ber

Stage ber mittleren unb untercnjpoftbeamten ben breileftcn

Staunt etnpnebwen. Sa8 ift ja an ft4 burdjauS begretflie».

Siefe Streife ber Boftbeamten(4aft finb Weitaus am pbl-
reiWfteu, unb ihr: 9Bünf4e feftieueti am meifteu berechtigt

ju fein, ihre t'agc fcSien am meifteu ber Berbefferung

hebürfiig )u fein. Sap fomnit, bah biefe Streife ber

8oftbeamtenf4aft eS »erfianben haben, fi4 in ihrem

8ertaube bcutf4er BofD unh^Ielegraphenafflfteuieu eine

encrgif4e 3ntereffenbertrctung tu (4affen, unb bah He es

weiter uerftanbeu haben, in ber £ffentlid)feit, in ber

Breffe, in Betfammlutigcn ihre SBiinf4e re4t energif4 ID)

jur Weitung p hringen. 9fattirgemä6 muhten bitte am
erfteu lut 9iei4Stage ein ©<bo finben. .Infolge ihres

auftretenS haben nun bitte Streife ber Boftbcamtenfdjaft

ihre meiften unb raefeutlidjftcu EJünfdie einer befriebigenben

Stöfung eutgegenführen lönneu; ja, fic haben mehr errei4t,

als fic urfprungliih gemiinf4t haben, beim über baS Mafi
ihrer eigenen SäJiinfdjc ift ihnen »on ihrer Verwaltung
baS ©inriiden in Steilen jugebiüigt worben, bie früher mit

höheren Beamten befeht Würben. Siefe Xatfa4c finbet

beim audj innerhalb biefer Streife ber mittleren unb felbfl

au4 ber unteren Voftbeaintemdjaft ihren BuBbrud in einer

bantborcu anerfettitimg beä moblwoHenben Entgegen»

fommenS ber Oenlraloeriualtnug unb in einer erfreuten
3ufriebtnheit, bie in biefcn «reifen herrfdjt.

3m gaujen bleiben bitfen Boftbeamtcu nur {leint

SÖünfdje übrig, unb ich fann midi barauf bef4ränten, auf

biefe für) hinpwtiftu. 'Äuf bie Befürdjtitngeu, bie in

letter 3eit gerabe in biefen Beamten(reifen laut geworben

finb, bah nämli4 bei (ytlaii eines neuen BenftonSgcfeheS

für Cffijicre, bur4 wcI4cS an Stelle ber bisherigen

BenfionSbcrcdpung na4 einem Satje bon >»/«o bis * 5
/«o ber

Sah bon bis "/IM treten fbllc, ohne bah glei4=

jeitig ben Beamten beileibe Borteil pgewenbet Werbe, bah

alfo bannt bie Beamten benachteiligt werben fömtten, bah
ihre 3ntereffen nicht ebtnfo gewahrt werben, wie bieS im

OffiiierSpcuftoitSgefeh geidjehett foü, will 14 h'tr nur

nebenbei hinweifen. ©S wirb fa fpöter p gegebener

3eit bafiir Sorge )u tragen fein, bah bie Önlereffeii ber

Beamieufdjaft in biefer Sa4c na4brüdlicbft gewahrt
werben, ffrüh penfionierte Beamte finb oft weit mehr ber

Unterftüpung nnb einer höheren Benfion bebürftig, als

früh penfionierte Dffijiert. Jölr bürfen aber wohl ju

benjenigen BtrWaltitngsfteBcn, wcI4en bie Beufionicrtmg

unb bie ijürforge für bie Benfionierten obliegt, baS Ber-

149
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(A) trauen ftabrn, baß, wenn baS BenfionSgefeB für bie

CfRjtere einer Beuregetung entgegengefüßrt wirb, and)

bie parallel Iaufenben gntereffen ber Beamten bnbei nach-

brüefliebft gewahrt werben.

gerner ift cB mit ber enbgültiaen Aufteilung ber

mittleren Beamten tm BciebSpofibienft burdi ©inrudung
in etatsmäßige ©teilen immer nod) reibt mäßig beftellt.

Die llrfod)e Hegt in ber früheren übermäßigen Aufteilung

bon jungen £euten, welche jeßt nicht fdjticil genug unter»

gebraut werben fönnen, um fo weniger, weil auf je

»ier 3ibilanwärter auch uod) brei Bülttäranwärter an-

genommen werben muffen. Da ift aber banrbarft an«

juerfennen, baß bie Berwaitung reblicf) bemiifjt ift, ein

gefunbeS BerbältmS jmifeßen Anwärtern unb ber jur

Bcrfiigung Reßenben Stellenjabl ßerjufteUcn. (SB ift

banfbar anjuerfennen, baß tm neuen ©tat für 1904

wieberum ein 3ugang Bon 2000 Stellen für fßoftoffiftenten

Uorgefeßcn ift, um eben eine Befferung ßerbeijufüßren.

3n biefer Begießung erfüllt ber ©tat woßl bie gorbmengtn,
bie mau billigerweife an ißn fteilen fann. greilid), im
Borjaßre mußte Bon ber bamalS norgefeßetten größeren

Anjaßl neu ju feßaffenber ©teilen für wffiftenten ein Teil

abgeftrießen werben, unb es wäre Bitdeießt wünfchenäwcrt

getoefen, wenn biefer Bbfttieß in biefem 3aßre über bie

2000 in AuSRcßt genommenen Stellen hinaus wieber ein-

gebracht worben wäre. 3mmerßin barf woßl bet Schaffung

non wieberum 2000 neuen Stellen im ©tat für 1905

erwartet werben, baß am 1. April 1905 ber ganje 3aßt»
gang 1899 jur Aufteilung gelangen wtrb. Daburd) würbe

für bie jüngften ber an btefem Dermin jur Aufteilung

gelangten SJJoftaffiftenten eine Wefentticße Abfiirjung ber

SBartejcit ßcrbeigcfüßrt fein.

ffielter richten fieß anfeßeiuenb berechtigte SBünfdje

ber mittlereil Boftbeamtcn auf eine gleichmäßige Be-

meffung ißreä ©rßolungSurlaubS, gleichmäßig In allen

(B) BerwaltungSbejtrfen nach SBtaßgabe gleicßlautenber unb
binbenber Borfsßrift, au welche bie urlauberteilenben

©teilen gebunben finb. gut bte älteren Beamten
biefer Satcgoric, etwa nom 40. t'ebciiöjaßre an, bürfte

ein ©rßolungSurlaub Bon brei Stochen fein über-

mäßiges Bedangen barftellen. Bor alten Hingen würben
aber binbenbe Borfcßriften für eine gleichmäßige ©anb-
ßabung biefer Angelegenheit jeben Berbadjt minfüiltcßer

Beßanblung ein- für allemal auS bem Stege räumen unb
fieß baßer empfehlen.

©in anberer Heiner SBmifd) rießtet fieß auf eine

früßjeitige Befonnigabe ber Berfcßung non Boftalfiftcmcn

beim ©inrüefen in SetrelärfteHen. 9iit bem ©inrücten

Bott Boftaffifienten in ©efretärfieflen ift eine Berfeßung
woßl immer nerbunben; ei wirb aber barüber St lagt

geführt, baß bte Befanntgabe biefer Berfeßung oft erft

in ben allcrleßten lagen Bor Antritt ber neuen Dienft-

fteücn gefdjießt, fobaß eS benjenigen, bie gamilieiiBätev

finb — unb baS bürfte für bte inelften jutreffen —, oft

recht feßwer wirb, fofort ben Urnjug ju bewertfteiligeii.

Auch bas ift ein leicht ju crfüHenber SBunfcß.

©In weiterer SBunfcß richtet fieß auf bie ftrenge

gttneßaltung brr Dienflflunbenpläne. ©8 werben Silagen

laut, baß immer wieber troß ber auSbrüeflicßen Anorbncmg
ber 3entralBerwaltung in einjelncn Berfeßr8ämtern bie

Dicnftfiuiibcnpläne nicht ftrenge innegebalten, ionbern

überfeßritten werben. Da Wirb gewünfeßt, baß btefe

DlenfiRunbenpläne norßer ber Brüfung unb (ßticebiiiigiing

ber Cberpofibireftton unterworfecc werben, unb baß bann
bie Dättgfeit ber BejirfSauffichtSbeamten ausbrücflicß

unb nacßbrüdlicß barauf gerichtet wirb, baß nun and)

biefe Dienflflunbenpläne ftrifte innegeßalten werben.

Bie gorbemng einer ©ntfdjäbigmcg für ben Badjt
bienft nad) bem Bciipicl Cftcneicßß ift geftern mehrfach
hier erwäßnt unb befürwortet worben. Auch td) fann

mich ber Berechtigung einer foldjen gorbermtg nicht Ber- (C)

fcßließen; auch i(ß glaube, baß c8 ber BMigfeit entfBrecheit

mürbe, eine gemtffe ©utfchäbiguiig für bie 3uanfpru<h-

naßme ber Bacßtjeit ßcrbetjiifüßrcn, unb ich meine, baß
wir ju ber ©infießt unb ginbigfeit ber 3tntralnerwaltung

baa fichere 3utrauen hoben bürfen, baß fie biejenlgen

ßbefftänbe, bie ber ©err StaatSfcfretär biefer gorberung

gegenüber geltenb gemacht hat, Bermeiben fann unb

Rcßerlicß and) ju Bermeiben wtffen wirb, fobaß aus einer

foldjen ©lnrid)tung fdjäbliihe Bebenwirtungen nicht ßerpor«

geßen bürften.

Bon jwei weiteren SBünfcßcn, auf bie icß nur turj

ßinweifeu min, ift ber eine bie tunltcßfie Durchführung
ber non ber 3«ntraIBerWaItung angeorbneten ©infeßränfung

bc8 ScßreibmcrfS. 3n banfenSwerter SBeife ift Bon ber

3entratBerwaltuug tm JieicßSpoftbienft bte ©infeßränfung

bc8 ©cßrelbwerf8 angeorbnet worben. Seiber wirb biefer

Anordnung, wenn man ben Silagen, bie barüber laut

werben, ©tauben fdjenfen barf, nicht immer mit ber

miinfcbrnßmctlen Äonfequcnj nachgegangen.

Der anbere SBunfcß erftreeft fid) auf bie offene

güßrung ber Berfonalatten. hierauf möchte ich nur bin-

weifen, ohne auf bicfeS feßr feßmierige Stapitel näßer einju-

geßen, baS auch f<ßou früßer im prcußifcßtn Abgeorbnetcn-

paufe bet bet Beratung be8 ffitat8 ber Sufttjoerwaltung

au8gieblger jur Befpredjung gelangt ift. 2)!an fann fieß

aber be8 ©inbruds niißt erweßren, baß bureß eine offene

güßrung ber Bdfonalaften, bureß Welche ben elnjelnen

Beamten ©elegenßett gegeben wirb, ju aQen ©intragimgen,

bie über fte nach ihrer bienftlieheu unb qußcrbienftlicßen

©efcßäftS- unb SebenSfüßntng gemacht Werben, Stellung

u nehmen unb 3ntümer ju berichtigen ober Reh §u redjt«

ertlgen unb ju oerteibigen, ba8 gntereffe ber Berwaitung
elbft am beften gewahrt unb ber grieben in ber Berwaitung
geförbert wirb.

Den non einjelnen ©erren Borrebiiern geftern ge- (B)

äußerten SBUnfehcn tn bejug auf Befcßränfimg be8

SonntagSbienfteS unb ©rmeiterung ber Sonntagsruhe für

baS Berfonal in ben BerfeßrSämtern fönnen mir im all-

emeinen juftimmen. Auch meine politiftßen greunbe
oben ben SBunfcß, baß ben Boftbeamten in ben Ber-

fcßrSämiern in tunlicßft weitgeßenber unb moßlwollenber

SBeife eine Sonntagsruße unb eine SonntagSßeiligung
jugängig gemacht unb ermöglicht werbe. SBir würben
audj burcßaiia übereinftimmen mit ben SBiiiifcßcn, bie Rcß

auf eine ©rßöbung ber ©ebüßren für SoimtagSbeftellung

richten, Bielleicßt naeß Art ber höheren ©ebüßren für ©tl-

hotenbeReQung; wer am Sonntag Briefe haben will unb
haben tnuß, mag rußig bie etwas höheren ©ebüßren bafür
jaßlen!

gretlicß werben ja untere SBünfeßc ln biefer

Sejießung ihre ©rtnje Rnben an ber unumgäng-
licßen Biidficßt auf unentbehrliche Berfeßräbebürfniffe;

ein HeineS Btittel, nm eine jemiffe ©ntlaftung ßerbei-

jufüßren, feßetnt mir aber bann ju finben ju fein, baß
man am Sonntag bie BefteUung non Drudfacßcn,
Bielleicßt mit alleiniger AnSnaßme ber 3«itungen, ganj unb
gar fortfaUcn ließe. Biele fflefcßäftSIeute haben mit guter

Berechnung bie ©ewoßnßeit, bie $auptabfenbung ißrer

Dnuffacßeu unb ©efcßäftsprofpefte am Sounabenb nor«

juiteßmen, um Re am Sonntag früh tn bie Sjanbc ber

©mpfäteger gelangen ju taffen, in ber Annahme, baß
bann am Sonntag feßr oielc Bienfcßen meßr 3eü haben,

Re ju lefen, auftatt Re in ben Sßapterforb ju werfen, als

am Aatagc. Daburcß wirb eine poRaltfcße Selaflung bcS
Sonntags ßerbeigefüßrt, unb bureß Aufhebung ber Sonn-
tagSbeftcüung für Drudfacben fönnie oiclleldjt eine niebt

unerhebliche poRalijcße ©ntlaftung beS Sonntags herbet«

geführt werben.

Das banfenSwerte ©ntgegenfommen, welcßeS bie
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(A) NeihSpoßBerwaltmig ben Sünfhen bcr mittleren unb
unteren Beamten entgegengcbrahl ^at, läßt uns nun
offen, baß and) bie in legier 3eii mehr unb energifdjer

«oortretenben Sünfcße eines XetlS ber oberen Beamten
biefelbe wohtwoflenbe Prüfung unb geteilte Beriittiicbiigung

ßnben werben. Bisher fmb — uno barauf ift mtt 9ted|t

non einem ber ©erren Bonebner ßingewiefen worben —
bte oberen Beamten in ben ©örterungen biefeS hoben
©aufeg ganj unb gar jurüdgetreten. Sie hoben felbft

aßerbtngS ihre SBiinfdje nid)t laut jur (Bettung gebracht,

©jteljung unb bienftliche Stellung hlnbern gerabe

biefe Beamten, bie berufen ßnb, oorbilblih auf»

3utreten unb eine fiibrenbe SKoQe in ber Serwaitung
ju fpielen, in ber ßffeniliebfett mit beut gehörigen

Nahbrud für ihre 3ntereffen einjutreten. Sie muffen

fetbftberfiänblich }u ber ©nßdß unb bem SoljlttoBen ihrer

Borgefehten bas nötige Sertrauen haben, bah biefe

auch ohne Brud fiir fie forgeu. Um fo bebcnllicber er*

fcheint eS aber fegt, bah in lebter in ber Breffe Klagen
gerabe anS biefen Streifen ber höheren Boßbeomtcn auf»

treten. ®S fcheint banach in ihren Streifen ein erhebliches

Bläh non llnjufrtebenhett, ja bon einer Btcnfioerbroffen»

heit fich anjufammeln, ein Itmftanb, toeiiheT bem 3®ed
einer fo hoi entwidelten BerfehrSanftait, wie bie beutfehe

SieichSpoft eS ift, ftcfferlidi nicht förberlich fein fann. Stoch

bemeglicher als biefe in ber Breffe fich äuhernben Klagen,

finb Silagen, welche man miinblich unb fhrifilih erhält.

©ItrauS fcheint mir benn bo<h ein jiemllcf) uugiinftigeS Bilb

Bon ber wtrtfchaftlichen Stage unb namentlich ben SutunftS»

auSßhtcn biefer Beamten fich ju ergeben.

Um fo notwenbiger erachten eS aber meine politifchen

gtreunbe, bah berSetcfjStag and) ben Sünfhen biefer höheren

Beamtenlategorien eine ausgiebigere Behanblung als bis»

her juteft werben Iaht, unb hierzu bietet einen miUtommenen
Anlaß bie Benffchrift, welche aus bieien flreifen hernor*

(u) gegangen unb wohl an bie melftcn Niitglfcbcr biefeS hohen
©aufcB gelangt ift. Schon einmal haben bie höheren Boß*
beamten eine Benffdjrift an ben Neihstag gefanbt jur Bar»
fteltung ihrer Stage unb jum AuSbrud ihrer Sünfdje, bie auf

bie Beffrrung ihrer Stage gerichtet finb. BaS war tm 3aljre

1900, unb ben Anlaß ißerju gab ber im Amtsblatt Br. 1

ber NeihSpoftocrmaltung nom 1. 3anuar 1900 oeröffent*

lichte ©laß, burch welchen eine 'Neuregelung ber Ber»

hältniffe ber Beamten ber mittleren Staufbahn, ber

Slffifienten, herbeigeffihrt Würbe. Burch btefen (Srlah

würben bie BttUanwärtrr unter ben Stffiftemeu Poll»

tommen glcichgeftellt mit ben Blilitärauwärtern, bie

ihnen in bcjng auf bie Bulaffung jur Setretärpriifung

unb baS (Slnrücfen in bie Sefrctärftellen bisher nor*

gejogen waren, Aber über biefeS Blaß hinaus

würbe ben Afßßenten burch ben erwähnten ©laß auch

baS (Sinntefen in eine Anjaiß folcher höherer Stellen ber

Berwaltung eingeräumt, welche bisher mit höheren Boft*

beamten befeht worben Waren. Baburh fühlten fich bie

unteren Stufen ber höheren Baftbcamteu benachteiligt unb

legten in einer Benffchrift bem NeihStap ihre ißiinfhe

bar. Schon bamals beranlahte bie Benffchrift eine anS*

ne Störtrrung ber Sünfdje ber höheren Boftbeamten

ienum. Ba war eS namentlich her ©err Kollege

©dßoff, bet fich ihrer SBünfche berebt annahm unb ßdjer»

lieh auch heute nicht oetfehlcn wirb, fich 3uw Sprachrohr

ber Sünfdje gerabt biefer Boßbeamten ju machen. Ber
bamattge ©err SiaatSfefretär erflärte, baß eine Neu*
organifalion beabßchtigt fei. 'Nun ift in Stabführung

biefer Srflärung tatfählidj eine Neuregelung beS Xitel*

PerhältniffeS eingetreten. Bie oberen Beamten ßnb ju

Cberpoßpraltilanten gemäht worben, weitet ift einem

Xeit ber Bofiinfpeftorcn bet Bang ber State fünßer Klaffe

unb bamit jufammenfjängenb ber höhere Sobmmgsgelb»
jufefjuß jugebißlgt worben. Senn ich ben bieSjährigen

Stat recht oerftehe, foß biefe fette Sergünßfguna weiteren CO)

200 Boßinfpeltoren noch 3» gut* fommen. SS bleibt

bann aber immtr noch ein nicht unbeträchtlicher Xeil ber

f
oßinfpettorert, welche biefer Sohltai oerluftig gehen.

emgegeniiber neuß herborgehoben werben, baß in bejug

auf bie bienftliche 3nanfpruchnahme wohl alle Boß*
infpeftoren gleichgeftellt unb folglich auch gleich ju beur*

teilen ßnb. Baßer richtet ßch ihr Sunfch auf Sinorbnung
fämttther Boßinfpeltoren in bie fünfte Stangttaße unb
3ubißigung beS entfprechenben höheren SoßnungSgelb»
jufhuffeS. Sine wefcnttiche Btehrbetaftung bürftc hiermit

taum Perbunben fein. Ba bie gehobenen Boßinfpeltoren»

ßeflen au beftimmte BertehrSämter gebunben ßnb, fo iß

bas Slnrücfen eines BoftinfpcftotS in eine berartlg auf*

gebelferte, gehobene Steße ftets perbunben mit etner

Bicnftberfeßnng, bie befonberc flößen, llmjugSfoßeu, Oer*

urfacfit. Biefe fönnten bei Qteihßeßung aßer Boß*
infpeftoren in Segfall fommen unb gefpart werben.

Bcr Sunfch bcr ©leihßeßung aßer Boßtnfpeftoren er»

fcheint um fo berechtigter, atS btefe Steilen nicht mehr
wte bisher fo fchneße BurdjgangSfteUen ßnb Wie früher.

Bcn Oberpoßpraftifanteu unb Boßinfpeltoren ift beute

eine lange unb borauSfichtlich auch weiterhin noch ßch 3«

oerlängernbe Sartejeit auferlegt, welche baju führt, baß
bie Boßtnfpeftoren ein jiemlich Dorgerüdtes Sitter erreichen,

ehe fie jur weiteren Beförberuug oorgefchiagen werben.

Bie lange unb immer weiter fich oevlängernbe Sartejeit unb
baburch bebtngte Berfchtechtcrung ber wirtfchaßlidjen Siage

gilt aßerbingS auch für bie Cberpoftpraftifanten, fobaß mir

auch bereu Sunfch nach Bewährung einer Steßcnjulage

bou 300 SBatf jurn Ausgleich biefer mirtfchaftlichen Bach»

teile burchauS berechtigt erfcheint. Sie fleht eS nun mtt

ber feßigen Sartejeit? Senn wir in biefer Bejahung
ben Ausführungen ber Benffchrift, bie ich borhin erwähnte,

folgen, bie auf Seße 13 ln biefer Benffchrift gemacht

werben, fo betrug bie Sartejeit eines ©oberen Boß* (D)

beamten, ber 1880 feine höhere Staatsprüfung beftanben

hat, ein halbes 3abr, bis er als DberpoßbircfttonSfefretär

angeßeflt würbe. Nach brei 3abren würbe er 3n[peftor,

nach Pier 3abren Oberinfpeüor, nach fechS 3ahren
Bireftor unb nah elf 3ahrcn Boflrat. 1901 haben fich

biefe Termine ber Sartejeit fehr wefentttch »erfchoben.

So nimmt eS bie Beamten nah Befiebeit ihrer höheren

Staatsprüfung jeht jweleinbatt 3ahre in Anfpruh, bis

ße jum Dberpoßfefretär aufrüden, neun bis elf 3ahre
bis ße 3nfpeftor werben, 21 bis 22 3ahre, bis fle

Dberpoßinfpefiaren werben, unb unbeßimmbar iß bie Sott

gelaffen, nah Weiher ße baS @lud haben, eine Btrettor*

ließe »u erhalten ober gar jum Bofttat aufjurüden.

Senn biefe 3ahlen richtig finb, fo iß bamit aßer»

bingS eine bebenflihe Berfdjlehterung ber höheren Boß*
farriere in bienftliher unb wirtfhaftliher ©infidjt gegeben.

Sober fommt nun biefe Beriängerung bcr Sartejeit?

Sinh bafür tft in ber Benffchrift auf Seite 9 ber Nach-

weis geliefert: burh bie ©nfteßung etner übermäßigen,

ben tatfählihtn Bcbarf überßeigenbe Baßl bon Anwärtern.

Statt bes wirflihetc BebarfS, ber fit© rehnungSmäßig
nahweifen ließe, hat in ben 10 3abren bon 1888 bts

1897, bis juui Xermln, wo bie ©nfteßung non An-
wärtern für bie höhere ftarriere, b. h- »on Boßelcbcn

überhaupt, gefhioßen worben iß, eine baS 3Naß bes

BebarfS nberfhrtiteube jtt ßarte ©nfteßung bon 1768

©eben ftattgefunben, ober bie ©inßtßuog hat baS

wirllihe SebiirfntS um 307 /, Brojent überfhritten.

Auch auf biefen llbelftanb tft Bon bem ©ernt Soßegen

©dhoff fhon 1901 bei ©elegenheit ber Beratung

ber bamaligen Benffhrift ©ingeroiefen Worben, unb

ber bamalige ©err SiaatSfefretär hat angegeben,

baß hierin ein btbenfliher llbelftanb ju erbiiden ift.

Biefe Bahlen gehen, wenn ße richtig ßnb — was ich felbft»

149 *
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(A) Brrftanbli® iti®t beurteilen tann, aber wohl, ba eS ft®

um flarc, leicht na®jttrc®nenbc 3ahltl1 banbeit, BorauS»

fegen borf —> ju wichtigen ©ebenfeii Aniah, unb irf) famt

nt<bt eine gciuifTo Neugier lintcrbrürfen, mtldtt Erfiärung

fie Bon (eiten be« ©errn StaatSfefretär* erfahren werben.

aJJeineS Era®tcn« tann man biegegeit ni®t etnwrnbcn,

bafi es ja S®ulb ber jungen ßeute (elbft gemefen fei,

bah fie fieb in fo grober 3agl ju ber bamalo no® aus«

fi®t«BoUcn, ja gldngcnben ©oftlaufbabtt brängteu. ©ie
Verwaltung tonnte unb neunte ihren ©ebarf fennen unb

mufete bic Annahme non {Inwärtern mit bem tatfäeblieben

©ebarf in Etnflang bringen. Um fo bebenflieber fiitb bte

(ojialen Kihftänbe, bie jegt innerhalb nuferer fonft fo

bebeutenben unb Borbilbliehen ©oftnerwaitung hieran«

herborjugehen ((©einen.

Nun ift 1897 bie Annahme Bon Anwärtern für bie

höhere Starricre gcf®loffcn worben. ©iefer S®lufs fdjetnt mir
aber au« anberer Nürffi®t erft rc<ht bcbauerlieh ju fein; jwar
nieht für bie ©eamten, wohl aber für biejenlgen Eltern,

bie begabte Söhne in einer gefieberten StaatSIaufbahii

unterbringen möchten, unb benen nun jeht bie Kögli®feit

hierju entjogen ift, um fo bebauerlichct bei ber Bon 3al)t

ju 3afjr immer fchwieriger werbenben Berufswahl. ©tefem
Hbelftanbe tann nur baburch abgeholfen worben, bah bie

fahlen ber höheren EnbfteUcii Bcrmebrt unb fo in ein

ridjttgeB Verhältnis 311 ben ©iir®gang«flellcti gefegt Wirb.

3nWieweit bie« allerDing« möglich ift, Benuag f® nicht

3U beurteilen, ©ei btefer Sage brr Sergältniffe muhte
naturgemäfe ba« 1895 eingeführte ©ienftatterftufenfpftem,

welche« auf ein fdjneOe« unb normale« ®ur®taufeu ber

©urchgangsfiellen berechnet war, befonöer« brücfcttb wirten.

Na® ben ©crechiiungeii ber ©enff®rift, Welchen ich hier

wieberum ohne bie lliöglichfcit eigener .Chili! folgen muh,
foll fogar bic Net®«faffe feit Einführung btefc« ©ienftalterS»

ftiifenfhftem« an ben höheren ©oftbeamten ber Eramcn«»
(B) jahrgaitge 1892 bi« 1902 im ganjen bie Summe Bon

4,7 KiUioticn 'Kart erfpart haben.

Nun fehlen mir geftern einer bet ©errett ©onebner
anbeuten 311 wollen, bafi bic burch biefe ©eihältniffc be»

bingte mirtfcgaftltcbe Säjäbigung gegenwärtig noch nicht

fo bebentlich fei, bah man wohl aber in ber 3ufunft
erwarten muffe, bah fie fegärfer htrBortrcteu würbe. ©ein»
gegenüber fegeinen mir wieberum bie S1 usfütjrungeti ber

©entjchrift auf Seite 26 auf eine f®on eingetretenc Wirt»

f®aftli®c ©euachteiligung hinjuroeifen. ©ier ift au«»

geführt, bab unter 3ugrunbelcgung ber gewöhnlichen
Saufbahn bi« jum ©ireftor, wie fie für bie jüngeren

©tarnten in Betracht fommt, in ben erjlen 10 fahren
nach beflatibenem Staatbeyameu für ben EjamenSjagr»
gang 1876 bi« 1891 etn ©efamtgchalt non bur®f®itiitlt®

29 810 Kart (ich ergibt, gür beu Eramensjagrgang
1895 bi« 1899 war biefe« ©efamtgehali auf 24 200 Kart
herabgefunfen, unb für ben Erainensjagrgaug 1900 bi«

1905 erfolgte eine geringe Weitere ©crmiiibcrung auf 24000.

©liefe @ehalt«etnbiibc ber jüngeren Oieneranon fcheint au®
na® btefer ©enffdjrift nl®t etwa in fpätcreii Sehen«»
jahrrti bur® höhere ftnbgcgäUer wieber eiugehoit ju

werben. ®ie $cnff®rift ©at ihre ©erc®mtng auf bolle

30 3afjrc auagebehnt unb tommt bann 311 bemfelben

Nefuliat beftänbtg abnehmenber (Sefamtcinnahmcii. {Beim
biefe Sagten richtig finb, bann wirb man ber ©cntjcprlft

re®t geben müffen, wenn fie fagl, bah ber Staub ber

höheren ©oftbeamten fi® in einem 3uftanbe wirtf®aft»

li®en 3iiicfi®ritt» beftnbet. — 3® muh c« mir Btrfageu mit
9tü<tfi®t auf bie 3cit, auf weitete Einjelhclten einjugehen,

bie in ber ©cnfj®rift gut Abhilfe uorgcf®Iagcn werben.

3® will nur turj barauf ginweifen, bah auf Seite 35
alle eiiiäeliien SBütif®e iiberfi®li® jufammciigefaht finb.

Keine politij®eii greunbe tönneii ficti ber Einfi®t nl®t
Btrf®Iiehen, bah bo® wogt biefen SBiitifehen eine gewiffe

©ebeutung unb Sere®tigimg jujufpre®en fei, unb bah e« (G>

wünf®en«wert fei, in eint forgfältige ©rüfung biefer

Sortierungen einjutreten.

Aflerbtng« müffen Wtr gegen einen SBunf® Einfpru®

erheben: ba* ift bte Überführung ber 132 KUitär»

poftämter in foI®e, bie mit Beamten ber höheren ©oft»

laufbagn befeot werben. Keine politif®en greunbe

würben e« mit ;$reube begrühen, wenn biefe Kilitär»

poftämter, wie bisher, au® ber »efefcung bur® Anwärter,

wclcfie au« ber Offijierlaufbahn h«bt>r0f0angen finb,

Borbehaltcn bleiben.

Ein leil ber fflünf®e ber höheren ©oPeamten
ri®tet fi® auf eine anbenocitige Siegelung ihrer Schalt«»

berhältniffe. Slufeer ber f®on erwähnten gewünf®tcn
Stellengulage Bon 300 Kart für bic Cberpoflprattifanten

in Stellen ber ©efolbungSgruppe non 2100 bi« 4200 Kart
fommt eine Neuregelung ber ®egalt«pfen für bie

3nfpeftoren, etne Bereinigung ber ©irettoren unb Ober»

infpettoren ju einer gemeinfamen ©efolbungSgruppe mit

einem Srunbgehalt Bon 3000 unb einem Enbgehalt Bon

5400 Kart 1111b bajit beftimmten 3ulagen ber ©irettoren

ber britten, gweiteii unb erften ftruppe ber ©oftämtcr 1

in Stage.

Ni®t unintereffoni ift e«, einer ©ere®nung ju folgen,

wel®e bie Scfamtmchrfoften aufgufieüen Berfu®t, bie

bur® ©tfriebigung biefer auf etne ®ehalt*neurcgclung

gerichteten 8öünf®e ber höheren ©oftbeamten nerurfa®t

würbe. Ktr liegt eine fol®e 8ert®iiung Bor; i® muh
aUerbtng« au® hitr wieberholen, bah I® beit einjelnen

©offen biefer 8ere®nung tritif® na®3ugehen nl®t in ber

Sage bin. Kenn man aber biefen Ausführungen Öllauben

f®cnten barf, fo würbe bie Verleihung ber Stellenjulagcn

au Oberpofipraftifanten unb bie Neuregelung ber ©eljal!«--

flufen ber 3nfpeftoren, ©ireftoren unb Cberinfpeflorcn

einen gefatmeit Kehranfmanb Bon jährli® 900 400 Kart,

3uita®ft bere®net fiir ba* ®tat«jahr 1904, $ur (folge (T>)

haben. ®a* erf®eiut immerhin al* ein grober nnb

bca®ten*wertcr Kchraufwaitb, um fo bca®ten«werter bet

ber gegenwärtigen mihii®en Nei®«ftnan,ilage, wel®e auf

mögli®ft hohe Bberf®üffc au* ber 3tei®«popcrwaltung

aiigcwiefcn ift. Aber wenn man bebenft, bah bie Sefamt»
aiitweiibimg ber 3id®«»oftBcrwaltung att ©efolbungen

unb ©Johnmigägelb unb fonftigen perfönli®cn ÄuSgoben
290 343 24» Kart aii«ma®t, wenn man bann weiter

bebenft, bah biefer öitiamtaufmcnbuug gegenüber ber

oorhin bere®nett, bur® bte ®ehalt«rcgiiticriiiig Bernrfa®te

Kchvaufwanb Bon 900400 Karf nur 0,3 ©rojeni be»

beuten würbe, fo erf®eint e* mir Immerhin ni®t al«

finanjicll unmögli®, ben ©5ünf®en ber höheren ©oft*

beamten eiitgegcnäufommen. — Keine poIittf®en (frennbe

würben beut fiierrn StaatSfefretär nun für eine wohl»

woüenbc ©rüfimg biefer ©cuff®rift, bie einen anher»

orbeiiüi® ruhigen unb fa®li®en (5 haröfter trägt, banfbar

fein, befonber« banfbar, wenn bie au*gefpro®enen 2!)ünf®c

thunlt® etner ©erücffl®ttgung cntgegciigcfiihrt werben

fönnen. SelbftBerftänblt® oevfennen wir feinen Siugcn»

blitf, bah e« eine bebenfli®e 6a®e ifi, bur® §eran8»

greifen eingelner Scanitenfatcgorien unb ©efriebigung ihttr

©3iinf®c bie ©egehrli®feit in ben weiteften Äreifen immer
mehr jii werfen, ohne bah glepgcittg bie finanaielle Kög»
liebfeit Borhauben ifi, ihr entgegenjufomnien unb fie gu

befriebigen. SBtr würben ferner bem verni Staatäfefretär

befonber« banfbar fein, wenn er heute ©elcgetiheit nehmen
mö®te, auf bic wi®tigften Ausführungen biefer ©enf»

f®rijt ftärenb, befiätigeitb ober wibcrlcgeiib einjugehen.

®cgenüber bem au® geftern au« bieftm hohen ipanfe

erhobenen Sorwnrf übertriebener gisfaiität unb un»

bert®tigter ©lu«ma®erci auf feiten ber beutf®en Nei®«=
poftBcrwaltung mö®te i® ni®t oerfehlen, h l'r furj auf

'Ausführungen hinäuweifeii, bte not wenigen lagen ba«
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(A) „Berliner -Eageblatt" ln einem „Bergieichenbe Bubget-

fhibien" überfthriebeticii Artitrl brachte. 35a rourbe auS»

brneftüh in einem SBergleidj jmifthen ber framöftfihcn

Bofitjermaltung, bie bod) in einem bemofratifdien Staate,

in einet SRepublit tätig fei, unb bet beutfcfceit Boftoer-

maltung batauf ßingemtefen, bafj bie ©innahmen ber

franjäftfdicn BoftPcrmaUung fidj in ben lebten 20 Satiren

Berboppelt hätten- Sie betrugen im 3a(|tc 1902
282 Millionen Giranten, in 2}entid)lanb im Berfloficneii

©iatSjahr 466 WiHtonen Diatf; fie fmb im 3nljre 1903

in ffranfreidj anfdjeiucnb um mehr als 11 Millionen

geftiegen; aber obwoftl man 11 Millionen rntbt ein-

genommen bat, will man — fo beißt cS in biefen Aus-
führungen mörtlitb — „nur lumpige 196 415 grantelt für

iJteuneibefferungen auSgcbcii". Man bat, feibft wenn bie

Setfebiebenbeit bet BebölfcrimgSjtffer beriidfiebtigt tnivb,

in granfreict) fattm t)alb fo Biele ijSoftämter als in 3>eutf4»

lanb; man batte bort 1901 nur 77 681 ijjoftbeamte,

toäbrenb in 35eutfiblanb 233 176 Beamte tätig tBaten.

®ie fjiortonerbaltniffe finb in granfreteb ungemein referm*

bebürftlg, feibft Stabtbriefe tollen in biefeut bemofratifiben

Staate noeb 15 ©entiineS, eine Stabtpoftfarte foflet noch

10 Centimes. ®ie nötigen Reformen merben Bertagt, bie

mangelbaften ßinriebtungeu merben nicht Betbeffert, unb

fo tonnte bie frcnjönfd)« BoftOermaltung ohne ben leie-

grapben bann natiiriieb im 3«hre 1901 einen llbcrfdtjnfi non
64 466 039 granfeit erjtelen, roäbrcnb bie beutfebe llteicbS-

poft trob ihrer meit höheren ©innaßine nur 30 794 183

grauten erübrigte. 35amit ift in glänjcnbcr SBeife ber

Bormurf miberlegt, bafj bie beutfebe fReidjSpoftocrinattung

nur nach fisfalifchen ©runbfähen urteilt, baß fie nur auf

$tuSmacberei anSgebt unb alle uotmenbigen Berbeffcnuigen

aus bem Auge läßt.

31un, meine Herren, bamtt bin ich am ©nbe mit

meinen Ausführungen übet bie ^crfonaloerbältniffe. 34
(B) möchte aber bie Belegen beit nicht Borübergeben laffen,

ohne bie Aufmerffamteit bes ©eron StaatSfefreiär* auf

einen anberen ißunft binjulenfen, ber mir perfönlich bet

meinen intimen pcrfönlicben Begehungen pm ©anbmerf
ganj befonbcrS nabe fleht- $aS ift eine Bitte, in eine

SReBifion ber SubmifRonSbebtngiingen cinptretcn, melche

bem SubmifftonSBerfabren feitens ber SteichSpoftBer-

maltung p ©runbe gelegt merben.

©8 merben aus ben Greifen bes ©attbroerfS bie

Silagen nicht Berftummen bariiber, baß unfer SubmiffionS-

Berfahren, mie eS uon feiten ber arbeitgebenben großen

Setmaltungsfteften gefjanbtjabt mirb, einer ffteform brtngcnb

bebürftig ift, baß biefeS Submiffionsfnftem fehlerhaft ift

pm Staben beS ©anbmerf«. 3)a b«t nun ber britte

3)eutf4e ©anbmerfer- mtb ©emerbefammertag in ßeipjtg

im 3abre 1903 ©runbfäße aufgefttllt, mcldjc nach Anfidjt

bes ©anbmerfs eine gefunbe IReform bes Submifiions-

»efens berbeipführen geeignet finb, unb ich möchte ben

©errn Staatsfefrefär bitten, an ber ©anb biefer ©runb»
pge bie pftänbige Stelle in ber flentralBermaliuug p
Beranlaffen, in eine Prüfung ber feßt noch geltcnben

SubrntfiionSbebingungcn einjiitreten unb cnentueu, menu
fich tlbelftänbe jeigen, fie p Berbcffern.

(Sehr richtig! rechts.)

34 möchte auch barauf binmeifen, baß auch bon feiten

ber prenßifchen Staatsnermaltung in eine Steuregelung

bes SnbmiffionSmefenS anfeheiuenb eingetreteu merben

foll. (SS finb bort ©tmibfäpe aufgeftcllt, burch melche eine

Sefornt beS ftaaitteben BcrbiiigungStocfcnS berbeigefübrt

merben foD; fte finb nerfebiebenen mirtfdbaftlicben gntcreffen-

bertretungen, unter anbern ber Berliner ©anbclSfammer
pr Begutachtung pgegangen. Bieileicht merben mir auf

biefem tfBege p einer ©efunbung bcS brüte lächerlich febr

mangelhaften SubmifftonSmefenS gelangen.

SBeiter möchte ich bie Bitte anfdftießen, baß tunlich ft

überall, mo bieS irgenb angängig tft ohne erhebliche Be- (Q
nachteiligung fistalifcßer 3ntereffen, bie Aufträge feitenS

ber BoftBcrroaltiiiig bem ortSangefeffenen ©anbmerf in aller-

erfter Hinie jngefübrt merben. 211 ir müffen barauf binmirten,

baß baS ortsangefeffene ©anbmerf mit allen Mitteln ge»

fräftigt unb in feiner Seßbaftigfeit erhalten merbe.

(Sehr richtig! unb brabo! rechts.)

B3ir müffen febe ©elegenljeit, bie ft<h uns bei ber Ber»

gebung ftaatlicber Arbeiten feitenS ftaatlieher Auftrag-

geber bietet — unb biefe fönnett bem ©anbmerf tat-

fräftig helfen —, p biefem 3®erfc auSnußen. 3)a mürbe
ganj befonbcrS auch in Betracht fommen bie Bergebung
öffentlicher Arbeiten in erfter Hinte an folcftc Meifter,

melche fich als Steiftet auSgemiefen haben.

(Sehr gut! rechts.)

©3 ift mieberhBit barauf ©ingetoiefen morbtn, unb c§

mirb biefer ©inroeis Bott unferer Seite immer mieber-

feftren, baß man einem Meifter, menn man ihm bie

Auflage einer Btüfung macht, auch einen gefchäftlichen

Botteil hierfür pmenben muß, unb jebe (Gelegenheit

follte non uns, bie mir bem ©anbmerf freunblidj gegen»

überftehen, mit einem ©inmeis auf biefe SHotmenbigfcit

bebacht merben. gerner mürbe biirdj eine jmeefmäßige

©anbmetferpolitif feitens ber ftaatlichen Arbeitgeber auch

auf bie Biibung Bau ©cnoffenfdj ritten im ©anbmerf an-

regenb unb förbentb gemirft merben fönnen. Unb auch

bap fönnte bei bem nötigen mohlmolfenbeii Sntgegen-

fommen, au bem eS fichcr nicht fehlen mirb, bie SRetcßS-

poftBermaliung beitragen, meint fie tunltchß Arbeiten frei-

hänbig an ®enoffenf4aften uerglbt, mo fie beließen. ©3
mirb biefer Umftanb Bon feibft bap beitragen, baß ba,

mo ©enoffenfehaften nicht belieben, folcfje fich bilben. -Die

©enoffenfebaftsfrage tft neben ber Bilbungsfrage im

©anbmerf bie michtigftc i-fufnnfiSfrage. ©8 fehlt an bem
nötigen BerflänbniS, an ben nötigen Anregungen bap,
unb febe ©elegenbeit, melche Anregung pt ©enoffett» (D)

fcbaftsbtlbung bieiett tann, follte ßftrp benußt merben.

34 tonn mich mohl auf biefe furjen Bemerfnngcn be»

fchränfeu. 35iefe SEÖünfche, melche id) in bepg auf bas

©anbmerf noriragen fonnte, finb fo miebtig, baß baS

(lange ©anbmerf bem ©erru StaatSfefretär bantbar fein

mirb, meitit in eine Prüfung biefer Söünfcbe elngelreten mirb.

(SeifaU rechts.)

Bräfibent: 2)aS Wort hat ber ©err Abgcorbncte

©iefhoff.

©iefhoff, Abgcorbneter: Sleint ©erren, geftatten Sie
mir pnächft einmal einige Ausführungen über ben ©tat
feibft p machen, über ben bisher noch feiner ber ©erren

Borrebner gefproeben hat, unb hoch haben mtr alle Ber-

anlaffting, bei ber überaus günftigen finanjiellen ©eftallung

beS ©tats bariiber einiges auch »an biefer Stelle aus
ju fagen.

Weine ©erren, ich habe febon im Porigen 3abre einer

opiintiftifchen Auffaffung AuSbaicf gegeben nnb geiagt, bie

mageren 3ahre feien für bie ffteichSpoftBermaltnng nor«

iiber, e3 liege feinerlei Anlaß nor, trübe in bte 3»bmft
p {(hauen. SamalS trat mir einer ber ©erren Bon ber

äußerften Hinten — eS mar ber ©err Abgeorbnefe Singer —
entgegen unb warnte ben ©errtt SiaalSfefretär nor meinem
übergroßen Optimismus. 34 icfjäptc bamalS ben Aetn»

überfchnß be* 3ohrcS 1902 auf 36 'Millionen Warf, unb

»mar auf ©runb ber Mitteilungen, bfe nnS ber ©err

tReicßSfcbaßfefretär bei ber erften ßefung bcS ©iaiS ge-

macht hatte. latfächiich beträgt biefer Uberfdpiß

42,5 WiÜionen. 34 führte bamalS aus, au4 ber ©tat

ber nä4ften 3ahre mürbe ehr re4t giiuftigcr {ein. ©err

Singer ermiberte barauf mörtU4 foIgcnbcS:

34 möchte ni4t behaupten, baß ber Boftetat im
nääjfttn 3ahre, maS bie ffiimtahmen antangt, ein
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(A) bcfonbereS beränberteS ®efi4t nadj bet befferen

@dic bin haben mirb.

Run, meine Werten, id) freue mid) — unb id) glaube,

au<S) Herr Singer mirb fid) freuen — , baft mein Cp firniß

mit« gefiegt bat: ber Boranfdjlaa beb 3abre« 1903 —
er beträgt mnb 44 Millionen Mart — Wirb fi<berlf<b

Bon ber SBirflt4feit übertroffeu werben, SBaS aber ben

Stat für 1904 betrifft, fo btträgt ber llberf4«ft naib

bem Boranf4tage 66 Millionen ober nad) Abäug ber ein-

maligen Ausgaben 52,7 Millionen. Seit Begrünbung
beb Rei4e8 ift meine« ffiifienb noib nid)t ein fo günftiger

(Stat aufgeftedt worben.

Meine Herren, bab tann bo4 and) gar nid)t

wunbernebmen; benn wer bab mirtf4nftltcbe Sieben

ber lebten 3aftre mit einiger Aufmerffamfeit berfolgt

bat, muftte febon feit mehr alb SabreSfrift wahr-

nebmen, bab wir langfam, aber lieber etnem neuen Wirt-

febaftliiben Auff4wunge entgegengeften, unb itb baffe

meinerfeitb, bab and) ber fo pibbtidj ait8gebro4ene ftriea

in Cftafien nad) biefer Sichtung bin uns feinen Strigj

burd) uitfere Redmung matben Wirb.

Mit Siedbt betonte bie preufttf4e Ironrebc:

(Sin neuer wirtfebaftiidjer Auffebwung jeigt fnb

in ber SSieberbelebutcg bt« BerfebrS bei ben

StaatSbabnen nnb in ber Hebung ber StaatS-

einnabmen.

SBaS aber für bie preuftif4en StaatSbabnen gilt, ba8

trifft nuftt minber für bie SeübspoftBermaltung ju.

Um fo weniger bat meines ©raibtenS ber Herr Staats-

fefretär Anlafi, jenen Untenrufen ju folgen, bie aus

biefem hoben Haufe im Sorjabre ertönten, unb bie ihn

Bon bem Jörge ber Reformen ablenten wollten. Rein,

meine Herren, bie glänjenbe ginanjlage ber Rei48=

poftberwaltung erbeifdjt gerabeju, nidjt nur mit ben

BertebrSerleidjterungen ftetig fortjufaftren, fonbern

(B) and) bie tperfonalreformen fortjufitbren unb biejenigen

Berbefferungen für bie Beamten eintreten ju laffen, bie

Bon 3abr ju 3abr bringenber geworben finb.

Meine Herren, geftatten Sie mir junädjft einige

SBorte über bie BcrtebrSreformen. 34 mötbte an

ben Herrn Staat8fetretär bie Stage rieften: wie ftebt er

nunmehr ju ber beutftb-nieberlanbiftben Boftunton,
mit ber fid) bie bcutfdje unb and) bie nieberlänbifdie

Brcffe fefion feit einer Reibe non 3abren befiftäftigt bat?

34 muß jugeben, neuerbingS ift es ganj ftill baoon

geworben, obwohl auf einer Stonferenj in Utreibt, bie im
3abre 1902 non ben HanbelSfammcru beiber ßänber ab-

gehalten würbe, ba8 BebürfniS einer foldjen Union an-

teilig anerfannt worben ift, unb obwohl ein Brief be8

Herrn ReitbSfanjlerS in bie Cffentlidjfeit gelangte, worin

er biefem (gebauten bollfte Spmpatbie auBfprad). Run
weife id) febr wobl, bab in HoHanb finonjielle Be-
fiiribtungen laut geworben ftnb; aber nad) einer genauen

Berechnung beläuft ficb ber Ausfall nur auf 500000 Bulben,

BorauSgefe®!, bab ber Berfebr infolge ber Bortober-

Billigung nicht junebmen würbe, was für jeben auS-

gefcbloffen erfebeint, ber mit ber ®c[d)icbtc ber Borto-

Berbilligungen einigermaben oertraut ift. Meine Herren,

ich bitte Sie, mit einmal bte Berbältniffe ju

Bergleitben, Wie fie ficb in Bujemburg entwidelt

haben, ba8 fett bem 1. Dttober 1902 mit bem
$eutf4en Reiche einen foldjen Baftnerein gefcbloffen bat-

34 finbe barüber in ber „ffranlfurter Bettung“ Born

Auguft b. 3- einige intereffante Betrachtungen, bie an-

febeinenb Bon einem ffadjmanne berrübren. Rach 3eft-

ftcüung ber beteiligten SluswedjSlungSpoftanftaltcu bat ficb

feit Gnbe 1902 ber Briefwecbfel jmif4en ®eut|4lanb
unb Bufcmbura in beiben Richtungen etwa um ein drittel

be8 früheren Umfang« Bermebrt, unb jwar nicht nur bei

ÄefchäftSbriefen, fonbern auch bei Samilienbriefen — ich

betone: innerhalb beä erften Halbjahres —, unb biefe (O
Steigerung würbe erjtelt, tro®bem baS Briefporto Bon
25 Centimes, alfo 20 Bfennig, auf 12'/, Centimes, alfo

10 Bfennig, ermäftfgt würbe. 34 meine, biefe fffeft-

fteüungen finb boeb febr lehrreich ; Bielleicht ift ber Herr

StaalSfefretär in btt Stage, biefelbtn für ba8 jweitt

Halbjahr 1903 ju ergänjtn. 3ebenfall8 bitte ich ip« «nt

AuSfunft barüber, mte e« mit btn RuSficbten be« bcutfdj-

nieberlänbifcben ÄbfommenS ftebt, unb ob er ber Meinung

ift, baft baSjelbc in abfebbater 3rit in Straft treten wirb,

unb idj möchte ferner bie Anfrage an tftn richten, wie e«

mit ben RuSftdjten be8 bcutfch-fcbweijerifchen Boft-

überetnfommenS ftebt, über ba« mein Kollege Dr. Müller

(Meiningen) fefton feit mehreren 3abren hier Ausführungen

gemacht bat.

Meine Herren, in biefem Bufammenbange mödite ich

gan) furj bie Refolutton auf Rr. 170 ber Brucffachen er-

wähnen, bie bie Bortofreibeit auf bie ben eigenen

Sebarf betreffenben Boftfenbungen Bon Solbaten in

bie Heimat auSbebnen will. 3cb fauti febon beute er-

flären: biefem Anträge werben wir juftünmect, äumal wir

felber bereits mit unferen fübbeutf^en gfreunben auf

Rr. 125 ber Brucffachtn biefelbe gorberung geftellt haben.

3<h muft aber felbftBerftänblicb ben Herren Antragftelltrn

bie nähere Bcgrünbutig biefeS Antrages überlaffen.

Meine Herren, ich bitte ben Herrn StaatSfefretär um
ßntfcbulbtgnng, wenn ich auch einige Stagen untergeorb-

neter Art hier Borbringen mnft: cS tft bieS ja leibet nicht

ju umgeben, feitbent baS ftapitel, ju bem mir fpredjen,

nicht mehr an bte Bubgeiloimniffion überwiefen wirb. 34
bin perfönlid) ber Meinung, eS fei Biel leichter unb be-

quemer, berartige untergeorbnete fjragen in einem Heineren

»reife ju Berbanbetn.

CS ift uns auS SiaufmannSfrelfen eine Bcfcbwerbe

jugegangen. 3« § 36 Abf. 2 ber Boftorbnung beifit eS:

Sebört meftr als ein Batet ju einer Boftpafei« 0»
abreffe, fo fommt für baS febwerfle Batet bie

orbnungSmäftige Befteügebübr, für jebe« weitere

Batet aber nur eine SefteUgebübr Bon 5 Bfennig
in Anfa®.

Butt ift unS mitgeteitt worben, baft für bie gefttage,

inSbefonbere für bie S5etbnad)tS- unb Cfterjeit, wo boch

bie meiften Batetc Berfanbt werben, biefe Beftimmung
einfach babureb aufter Straft gefept worben ift, baft an-

S
eorbnet würbe, baft für jebeS Batet eine befonbere

Ibreffe ausgefertigt werben muft. Meine Howe«- '4
brauche nict)t erft barauf binjuweifen, wie bur4 eine fol4e

Berorbnung ber @ef4äft8Berfebr erf4wert unb oerteuert

mirb, unb f4 möchte umAuStunft barüber bitten. Wie cS

mögli4 ift, auf biefem SBege eine tiare Beftimmung ber

Boftorbnung rinfa4 aufter Straft ju fepen.

Meine Herren, i4 mö4te bann no4 eine weitere

Anfrage an ben Herrn StaatSfefretär ridftten. 34 mö4te
ihn fragen, wie er fi4 ju ber fett bem 1. April B. 3-
bur4 ben preufttf4en Herrn Sifenbabnminifter eingefübrten

Bef4ränfung ber Baftpatetbeförberung mit
S4nelljügen geftellt bat- ®iefe 6inf4ränfung ift tat-

fa4Ii4 erfolgt, ohne baft bte ®ef4äftSmelt Borber gefragt

worben wäre. Run ift bie HanbelStammer in Müftl-
ftaufen i. Sb- beSftalb bet bem Herrn StaatSfefretär

norftellig geworben. 3«fllei<h bat fie, waS mit biefer

grage aufs innigfte jufauimenbängt, auf bie altmobif4en
Bofttarren Berwiefen, bie auf ben Bahnhöfen no4 immer
jur Berwenbung fommen. 3« ben Berbanblungen ber

HanbelStammer betftt eS, bie Starren unb bie Art ber Bet-

labung ber Bafete cutfprä4en f4on längft ni4t mehr bete An-
forberungen an f4leunigfte Crlcbigung ber Berlabung
fo!4er Boftfenbungen. Man müffe ft4 barüber wunbem,
baft no4 fein Apparat erfunben worben ift, um
eine Abtürjung ber Cjpebitlon ber Boftbafete auf
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(A) bin Bahnhöfen jti bewirten. MuB ben ^Jofiforren

muffe ffente jebeS Batet eingelu berauSgenomnun
nnb in ben Bahnwagen geworfen »erben, anftatt baff ein

Stpparat in Hnmenbung fomme, mit welchem bie Bafete

auf einmal au? ben Starren in bie Stagen hinein be*

förbert mürben, 3« biefer Begießung fei inan mirtliib

noch fcbr riicfftänbig, unb eS wäre bringenb crWünjcht,

baff atnfi bet ber Mrt ber ©in* unb wuSlabung ber

Bafete auf ben Bahnhöfen geitgemäffe Berbefferungen

eingefübrt mürben. Weine Herren, bie ©anbelSfammer ifi

nun ber Weinung, ber icb mich ooff anfchlieffe, baff bie

Beförberung ber Bafete mit ben Schneffgiigen in

feiner Weife eingeftbränft »erben barf; fie ifi aber

anbrerfeitS and) ber Weinung, baff burd) bie Slrt ber

©in« unb MuStabung ber Batete feine Beeinträchtigung

be? ScbneßgugBcrfebrS erfolgen barf. 3n biefem Sinne

ift Re bei bem ©errn Staatsfefretär Borftcllig ge*

»orben; ffe bat ißn gebeten, ©inricfftungen gu treffen,

»rlcße ben Bebingungen ber Mufrechterhaltuug eines

febncUerrn BerfeßrS entfpreehen. BieUeitbt bat ber ©err
Staatsfefretär bie (ffiite, uns mitjuteilen, ob unb »eiche

Berfuche naeb biefer Stiftung bi« gemacht »orben ffnb,

unb ich möchte tbn namentlieb um MuSfunft barüber

bitten, ob feit bem 1. Mpril B. 3. tatfächlid) Jene Be*
feßranfung ber ScbneffgugSbeförberung in begug auf bie

Bafete erfolgt ift, ebne baff er ffe bat nerhinbem fonnen.

Steine Herren, biefelbe ©anbelSfammer bat bann
einftimmig unb gugletcb in Übcreinfttmmung mit ber 8er*

einigung ber ©anbelsfammern bcS niebrrrbeinifcb=weft«

fältfihen OnbuftriebejirfS etne Betition an ben ©errn
Staatsfefretär unterftüfft, in ber um aubermettige
Stbffufung ber gernfpredjgebühren gebeten »irb.

3n biefer ©ingabe »irb Borgcfcbiagen, für bie ©nt«

fernnngen uon 10 Stiiometern an nicht fofort bie (Sfebühr

auf eine Wart gu BerboBBeln, fonbern bie ©ebüßr bi« gu
(B) 250 Stiiometern nur mit 76 Bfennig gu normieren. Weine

©men, eS ift Har, baff ber gernfprcchBerfebr babunb an

MuSbeßnung geminnen mürbe,

SIS ein »eitern Stange! »irb lebhaft ber Umftanb
empfunben, baff für ein ©efpräcß über brei Winuten
gleichfalls fofort eine Berboppelung ber einfachen

(ifebübr eintritt. Deshalb »irb empfohlen, für ffleipräcbe,

bie g»ar über brei Winuten, aber nicht fecbS 'Winuten

bauern, ebenfalls nur eine ©rßößung um bie ©älfte ber

einfachen Sebüßr eintreten gu laffen. 3<b glaube, auch

eine folcbe Beform mürbe ber Benuffung ber gerufpredj«

einriebtungen nur fürberlicb fein. 3cb möchte ben ©errn

Staatsfefretär fragen, »ie er gu biefer grage fleht. 3cb
möchte inSbefonberc bie Anfrage an ißn richten, ob biefe

nnb anbne Kragen in jenen Sfonfnengen gur Sprache
gebracht »orben ffnb, »eiche im SltoBember Bortgeu 3abteS
tm SReichSpoftamte unter 3u 5i'b«ng einer gangen Seihe

Bon Bertretern ber Berfdffebenen ©onbelSfamment ffatt*

gefunben haben.

Weine ©erren, ich »enbe mich bann gttben Berfottal*

fragen unb beginne auch meinerfcitS mit ben Berbältniffen

ber höheren Beamten. 3<b tue baS felbft auf bie 6efaßr

hin, baff mir »ieberum Bott gemiffer Seite ber unberechtigte

Borwurf gemacht »irb, baff ich nur für bie höheren

Beamten einträte. 3<b gehe babei einfach Bon bem Öiruub*

faffe auS: gleiches 8e$t für alle! 9hm haben bereits

einige ber ©erren Bonebner, geftern ber ©err SioHege

Bafftg unb hotte ber ©err College Dröfcher, auf bie

Dcnfjdjrift Iffngemiefen, »eiche Bon ber Notlage ber

höheren Boftheamten honbelt. 3<h habe (ffrunb gu ber

Annahme, baff bem ©errtt Staatsfefretär biefe Benffchrift

befannt geworben ift. Wenn bieS ber gaff ift, fo möge
ich bte Sermutung, baff auch er biefe eitigeljenbe unb, »ie

Bie ber ©err Borrebner bereits mit Siecht bemerfte, burch*

auS fachliche Darftellung — Bon Keinen gehlem Bielleicht

abgefehen, bie immer bei einer folcpen Darfteffung mit unter« (0)

laufen fönueit — alb burchauS gutreffenb anerfennen »irb;

menigftenS ifi mir Bott einer Beiße höherer Boffbeamten

Bcrfichcrt »orben, unb g»ar Bon folgen, bie gar fein

perfönlicheS 3ntereffe an biefer grage haben, bie, ich

möchte fagen, „höre de concoure“ ffnb, baff an ber Süchtig*

feit ber Barftcffung im allgemeinen nicht gu gmelfeln fei.

'Weine .vierten, »aS ift nun ber fpritcgenbe Bnnft in

biefer Barflcffungf Much barauf hat her geehrte ©err Bor*

rebnet bereits hingeniefen: bie ©ehaltBaufbefferung
beS 3affreS 1895 hat (ich, jum grofecn leil atlerbingS

infolge ber falfchen Waffnahmcn ber Stra Stephan,
für bie brei unteren Stufen ber höheren Baffbeamten,

alfo bie Cberpoffpraftifanten, bie Bofttnfpeftoren unb bie

Cberpofttnfpeftoren, Bon 3aßr gu gabt mehr als ein

Banaergefcßenf ermiefen. 3efft, »o fo siele Beamte

Reff bem höheren BerwaltuttgSejamen unterworfen haben,

ifi bie Stauung tatfädjlich fo groff, baff ein junger Be«

amter faum noch bie MuSRcßt hat, in eine höhere Stellung

gu gelangen, grüher »ar biefe Stellung eint Durchgangs*

ftellung; neuerblngS aber ift baS nicht mehr ber gaff, unb

nenn bie Serhältntffe nicht einigermaßen geänbert »erben,

fo »irb BorauSfieptlich ein Beamter Bon heute oerurieilt

fein, trog feiner höheren ßualififation 3eit feine? liebenS

baS fflcßalt eines mittleren Beamten in ©öbe Bon 2100
bis 2400 Warf gu begießen.

Weine ©erren, iöß möchte 3huen einmal furg ans*

einnnberfeffen, »ie Reff nach meinen gnformationen gahlen*

mäfeig ber Slüifgang ber Scgüge für bie höheren Boft*

beamten Refft, ©in Beamter bcS BrüfungSjahrgangS 1900

erhält in ben erften 5 3aßren nach bem ©jamen burch«

fchnittlich 660 Warf weniger pro 3ahr als ein Beamter

bcS BrüfungSjahrgangS 1882. Wenn »ir bie 30 3affre,

»eiche auf bie Brüfung folgen, gufammenfaffen, fo mürbe

Reh baS BerhältniS fo fteffen, baff bie Beamten beS

Jahrgangs 1900 im Durdjfdinitt jährlich um 1 100 Warf (D)

fdjlechtcr geftefft fein mürben als biejenigen beS 3«hr=
gangS 1882, unb g»ar, meine ßerteit, obwohl bie Breife

für affe SebenSbebütfntffe, wie ich niefit weiter auS*

guführen brauche, feitbem gang bebeutenb geftiegen ffnb.

Xatfäcfiticfi muffen fiefi alfo bie Beamten oon heute mit

etwa brei Biertein beSjenigen ©infommenS begnügen, baS

ihre ffoffegen Bor 25 3abrcn begogen.

So ficht in Wahrheit bie ©ehaltSaufbefferung beS

3affreS 1895 für biefe Beamtenflaffe auS!

Weine fienen, ich tneiff nicht, ob ber £>err Bor*

rebner fcfioit barauf fiingeroiefen hat — in ber $enffd)rift

ift es gahlemnäfeig unb. Wie mir fcfjcint, ungweibeutig

bargelegt — , baff ber SieichSpoftfiSfuS babei feffr gut

gefahren ift; benn an ber Befolbung ber 3affrgänge 1802

bis 1902 hat bie SieicffSfaffe in ben 9 Saßren 1895 bis

1903 btsher 4,7 Willtoncn gefpart, unb biefer Betrag

mürbe Reh felbftoerftänbltcff noch Bermehten, wenn nicht

enblich SBanbel gefchaffen »irb.

Shtn erlenne ich mit bem .fierru Borrebner gem an,

baff au4 im Borliegenben ©tat »ieberum ber Berfuch

gemacht ift, Slbßilfe gu fchaffen unb menigftenS bie

fchiimmfte gärten gu beteiligen. Der Sperr Borrebner

hat feffon barauf bingemiefen, baff 200 neue Steffen für

bie fogenannten DrtSinfpcftoren freirt »orben ffnb, fobaff

biefe Beamten »enigffenS ben ffiobnungSgclbgufcßuff ber

fünften Siangflaffe erhalten. 3<h fpreche bie ©Öffnung auS,

baff bie noch refiierenben 125 Beamten im nädjften 3affre

ber gleichen Bergünftigung werben teilhaftig »erben.

(3uruf.)
— Schön, eS wirb mir eben beftätigt, baff bieS gefchehen

wirb, unb ich freue mich barüber; bie Weßrfoften mürben

ja auch nur etwa 25 OoO Warf betragen. Steine ©erren,

eS ift ferner nur recht unb billig, baff baS Weifigehali

ber Cberpoftinfpeftoren, alfo ber ©erren, bie hei ben
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«SWhoff.)

U) Cberpoftbirtfrionen tätig ftnb, lim SÖO Marf erhöht Wirb,

bamii fte nicht weiter hinter ben ihnen iinterftedten Be-
omten juriittliehen. Btellcidjt Iaffett lief) bie garten noch

auf eine anberc Seife milbem, nämlich baburch, bah bie

im Stange gleityfteljenben Beamten, a(|o bie $ofttnfpef>

ioren, bie Cbctpoflinfnettoren unb bie Sßoftbirefioren, 311

einer gemeinfnmen (Gehaltsgruppe mit bem ©ödbftgebalte

ber SJoftbireftoren gufantmengefafjt werben, ©nbltty aber

gibt eS noch ein aubereS Mittel, welche* geeignet er-

ftyeint, eine Befferuug auf biefem (Gebiete herbcijufütjren.

3d) bin ber Meinung, e* fei richtig, bie Jinjabl ber Soft*
ämter 1. SHaffe baburch tu nermehren, bah in erhöhtem
Mähe bie fßoftämter 2. SHaffe in fotebe 1. SHaffe Ber-

wanbeft werben. Sie* würbe auch tiiclfacfi bem 3«ier-

effe ber SieichSpoftBerwoItiing felber unb bamit jugleidj

bem SJerfehrbintereffe entfpretyen.

Meine ©erren, ber ©err Sorrebner hat (ich bagegen
öerwahrt, bah, wie eS in jener Senflcftrtfi Borgefehlagen

wirb, bie 132 Milifärpofiämter in 3iBiIämtcr umgewanbelt
werben möchten. 3d| bin in biefem fünfte ber entgegen-

gefepten Anfldjt wie ber ©err Sorrebner. ©elbflperftänblich

erfenne ich ben guten Sillen unb ben Sifer ber ©erren,

bie bon ber Armee iommen, an; aber ba* tft hoch flar,

bah bie weiften Bon ihnen, namentlich hei ber turjen

AuSbilbungSgcft, aufter Staube finb, ihren Sßlap Bott-

fontmen auöjufiiUen, ben Anfprüdjen 31t genügen, bie an
Re geReüt werben. Sen älteren Bon 3hnen, meine
©erren, ift e* ja auch befannt, bah ber ScicftStag bereits

jweimai, nämlich in ben fahren 1871 unb 1878, bie

Aufhebung ber Militärpoftämter aefnrbcrt bat,

freilich allerblng* ohne einen ©rfolg bisher erjielt ;u

haben. 3d) bin ber Meinung, bie Aiiforberungen, bie an
bie Sorfteber eine« Softamt* 1. SHaffe gepellt werben,

Rnb feit ben Rebgigcr 3ahren fo geftiegen, bah bie

flfeicbSpoftoerroaltung an fleh ftyon ein 3ntereffe hat, hier
(B) eine Anbcrung herbeijufuhren. Cb bas in ihrer Macht

fleht, ift freilich eine anbere ffrage. 3ebrnfa!lS Würbe,
wenn bie 132 Stellen mit 3iBilattwärtem befept würben,
auch baburch eine nicht unwefentliche Sefferung biefer

Seamtenflaffe herbeigeführt Werben.

3ch möchte nun noch mit einigen wenigen Sorten
auf bie hier fchon mehrfach erwähnte lenfftyrift jurücf-

fommen. 30) muh auch meinerfeit* fagen — unb tdj

finbe mfeh babei in erfreulicher nbereiuflimmung mit bem
©errn Sorrebner — , bah btefe Scnffebrtft, bie burchau*
ben (Shatafter einer fachlichen Sarftcllung iur Schau
tragt, eine Seihe Bon Sorfchlägeu enthält, bte mir fehr

beachtenbweit erscheinen. liefe Sorfdiläge beefen fleh

311m groben Seile mit Ausführungen, bte ich felbfl jept

unb früher non biefer Stelle aus 3U machen mir er-

laubt habe.

Sor allen Singen flimme ich bem ©errn Serfaffer
auch barin 3U, bah eS nur recht unb billig ift, bah beit

Softbireftoren, bie eine befonber* nerantmortlicbe
SteUung haben, unb jwar auch benjenigen, bie fleh in ber
SroBiiij beflnben, gewiffe pcnfionSfäljige SunftionS-
julagen bewilligt werben. Meine getreu, 311111 Seil ift

bas ia jept fchon ber f?aU, namentlich hier in Berlin; aber
ich bin ber Meinung unb habe ba* bereit* im oortgen
3aljre auSgeführt, bah biefe* Stiftern noch erheblich auä-
geflaltet werben muh- Sei biefer (Gelegenheit möchte ich

noch fürs bewerfen, bah Ich cS für nicht mtnber billig

halte, bah auch bie SangBerhältniffe biefer Beamten
einer Anbcrung unterzogen werben, ähnlich Wie e* bei

anberen Bcaintciifategorien ber 3all ift.

Meine ©erren, unb wie würbe nun bie finan jfelle
Sirfung fein, wenn fämtlicbe Siinfche, bie in ber Senf-
fchrift niebergelegt finb, erfüllt würben!' SaS Berbient

hoch auch herBorgehobcn 311 werben. Senn ich recht

informiert bin, fo würbe hfl ganje Mehrau*gabe fleh auf

900 400 Marf belaufen. Sa* fann aber hoch gar nicht (c)

in Betracht fommen, bas ift boeft eine gerabeju Ber-

fchwinbenbe Belaftutig im Bergleich Su ben groften AuS-
gaben, bie bie BerfonalBerhältntRe an fleh fchon erhtifdjen.

Senn Sie bcn (Hat Dergleichen, meine Herren, fo werben

Sie finben, bah bie Befolbungen allein eine Summe oon
170 Milltonen Mart anSmadjeu. Sagu fommt ber

Sohnung*gelb3iifchuh im Betrage Bon 26 Millionen Mart;
anbere perfönlfdje Ausgaben finb mit 94 Millionen ber-

rechnet, fobah ber Softetat oon heute bereit* eine Summe
Bon 290 Millionen Marf einjig unb allein für Berfonat-

auSgaben erforbert. Tamil wtberlegen fleh übrigen*

gewiffe Ausführungen, bie geftern non anbercr Seite ge-

macht worben ftnb — Ausführungen, auf bie ich beShalb

nicht weiter eiiijugehcn brauche.

Meine ©errett, ich möchte noch 3Wei weitere fragen

hier fürs berühren. 3<b habe im Porigen 3ahre barauf

hingewiefeii, bah ben Beamten ber SieichäpoftBcrwaltuiig

in ihrer iiberwiegenben Mehrjahi bie Bierteljährlidje

(Behalt*3ahlung noch Borenthalten wirb, bie faft allen

anberen Beamtenfategorien tut eil wirb. 3ch habe bamal*

biefe WehaltSjahlung auch für bie SleitySpoftbeamten Bor-

gefchlagen: einmal au* @rimben ber Billigten unb sunt

anbern au« bem ®runbe. Weit baburch nach mir geworbene«

Mitteilungen bie Saffengefchäfte gati; bebeutenb erleichtert

werben würben. Slefer Sorichlag hat inbeS im nötigen

3apre hier Siberfpruih gefunben. 3<h OftII heute and)

nicht wicbcr auf biefe Srage Angebern Bielteicht fann ba*

in einer fpätcrcn 3eit einmal gefeftehen. Aber mit einer

gemiffrn (Genugtuung möchte tch bod) fonftatieren, bah

bie halbamtliche „Seutfcfte Serfehrsseitung" im Mars u. 3-

in tyrer Summer 12 einen Artlfel brachte, ber ba* 3ür

unb Siber forgfältig erwog unb 311 genau bemfelben

©rgebni* fam wie ich felber, unb bafj auch in ber

„Seutfcben Boftscttung", bem Crgan ber Affiftenten, fich

eine beachtenswerte Stimme für biefe Bierteljahrliche P)
(ÜchaltSgaljlung erhoben hat-

Meine ©erren, ich möchte mir fobaiin bie Anfrage

erlauben, ob e« richtig ift, baft bcn Beamten ber höheren

Staufbahn, Welche Bor bem (Eintritt in beit Softbienft

tyrer Militärpflicht genügt haben, ba* Militärjahr
beim BefolbungSbienftalter nicht angeretynet
Wtrb, unb gwar obwohl c* im Abfdinitt X § 5 ber All-

gemeinen Sienfianweijung für Soft unb Telegraphie wört-

lich heiftt — ich barf ba* eben öorlefen —

:

Ter Tienft im ©ecre unb in ber Slotte muh
Bon bem Bewerber in ber Siegel, beoor er in

ben Softbicnft eintritt, abgeletftct fein; inbe* fann
ber Militärbienft auch fpäter abgeleiftet werben,

3u welchem 3wcde alSbamc eine Beurlaubung

be* Beamten au* bem Softbicnft erfolgt.

Meine ©erren, ich Würbe — wenn e* richtig ift, was
mir berichtet würbe — eine foid)e fllichtanrechmmg bc*

MilitärjahrcS für ein grofte* Unrecht halten; benn 3hncn
allen ift befannt, bah feit bem 1. 3anuar 1892 fäwllichett

preuhifchen Beamten bas Mtlitarjaftr auf ba* Befolbmtg*-

bienftalter angeredwet wirb.

3ty fehre 3um ©tat surücf. 3ch freue mich u»ö

flimme barin ebenfall* mit bau ©errn Sorrebner überein,

bah 2000 neue Afftftentenftellen geftyaffen ftnb. So-
mit ift — unb ber ©err Sorrebner hat bent bereit*

AnSbrucf Beritehen — allen herechligtcn ©rwartungen
Siechmmg getragen. Meine ©erren, ich hoffe aber, bah

im nächftcu 3ahre Wieberum 2000 neue Afflftentcn befinitib

aitßf ftfllt werben. Samt würbe, wenn ich recht unter-

richtet bin, am 1. April 1905 ber gange 3abrgang 1899

angeftetit werben, unb bie jüngften unter biefen aiigeftcBten

Affiftenten würben bann nur noch ein Siätarlat oon
5>/

t 3ahren gurüefgeiegt haben. Samit frfjetttl bte Btieber-

fehr normaler 3uftänbe für bie nätbfteu 3ahre gefithert.
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iWcttoff,)

(A) ®lei«e £errtn, ber.fjerr Staatsfefretrir bat gu Stnfang

biefeS 3abreS bie Sang, unb XitelBerbältniffe ber tJJoft*

atflficmcn in einer Steife geregelt, bie in biefen Streifen

aUfeitigt 3ufti>n»nng gefunben haben. 3<ft bin auSbriicf,

US) beauftragt, ibm bafiir ben Banf biefer Beamten
namentlirf) aud) nach ber Sichtung bin «nSgufpredjett, bafj

er ben Xitel „Cbercofiaffifteut" wicber eingefübrt ftal.

Steine ßerren, bie anberen Herren Borrebner haben
Uber bie (»genannten Ofimarfettgulagen nidjt gefprod)cn.

3<b möchte mentgftenS einige Wenige Bewertungen barübrr

machen. (Weine politifeben (freunbe bebauen’ auf bas
lebbaflefte, baft ben Beamten bet tNeichSpoftOerwaUung
biejenigeu Beihilfen Dorentbalten bleiben, bie ben preuftifeben

Beamten im Cften guteil getporben finb; Wir finb aber

an« pnlitffcben ffiriinbeu anbei ftanbe, foldjeu wioer*
rufli eben 3ulagen unfere 3uftimmung gu geben; beim
wir finb ber Sleinung, baft biefe Zulagen nur all tu leb-

haft an baS befannte BtSmar<ffd)e Segept non bem 3 U£f er=

brot unb ber Scitfcfte erinnern. 34 brauche hier nicht

näher auf bie Sriinbe cinjugehen, bie gegen biefe 3ulagen
fprechtu. Steine palitifeheu (freunbe haben im Porigen

3ahre im preuftif4eti Slbgeorbnetenhaufe biefe ölriinbe

ausführlich bargelegt unb finb gu ber Erfennlnis gc>

fommeit, bab biefe 3ulagen am lehteti ftnbc nur gur

Korruption ber Beamtenfchaft führen miiffrn.

(Sehr richtig ! linfS.)

Steine tperren, auf Jtr. 222 ber Xrncffachen liegt

3hnen ein jweiter Eintrag ber 3entnimSpartei bor, ber

»erlangt, bab in ber jährlich erfdjeinenben Statiftif ber

beutfehen SReid)*-Boft= unb XelegraPhcnPerwaltung begüg,

lieh ber mittleren unb nieberen Beamten eine ein-

gehenbe Sachweifung über bie tägliche Blenftgcit, bie

Sonntagsruhe, bie Subeiage, ben Erholungsurlaub uer=

öffentlich! werbe. 34 f«nn barauf Bergleuten, auf biefe

(fragen näher cinjugehen, nadjbem bie £>encn BorrcbnerW fit bereits ausführlich behanbelt haben. Xiefer Antrag

hat unfere ooQfie Spmpatbtc. Xer .{itn Kollege Gröber

hat ihn ja in einer Steife befürwortet, bab bas gange
,'naus, wie ich annehmen barf, ihm guftimmen wirb. 34
werbe mir nachher noch bargulegeu erlauben, wie gerabe

für bie llntcrbeamten bie tägliche Btenftgeit in einer

Seife jich erhöht hat, bab man oon einer wirtlichen

llberlaftuug fpreeben barf.

Steine sperren, meine politifchen (freunbe haben ben

Sntrag ber 3entrnmSpartci bitrch einen anberen Kntrag
ergängen gu foHen geglaubt, ben Sic auf Sr. 226 ber

Xrncffachen finbert, unb ber Berlangt, bab uns alliährlich

auch eine Uberftdjt über bie ftranfbeits* unb lobe*»
urfachen ber Beamten unb llnterbeamten — unb gmar
nach ben Btrfchiebenen Kategorien getrennt — Borgelegt

werbe. Geftatien Sie mir, biefen Stmrag 3hnen mit einigen

wenigen Störten gut SSnnatime gu empfehlen.

SSenn ich recht unterrichtet bin, würben bereits früher

Bon 3ett gu 3ett, Bielleich! auch heute nodi, ftaiifiifchc

Sufgeichnungen naä) biefer Sichtung gemacht; aber fie

würben geheimgehalteu. ©in eingiges Stal ift Bielleicht

etwas baBon tn bie Cfjentlichteit gebrnngen, unb gmar tn

ber Bon mir erwähnten halbamtlichen „Beutfehen BtrfeljrS,

geitung“, bie ia ihrer Summer 43 Born (fahrt 1899 eine

Seihe non fehr intereffanten 3ahten gab. Seitbem aber

ift, foBiel ich weib, offigiell nichts mehr neröffeniticht

worben. Bann aber hat bie „Beutf4e Boftgeitung", bas

Organ ber Boftaffiftenien, fiel) bas Berbicnft erworben,

biefer (frage nähergutreien unb nähere Unierfudiungen

barüber angufteüen. SoBiel fleht feft; unter ben Beamten
unb llnterbeamten bei SeichepoftBerwaltung betrieben

namentlich Seroenieibett unb Buberfulofe in hohem
Stabe. 28aS bie Buberfulofe betrifft, fo Bcröffentliäiten

bie „Stünchener Seueften Sachridjten" Bor einiger ijeit

unter ber tleherfchrift „Stehr cbefimbheitspflege im '4Joft=

Btciihalaa. 11. fegW..*). i.Seffisn. 1903,1004,

betriebe“ eint lehrreiche 3afchrift, in ber eS unter auberem (C)

folgenbermaben heibt — ich barf bie wenigen 3eilen

Beriefen —

:

3m 3abre 1900 hat bie Stet<h8>Bflft= unb
XelegraphenBerwallung über bie Grfranfungen
unb Sterbefälle bcS BerfonalS ftaiifiifche Er,
hebungen anfteüen taffen. BaS SRefuItat biefer

llnicrfudjiingen war eine Beftätigung ber 8er,
mutung, bab bie Buberfulofe auch im Bereite
ber BoftBermalimtg bie am Berhcercnbfien mirtenbe

Stranfheit ift, bab fie 3ahr für 3ahr gasreiche

Opfer forbert. üungeiifdjwinbfucht unb Hungern
entgüiibung marfchiertcn mit 280 SterhefäHen an

ber ©pipe ber BobeSurfachen. Ber Hungen,

ichwinbfucht erlagen 26,9 Brogent ber Beamten unb

39,6 Brogent ber llnterbeamten. Ber auffalicnb

günftigere Stanb ber Beamten finbet feine

Erflärung in ben befferen Gehalts« unb JlrbeitS--

Bcrhältniffen, in gröberen unb praftifchen Bureau,
unb SBohnungSräumen. Bon ben fitanfbeits-

nrfathen entfielen nach heu ärgtlichen 3otgniffen

auf Hungenfchwinbfud)i begw. Hungenblutung,

Hungentubcrfulofe unb Hungenleiben gwav nur 458,

auf bie übrigen Hungen- begw. Bniftfranfheilen,

bie heginnenber Buberfulofe gleich gu achten finb,

g. B. dironifdjer ßungenfatarrh, ober wie afuier

Hungeutaiarrh, Hungenentgünbung, chronifcher

Bronchialfaiarrh, Bruftfcllentgünbung unb anbere

Stranfbeiten leicht gur Hungenfchwinbfudit führen

fönnen, aber 7782 (fälle. Gewift ein trfchrecfenb

hoher Srojttitfah.

Siait ftehi, wie (ihnen befamit fein Wirb, bie ©aupturfachc
biefer beflagcnSwertcu Erfcbeinung in erfter Hinie in ber

mangelhaften Reinigung btr Bienfträumc, unb ber

Sperr Kollege Gröber hat gefteni fchou barauf hingewiefen,

baft utan mit biefen Seinigungsarbeiteu nicht bie 8oft= (W
unterbeamten felbft betrauen foule; man foilte Pielmehr

Scheuerfrauen anftctlen. 34 barf mich im übrigen berufen

auf ben (ihnen wohlbefaumcu Bortrag bcS Sperre) BrofeiforS

b. Hepben über bie Scrbiitung ber Bubcrfuloje, in

bem Sie über biefe« Kapitel fehr lehrreiche Semerfmigtn
finben.

über auch 3nfcftionSfraufheiten aller 2lrt

fornmen in ben Streifen ber Boftheamien gablreid) Por.

3n ber „3eitfchrift für Slebiginalbeamte" lentt ber Kreis,

argt IW. p. Wigocfi in Stuhm bie Sufmerlfamfett btr

BcrwaltiingSbehorbcu fomie ber Birgte felbft auf ehr

ffioment, bas bisher bei ber Erörterung ber (frage nach

ben SerbreitungSwcgen für bie Erreger gtwiffer Shanf,

heilen, namentlich ber afuitn 3nfeftionSfranfheilen, ent«

Weber gang überfchen ober nicht gehörig beachtet worben

ift. ,f>err L»r. d. Wigpcfi weift auf ben Softocrfeftr unb
gmar hanptfächUd) auf ben Berfchr burch bie Briefträger
als auf eint fehr weit Deibreilete (Gelegenheit gur 8er,

fchleppimg oon Jiranfheitscnegern aUtr Slrt, namentlich

bon Sdiarladi nnb Slafem, hm- beruft fuh für biefe

feine Behauptung auf einige in ihrem Berlaufe fehr bt=

merfenSwerie börfliche S4arlad)epibcuiien, bie er im3enen 3ahre gu beobachten Gelegenheit hatte. Bie

len Ermittelungen Heften über ben BusgangSpnnft,

Port bem aus fith bie Iolalen Epibemieu uerhreitet hatten,

feinen 3weifel. Stets waren — fo h^fc 1 t* weiter —
bie erften strantheits, unb Sierhefälle in ben SBoftnungcu

ber Boftnermalter ober in bem ben Boftbienftgimmcru

unmittelbar angrengenben Beamtenwohnuugen borge,

fommeit. ©eeignetere Berhreitungswege für bie Stharlach,

franfhett, meint .fjerr o. @tgnii mit 3! echt, lieften fcch

faum erjtiuien.

Siciuc fierren, es muft jebenfalls alles gefdjeben,

bamtt nicht eine unentbehrliche öffentliche BerfchtSanftalt

160
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Wd) off.)

(A3 Wie bie Bofi jur Sermttilcrin Bon StranfheitSeiregem

Wirb unb fo ber Seitcroerbreitung gcfäßrltcber ©eu4en
Borf4ub letftet.

SaS bann bit ©terbiieftfeit ber Boftbeamtcn bc=

trifft, fo Witt ich @it mit weiteren ftatiftif4en Mitteilungen

nicht ermiiben unb nur fnra barauf binweifen, baß ber

3abreSbcri4t ber Sterbetaffe für bie Beamten ber !)ieid)S=

poftBerroaltutig, ber fogenannten 8otbef4en «affe, bom
Satjre 15X32 ein aiiidianlidieä Bilb babon entwirft.

2>anad) ift bie Sterblidifcit ber Beamten namentlitf) in

ben jüngeren ßebenSjabren weit bebeutenber als in ben

fpäteren 3abren. 3)a8 eine liebt feft: btefe 3ablen be»

weifen, baß auf biefem ©ebiete weit mehr gefebeben muß,

alb cS bisher ber gatt war, Wenn nicht baS Übel noeb

gröber werben fott. 2113 ein Mittel, nun 311 einer richtigen

Beurteilung biejer fo wichtigen ffrage unb bamit langfam

3u befferen bbStenifdien Berbältniffen au gelangen, be»

trachten wir unfern Sintrag, um helfen Mitnahme ich Sie
wiederholt bitte.

SReine Herren, ich fomme nun noch au beit Unter»
beamten, ©eftem war in ber SiSfuffion Don bem
SfoaIitionSre4t biefer Beamten bie SRtbe, unb ich be=

baute fagen 311 müffen, baß bie ©rflärung bes £>errn

StaatSfefretärS nach biefer Richtung bin auch tnid) nicht

befriebigt hui- 34 unterfebreibe iebes ffiort, baS ber

oerebrte £err Sottege ©röber über biefe grage geftern

gefügt b«t. Buch meine potitif4en greunbe finb ber

Meinung, baß ben Untcrbeamten baS(eIbe SioaittionSredjt

auteil werben muh wie ben Mffiftenten; wir »erfteben

darunter ein unetngef4ränfteS BeretnS» unb Ser»
fammlungsredjt, wie eS feber beutfebe Staats*
bürget auf ©runb ber gefehlten unb »er»

faffungSmäßigcii Seftimmungen beanfprutben
fann. 3h tann daher feine Maßnahmen billigen, bie

biefem @runbred)te, bas auch ben Beamten aufommt,
(B) ©intrag 311 tun geeignet finb.

33er ®err Mbgeorbnete Singer hot geftern wieder,

wie im notigen 3abre, über bie ©4ultematif4nuren
gcfpöttelt. 3<b will barauf nicht näher eingeben. 34
habe fdjon im »origen 3abre auSgefübrt, bafi e« hier gar

nicht auf die Metnung biefeS ober jenes Mbgeorbnetcn

anfommen fann, fonbern einjig unb attein auf bie SSünfcbe

ber^Beainten felber. Ungerecht aber ift eS, unb bariit

ftintme ich mit dem ftenn Mbgeorbneten Singer durchaus

überein, bah man ben Beamten bie haften biefer Mb»
Stieben felber 311 tragen aufgibt. 3« jener Beifügung,
die geftern Beriefen würbe, heißt cS ausbrüeflieb, bafi biefe

Schnuren einen Xetl ber Uniform bilden; alfo müffen
fic togifdjermeife ben älteren Beamten auch Bon Butts wegen
geliefert werben. Senn geftern non feiten ber Herren
ber SiciebSpoftBerwaltung gefagt würbe, baju reiche baS
für jeden Unterbeamten auSgcfeßle Stleibcrgelb »oti

30 SRarf nicht mehr aus, fo siebe ich tncinerfeits daraus
nur ben Scblufj, bah biefe Summe in 3ufunft erhöbt
werben muh.

(©ehr richtig! IinfS.)

Meine .Herren, baß den am fcblecbteftcn geftettten Unter*

beamten, ben liauböriefträgem, enblicb bie feit 3abrcn
»om Jieicbtag einftimmig geforberte ©tböbung bes Bu=
fangSgebaltS auf 800 SRarf bewilligt worben tft, darüber
fönnen mir uns nur freuen. 31 ber ich bin äuglcidj ber

SReinung, baß für bie Unterbeamten im allgemeinen noch
weit mehr gefebeben muß, unb ich hohe auch meinerfelts

311 foitfiaticren, baß erfreulicbetweife ber '.Reichstag ein*
flimmtg ber Slnfiebt ift, baß bei einer allgemeinen ©c*
baltSanfbefferung in erfter ßlnie bie Untcrbeamten beriid*

fiebtigt werben müffen, wie bas nicht nur in biefem

3abre, fonbern auch in früheren 3abven bereits non allen

'Parteien btcfeS Kaufes auSgcfprocben wurde.

(©ehr richtig! ItntS.)

Bor allem aber muß biefen Unterbeamten ein höheres (C)

SobnungSgelb auteil werben.

(Sehr richtig! IinfS.)

33er neue ffiefehentwurf, betreffenb ben SerniStarif ift

nach biefer fRicbtung bin oottig unsureichenb, waS ich mir

bei ber erften iiefung biefeS ©efeßeS auSauführen erlaubte,

unb doch ift gerade bie ©rböbuug des ÜHobitungSgelbeS,

wie für alle Beamtenflaffen, fo inSbefonbere für bie

Unterbea mten, ein bringende« und nicht länger auf»

fchtebbareS Bedürfnis. Sir haben uns beSbalb auch im

prcußifdjen 3(bgeorbnctenbaus beetlt, bie preußifche 3ie*

gierung aufauforbern, eine Borlage cinaubringen, welche

eine ©rhöbung be« Sobiiuiig8gelbp'4uffeS oorfiebt, Wie

fic btn feit 1873 gelegenen SRletprelfen einigermaßen

entfpricht.

Sie fiebt eS denn in fflirflichfeü anS? 34 geftattc

mir, bies au einigen wenigen Btifpielen 311 erläutern.

3n meiner Heimat !Rentf4elb foften bcifpielSWeift 3Wei

23a4äintniev, woblBerftanbeii ohne Hütte, 150 Marl,

3Wei ffimmer mit ifücbe würben fi4erlt4 250, wenn nicht

300 SRarf foften.

(§ört! bi)«!)

33aS SobnungSgelb in der erften SerntSflaffe beträgt aber

nur 180 SRarf. SBabci gibt c» im bcrgifcheii Haube eine

gauje Reiße 0011 Stäbtcn, wel4e in ber Bäbe btS großen

rheinif4en 3nbuftrie3eiitrums liegen. 34 nenne nur

SRonSborf, Henne», Bohwtnfel, Bclbert unb andere,

weI4e beute nod) in ber britten SerBisflaffc finb, fobaß

bie Beamten, obwohl dort, wie i4 betone, die Berbält»

niffe nicht Biel anberS liegen, nur ein SobnunaSgelb non,

fagc unb fcßrelbe, 108 SRarf erholten. Sie ficht es nun

ferner hier in Berlin aus? 33aS SobnungSgelb beträgt

hier 240 SRarf; eine fflobnung 0011 awei Stuben mit Sfü4e

foftet aber 400 bis 500 SRarf. 34 meine, baS fei bo4
gar fein BerbältnlS. 'Run gebe i4 au, baß auf biefem

©ebiete man4eS 3« beffern namentlich in ben leßteu (0

3abren berfuefji worben ift. Sir haben ja 1104 geftern

Slbcnb eine Uberficht über bie Berwenbung ber SRittel bt*

fommtn, bie aur jliimietung unb sum Bnfauf non be=

fonbereii Sobußäufent für Bofiunierbeainte ufw., »om
!Rci4Stagc bewilligt worben find. 34 leugne au4 gar

nicht, baß bie 8augcnoffcnf4aften feßr fegenSrei4 ge»

wirft haben; aber ich bitte Sie, 311 bedeuten: au4 in ben

Käufern, wel4e 3 . B. ber biefige Beamtenwohuungs»
oerein bergeftettl bat, ift, wie üh ber 3*ttf4rift „3!ie

Baugenoffenf4aft" entnehme, eine aus pei Stuben und

Stü4e beftebenbe Soßnung nicht erheblich billiger, alS i4

cS »orbin bezeichnet habe- 2lußerbem finb bie Bewerbungen
um fol4e Sobnungcn fo zahlreich — au4 bie mittleren Be»

amten fonfurricren dabei —, baß bie Unterbcamtcti nur gana

atiSnabmSweifc einer fol4eit Sobnung teilhaftig werben.

Run wirb ber Sen StaatSfefretär »iellept fagen;

wir geben dafür ja bie XeuerungSauIagen. 2!a8 ift

ri4tig. 9lber wie fiebt eS denn mit ben Neuerung»»

Zulagen aus? 33aS »erbienl bo4 au4 unterfu4t 3»

werben. Sie XeueruugSaulagen bieten bo4 nur ben

jüngeren Beamten Borteile, während fie fich bei jeber

©ebaltSaulage »erminbern — Bon 150 auf 120, 70 unb
20 SRarf — unb f4ou bei ber fünften ©ebaltSflufe »er*

fdiwunben find. — 33er £crr StaatSfefretär nieft bc»

ftätigenb. — 34 halte ein foI4eS ©nftem ber XcuerungS*

julagen aber für unrichtig, ja, für ungere4t.

(©ehr richtig! IinfS.)

34 meine, man fotttc allen ©ebaltsflaffen ber Unter»

beamten oßne Unterfchieb XeueruugSaulagen, uielteicht im

Betrage »on 100 bis 120 SRarf, zuteil werben laßen,

mcnigftenS bis 311 ber 3 eit, wo bie ffrage des SBobnungS»

gelbiuicbußcs enblicb in einer bcfricbigcnbcn Seife er*

lcbigt fein wirb.

(Sehr gut! IinfS.)



3<ei4®tag. — 36. Sibnng. XoimerStag Den 18. (Jebruar 1904. 1069

CA) Xer ©err StaatSfefretär wirb OicIIeidjt au4 fagen:

bie Beamten bvaiirfjcit ja nicht in bem teuren Berlin ju

wohnen, fie fönnetr ja in Bororten wohnen, wo e« billiger

ifi, bort, bo bie Bauoereinc tätig finb. Cid) babe Borijin

febon barauf hingewiefen, bah auch biefe ©äufer, nament-

lich infolge ber jum Teil hoben örunbftücfSpreife, auch

mdjt aliäu billige SSoi/nungen aufBeifen. Sud) mühten
bie Beamten bann Biebenim (fnbrgelb auägcbeu, bawit

fie rechtjeitig ju beu betreffenden Boftämtern gelangen

tönnen. Aber felbft biefe (fabrgetegenhett ift ihnen nur
in befdjränltem Mähe ermöglicht; bie Beamten miiffen

tnöglidjft nahe bem Boftamt Bohnen, Beil ihre Xienftseit

bereit« in ben friibeften Morgenftunben beginnt. &« ift

tn ber lat unabmeiblidj — unb ich begriifse bcäljalb bcn

Antrag ber 3mtrum8partei mit fjfreuben —
, bah Bit

enblich einmal authentifche Macbweifungcn über
bie Xtenßsett, namentlich ber llnterbeamten,
erhalten. Kenn ich recht unterrichtet bin — unb bie«

Biberfhridjt gar nicht ber Statiftif, we!4e ber ©err
Staat«fe(retöi geftern gegeben hat —, fo haben bie Brief«

träger in Berlin möihentlid) 70 Xieuftflunben, bie Cher*
poftfchafrner, Belche im Sortierbienft befhäftigt finb,

63*/, Xienftftunben. Xa« fcheint mir beim hoch eine

reichlich grobe Belastung, juntal Benn man bebenft, bah
ber Sortierbienft, Bie oielen oon ./Ihnen betannt fein Birb,

meift bei Kindlichem Sicht unb in fdjieeht gelüfteten unb
jum Xeil ftarl befehlen Biäumen auSgeführt Birb. 34
meine, ber ©err Staatbfefretär foBte fid) hoch einmal —
Bielleicht hat er e« fchon getan — hier in Berlin bie

Srtefträgerfäle in ben einzelnen Stabtpoftämtern an«

fehen. Cid) Bill nur erinnern an Boftamt 9, bo aller«

btng« jept glücflt4crweife SBanbei gefchaffcn Birb — mir

haben ja jüngft tn ber Bubgetfommtffion bie Büttel jum
Anlauf eine« neuen Boftamt« bewißigt. Xabei werben

bie Oberpoftfchaffner auch noch — barauf hat bereit« ©err
(B) ©roher hingewiefen — mit aHerpanb Xienften befchäftigt,

bie auch nach meiner Slnficpt für anbere Berfonen ge«

eignetet finb. 3<h toill nicht einmal Don bem Saften«

leerungbbienft (preßen; aber bah mau biefe Beamte fogar

mit Botengängen unb MeinignngSarbeiteu betraut,

halte auch i<h nicht für richtig.

3unt ©dflufs mödite ich noch an ben ©errn Staat«»

fetretär eine (frage richten, btc fich Biebcrunt auf bie

Anrechnung ber Miliiärblenhseit begeht; ich mochte bie

(frage fteßen: ift e« richtig, bah bei ben nach 1895
angefteQten llnterbeamten bie Müitärjahre nicht mehr
auf ba® Befolbungbbienftalter angerechnet werben?
Ulan berichtet mir, bah bie« tatfüchlfeb bei (faß ifi, fo«

bah bie nach 1895 angefteQten llnterbeamten Beit fpäter

jum Mapimalgehalt gelangen al« bie Bor 1895 äuge«

(teilten llnterbeamten. 34 bitte ben ©errn StaatSfefretär

barüber um AuSfunft, namentlich auch Darüber, welche

©runbffifee für bie Anrechnung ber MUitärbienfijcil auf

ba« Befolbungäbienftalter bei ber SRei4«poftBerroaItung

überhaupt ma'hgebenb finb.

Meine Herren, auf biefe Ausführungen BiU ich mich

bei ber ©eneraibi«fufflon befchränfen, ich behalte mir aber

gleich anbern Siebnern Bor, bei fpätereu Xiteln noch

weitere fragen ju behanbeln. 34 möchte honte nur noch

ber ©Öffnung Auäbruef geben, bah ber ©err StaatSfefretär

bei ber hohen Bebeutung, bie feinem Meffort für unfer Ber«

fehrS« unb ffiirtfchaftäleben nicht nur, fonbern auch — benfen

Ste nur an ben riefigen Beamtenföruer —für unfer fojialc«
Seien innewohnt, fich burep nicht«, burch feinen T^iSfaliS*

neu« unb feinen Bureaufratl8nni« baoon abljalten taffen

toirb, auf bem Biege ber Reformen, feien e« materielle,

feien e« perfoneße Reformen, fortjufaljren, bie Reformen,
bie uitfere moberne 3eit Bon ber fRei4«PofiDermaItung

immer Bieber ;u forbeni ba« Siecht hat

(ßebhafteb Brabo ilnfS.)

Bräfibent: Xa« Blon hat ber ©err Benollmächtigtc (0)

jum SunbeSrat, StaatSfefretär De« 9tei4«poftamt«,

SBirfltche ©eheime Bat Sraetfe.

Äraetfe, ffiirflidjer ©eheimer Bat, StaatSfefretär

be« fftehfjSpofiamtS, Seboßmächtigter jum BimbeSraf

:

'Meine Herren, ich möchte an ben legten Appen be« ©errn
Borrebner« antnüpfen unb bie wichtige (frage behanbeln,

bie Bon mehreren Sebnem De« ©aufe« fchon berührt

worben ift, nämlich bie (frage ber höheren Beamten, unb
mir Borbehalten, in fpäterer 3eit auf bie fonftigen (fragen,

bie Bon ben beiben ©erren Borrebnem gefteüt worben
finb, suriicJjufommen. 34 glaube, bah bei ben Beamten
meine« Mcffori« fein 3weifel barüber befiehl, bah 14 ein

(freunb Bon f4«eßem Aoancement bin, unb bah i4 eS

felbft fehr bebaurc, bah gegenwärtig bie Beförberung?«
Dcrhältuiffc nt4t mehr fo günftig finb, Bie fie e« früher

waren. Auch gebe ich ju, bah, wenn Bon ber Serwaltung
tiinftig nichts gef4ähe, wahrf4einli4 bie böfen (folgen

einlreteu mürben, bie in ber ntehrfah erwähnten grünen

S4rift bargefteßt worben finb. 34 muh midi aber trog«

bem gegen einjelne Ausführungen biefer 54rift Der«

wahren, unb swar namentlich bagegen, bah eine wirtliche

Motlage, ein Siotftanb borläge, unb bah bie Beamten bur4bie
mangclnbe 8orau«fi4t ber Behörben in eine fhlimme Sage

gefommen feien. SBie liegen in 2öirfli4feit bie Berhällniffe?

3n ber S4rift wirb befonber« auSgeführt, bah }u Biel

Beamte für bie höhere Saufbahn angenommen feien, unb

bie« wirb bamlt ju hegrünbeit nerfucht, bah bie als

Boftelenen angenommenen Beamten lebtglich für bie

höheren Steüen befümmt feien, ba« b<lht für bie SteUen

Dom Cberpoftinfpeftor an aufwärt«. Xa« ifi aber irrig.

Xie Beamten finb ua4 Dem Reglement Don 1871, Da«

bi« jum 3ahre 1900 gegolten bat, in ben Xienft ein«

getreten. Xana4 teilte fi4 bie höhere Saufbahn eigentll4

tn äWei Sarriereu. Xie Beamten, we!4e al« BofteieDcu (D'

eintreten, alfo ba« Abiturienteneramen abgelegt hatten,

rücften ua4 bem Beftehen ber erften (fahpriifnng, ber

Sehefarprüfnng, in bie Steüen al« Setretäre, Boü«
meifter, Oberfefretäre, Staffierer bei ben Berfehrbämtern,

Bu4halter, Staffierer unb Sicnbanten bei ben Cber«

poftlaffen ein, unb nur biefenigeu Beamten, bie ba«

höhere Boftberwaltungärramcn ablegten, waren für bie

höheren Steßen befttmmt. ®« würbe alfo falf4 fein,

aujunehmen, bah bie al« Jtoftelcben eingetretenen Beamten

fämt(i4 au«f4iiehli4 für bie höheren Steßen Dom Ober«

poftinfpettor an aufmärt« befttmmt Waren. Solange ba«

Reglement Bott 1871 galt, waren biefe Beamten au4 für

bie Oberpoftfeftetärfteßcn unb bie wetteren mittleren

Steßen beftimmt, unb Biele faben barin gerabe ihre

ßnbfteßung. 34 werbe mit gehalten, 3f)nen bemnä4ft

3ahleu barüber anjuführen. Sie flarriere war tropbem

fehr beliebt, weil c« etne Slarriere war, bie bem 6IeDeu

©elegenheit gab, na4 wenigen Bahren, im Alter bon

25 bl« 26 Bahren, al« Bofilcfretär augefteßt ju werben

unb eine au«fömmli4c Steßung mit einem ßintommen
Bon über 2000 Marl ju erhalten.

Meine ©erren, bie ganje (frage ber SBahl be« Beruf«

ift bu4 bei Dielen eine ©elbfrage, derjenige, ber über

bie Büttel für ein atabemif4e« Stubium Berfügt, wirb

meift biefe« wählen; ber anbere Wirb fid) fagen: e« foimnt

mir barauf an, halb eine Steßung mit au«rei4enbem

ßinfommen ju erlangen, — unb fo wirb e« wohl bei

ben mciften Beamten liegen, bie al« BofteleDen eingetreten

finb. ©« finb Biele barunter, bie fi4 bem Stubium ein

bi« jwei Bahre ©ingegeben haben, f4lieh!i4 aber au4
bur4 bie Bcrhältniffe geswungen würben, ba« Stubium
absubrt4eu unb eine Slarriere su wählen, bie ihnen eher

eine fefte Steßung bot, al« ba« Stubium fol4e gewähr«

leiftet. Xie gegenteilige Behauptung tn ber $cn(i4rift

160 •
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iHrattff.:

(A) beruht bafter nidjt auf ritfitigcii Borauäftftungen. ©rften»

mar, mit idj bereits angeführt habt, ber ©runb für ben

ftarlen 3ubtang ju btr ©icoenlaufbaftn btr, balb etn

bawernbeS ©inromtnen 311 ftaben, bann aber auch bie

llberfüttung aller anberen Barrieren. 34 barf Ijier an>

führen, baft im 3aftrc 1871 269 ©leben cingetreten finb,

im 3aftre 1872 254, im 3af)rc 1873 357, im 3aftrc 1874

293, im 3aftrc 1875 243.

ffltt ocrftielt ficfi nun ftiersu bie berjenigen

(Sieben, bie ba« jjmeite, bei« hebere ©paitien etloa 8 bi»

9 3aftrc na4 bem ©inlritt al» ('lebe ablegten nnb ba*

burd) bie Strnoarlfcbaft auf bie höheren Stetten erwarben?
3m 3aftrc 1879 beflanbeu biefe Prüfung 32 Sfanbibatcn,

im 3aftrc 1880 49, im 3aftre 1881 47, im 3aftre 1882

64, im 3afjrc 1883 78. 97us biefen 3<4Icn gcl)t beutliej

fterbor, baft bie meiften Sieben fich mit ben Cbcrpoft*

fefretär* unb Sßbftmeiftcrftetten begnügten unb fie al« ©nb=
ftetten anfaljen. 2!a8 taten fie, locil fie fi4 eben ber

Btüfte be» ©tarnet;« nidjt linterjieijen tnottten, luelcheS

jiemlitfi fdimer unb nod) bie befonbert Sdiuuerigteit bot,

baft bie Jtanbibaten fttf) mäftrenb ber proflifdjcn Xlenft*

jett bajii borbereiten mufften, alfo für ben 3mt<f nidjt

beurlaubt mürben. SEie Jolge biefer geringen Wnjaljl

non Banbibaten für Ejöfjcrr Stetten mar nun, baft bie

Beamten feftr friifj in biefe Stetten einriiefien. So mürben
beifbielSmcife bie Beamten au« bem ©iamcn»jaftrc 1882
nadj einer ißartejeit uoti 4 1

/, 3aljren Chcrpoftinfpettor,

nadj 0 3aftren Boßbireltor, nadj 11 3flftren Boftrat;

targe 3eit nadj bem ©ramen, alfo in einem Lebensalter
non 28, 29 3afjren mürben fie fdjon Bureaubeamte unb
befamen ein Hnfangägeftalt non 2100 B!arl unb baneben
ben äBofjiuingbgelbjiiidniB 3>o» mar eine Barriere, bie

allen atiberen gegenüber als giinftig erfdjeinen muftte,

3umal bie SKubfidjten auf Beförberung glänjenb mären.
Bütte ber adjtjiger 3 oftre mürbe bie Sfanbibatenjaftl

(n) für ba« ©tarnen bereit« biei gröfter. 3)a» mar eine

Srolgc banon, baft man bie Prüfung erleichterte burdj

totfiaffung einer 2Habemie, fobaft ftrebfame Beamte fidj

beffer norbereiten fomiten. $ic 3<4I berjenigen, bie ba«
©tarnen befianbett, betrug 1886 119, 1887 139, 1894
148, 1899 220, 1902 314. Sie [efjte 3alj[ ift ja feftr

hoch ; bie ürfadjc beftefjt inefentlidj barin, baft, mäftrenb

früher niemanb nerpfüdjtct mar, ba« ©tarnen innerhalb
einer beftimmten 3*tt abjulegen, bei ©riaft ber neueren
Beftimmungen für bie mittlere SJaufbatjn ben au« ben
©leben ftcroorgcgatigencn Beamten ein Icrmin gefüellt

rourbr, bi« 311 meldjem fie bie höhere Prüfung oblegen
muftten, menn fie nidjt be« Siebte« barauf beriuftig

geften mollten. 35ie Bermaltung fonnte nun nidjt eine

bem größeren Snbrang enlipredjenbeBermeftrung ber höheren
Stellen nomebmen, ba fie auf bem Stanbbunlt fteljt unb
flehen muft, fjöftere Stetten nur bann 311 fehaffen, menn
ein mirflidje« Bebürfni« bagu »orftanben ift. Bei unferen
Beamten liegt aueft nicht bie Kalamität bor mit bei ben
fforftafiefforen unb ©eriefttSaffefforen, bie fidj nidjt in

feften Stettungen befinben; benn nufere Beamte finb,

menn fie 3ur Beförberung in bie höheren Stetten an bie

Seifte lammen, feftnn feit bieltu 3aftren etatämäftig an*

gefiettt nnb bejieften ein fefteS ©cftalt.

SBie unfidjer bie Serftiiltnifie martti, unb roic fiftmer
e« für bie Bermaltung mar, 30 flbtrfeftcn, ob fie bie

nötige 3aftl bon Anmärtcrn für bie höheren Stetten
hatte, bafür möchte ieft al»! Bcifpiel nur anfüftren, baft im
3aftre 1890 nur 89 .vtanbtbateu bie höhere Brnfung oft-

legten; ba» finb 50 mtniger al» im 3aftre 1887. 3<ft
fiiftre ba« fo eingeftenb an, bamit 'bie herren Shgeorbncteu
lieft felbft ein Silb banon macftcti fbmien, unb um bar*
3utun, baft bie Bermaltung bie fifimeren Bormürfc nicht
»erbient, bie man jeftt gegen fie erftebt. 34 muft sugeften,

baft bie Bermaltung nicht fo niele ©leben hätte nimeftmen

fotttn, aber baft in bera Umfangt gefünbigt morben märe, (C)

roie bie Xenffdjrift e« barftettt, fann ieft nieht anerfttmeu.

Böenn meftr ©leben, al« unbebingt nötig, angenommen
morben finb, fo ift ba« gc(4cfttn au» ben ©rünben, bie

btr £>trr Barrebner bereit« anbeutele, ndmlirft au» fu

groftcr BÜIbt gegenüber ben SSnnalmtcgefucftfn. $tr
©err Sbgcorbnete ©idftoff ftat ganj tidjlig angeführt, baft

oteie ©Hern e» itftr unangeneftm empfinben, baft biefe

Karriere für iftre Söftne uerjeftlofien ift, ba fie nicht über

bie Büttel Perfügen, iftre Söftne ftubieren 3U iaffen.

Soiefter 'Anträge oon ©Hern ftaften mir unjafttige geftabt.

34 muft anertenncu, baft man foI4etn Hnbrange gegen

=

ii6cr man4mal moftl ctma? 311 nachgiebig getoeitn ift,

fo oereingelt moftl biefer ober jener Berfönltmfett

über, bie fi4 für einen jungen Biann oermenbet hatte,

ganj befonbtr« aber ben eigenen Beamten gegenüber, bie

b»4 bte Berftältniffe genau fannten unb in grofter 3aftl

bie Bermaltung mit bringenben Bitten angingen, iftre Söftne

al» ©leben aufsuneftmen.

(3umf.)
— 3amoftI, e» ift gatij richtig, baft bieic ber herren
Bbgeorbnctcn au4

(heiterleit)

ben früfteren ©eneralpoftmeifter feftr beftürmt ftaben, nnb

e» ift au4 ganj trflärli4, meil c« eine gute ftarriere

mar; „auf einen", fo mag t« oft geheifeen haben, „fommt
e» ja nicht an, roarum fällte er alfo nicht angenommen
rotrbtnP“ 34 fönnte 3ftnen Bltcn barüfttr oorltgen,

baft jungt üeute fi4 an fäuitltcfee Dberpoftbirettionen ge>

menbet ftaben, menn fie oon ber einen ober anberen

abgemiefen morben maren.

©in meiierer Sormurf mirb in ber Si4tung erhoben,

baft bie Beamten bur4 ba« 2>icnftalter»flufenfftftem ge*

fcfjäbigt morben feien. Bieint ßerren, biefe» Softem ftat

ja feftr Derfdjitbrne Beurteilungen gefunbeit. ®tejeitigen

Herren Bbgeorbneten, bie bamal» in ben fiommiffionen 0*)

tätig gemefen finb, merben fidj erinnern, baft gerabe mein

groftcr Borgänger, \)trr 0. Stepftan, ein entfdiiebener

©tgner btr ®ienfialter»3ulage gemefen ift. ®r ftat

immer geltenb gcma4t: bie jienftalteröjuiageit fitib be=

fouber» für biejenigen Kategorien, in beiten eine groftc

Bcrnitftrung ber Stellen infolge ber 3unaftme be« Bericht«

alljährlich ein tritt, alfo für bte mittleren Beamten unb bie

Unteibcamteu, ungünftig. ÜBtli nach bem früfteren Softem
für jebe Stelle ein Titrdjfdjuittggeftalt in ben ©tat eingrfept

mürbe, meil ein jeftnette» Jurdjgeften ftattfanb, unb all*

jährlich eine ftebcutcnbc Bermeftrung ber Stetten erfolgte,

rüdten bie Seueintreienben feftr balb in bie ftöftcrcu <M c=

ftälter ein; bie Stalen mürben eben nadj BcbiirfuiS ieft*

gefiettt. Aber ein groftcr Xtil btr Beamten ftat biefe»

Softem ber ©eftait«fefifeftung unangeneftm empfunben,
unb biefe haben bie ©infiiftrung be» ®ienfiaHcr»3ulagen--

foftem» fterbeigemünf4t, wcldje« bie ©emäftr bietet, baft

ber Beamte nach befttmmtcr 3«<t 3ulafltn befommt unb
bentna4 für feine BMufdjaftSfüftning bi«p'onieren tann.

$err u. Stepftan ftat au4 einmal in ber Subgcttommiffion

geäuftert: „34 bin übergeugt, baft biejenigen Beamten,
bte jeftt fo feftr auf ba« Sftftem ber 3>ienftalter»3ulageit

brängen, c» fpäter no4 einmal bebauent merben." Aber,

meine Herren, bie Xienftalter«3ulagen, im ganjen be<

trachtet, ftilbcn jmeifello« ein gefunbt« BefolbungSfoftem,

meil jeber Beamte fi4er ift, uad) einer beftimmten 3eit

im ©eftalt aufgufteigen, unb meil bie tfamilicu fi4 banad)

einrichten tönnen; fie miffen genau: bann unb bann gibt

t« loicbcr eine 3t>Iagc. B!an tann Oielleicht barüber

ftreiten, ob bte 3aftl ber 3aftrt, na4 beren Ablauf
bie 3»Iagen bemittlgt merben, richtig bemefien ift,

ob e« nicht für einseine Beamtenlategorien beffer

gemefen märe, bie Spanne für bie ©emäftning
ber Anlagen im erften Xeil ber Aufrüdunggjcit lürstr 3u
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(A) normieren unb erft fpätcr längere Termine jii nehmen.

Jöie bem aud) fei, bie ©inführung bes BienftalterSftufen«

fhftemb ift nun einmal mit 3nfiimmung beS AeidtStag«

erfolgt, unb man wirb jept barauS ber SHeichS-Bof© unb
lelegraphenoermaltung leinen Bormurf mehr inadien

fönnen. Sichtig tfl — ba« muh anerfonnt merben —

,

bah bie BeförbeningSoerhältniffe in nnferer höheren Kauf*

bahn (ich gegen früher ungünstiger geftaltet haben. Stent

gegenüber ift aber bie Bermaltung nicht glciehgiiltlg gt=

mefen; fie hat fith »ielmchr bemüht, innerhalb ber@renjen
beo ©rretehbaren Serbeifermtgcn herbeijuführen. Btr
fjerr Botrebner hat bereits hevborgehohcn, unb and; ber

©err Abgeorbnetc Bröfeher hat borauf bingewiefen, bah
bie Bermaltung jimäehft beftrebt getoefen ift, ben ®i'mfd)tn
ber Beamten auf eine ftrenge äußere ©dtetbung ber höheren

oon ber mittleren Saufbahn ju entsprechen, bah fte bem*
nachft baju iihergegangeu ift, bie Stellung unb baS (5:itt=

fommen ber Beamten ber höheren Saufbahn baburch 511

heben, bah fie für bie CrtSaufficptSbeamten unb bie Vilts-

referenten einen höheren Bang unb einen höhereuJBohnungS*
gelbjufehuh errungen hot. ©S liegt in ber Abficht ber

Bermaltung, im näcfjften 3abre ben Sief: ber CrtSauf*

ficfltSbtamtcn* bcjtn. Stnjfiererftellen in höhere Stellen

mnjumanbeln.
®enn man fernet ben jepigen Stanb ber Be*

förbernngSPerhältaiffe in ber höheren Snufbohn betrachtet,

bann wirb man nicht anerfennen fönnen — ich menigften«

fann eS nicht —, bah (djon gegenwärtig ein Bot*

ftanb oorbonben ift. 3ept rücfen bie Beamten, bie im
3apre 1892 bas höhere ©rauten heftanben haben unb
etwa 40 hi® 42 3afjre alt finb, in 'Soft, ober Belegrappen*

bireftorileUcn ein, rncift mit einem Schalt Don 4000 Slarf.

SBetiit ich nun bie flaatliche Oberlehrer*, bie dichter, unb
bie Boflbirrftorfarriere in Breuhen mit cinanbrr »ergleiche,

fo ftellt ftch baS BerbäliniS folgenbetmahen: angenommen,
(B) bie brei in biefe Karriere eintretenben Anwärter hätten

mit 19V, 3ahren ba« SReifejeuaniS ertoorben, fo erlangt

ber SeriehtSoffeffor bie etotSmähige Aufteilung alt Sichter

im Alter Don 33'/a 3ahren, ber SehramtSfanbibat bie

Aufteilung als Oberlehrer im Alter »ott 34 Sahrett, ber

Boflpramfant bie Aufteilung als Sefretär im Alter non

25 bis 26 3ahren. Born ©intritt in bie Karriere ob bis

jum Ablauf eine« 30 jährigen SfitraumS nach bem Be*

ftrben ber juriftifchen groben Staatsprüfung, ber Seht*

amtbprüfung unb ber höheren BoflPerwalinngSprüfung

begieht an ©efamtbienfteinfommen ber Sichter burch*

fchnittlich 140 000 Start, ber Cberlehrer 123 000 Start

(hört! hört! lint«),

ber Bohbireftor 148 500 Start. Auftcrbent ftnb bie

Anlagetoften für bie Karriere in Betracht ju jiehen. Ba
beträgt ber 3uf<huh für ben Siebter 14 500 Start, für

ben Oberlehrer 12 500 Start, für ben Baflbirettor

•1500 Start. Unter Beriietfiehliguttg be« UmftanbeS, bah

bie Bohbeamten, wie ich mit fchou auSjufüfjren gtftattete,

bereit« in einem Alter Don 26 bi« 26 3ahrett lebens-

länglich etatSmähig angeftellt merben unb ein öefamt*

einfomnten pon über 2000 Start haben, bah fie — nach

Ablegung ber höheren BcrmaltungSprüfung — im Alter

Don 30 bis 33 3abrett bereits gegen ober über

3000 Start einfebliehlict) ffiohnungsgelbjufchuh beziehen,

habe ich mir faaen müffen — eS tommt ja faft (eben

Baa Bor, bah im Batente unterfchreibc, unb ich habe feit

3ahren barauf geartet, in melehern Alter bie Sjerren bei

reehtjeitiger Ablegung ber höheren Brüfung Boftbireftoren

werben; ich tann 3hnen perfichern, bah bas jept im Alter

oon 40 bis 42 3ahrcn ift, — ba habe ich mir fagen

muffen, alS ich bie Schrift gclefen hatte: tann man
mirflieh Don einem Solftanb fprecheu? BaS ift hoch

nicht ber galt. Steine Herren, hat irgeub ein Beamter
eint Betfichtning barauf, bah er nach einet beftimmten

3eit bieft ober jene höhere Stelle erreicht f 3a, meine (G
Veiten, ich glaube, wenn ba« ber Sali märe, bann
hatten mir eine Unmaffe Don Anträgen, bann mürbe
bas ScichSpoftamt geftürmt merben. ®S geht ju weit,

wenn geforbert mitb, bah her Beamte immer fo

aut ftehen tniiffe, mic cinjetne ©lücflidje früher ge*

l'tanben haben, bah niemals eine Bcrlangfamung in

ber Beförbevung etntreten bürfe, bah man regetmähig

nach 5 ober « 3ahren Boßbireftor unb nach 11 3ahren
Boftrat merben muffe. BaS ift hoch eine jforberung, bie

ftch nicht rechtfertigen nnb nicht erfüllen lägt. Stur bie

Bofincn, baS Ijcifet bie güufiigften früheren Berhaltniffe,

herauSfiichen unb fagen: bas muh immer fo bleiben! —
meine Herren, einen folihen ©nmbfah tönnen mir bei

allem fflohlmoKen unb hei allem 3ntereffe für biefe

Beamlentlaffe nicht anerfennen. ®ltithroot)I bebaurc ich

aufrichtig, bah bie BeförberungSOerhältniffe jept nicht mehr
jo günftig finb wie früher, unb ich faun Perfichern, bah
bie Bermaltung mit allem Aadjbrucf bahln roirftn wirb,

einer Bcrfchlechtenmg ber Karriere für bie höheren
Beamten gegen ben iepigen Staub nach Stögliebfeit uor*

jubeugen. 3<h glaube, biefe Berftchcrung wirb 3bnett

eniigen, ebenjo Wie ich hofft, 3hnen nachgemiefcu ju

oben, bah augenblicflich noch fein Sotfianb porlicgt. ©S
geht ja auch aus ber Schrift hcrPor, bah bie Beamten
mit einer mehr ober minber entfernten 3ufunft rechnen,

bah ffe bie Befürchtung haben, tS fönnte in fpäterer 3eit

fchiechter merben, alS cS jept ift. Biefe Berfcplccbteiung

mürbe ja tatfächltch bann eintreten, wenn mir bie $änbe
in ben Scpoh legten unb nichts täten. 3ch glaube aber

ber sollen Suftimmnng beS hohen Jpaufes ju begegnen,

memt ich beim näehßcn Boftetat um bie Bewilligung

Dielcr höherer ©teilen bitten muh, weil, mie fieh fchon

jept Dorausjehen Iaht, bie ©ntmiefiung beS Berfehrs baS
nötig machen mirb. Bie Befürchtungen, benen in ber

grünen Schrift AuSbrncf gegeben ift, merben ftch jerftrcucn, CD'

wenn bie Werten Iefen, bah bie Bermaltung an ihrem
Beile mit Sacpbrucf baliin ftreben mirb, bie BeförbennigS*

oerhältniffe auf bem jepigen Staube ju halten.

(Brabo!)

Biäepräffbent Dr. ®raf )u 5to(btrg>99crnigerobt;

Ber ®err Abgeorbnete giirft SRabjiroiH hat baS SüBoit.

gürft AabjimiU, Abgeorbneter: Sielnc Herren, laffen

Sie mteh bamit beginnen, bem Iepten venu Bortebtier

ans bem £>aufe im Siamen ber fpejiell non nnferer

graftton Pertretenen ffiaplfretfe unfern Baut anSjufpreehen

für bie warnte unb nach nnferer Auffaffung jiitreffcnbe

Art, mie er bie fogenanntc Cftmarfensulage äarafterifiert

ttnb fich gegen biefelbe ausgefprochen hat. @S gibt baS,

fomie auch bie frühere baufensmerte ©rflärung Pon feiten

bcs BertreterS bes 3entram8 bei Beginn ber ©tat8 >

beratnug unb auch bte Haltung 3hrer ffommtlfton bem
Bit. 29 b unb c gegenüber, uit« bie fjoffnung, bah ba«
beutjehe Bott, mie es hiev tat vauie (eine rechtmähige

Bertretung fittben foK, hoch nicht in biefem Sfahe bie

Bolitif billigt, welche in ber ©efepgebung beS gröhten

SnnbcSftaatS fett nun 30 ober 203ahren unfererSationalität

gegenüber fiel) auSbrücft. 34 bin überjeugt baf; biefcS

hohe §anS gemth bie Sage be« Beutfebtum« auch in ben

Dftmarfen mit SerftänbniS unb mit aufrichtigen SlUinfthen

begleitet. Aber, meine $enen, ich möchte auch auS biefem

©cfichtSpunfte annehmen, bah Sie bie Stärfung be«
BeutiebtumS nicht gcrabe in ber Bermcigermtg berjentgen

natürlichen Siechte einer frembfprachigen Sebölferung,

Welche reiihSandchörig ift, fuctien, fonbertt bah Sie
Pielleidit mit fehl' gcmifchten ©efiililcn biefer Bolitif

gegenüberftehen. BMr oon unierem Stanbpunft aus fönnen

bie ©ntmiefiung biefer Bolilit nur mit lebhafteftem Be*
bauern begleiten, fflic ftehen ihr aber mit Buhe gegen«
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(A) Aber troB btt »erboppeüen §aft, mit btr bie öefcb«

gebnng tn Vreufsett biefft frembfpracftigcn Beoölferung

bi« natürlichen Dichte auf ibr« Vhitterfpradje, ihre

nationalen lSigenlümltd)feiteu jn entreihen fucht, unb

jmar fdjöyfcn mir biefe 'Hube au« einem guten öteroiffen

unb au« ber iinmonenteit Straft unfereS BoltsruniS,

tocun aud) biejenigen Stürme, bie if)m jebt be»orftehen —
mir hoben ja tiod) in beu testen lagen (Sefcßesnoriaaen

im preuhtfehett üanbtage erwähnen hören. melibe in faft

unglaublicher SBeife ben ötonomtfehen Beftanb unfereS

SoltStumS ju untergraben fliehen.

(©lode bes ifiräfibenten.)

Bijepräfibeiit Dr. ©taf ju Stotbecg-Wecnigerobe

:

®err «fcgeorbneter, biefe ©efeßentwürfe, weldjc bem
prcufjifchcn Banbtag jugegangen fmb, hoben mit bem

spofietat nichts ju tun.

gürft SHabjimili, Slbgeorbneter. 3<h fage aifo, bah

idj au8 bem oon mir bejetdmeten fttnblid bie 3u»erft<ht

entnehme, bafj ba« bcutidje Volt in feiner fSiajontät biefe

Scftrcbungen, benen ietber ju meinem Bebauern ber hohe

Bunbesrat burd) bie Vorlage bes gegenmärtigen ©tats

in eintger SQBeifc entgegengefommen ift, nicht teilt. üJieine

getreu, auch mir roünfdjen, bah Sürforgc getroffen Kerben

foO, bas üob ber spoftbeamten, namentlich ber unteren

Kic ber mittleren ju »erbeffern, unb bah ber §crr Staats«

fefretär be« Sieichspoflamts ba» marrne $erj für feine

Beomten, baS er in feiner geftrigen Siebe gugefiehert hot,

nach Siahgabe ber ihm juv Verfügung ftchenben Sfiittel

betätigen möge.

»ber, meine Herren, oon ber (Srmägung beS fiofeS

ber tpoftbeamtcu möchte ich nun 3hre Slufmerlfamfett auf

bie Bebürfntjfe and) berjenigen Beoölterung richten, bie in

unferen SSJahlfreifen auf bie fjürforge ber SteiehSpoft«

»crroaltung angemiefen ift, unb in biefer Beziehung lann ich

(B) bie (Gelegenheit htutt nicht uorübergehen iaffen, auf bie

Erörterungen jurüefgutommen, bie in faft ermübenber

SBeife, ermübenb für biejenigen, bie fie borbringen muhten,

mic für Sie, meine Herren, bie Sie fie in ber

»ergangenen Begislaturperiobe hoben anhören muffen,

hier »orgebrad)t mürben, betreffenb bie foftematifchen ®r«

fdjwerungen ber BefleÜung »on Voftabrcjfen in poinifeßer

Sprache.

Steine Herren, ich tann nicht umhin, Ste aufmertfam

ju machen auf bie Verbitterung, meid)« in ben betreffenben

BenöiterungSIrctfen babureb eintritt, unb jmar tn ganj

ruhigen BePöIfeningStreifen, nicht in benjenigen, toelche

OicUeicht bem Vorgänger be« £>crrn SiaatSfefrclärS »or«

gefchmebt haben, alS er aufforberte, nicht in bemonftra«

ttper SBeife ben Sienft ber beutfehen Voftoermaltung burch

polnifdjc Slbreffen ju erfchmereu. 3© bin ein jfeinb jeber

leeren Xemonftration; aber, meine Herren, ich fann ben

(Gebrauch ber polnifchen Sprache, ber SDluiterfprache eine«

nach Millionen jählenbcn BoifStcilS innerhalb ber beutfehen

Steidjagrenjen nicht auf bas UttltlätSprinjtp ftelten. $er
Vorgänger beS Zerrte StaatSfetietära hatte ausgeführt:

biefe Beute tonnen Seutfd); lernen Ste bod) $eutfd) unb

erfchmereu Sic ben Voftbeamten nicht bcu Slienft baburdj,

bah fie in ber polnifchen Sprache 3hrc Bbreffen fchreiben!

Sinn, meine $erren, mir mürben ben prinjipiellen

Stanbpuuft, ben mir »on jeher für bie ©eltcnbmachung

unferer nationalen Siechte eingenommen hoben, »crleugncn,

mir mühten Verräter am eigenen Volfsbemuhtfein merben,

toenii mir beu (Gebrauch unferer nationalen Sprache nicht

alb unfer Siecht retlamieren moDteii. Steine Herren, bie

polnifehe VeBölfevung hat ein »erbrieftea Siecht, ihre

SRuttcrfprache ju gebrauchen. 3(h brauche nicht »on

neuem auf bie alten 3ufith'»nngcn jurüefjutommen, bie

in biefer Vejiehung in feierlichen Staatsaften gemacht

worben filib. SBiefe Sad)e ift hier ungejähite Male, mic

auch im preuhifdjen Sanbtag erörtert raorben. Siefen (0)

nationalen Schah ber Sprache, ben Stolj ber Station,

ihre »ornehmjie sVulturqueHe müffen mir aufrecht er«

halten. SBtr rönnen behaupten, bah ohne jeglichen Schaben

für beit Sienft ber Voftoermaltung eS mohl mögltd) ift,

biejenigen minimalen flenntniffe beS polnifchen Sprach«

fchaßeS, ber für baS SlbreffenocrfiänbniS notmenbig ift, bei

ben Beamten ber Vofibcnoaltmta einjuführen, mir be-

haupten mit Stecht, bah er ihnen fchon jeßt jur Verfügung

fleht, um bie Peinlichen Seßifanen, über bie namentlich in

früherer 3eit geflagt mürbe, unb melche mohl noch jet't

beflehen, ju befeitiaen, unb ieh hoffe unb ich bitte ben

$erm StaatSfelretar beS SleichSpoftamtS, in btefer Ve«

jiehung baa Seinige ju tun, um eine beruhigtere Stimmung
in ber polnifchen BeDöIferung in biefer Vejiehung herbei-

führen ju helfen.

3<h bin iiberjeugt, bah bie beuifd)e BoflPttmaltung

in teeßntfebet Begießung unb in öejiehung auf ihre SPienft«

führung mufiergultig tft. Stber, meine Herren, Pergeffen

Sie nicht, bah, mie eS für bas einjcliic 3nbi»tbuum nicht

nur barauf anfommt, bah eS tcchnifch fjocßgebilbet, bah

eS wiffenfdjoftlid) bebeutenb fei, menn ihm nicht fein

fittllchcS, fein moralifdjeS @efühl erft bie rechte ffleihe

gibt, fo auch bie tcchnifchen unb fulturellen Sortfcfjrittc

ber ftaatlidjen 3nftituitonen burch bie poiitifche SKoral

unb bie poiitifche ©crecbtigfeit aßen StaatSa ngehörigeti

gegenüber erft bie roahre fittiiche Seihe erhalten. Unb

bah in biejetn (Sharatter bie Sietd)Spoft»evmaUciHg auch

unferer Vetöiferuiig entgegenfommen möge, mit biefem

SBunfdje (fliehe ich-

(Brobo! bei ben Voten.)

Vijepräfibent Dr. @raf jn Stolberg«t0ernigerobe:

®er £ierr Slbgeorbnete Sdjtabcr hat ba8 fflort.

2d)cabet, Slbgeorbneter: Vteine yetren, auf bie

Slusführungen beS £cenn VorrebneiS fann ich 0«nj furj W
ermiberu, bah, ma® bie Ofimaifenjulage betrifft, idj

bereits meine unb meiner greunbe Httfichi in ber ©cnerai«

biöfuffion bargeiegt habe, imb jmar babingehenb, bah mir

itidht geneigt finb, au« ben bort angeführten ©rüitbcu bie

Cftmarfeiijulage ju gemähren.

Vias beu jmetten fßunft, bie Slbteifieruug ber Briefe

in polnifcher Sprache aubetriffi, fo meine ich, bah man
auS einer tleinen Saihe burch Vermaltungsmahregcln
eine »erhältniSmähig grohe gemacht hat. (SS märe mit!«

[ich für bie Voft (eine Schmierigtcit gemefen, bie pol«

ntfehen Slawen gu »erflehen uttb bie Briefe au ben Crt

ju fd)idcn, roohfu fie gehören.

(Sehr richtig! IintS.)

Sinn ift barauS ein Sfrfeg gemorben, ber »tellcidjt »on

beiben Seiten nicht feftr angemeffen geführt mirb. 3di

fann nur beu äöutifd) auSfpredjeii, bah enblidj einmal

biefe Strciiapt begraben mirb, bah bie V»Ü bie Briefe

bcförbcrt, bereu BeflimmuugSoit bie Beamten iefen (önnen.

2)ic Slawen finb ia in lateiiiifdjen Vuchftaben gefchriebcn,

unb cd miric (eine Sdjmierigfeit geben, fcfljiifteUen, in

welcher (Begcnb ber betreffenbe Crt liegt, jumal eS

Slbreffenoerjeichniffe gibt unb bie meiften Beamten aud)

cinigcrmahcti Vefcheib miffen merbeti.

35a» nur nebenbei! Sluu macht uns bie StatSberatmig

einer groheu Bermaltmi9 infofern feine befonbere gveicbc

unb am meiiigften bem ycmi StaatSfetretär, als fie im

mefentiicheii eine Stritif tft, bie fich natürlich and) auf

mancherlei ©injelheiten hejieht unb nicht wenig Vorwürfe
gegen bie Verroalluitg enthält. Xabei oernachläffigt man
aber, was man als feil'flBeifläiiblid) anfieht, nämlich bas

Stob. SJlaii fpricht bas 2ob beShalb weniger aus, weil

es fich eigentlich »on felbft »erfleht. SBir miffen ja, bah

unfere Steichsoermaltnng in aüeii 3Kt>0t« 0ut organffieri

ift unb ihre Schulbigtcit tut, unb mir miffen eS auch »on



1073iftcicbätag . — 36. Sl$uiifl. Souncrätag ben 18. gtbriiai 1904.

(€<tr«Wr.)
(A) ber ißoft. (Sä nehmen baljer unfere Berbanblungen immer

meljr ben Gbarafter oon Sefebwerbeu, oft Don bitteren

Befdjwerben an unb enocien ben Ginbrud, alä ob an
unfern BoflPerwaltung gang aufeerorbcntlidj Diel gu

tabein, gang auherorbentlidj mcnig gu loben wäre. Sinn

ift nach meiner Anfidjt baä (Gegenteil btr galt. SBir

haben in mannen fßuntten AuäfteHungeu gu machen; im
fltofeen unb gangen aber fönnen mir wohl gufrieben fein mit

unterer Boftperroaitung, jowohl in ihren Grgebntffen alä and)
— unb barauf fommc ich erft fpäter — Tn begng auf bie

BeamtettPcrhüitntffc. (Sä gab ja einmal eine Seit, in bcr

mir fagen tonnten, bah bie Berwaltung etwa» rücfftänblg

geworben mar. Sas mar bte 'fteriobe, in ber ber 6oct)=

»crbientc ©taatäfefrctär Stephan nicht mehr bie Potte

förperliche grtfdje hatte, mo infolgebeffen nicht mehr alle»

fo oormärtä ging, mie eä gehen tollte. 3dj erinnere mich

an manche Stampfe, bie mir in jener 3eit geführt haben,

unb eä werben fid) auch manche unjerer älteren Witgtleber

an bie Äämpfe erinnern, bie mtr feinergett geführt haben im
Ontereffe ber Gieftrigitat. Stefe Sßcriobc ift übermunben,
unb ich glaube, mir Werben mit gutem Bcwujjtfeln jagen

fönnen, bah bie BoftPerwaitung fcch bemüht, ben An=
forberungen beä Berfctjrä in gebet <öiufidjt gerecht gu

werben. Sah auch ba nicht alleä fo fcpnell geht, wie wir

wünfehen mochten, Derfteht (ich Don felbft. SBiinfdjcn ift

leichter alä GrfüHen.

Sie Sßünfchc, bie hier guerft ausgefprochcn worben finb

uon bene Abgeorbneteu Gidljoff, bie (ich namentlich begleiten

barauf, bah wir ipofifonpentionen mit bete tfiiebcrlanbeu unb
ber Schweig abjdjlichcn milchten, entfprechen nnfer aller

Anfidjt, weil fie eine (Srleidjterung beä BoflDcrfcbrä mit ben

Stadjtiarftaaten gumege bringen würben, Sitte wett eä möglich

ift, biefe SBünfdje gu erfüllen, tonn ich nicht überfehen; ich

bennute, bah Üicrhanblungen im öiangc finb, bah aber ber

®err Staatofelretär leine Steigung haben wirb, unä über
(fl) bereu ©ang gu berichten, weit eä für ihren Sortgang

fchwerlich Portcilljaft wäre. Saä fdjliefje ich barauä, bah
ber £ierr ©taatäfefrctär gu bem ©egenftanbe ftillfchmicg,

unb ich fnüpfc baran bie Hoffnung, bah ttitr hoch mit

ber efeit gu einem Srgebnie gelangen werben.

Sfritil haben wir Diel gehört, fo Diel, bah eä in ber

lat für {eben nacbfolgenbeu Jiebncr um fo fchmerer wirb,

auf aUeä eingugehen, waä hier Derhanbclt worben ift.

3<h werbe mir im 3ntercffc beä §nufcä mögiiebfte Be*
fchrdnfung auferlegen. Sic §auptlritif hat fldi gegen bie

Beamtenbcrhäiiniffe gerichtet, unb baä ift leicht erfl drlieh-

Sie große 3al)I bcr Beamten macht erforderlich, bah
nach beftimmten Siegeln alleä georbnet unb nicht bem
iuDibuellem Gruieffen unb ber äüiUfür ber Berwaltung
übcrlaffen wirb, bie Serljältnlffe fo ober fo gu orbneu.

(Sä liiüffen Segeln ba fein, unb ohne Zweifel finb biefe

nicht in allen gätten ben inbioibucllcn Btrijältniffcii an=

gepaht. Salb biefer, halb jener, halb biefe, halb jene

statcgoric Don Beamten wtrb fid) mit mehr ober weniger

iHcdit gefdjäbigt fühlen, unb eä ift für bie Berwaltung
nicht leicht, bann gu helfen. SBir fiier im Sjaufe werben

au§ alten Streifen biefer Beamten immer barauf am
gegangen, Wir foücu hiev unb ba helfen. (Sä Derfteht

fich für unä Don felbft, bah wir folchen Anregungen nidjt

einfach ahiehncnb gcgeniibetftebcn fönnen. SBir Werben

beähaih hier mancheä Dorbringrit, waä nicht DOlliiänbig

begriinbet ift. Btaudjcä, waä wie eine Auflage auäjieht,

wirb Diellcicht burdj ben jjjcrrn ©taatäfefrctär gunief.

gewiefen werben, unb, idj glaube, er felbft braudji nidjt

etnmal böfc barüber gu fein, wenn folcbe weniger bc=

grünbeten Singe Dorgebracht Wcibcu. 3hm ift bie

'jiöglidjfeit gegeben, doi bcr Offentlidjfcit eine (Srlänterung

ju geben, bie bie Setroffenen, lucnn fie richtig ift, — unb
baä Wtrb fie fein — beruhigt unb auf bie Söcife bie

Silagen oerftummen läht, bie unbegrünbet erhoben finb.

A6er eä Derfteht fich audj Don felbft, bah gu ben tut« (Q
begrünbeten manche begrünbeten Silagen fommen, teitä

foldje, benen ahgebolfen werben fann, teils folche, bei

benen baä fdjwer ift.

Sie natiirltehfte unb bie ^auptfiage ift bie wegen gu

geringen (Sinfommenä. 3n biefe Silage ftimmt bie grobe

Btetjrgaljl ber Beamten ein, unb auch baä nicht ohne

fflrunb, benn bie ISebenäberhältniffe entwiefetn fich fo, bah
eigentlich doii 3ahr gu 3ahr bie Anforberungen an bte

liebenähattung aller Rlaffen fteigen. SBäfjrenb nun anbere,

nicht beamtete fperfonen bureft erhöhte Arbeil btefen höheren

Bebütfittffeit entfprechen fönnen, ift bcr Beamte angewicfcti

auf bie feftgefepte Giunafjme unb baä regeimähige Auf=
rüden. G» werben infolge baDon ftch immer Sifferenjen

ergeben. 3mmer werben Beamte ber beredjtiglcn Welnung
fein, bah fie gu gering befolbct feien, unb ich glaube, wir

werben unä bem nicht entgleiten fönnen, tn abfehbarer

3eit wieberum eine roeitergeljenbe allgemeine neue Siegelung

bcr Beamtengchälter Dorgunehmen. Atterbingä für bie

Bebürfniffe ber Boftbcamtcn allein fönnen wir fie nicht

Dornehmeit. Ste SßoflOtrmaltiing fteht nicht allein für fnh

ba; fie ift nicht in ber Siage, etwa grohe Stcttocinnabmen

gu Dcrwcnbeu gur Grfjöhung ber BeamtengehäUcr ohne

bfiiidfccht einmal barauf, bah biefe Ginnahmen Dom fReidje

angeforbert werben, gweitenä barauf, bah eine Sfategorie,

bie ber Boftbeamten, nidjt über anbere Bctdjä* unb 3taatä=

beamte unhiQia emporgeljobcn werben barf. Saturn

glaube ich, bah eine folche SRcgulienmg innerhalb ber

Boftoerwaltung an gewiffe ©rengen gebuuben fein wirb,

innerhalb biefer ©rengen aber haben wtr alle ein leb--

fjafteä 3ntereffe baran, bah für bte Spoftbeamten baä ge=

fdjicljt, waä irgenbwie gefdjeben fann, unb ich freue mich,

bah bie (Srläuterungen, bie heute Don bem fjerrn ©taat»=

fefreiär gegeben finb b'nfidjtttch ber höheren Boftbeamten,

biefeu Werten bie Auäfidjt bieten, bah wcnigftenä ihre Bcr=

bältniffc nidjt nodj Derfdjiechtert Derben, Sic fmb (a gum (D)

Seil felbft baran fdjulb, bah fie in bie Cage gefommen finb.

Sic 3abl bcr Anwärter ift eine gu grohe geworben, um
genügende Stellen für ade gu fehaffen; aber id) glaube, eä

ift unter ben obwaltcnben Umfiänben gutäffig, bah man
etnmal mit ber Streierung neuer Stellen unb mit ©ebalt».-

gulagen etwa* weiter gebt, alä man eä fonft tun mürbe.

3m übrigen finb über unfere BeamienDcrbälüiiffc

auch aus ben Slrcifcn ber Beamten wenig befonbere

Silagen, wie mir fcheint, waä bie ©cbälter betrifft,

unb ein Seil ber Silagen Wirb ja baburch einiger^

mähen befeitigt werben, bah hei ©eiegenhett bcr Beratung

beä ©eroiägefcfceä Diele Orte in bcr ©erDieflaffc er=

höht werben. Sah man auf biefe SBeife batjin

fommen wirb, bie Süoljnungögelber fo gu bemeffen, bah

fie immer ben SBobnungämictcn entfprechen, glaube ich

nicht. Gä ift baä ©erpiä= unb SBohnungägelb andj gar

nicht barauf eingerichtet, unter allen Umftänben bie Wittel

gu liefern, um bie SBobnungämictcn gu begabien; eä foll

nur ein 3«f<h»h fein. Slefer 3uf<buh ift aücrbingä baburch

jept geringwertig geworben, bah bie üßoljnungäpreife, wie ich

baä geftern bei einer anbern fflclegcnljett auäfiihrte, febr

ftarf in bie £iöi)e gegangen Rub. Oh man mit Jiüdjidjl

barauf bemnädjft baä ©etPiä felbft erhöht, gang abge=

fehen Don einer anbereu Ginteilung ber ftiaffen, ift eine

ijrage, bie wir fpäter gu berüdfichtigeu hohen werben.

Sinn ift gelegentlich biefer Beamtenfragcu eine SReiljc

poii Befolutionen gefüllt, auf bie ich mich furj äuhern

barf. Sa ift gunädjft bie Siefulotiou, bie barauf hinan«.-

geht, unä eine genauere Stcnntniä bcr Bewilligung Don

©onntagäruhc, Grijolungäurlaub unb bergieidjeu gu Per.

fchaffen. Saä ift eine burdiauä billige Anforbevung. Ob
fie fo erfüllt werben fann, bah Wir eine wirtlich genaue

Ginficht betommen, baä fann idj nicht überfehen. i'eldjt

wirb cä nicht fein. SBenn wir nichts weiter befommen



1074 IRtl^gtog. — 36. Sipung. Donnerstag ben 18. Stbruor 1 904.

(Ciprobrr.)

(A) als eine atlflf meine llbcrfid»! in großen 3ablcn, fo worben

mir bamit nid)t viel gewonnen haben. Soll feljr in bit

Details cingegangen werben, baS wirb vielleicht faum
mögli4 fein; benn wir muffen uns gegenwärtig hollen,

baf> bie Voft nicht ein Jnftitut ift, baS att oKen Stellen

gleteharlig ift. Die VcrbäUniffe att ben Berf4iebenen

VoftfteBen, felbft an bcntfelhen Orte, ftnb ganj Der=

[(hieben; was an ber einen Stelle übermäßige Arbeit

ift, famt an einer anberen Stelle (ehr geringe Arbeit fein.

Die JlrbeitÄjeit an ben Dcrfdbiebenen Stellen bebeutet

burehaub nicht baSfelbe, bas SJebiirfitiS nach lirbolungS»

Urlaub ift barum auch nicht bei allen Stellen baSfelbe.

Iropbem bin id) buuhaub nicht bagegen, bah allgemeine

Siegeln aufgeftellt werben, Stur werben biefe Siegeln gc=

haubhabt werben muffen »on beibetc Seiten mit billiger

'•Berüeffidjtigung ber inbinibueflen Art, Bott ber Verwaltung,

inbeut man au biefer ober jener Stelle weiter gehen füllte,

wenn cs [ich um tjlerfonen Ijanbelt, bie ein bcfonbereS

UrlaubSbebürfntS hoben, unb auf ber anberen Seite Bon
beit Veamten felbft, bah fte R4 in jolchen ifädeti nicht be<

fchweren, wenn im 3ntereffc eines StoHegen, bem man
mehr helfen muh, ihnen eine etwas gröbere SRrbeitSlaft

aufgelegt wirb. SBenn uon beiben Seiten in einer

freunbltchen unb gegenfeitig Bertrauenben Keife vor=

gegangen wirb, bann, glaube ich, werben bie Ve=

fchwerben auch hier nicht in bem Ülahe merflich Bor=

hattbeu fein, wie man vielleicht glaubt.

'Jiutt möchte ich auch bas noch fagen: ich glaube, in

feiner Verwaltung ift es fo leicht fiir bie höheren Vcr=

waltungSfteBeii, in Berührung ju bleiben mit bem gefaulten

Verfonat, wie bei ber VoftBerroaltung. Vis jur bö4ftcn
Spige finb alle Voßbeamten, ift baS ©aitje ein einheih

lieber Störper von Voftbeomten. Der fjerr StaotSfefretär

hat am Schalter gefejfen wie ber $oftafüftent heute, unb
fo ift es ja ollen bis auf geringe Ausnahmen gegangen,

(B) bie an ber höheren Verwaltung teilnehmen, unb es werben
aus ber Seit ihres früheren praftifchcn Dieiiftcs gar

manche Vejlebungen auch beftehen }u Bielen Sollegen, bie

nicht fo weit gefommen fittb wie fte. 34 glaube, ein

tiertrauenSBolleS Verhältnis märe ba in ber lat nicht fo

j4wcr herjuftellen, wenn einiger guter Kille von beiben

Seiten Borhanben ift.

34 tuüpfe Baratt glei4 bie ffrage einer genauen

Statifiif über bie ©rfranfuitgen. 34 lege ni4t allein

auf bie Statifiif, bie uns Borgelegt wirb, fonbern

befoubcrS barauf fflert, bah feilenS ber Verwaltung
genau unb forgfältig ©efunbheitSjuftanb, .stranfheiteu unb
SterbefäBe ihres VcrfonalS foutrollicrt werben. 34
nehme an, bah baS gejdiiebt, unb bah wir BicIIci4t

banon 1104 nicht fo viel wiffen, wie wir wiffen inö4tcu.

Sollte es mögli4 fein, unS mehr ju geben, fo würbe i4
bringenb bafür fein, baß cS gef(hiebt, um man4e hier

erhobenen Vebenfeit abjuweifen. Aber ich mö4tc an4
wünf4en, bah man non einer foI4«i Statifiif in ber

Verwaltung au4 ben @ebran4 ma4t, ber non ihr

gema4t werben füllte, bah man an biefe genauen ?luf=

nahmen ber fficfunbbettS* unb StranfbeitSoerijältuiffc ber

Seauiten nun and; Monfequenjen fniipft, bah man bies

'Material benupt bei Sefjanolung ber Veamtett, bei

(ßcloat)riiug non Urlaub unb bcrgleid)en, bet Vemcffuttg

ber Slrbcitsjcit. 34 erinnere baran, bah »or längerer

3eit Wir int Verein Deutf4cr (fifeubahnBerwaltungeit

fol4e auSführli4c Statifiif eingeführt hatten. Sie ift auf*

gegeben, als bie Vahiien Berftaatli4t würben; bet

preuhif4e Staat hatte bafür fein 3ntcreffe. Wb er eine

Verwaltung, bie bauerifebe Staatsverwaltung, hat bamalS
biefe (khebungen gerabc baäu beiiu(jt, auf ben ©cfiiubheits=

juftanb ihrer Veamten ein ganj befonbereS Aitgcnmcrf
ju rieften unb biefes Material 311 verwerten in all ben

Vcihältuiffen, weI4e bas perfönlidje Sieben ihrer Veamten

betreffen, unb fte hat bamit gute ©rfolge gehabt. 34 glaube, (<3

bie Voftoerwaltung — wenn Re es nicht f4an tut, was
id) fehr gern hören würbe — würbe in ber Sage fein,

wenn Re R4 fol4 Material Berf4affte, baBon wirfli4

einen praftifcheu ®ebrau4 ju ma4tn.
Mas bie fernere Siciolution wegen ber Sonntagsruhe

au ben 3>cfttagcn einer befonberen SonfefRon betrifft, fo

haben wir barüber bisher feine (Srfläruttg Bon bent .öerrtt

Staatsfefretär befommen. 34 habe bagegen ni4ts ctn=

juwenben; aber leicht wirb cs tiidjt fein, eine fol4e Mah*
regel bur4juführen. Sie foH ja bur4gefübrt werben

nt4t bloh in ffiegeuben, wo nur eine ftonfefffon herrf4i,

fonbern au4, wo Re R4 nur in ber Mehrheit befinbet.

Üei4t wirb bie Maßregel ui4t bur4juführen fein namcnt*

li4 in fleinen Orten, weil bie nottoenbige fjolge ber

Dur4fübruiig ja bie ift, bah ein leil ber Veamten Born

Dienft biSpenRert wirb, ber anbere beffen Dienft tun muh.
Das wirb ii4 Biellei4t ui4t fo ohne weiteres erregen
laffen mit bem Verfonal ber Stelle felbR; baju wirb eS

nötig fein, Vcrfonal Bon weiter beranjujieljen. jäurj, es

werben R4 praftif4e Sdimicrigfciteii ergeben, über bie

i4 mir fein Urteil erlauben will, — bas Urteil mö4te
id) Bon ber Stelle hören, bie baju iiuftanbe ift.

34 habe gejagt, bah im grohett unb ganjen na4
allem, was Wir hier erfahren, bo4 bie ®ienftoeri)öltniffe

unb bie Vcjiehuugen jwtf4en ben Veamten 1111b ben

höheren VermaltungSRcBeit berartige finb, bah Wir bamit

jufrieben fein fönnen. ßinjelne 8ef4werben ma4en mi4
barin nid)t irre. Slber eine Kategorie von Veamten ift

no4 borhanben — baS Rnb bte Unterbeamten —, hei

ber aUerbingS feit längerer 3eit f4on Differenjen be=

Rehen, bereit Vefeitigmtg nun enblidj am Vlape wäre.

Mir haben ja gehört unb in mehreren ScfRonen fcfjoit

gehört, bah ben Unterheamten Berweigert wirb, ihren

Vcrbanb, beit Re itt einjetnen CbcrpoftbireftionSbcjirfen

haben, auSjubchneit auf Dcuti4lanb, alfo über ben CP)

einjelneii ObcrpoftbireftionShejirf hinaus. An bie ctinaige

AuSbebnung ift bie Vebtohutig gefnüpft, bah bann bte

Veamten fiel) ihrer Vcrfepnng tu entfernte VroDinjen auS«

fepen würben, eine Mahregel, bie für Untcrhcamte ganj

hefonbcrS ciidjwercub ift. Äun ift über eins ja gar

fein 3®eifef: bah biefe Mahregel bem (Stefcpe

nicht eiitfpricbt. 68 Wirb frellict) nicht baS »oalttioiis-

re4t bet Veamten Berlept, benn fte haben fein

Moalitionsrc4t. ’.'ltdit Veamie haben Moaittionsred)t,

fonbern bte Arbeiter, bie ber ffiemerbeorbmtng unterftetlt

finb. Slber bie Veamten haben — mtb baS fomrnt auf

baSfelbe hinaus — baS Vereins* unb VerfanunlungSre4l,
unb in biefeS 9te4t ift eingegriffen worben bur4 bie

Verfügung ber Voflocrwaltiuig. Von hat ber Sicicbstag

jept, foweit i4 überfehen tarnt, in allen feinen Varteicii

lieft bnriiber geäuhert, bah er biefe Mahregel nid)t bifligt;

i4 glaube au4 bete tperrn .Mollegen Jröfdjer oerftanben

ju haben eutweber, bah er R4 gar ni4t über bie Sa4e
geäuhert hat, ober bah er ber Vicinmtg iß, bah bie iftah*

reget ni4t ridjtig ift. SI114 Dort $crtn ftoBcgcn V«6>(!
habe i4 baSfelbe nerftanben. 3a, jept wären wir bapin

gelommctt, bah im ganjen :Hci4stag bie Vteinung

herrf4t, bah hier bon feiten beS Vorgängers beS iepiatit

StaatBfefretärS eine Sötahregel getroffen ift, bie bem <Se=

fepe ni4t cnifpridii. 34 halte baS für etne bebcnflidjc

3a4e, bie R4 and) in bem ©nftuh auf baS Verhalten

ber Uutcrbcamten gejeigi hat. 'Kernt eine Verwaltung

R4 in bie üage fept, bah ihr Verfoual ihr PorWcrfctt

fault, bah fie nicht bem ©efepc cntfprc4enb gchanbelt hat,

unb wenn von ber rrften gefepgebeuben Mörperf4aft

®euti41anbs biefe Vieitmng geteilt wirb, fo ift bas für

bte ganje Vofition ber Verwaltung gegenüber ben llnter--

benmten eine bö4ft hebenfU4e Sache

(fehr ricfjlig! in ber iftillc),
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tA) unb eS führt baju, bafi manche nnbtren Befd/werben in

gans anberer Steife aufgefaftt unb br^anbrlt njtrbcn, als

flc £0 »crbiencti.

DaS, wa-5 Herr JtoHege Singer wegen ber Cioen oor»

gebracht bat, ift wirtlich nicht oon btr Bebeutung, bafi

mit uns bainit hätten befc^äftigeu follen.

(Sehr richtig! tn btr Witte.)

Berechtigt finb bit üitjtn baburdj — wenn itt) ben Herrn
StaatSfefretär richtig oerftanben haben —, bafi fit wirf»

lieh Dienftabgetchen finb; fit finb nicht Winterlichen, fon»

btrn ein Abstichen, baö im 3ntereffe be? Dlenftes getragen

Werben [oll. 91un bleibt bie [frage übrig, ob bie 86*

Stieben boh ber SBerwaltung geliefert werben folten, ob

fte höher ober niebriger begaplt werben foHen. Diefe

SJrage würbe unter anbtrtn llmftänben feine Bebeutung

angenommen haben, fie Würbe ohne Scpwicrigfeit Bon
btr Berwalhcng geregelt worben fein; benn es fommt
wahrhaftig auf biefe geringen Sofien nicht an. Tiber eS

ift ein sPetoeiS bafür gewefen, baft Differengen beftehen,

bie bi$ je(jt nicht haben befeitigt werben fönnen.

9tun hat ber Herr StaatSfefretär [ich mihbilligcnb

barüber geäuhert, bah biefe ([ragen in einer öffentlichen

Berfantmlung befprochen worben finb. Dem Herrn
ffoüegen B. ©erlad) ift sunt Sorwurf gemacht worben, bah
er in einer öffentlichen Berfantmiung barüber gefprochen

hat. 9hm, er hat biefe fBerfantmlung nicht Beranlaftt,

wie er mir fagte, bie Unterbeamten haben fie felbft Btr»

langt, unb ba hat er mit ihnen in fachlicher Söeifc ihre

Angelegenheiten befprochen. ®r ift natürlich auch auf bitfen

Bunft gefommen, auf bie Berroeigcrung be? ejufanimen--

fcpluffes ber Scannen, unb wirb fleh barüber ebenfo aus»

gefprochen haben Wie wir, er wirb and) anbtre Befcpttcrbcn

gehört unb entgegengenommen haben. 3a, meine Herren,

ift baS nicht ein richtigerer SBeg, al? wenn man ftch mit bcn

einselnen allein in Berbinbung fept? Sfommt man nicht fo
CD) eher su einem richtigen Urteil über baS, wa8 btr Allgemeinheit

gut ift, als wenn man nur mit einseinen Herren Berhaiibcltf

3iMr haben oft genug aefeheu, bah wir mangelhaft inftruiert

finb, wenn nur ber eine ober anberc su uns fommt; beim

biefer oertritt nur — natürlich mit gutem ©ewiffeic —
bie 3ntereffeu, bie ihm nahe liegen. 3d) gebe su:

folcpc Berfammlungen, in benen über bie Berroaltung ein

abfälliges Urteil gefällt Wirb, finb für fie nicht angenehm,
unb ich habe ben lebhaften SBunfch, bah folche Sierfamm-

Inngen nicht ftattfinben. Aber, meine Herren, Sie fönnen

fie fo lange nicht Bermetben, folange bie SBefchwcrben

beftehen. SBcnn ber Herr StaatSfefretär ftch cutfdjlieften

Würbe, biefe (Kahregel nun auf ftch beruhen su Iaffeu, fo

würbe er bcn ©folg haben, bah SBeriihigung in ben

Streifen ber Unterbeauiteu cintritt burch ein [ehr billiges

SJtittcl. fKctne Herren, ift eS benn wirtlich nicht gleich»

gültig, ob ein folcher Berbanb fich über mehrere Ober»

poftbiTCftfonSbesirte aiiSbeljiit ober nur über einen? 3ft

eS nicht gerabe ein Borjug, wenn eine gewiffe 3entralt=

fation Borhanben ift, bie bie ©efamtheit ber Anfichten unb

Befcpwerben sufammenbringt, unb mit ber bann bie obere

Bermaiiutig ucrhanbclt, in bereu Bcrfammlimgcn fie and)

felbft einmal gehen tonnte? 3a, meine Werten, wir

müffen uns barüber bod) tlar werben: aud) in Beamten»

Ptrpältniffen wirb ein gewiffeS bemofratifcpeS (Element

allmählich lammen, unb eS wirb ba and) nttptid) fein, bah
bie Borgefepfett in foldjen Bereinen auch einmal einSBort

Sur Berichtigung lagen. Dann wirb mau in ber Scrraal»

tung feheu, bah baS burdjauS nicht? ((habet, fonbern nur

Sur Anfnüpfung freunblicher Sesiehungcn swiftheit beiben

leilen bient.

Solche Waftregelungen, bie gar nicht im 3ntereffe

ber S)Joft liegen, — ba? wollen wir uns boep flar machen
— finb au? gaus anberen ©eficht?punften hcroorgegangen;

fie follen bagu bienen, um, fagen wir einmal, Aufhebungen
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absuwehren. 3a, meine Herren, Aufhebungen werben (Q
bamit nur geförbert. fflas fiep in ber Öffentlich feit boll»

Sieht ficht man, barüber fann man urteilen, unb bem
rann man entgegentreien ; was ftch heimlich Boüsieht, ba?
weih man nicht, ntib ba fann bas Übel weiterfreffen,

opne bah inan e? erfennt. Da glaube ich Wirtlich —
unb ich fpretpe hier BieIIeid)t nicht für alle, aber fidjer

für recht Biele im Haufe — ben Sunfeh auSfprechcn

Su bürfeu, bah man hiermit ein Oenbe macht unb auf

biefe 38eife sur Küpe fommt.

ffibenfo ift e? mit ber 3eitung „Boftbote“, bie fich ieht

gang gut su betragen fdjeint. Blatt laffe Re hoch ruhig

fchreiben! SBcnn in Berfamutlungeii ober 3'itungen ein

Beamter Dinge begeht, bit fich mit feiner Amtspflicht

nicht oertragen, bann Berftefit e? ftch Bon felbft, bah gegen

ipu oorgegangen wirb, wie es nach ber Beamtengefeh»
gcöung fiep gebührt. Aber infolange berartiae Dinge nicht

Borfommen, tut man am heften, in aller Cffentlichfeit fich

bie Dinge ooll3icben su laffeit; bann weih man, mtt Wem
man es su tun hat. 3<h glaube, un? allen ift barau gelegen,

bah man ftd) gerabe in biefem groben Beamtenförper, ber

in Bielen söesiebungen muftergiltig ift, unb ber — e? war
baOon bte hiebe, bah cinjelne unlautere (Elemente barin

wären — aber bod) in feiner groben, überwieaenben

Siehrheit au? ehrenwerten, ruhigen Stuten Befiehl, tn fleh

unb mit feiner pöchftcn Stelle in Bollern ©uBerftänbni?
befinbet, unb bah alle folche Reinlichen Differengcn beifeite

gefdjafft würben.

(Keine Herren, bamit ift ba? crfdföpft, wa? ich über

bie äeomtennerhäitniffe su fagen habe. SBaS fonft noch

Su fagen tft, mag bei bcn einseinen Bofnionen erörtert

werben; ich glaube, bah eS nicht sweefmähig Wäre, auf
alle bie Bielen ‘(fragen, bie angeregt finb, ein3ugcpen.

3d) fcpllcbe mit bem SBunfche, bah bie heutige Ser»
hanblung basu führen möge, bah nun eine gröbere 3“=

friebenheit in allen Bcamtcnflaffcic entfiept, unb bah ba? QJ)

©ittgegenfommen, welkes in banfcnSrocrter SBcife Bon
beut Herrn StaatSfefretär ben pöperen Beamten ge)eigt

wirb, mm auch ben llnicrbramtcn sugute fommt unb
bamit bie lebte grohe Differens im Boftwcfen befeitigt wirb.

(Braoo! litifs.)

Bisepräftbcnt Dr. ©raf s« 3tolbctg»SBeruigerobe:

Der $err Abgeorbnetc Söcflcr pat ba? SBort.

SSödter, Abgeorbnetcr: Bieinc Herren, ben geftrigen

Dag bürfen, glaube ich, bie Boftbeamten unb Bor allen

Dingen bte Sioftimterbcamtcn imllalcnber fchwar; anftreichen;

e? war ein Dag btr Bielen Hoffnungen, bie im ftiHen

feimten, Bcrnichtct pat. SBir haben gehört, bah ber Herr
StaatSfefretär ber Anftcpt ift, bah wir im groben ©anjen
auf bene heften SBcge Wären, bah bor allein bie Boftunter»

beamten gar nicht trgenb welcpe SBünfcht hätten, fonbern

bah ihnen biefe nur Bon auherpalb burch böfe Seute

fuggeriert würben. Der Herr StaatSfefretär hat cS fo

bargeftcllt, als hätten irgenb unbefugterweife Wbgeorbnete
bie Beamten sufammengerufen, um erft linrupe in fte

hineinsntrageic. Da? ift eine gang falfdie Darftellung ber

Sache. 3d) gehöre auch 311 ben Abgcorbneten, bie ba?
getan haben; aber r? ift gefcheheu, weil bie Beamten fiep

oorper an nn? gewanbt patten, fte wollten hören, wie

benn bei ber (ftatsberatung bie SBünfcht, bie fie längft gehegt

haben, etwa sur Sprache fommeii würben, unb was baBon
etwa erfüllbar fei, unb e? ift burepau? tiicpt richtig, bah man
ben Beamten in beu Berfammlungen nur immer neucSBünfept

aufoftropiert pat, c? ift Bielmepr bapiu gewirft worben, Ipucit

flarsumadjen, bah manche«, wa? oicUeiept ber eine ober

ber anbere wünfept, s«r y eit unerfüllbar ift. Sie ftnb

alfo nicht, um mit bem früheren StaatSfefretär su fpreepen,

bon begehrlich gewacht, fonbern eS ift Int ©cgeiiteil bafür

geforgt worben, möglicpft wieber 9tupc in bie Streife ber
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U) unteren Beamten bmeinjutrageit. Vld)t gern; mit Unrecht

fonntc btr £>err «ottege Singer fi<ß bamit rühmen, baß

bie Sosialbcmofratie fdjon Diele Spmpatien in bcn .«reifen

ber BoRuntrrbeamten bat. SBenn es midi ein Mein wenig

aufgcfeßiitttcn mar, fo läßt Reh bodj uidit nerfennen, bafi

etwas SRicßttgeS an ber Bewertung ift. (SS ift außer

Zweifel, bafi eS unter ben Vofiunterbeamteu eine große

3abl Bon llnjufriebencn gibt, bie atttnäbltcß auf bcn

Stanbpuuft tommen, baß fie fagen: wir Riibcti nirgettbS

unfer fRedjt, mir finbeii nirgtnbS utifere Vertretung, alfo

geben wir gang nach IinfS hinüber ju bett Bö tilg litt«

jufriebeneii. llnb bn foüte meines (SrucfjtenS ber ©err

StaatSfcfretär ganj jufrieben fein, wenn Slbgeorbnete,

bie fönigStreu uttb ftaatStren finb, bie fidi ber Beamten

anneßtnen, Berfudjen, fie aufjuflären, unb bie Vütnfcße

berfelben sortragen. (SS tann baburd) nur Berßinbert

Werben, baß attmäblicß bie unteren Sdfiebten beS Beamten«

tums ber UnjufTtebenijeit, ber internationalen llmflnrj=

Partei in bie arme fallen. ®S läßt Riß gar nidit »er«

tennett, baß eS für ben Staat nidjts BebcnfltcßertS gäbe,

alS wenn eS ber Sojialbemofratic tatfädjlid) gelänge, in

»eamtenfreifen ißr Ouartier aufjufehlagen.

©8 bat nun aüerbingS beit anfcßein, als ob ein

Unierfdjieb geniadit würbe; ber £crr StaatSfcfretär bat

nur oon einer Verfammlung gcfprocbcn, bie er mißbiüigen

müßte, unb eS ift and) nur ber Bcfud) ber Verfauimlung

eines Hbgeorbnelen »erboten. (SS finb ober in Berfammlungen,

bie mein fjreurtb Söerner unb iib abtjielten, «ufpaffer ge--

fcßlcff worben, bie offenbar ben »uftrag batten, feftju«

ftellen, wer non ben Beamten baS Mort ergreifen foüte.

©S ift na<6 ber elften Verfammlung, bie fjerr n. (fterlod)

ßielt, ein Beamter Don Berlin plößlitf) — natürlich im

Sntereffe beS JlenfleS — noch ScßroiebuS Berieft worben,

maS man allgemein in Beamtenfreifen fo auffoßt, baß ber

Mann ftrafberfeßt worben ift, weil er in ber Serfammlung
tß) baS Mort ergriffen ßat, um bie Münfcße ber Unterbeamten

Borjutragen. Jann mürben in bie anberen Berfammlungen
aufpaffer gefdjicft. JaS ift ein eigentümliches Verfahren.

Melcße Slofle bie betreffenben bort gefpielt haben, faitn

Riß jeber Dorfteüen. ®S foüen ja ein paar an fid) moßl-

woüenbe Herren fein; aber jebermann blirfte natürlich

ju ißnen bin unb fagte: aßa, bie finb ßergefdiicft, bie foüeu

uns auf ben Munb achten. Jas war natürlich für bie

Herren nicht angenehm, unb eS bleibt auch etwas banon

hängen; eS werben bie betreffenben Cberbeamten, fürchte ich,

nachher manchmal finben, baß bie unteren Beamten ihnen

nicht meßr fo freunblidj unterfteßen, baß fie baS (Befühl

haben: halt, baS iß einer Bon benen, ber mit baju bei»

getragen ßat, baß uns ein Maulforb angelegt ift.

68 iß ja auch im roefentlidjen erreicht worben, was
erreicht werben foüte, baß öffentlich [ein Beamter eS

wagt, in Berfammlungen aufjutreten, um SBünfcße Bor*

jutrageti. SBenn aber irgenb jernanb meinen foüte, baß
wir bcSßalb nicht genau erfahren haben, was bie Be«

amten woüen, fo würbe er fidi feßr irren. (Bcrabe infolge

biefes Verfahrens ßnb uns ganje Stöße Bon Briefen

jugegangen, in benen eine Unmenge Don Befcßmcrben,

junt Xeil feßr bittere Befchwerben, unterbreitet

werben. 3d) habe Biele Briefe in ben Berfamm»
lungen bei mir gehabt, habe aber Bebeufen getragen, fie

Borjulefen, weil Re in fo feßarfem Ion Dorgetrageit waren,

baß ich mir fagte: es ift beffer, begleichen fommt nicht

in bie CffeiUlicßfeit. ©S beweift mir baS aber, eine wie

große Verbitterung unter ben Unterbeamten betriebt, unb
icß glaube, baß biefclbc leiber berechtigt ift. Mir haben
geftern gehört, baß einßweileu im mefcntlicßen nichts ge«

fdjehen fott jur Bufbefferung unfereS Beamtentums, ba jetjt

bie Reben fetten 3aßre angeblich noch nicht ba Rub; mau
wiü noch länger warten, ehe man BieUeießt etwas tut.

Bür ßaben &orßin gehört, wie glänjcnb ber VoRetat ba«

fteßt. Ja foüte man anneßmeu, baß banon etwas mehr (0)

Berwenbet werben lönnte, um unten aufjubeffern. ©8
Wirb ttnS Borgerccßnct: in granfreieß gefeßießt Biel

weniger, ba wirb Biel meßr VluSmacßerei getrieben.

MaS geßt eS ttnS an, was brühen in granfreleb gefeßießt"

©3 wirb uuS Dorgerecßnet, wie Biel MiÜionen bei uns
feßon Berwenbet werben. 'Meine Herren, ber Matiberer,

ber Riß uaeß jebem .Kilometer ßinßeüt unb mit freubiger

©emigluung jurüeffeßaut, was für ein Stücf MegcS er

feßon hinter fieß gebracht ßat, ber wirb über baS 3urücf«

ftßauen ieießt Bergeffen, wie Biele Meilen er noch

sor fieß ßat. Bür müßten als ibealcS 3*el immer ins

Buge faßen, baß ber Staat aüe arbeitSfrafte, bie er

bauernb braucht, feft anfteüt, auSfömmlicß befolbet, unb
baß Re ihr Schalt ju einer 3«t begießen, wo eS ißnen

nod) witflid) nüßlicß iR, b. ß. nießt in ju fpäten Sieben«»

jaßren. 3cß habe aber felbfi in Berfammlungen bett

Beamten gejagt: „©laichen Sie ttießt, baß Wir in ab«

feßbarer 3fü S« btefem ibealeit 3' c lc gelangen Werben!

aber mir müffen uns boeß immer biefeS 3beal Borßalten

alS ben 3ufianb, nad) betn mit ju ftreben haben.“

JaBon fann aber augeublictlicß nießt bie Siebe fein; benit

eS finb ja feine Mittel ba! 3<h glaube, folange mit

Mittel ßaben, um „würbig“ auf MeltauSfteÜuiigcn »er«

treteu ju fein — baS iR ja nießt eine einmalige BuSgabe,
benit iR biefe BuSfieDung Borüber, bann fommt eine

anbere —, fo lange fönnen wir auch Mittel auftuenben

für bie unteren Beamten, bie mit jit ben ßcRen Stößen
beS Staates gehören. Man meint, bie Mürbe bes WetcßeS

»erlange ts, in Bmerifa gut Bertreten ju fein, — nun,

bie Büirbe etforbert Bor aüem, baß man bie unteren

Beamten nießt bireft in ben Stampf gegen bie bittere 9lot

ßineinftößt.

91un ift eS boeß flar, baß mir hier Bielfach 3ttRänbe
ßaben, bie ben Beamten nicht nur in bittere, fonbern in

unmiirbige VerßältniRe bringen. 3d) habe mich gefreut, CD)

baß in ben Bcamtcuoerfammlungcn eine grage befonberS

jünbete: bas war bie Mohnnngsfrage. Slfo eS ift nicht

bloß Begeßrlicßfeit ber Beamten: btnn bie MoßnungSfrage
iR ißnen wichtiger als bie (ScßaltSfrage. Jüenn einer

banaeß ftrebt, ein würbiges, anftänbigeS £ieim gu haben,

fo ift baS gewiß ein 3ttfl, ber billigen ift, ein heießen,

baß ber Betreffenbe nodl höhere 3ntereffen, noch 3beale

befißt. Unb babei finb bie MoßnungSBerßältniffe unterer

unteren Beamten gerabeju unwürbig. Man fpridjt fo uiel

Bon ber arbeiterwoßnungSfrage, unb gewiß iR eS einer

ber traurigften unb ßebenflicßften 3uftänbe, baß unfere

großftäbtifißcH arbeiter junt großen Jcil entweber fein

eigenes £ieim haben unb alS Scßlafburfcßen gehen müffen,

ober, wenn Re eine Mahnung haben, frembc SJeute

als Scßlafburfchcii aufneßmen müffen. (Bebt eS aber

nießi Bielen Unterbeamten ebeiifo? Ja befommett

in Berlin bie Unterbeamten 240 Marf ffloßnungSgelb«

jufeßuß. 3a, eine BJoßnung, welche nur aus einer Mißt
unb jmet Bäumen beßeßt, foRet 400 bis 500 Marf.
Vun muß mau bebenfen, baß ber Beamte außerbem ge«

jwungeu ift, fid) feine ffloßnung au einer beftiinmtcn

Stelle tu fucßcii. Jer Beamte entbehrt ber gretjügigfeit,

bie j. 9. Bon bcn arbeitern fo bod) gcfd)ä?t wirb; ber

Beamte muß feine BJoßnung ba mieten, wo er einmal

ßingefeßt iR. @r wirb oft feßr gegen feinen Bütten natß

irgenb einer Stabt »erfeßt, ohne baß man ißn fragt. ®r
fann felbR in brr großen Stabt fieß feine Moßnung nießt

fucßcii, wo er will, fonbern muß fieß in ber Väße ber

Straße, wo fein Vofiamt liegt, einguarticren; benn ber

lliitcrbcamtc barf Ruß Bor aüem nicht auf weite BJegc

einlaffcn. Viele Beamte haben jwcimal JienR am Jage
mit einer Unterbrechung Bon jwei Stuubeu; wenn bie am
anberen Crnbe ber ©roßftabt wohnen woüteu, wäre eS

ißnen gar nießt möglich, in ber 3t»Cf<ßctt3cii nach £>aufe
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(AJ ja gelangen. 3tun fofl fti Berlin einmal ein Beamter
anf bie Suche geben unb eine eritfprecfjetibe Wohnung
für 240 Warf finben! Die gibt« ja gar nicht! Wenn
er eine gröbere Wohnung nimmt — er mim botfj fdjließlicß

}toei 3immer nnb eine Studie haben —, fo foßet fic ißn

fo Biel, baß er fofort einige ßunbert Warf baraufiegen

müßte. So Biel fmm aber ber Unterbeamte non feinem

ffießalt nidjt branflegen; bann bleibt nidjt fo Biel übrig,

baß er mit feiner familie leben lann. Weniger als

l»ei 3tamer Ift für einen Beamten faum ein 3ußanb,
ber möglich iß, not aüem, tnenn et Baeßtbienß bat
unb bei läge fdjlafen muß, unb eS ßnb Sftnbcr ba.

Da* iß bodj ein burdjau« mierfreulitber 3ußanb,
baß ben Seinbern ber Wunb nerboteu tnerbeu muß. Unb
tnenn bie ftinber größer »erben, muffen bodj getrennte

Sdjlafräume oorfjanben fein. 916er ber Beamte muß ß(b

Bielfadj bamit bebelfen, bo* cinjige gute 3immer, ba*
er ßat, abjunermieten unb ftcf) mit einem weniger guten

3immer unb ber Jfüdje ju bebelfen. 9hm fann eS idjon

fommen, baß ber Beamte bei ber SluSßattung beS

3immerS, ba« er nermietet, in bie JJanbe eine* Stb<

äahlungSmudjererS faßt, unb ba* iß ein 3ußanb für

ben Beamten, au« bem feßr fdjmet IjerauSjufommen iß,

unb nor bem er Rd) cntfdjieben böten muß. Ober wenn
er iatfätblidj feine Wohnung fo eingerichtet bat, baß er

oßne »eitere« aboermietcn fann, welche Biirgfdjaft bat
er in Berlin ober in irgenb einer anberen großen Stabt,

baß berfenige, ben er al« Slbmieter in feine Wohnung
aufnimmt, ein anßänbiger, ebrenwerter Wann iß? Wie
groß ift bie ffiefajjr, baß, wäfirenb ber Beamte auf bem
Boßamt feßgebalten »irb, ihm ber Wleler Injioifdjen fein

familienleben Bergißet?! Da« foüte mau bodj bebrüten!

Wte leicht iß e« in einer großen Stabt, baß ber Beamte
gejlDimgrn iß, unwürbige, unßttlicbe lieute mit in feine

Wohnung bineinjunebmen! ffierabe für ben Beamtcnftanb
®J iß e« bocb wichtig, baß er möglicbß jebe Berührung mit

irgenbmie ungeeigneten BenöiferungSelementen Bermelbet.

Gr fann es aber, wie bie Brrbältntffe liegen, beute Biel*

fach gar nicht. Deshalb iß e« Bon Bornherein falfdj,

Bon einem WohnungSgelbJiifdjuß ;u fprecßcn. Da« fönnte

man bodj nur bei jemanb, Bon bem man anntmmt, baß
er eine größere Wohnung bat als er nottoenbig haben
muß. Der untere unb auch ber mittlere Beamte
haben ba* fa nicht; bie müßten alfo niiht

einen WoijnungSgelbjufdjuß bclommen, fonbern WietS*
entjehäbigung. Unter ben höheren Beamten mag
blefer ober jener fein, ber ßch au« gcfelifchaftlichen Bücf-

ßcßten, ber Jlrpräfentatloit »egen uiefjr Bäume mietet, als

er nötig bat. Daß man bem nicht bie ganje Wohnung
Bergüten fann, ift felbßBerßänblidj. Sei bem unteren

unb mittleren Beamten aber, ber tatfädilidj Bon feinem

Seßalte nichts abgeben fann, um bie Wohnung ju be*

ßreiten, müßte, ba iijm bie ffteijügigfeit benommen iß,

ber Staat bafür forgen, baß er »enigftens eine anftänbige

unb »iirbige Wohnung bat. Buch ber mittlere Beamte
mit 540 Warf WohnungSjufchuß fann eine entfpredjenbe

Wohnung nicht belommen. Wo man ben mittleren Be*
amten Dienßmobnung gibt, foHen foidje an« Küche unb
brei ober Bier heisbaren 3immtrn bcfteben. ©ne foidje

Wohnung Bon — fagen mir bloß: Stiidje unb brei

Bäumen foßet in Berlin etwa 750 Wart. Älfo auch ber

mtttlere Beamte fann bei »eitern nicht ba« an Wohnung
befommen, »a« feinen Serhältnlffen entfpricht, unb bann
muß er notmenbigermeife auf bem fiof Bier Ireppen hoch

fehle Wohnung fuchen!

9Ufo eS »äre richtiger, baß man einfach feßfleßte,

»ie Biel bie entfpredjenbe Wohnung für bie betreßenbc

Beamtenflaße an bem Crte foßet, unb fagte: eS wirb
eine WietSenifdjäbigung in biefer .fjöhe bewlfligt. GS
gefchießt ja auf ber anberen Seite mehr, al« nötig »äre.

Wan ßat jeßt im Boß* unb Delegrapbenblenß eine Wenge (0)

weiblicher MrbeitSfräfte angefteüt, ein Stjßcm, »aS meines

©achten« burchauS ju nerroerfen iß. Die foHen etue

anbere Soße fpielen, bie erhalten einen WoIjnungSgclbjufcbuß

Bon 540 Warf hier in Berlin. So etne einjelne Dame
braucht WohnungSgelb in biefer $öbe gar nicht; bie fann

aanj gut für 25 Warf monatlich in einer anßäiibigen

ifamilie ein 3immer befommen, alfo für 300 Warf jäbr=

Itdj; ße fpart alfo bireft etwa 240 Warf an ißrem

WohnungSgelb — gerabe fo Biel, wie ein Unterbeamter

überhaupt befommt. GS iß hoch unbillig, baß man ben

männlichen Beamten erheblich weniger gibt, als er braucht,

unb oerlangt, baß er Bon feinem bürftigen Geholt ju*

legen foü, bagegen ben weiblichen Beamten mehr gibt,

fobaß ße Bon bem WohnungSgelb noch etwa* für ihre

fonftigen ÄuSgaben Bcrwcnbcn tonnen. Die Damen müffeu

fclbftnerßänblich unBerßeiratet fein, unb e* fomint oben*

brein baju, baß ße }u einem nicht unerheblichen Xeile

au« beßer gehellten ffamilien ßammen, baß ße j. B. im

ifjaufe ber Singehörigen wohnen. GS ift baS überhaupt

etne ber wenig fdjönen ,
fragen, bie in unterem Boß*

etat immer wieber jur Belpredjung fommen mäßen:
bie Slnßcflung Bon »eiblidjen StrbcttSfräßen. Wan
foüte meinen, baß ber Staat ein 3ntereffe habe,

biefe* Stjßem nidjt weiter auSjubauen. Gin früherer

$err Staatsfefretär hat einmal gefagt, man mäße
auch in ber SoftBrrwaltung ineijr faufmännifcß oerfahren.

Daß man aber gerabe Bom Kaufmännifcßeu ßdj baS am
»enigßeit Schöne genommen ßat, baS WarenßäuSlerifche,

baS Sinßcücn Bon weiblichen Kräften, — baS, meinen

wir, ift ein gauj falfdjer Stanbpuntt. Durch baS Gin*

ßeüen biefer Damen wirb einer ganjen Wenge männlicher

Beamten baS Brot weggenommen, unb eS läßt ßch auch

nicht befreiten, baß baburdj nicht nur unfere Boltsfraft,

fonbern auch bie Sittlichfett untergraben wirb. Selbß*

Berßänblich nehme idj ooit aßen Damen, bie im Boß* lD)

unb Delegrapßenbienft be* Deutfdjen 'JieicßeS tätig ßnb,

an, baß ße anftänbige Damen ßnb; aber je weniger

Wänner in foidje Stellungen fommen, befto weniger Gheu
gibt e* natürlich, unb befto mehr »irb bie Sutlichfeit

geführte!. Wau foüte bie Sadje auch einmal Bon biefer

Seite anfeßen. 3a, man ßeßt fogar, baß bie Damen auch

im (Seßolt beoorjugt werben; fic befommen baS §ödjß<

gefjalt erheblich früher als bie männlichen Beamten.

Wenigflens foüte man mit gleichem Waße rechnen. 3dj

meine, afle« in aüem iß bie Wohnungsfrage eine ber

»ießtigften fragen für unfer Beamtentum; ba müßte bie

beßernbe $anb angelegt werben, benn ba ift noch Bitles

ju fdjaffen, unb bann wirb eine Biel größere 3ufrtebenljeit

bei unsren Beamten Wieber einjiehen.

äber auch bie GeßaltSfrage barf nicht abgefcßloßen

fein. Wan hat eine 3ettlang immer gefagt: mit ©eßaltS*

jragen bürft ißr in näcßfter 3'it nicht fommen, baS iß

nun aüe* ju Gube, bie ©eßaltsfrage ift nun abgefdjloßen.

G« ift aber ffiott fei Danf biefer ffininbfaß wieber burch*

Iöcßert worben. Wap hot für bie DberfileutnantS ein

höhere« ffiefjalt gefofbert, man ßat Reff bann auch ent*

fdtloßen, für bie Üanbbriefträger etwas mehr aufjuwenben;

benn man h®t etngefeßen, baß biefe bodj tatfädjiich nicht

auSfommeu tonnen, ffierabe au biefer Steüe ber Denf*

feßrift be« GtatS »irb eigentlich sugegeben, baß noch

meßr gefdjefjcn müßte; beim eS heißt ba auSbrüeflidj, baß

bas fficßalt ber Üanbbriefträger „nicht meßr auSreidjenb“

fei. «Ifo „nicht mehr", meine Herren! Damtt wirb botfj

(»gegeben, baß ßch eben bie Berßältniße fortgefeßt weiter

Berfchteben, unb baß wir natürlich Bon 3eit ju 3til immer bie

regulierenbe $anb an bie ffießaitSBerhältniffe legen mäßen.

Diefe Üanbbriefträger hatten BiSßer baS fürftlidjc Anfangs*

geßalt Bon 700 Warf. Wenn man nun berücfßchtfgt,

was biefe üeute für ein hoher Kutturfaftor in unferem

151*
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U) Baterlanbe finb, unb bah fit, je entlegener bie @egcnb ift,

befto (nichtiger für bie gefamtc BeBölterung finb; fflenn

man bebenft, baß mir ieiber immer nodi ©egenben in

Beutjchlaub haben, in benen bie Wegcoertjältinffe fo er*

bärntlidj finb, baß ein folcher Briefträger taifächlich einen

blutfauren Stenft bat, bann muß man tagen: bafj ba«

(Behalt enbltdj anf 800 Wart erhöbt tuirb, bas ift nur

eine äbfchlagSgahlung. SBir merben ^offenllicf) halb gn

meiteren Sehaltsaufbcfferungcn gelangen. ©8 fommt
bagu, bah mir ©egenben in $eutfcf)lanb haben, in benen

bie lianbbriefträger überbauet gar feine Stu«ficf)t haben,

einmal eine höhere Stellung ju erlangen, meil folcbe

StcHen für fie nld)t jugänglid) finb. 5ür biefe Leute ift

c« bod) etn fehr trauriger ©ebante, bah fie nun niemal«

höher tommen fönnen als bi« gu bem riefigen Weiftgebait

Bon 1060 Warf. 3d) meine, ba8 ift ein ©infommen, ba8

eines beutfehen Beamten nicht miirbig ift; ba fönnte Bon

ben fehr erhebliehen tlberfehiiffcn unferer pofiDermaUuttg

mehr Bcrmenbet merben.

Stber ift e« nicht in anberen Beamt entlaßen ähnlich ‘r

3>te llnterbeamten gelangen gu bem gemaltigen ©ehalt

Bon 1500 Warf. $aS i[t burchau« ungulänglich. ©8
mag ja natürlich fc^tuer fein, ba mit ber Befferung angu*

fangen. 2lbtr es ift ftdjer, bah bort in ben untersten

Stufen Biel gu mentg ©ehalt gegahlt mirb, unb obenbrein

nicht gur rechten 3dt- Wann fommt benti ein joldjer

rfioftunierbeamter enblich bagu, ba« ©ödjftaehalt gu he*

gießen? ©tma nad) 27 bi« 30 Bienft* nnb Wilitäriahren,

b. h- « mirb etma 52 3ahre alt, bi« er ba« riefige

©infommen Bon 1500 War! hat- 52 3ahre, ba« ift für

einen Beamten, ber (ich Biel hat anfirengen müffen, bod)

ein Silier, ba« fehon nicht mehr al« auf ber ©öije ber

LebcnSfraft ftehenb begeichnct merben muh- ©8 märe

hoch mohl benfbar, es burdjgnführen, bah biefe Unter*

beamten ba« ©ödjftgehalt nad) 18 Xienftjabreti befätnen.

(B) Bann finb fie Slitfang ber Biergiger (fahre; ba« finb Bielleicht

bie Lebensjahre, mo ber Wann für feine «amilic am
raeiften braucht- Slachhcr, menn bie gamilic meiter heran*

gemachten ift, merben bic Bebürfniffe gum leil gar nicht

mehr in bem Waffe norhanben fein, — menn mau überhaupt

bei berartigen ©ehälleni banou (Brechen fann, bafe irgenb*

mann einmal ein 3ettpunft einiritt, mo ber Setreffeube

nun mehr hat, al« er braucht.

©S ift un« ferner hitr geftern mitgcteilt mm ben, bah
gur3eit über 27 progent ber llnterbeamten unb 13 progeul

ber mittleren Beamten nicht ctaiuiähig finb. BaS ift ein

3uftaub, ber entfdjiebeu auch nicht richtig ift. Wc«t)aib

finb benn über ein Stierte! ber llnterbeamten nicht etat*

mäfiig angefieUt? Wan füllte bod) meinen, menn fich ber

Wann in feiner Probegcit bemährt hat, hätte man gar

feine Beranlaffuug, ihn mer meih mie lange gappeln gu

lafferi. Wenn ber Staat SlrbeitSfräftc bauemb braucht,

ift nidjt eingufehen, maium fie nicht etatSmäfiig merben.

Wit 25 Silbergrofchen Xagegclb, mie e« bic poftboten

beglchen, fönnen fie fdjmerlid) auSfommeu, menigften«

miiffeu fie fid) furchtbar cinfdjränfen, unb obenbrcüi mirb

baS (Selb noch fo jrnau berechnet/ bah man ba« (Befühl

hat, ba mirb bie Sparfamfeit gu meit getrieben. 3- S-,

her jetjige Wonat, Sebruar, hat 28 Xage.

(3uruf. Ißiberlpnith- ©eiterfeit.)

Stun, meine ©erren, für gemöbulich hat er 28 läge. 3u
blefem (fahre aber, mo er 29 Soge hat, merben nur

einmal 25 Silbergrojdicn abgegogen, in anberen (fahren

aber gmeimal 25 Silbergrofchen, bautit ja ber Beamte
nicht in bie jfafchingsftttnmung hineingerate. Bann fommt
ber Wärg. 35a mirb rnieber für bie Stleiberfaffe ein Slbgug

gemacht. Ber ©err Staatäfefretär fagte grnar geftern:

bie Jtleiber befommen bie Leute fogufagen gefchenft; betm

ba« Sicid) gablt 30 'Wart, mährenb bem Seamten burch*

fefintttltd) 3 bis 8 Warf abgegogen merben. 3a, meine

©erren, menn einem, befielt ©infommen in bie 3ebn* (O
taufenbe Bon Warf geht, jährlich 3 bi« 8 Warf abgegogen

merben, fo merft er bas nid)t; mohl aber merft baS ber

Poftbote, menn man ihm im Wärg 6,16 Wart abgieht.

©8 ift ihm fehr empfinblieh, bah er in biefem Wonat
noch mehr rechnen muß al« fonft. ©8 ift unbillig, bafs

man Bott folchen Stngefiellten Berlangt, bah fie für bie

Jtlelberfaffc beifteuern. Babei möchte ich übrigen« fragen,

ob bie Stechnung be« ©erm Staatäfefretär« mohl ftimmt.

Stach berfclbeit mürben bie Srtleibevfoften für ben töeamten

bas gange (fahr nur 33 bi« 38 Start betragen, unb bas

febeint mtr nicht möglich- 5« billig fömtc fogar bie

(firnta (Bebrübcr Singer nicht liefern.

(3uruf linf«. ©etterfett.)

Stun ift ja belamit, bafi man e« in ber poftoermalnmg

fehr gut berfteht, fich an bie richtigen Quellen gu tuenben.

©in ©err Siorrebner hat betont, man folle bei Ster*

gebungen boh Submtffionen bafür forgen, bah bie ©anb*
merfer beriicfüehtigt mürben, (famohl, meine ©erren, bas

mödjte id) auch- Wo befommen aber unferc Poftbeamten

tbre Uniform tjer ? 2a muß erft ber Sleiberjube ba«

©cfdjäft machen, unb ber ©anbmerfer hat ba« 3ufel)en.

6« fcheint ba« ein 3 l|g J 11 feto, ber in ben höheren

Legionen allgemein ift. 3- 8. ift mir glaubhaft mit*

gcteilt morben, bah auf einem ©ieftgen groben Poftamt

bic BcbarfSarttfel gum erheblichen Beil au« bem benadj*

barten Warenhaufe getauft merben. Sllfo gu berfelbett

3eit, mo 'Preußen, ber gröhic Bunbeäftaal, fich bemüht,

bie Warenhäufer eingubämmen, roeil man fie für gemein*

gefährlich halt, unb man cinfiebt, bah fie ben Wiftelftanb

ruinieren, unterftütjt bie Sieid)SDoftDermalluitg, bie bod)

mit bem preubifeben Staat in ftnangieüer Begleitung ein

mciteS Siücf Wege« gufammengehett muh, bie Waren*
häufer. Sonft ©etht e« immer, mir fönnen bie (Behälter

nicht aitfbefftm, tueil mir Stiidficht auf prcujjeu nehmen
müffen; hier märe ein Punft, mo man !tiüefficht auf (B

Preisen nehmen foQte.

©3 ifi nun ferner bie Stage ber gehobenen Stellen

gur Sprache gebracht morben. SDcr ©err Staatäfefretär

fagte, er munberc fid), bah bic pojlunterbeamlen ihm nicht

groben Baut bafür miffen, bah er 9000 gehobene Stellen

gefdmffen habe; btejeuigcu, bie nicht babei beteiligl

mären, mären nur neibifd). SU« ich bie« Wort „ticibifeb"

hörte, gnefte ich gurücf, ich glaubte, ich hälie nicht recht

gehört, aber nein, ber ©err Staatäfefretär micberbolte es

uadiher noch einmal: bie 35 000, bie nichts befommen,
treibt nur ber Sleib. 3 cf) beucibc bcn ©erru Staat«*

iefeetär nicht barum, bah er bei '(Imicfjt ift, unter bem
©ccr feiner llnterbeamten 35 000 Slcibhäminet gu haben.

Wenn ba eine gemiffe Bcrftimmung ljerrfcf)t, fo ift bas

bod) fehr berechtigt. Wenn ein Beamter ein fo geringe«

©infommen hat mie unfere pofiunterbcamien, unb fieht,

bah ein anb erer gleich 200 Warf mehr befommi, ift es

bodi crtlärlid), baß erfragt: marum hat berba«? marum
hafi bu ba« nicht auch? — Ba« ift mohl gu Perfichen.

Stun hat un« ber ©err Stantsfefretär bie Önmbfäßc
Borgriefen, bie für bie Vergebung ber 3ulagen mahgebenb
finb. 3di gebe ohne mcitere« gu, ba«, ma« ba auf bem
Papiere ftcljt, ift gang munberfdjön; papicr aber ift ge*

bulbig. 3u ber prafl« ficht bie Sache manchmal anber«

au«. ©« mürbe un« gefagt, ber ©ptrafi ber betreffenbeu

Slmfchrift ift, ber Beamte muh ein gcfchicfter unb an*

ftcüiger Wcnfeh fein. Xa« finb aber bod) ©igenfehaften,

bic jubjeftiBer Beurteilung unterliegen, unb ee fommt oov,

bah öefäQigfcit unb Slnfteitigfeil mtb ©efdjicflichfeit per*

mcchfelt merben. 3ebenfall« fönnen bic 3»Iagen, ge*

hobetien Steilen ufm. bagu bienen, bah jemanb, ber fich

gerabe einer befonberen Sunft nach oben erfreut, beuor*

gugt mirb. Ber ©err Staatäfefretär hat Borhtn, al« er

babott fprach, bah man gu Biete Stnmärter für bie oberen



JRehbgtag. — 36. Sthung. Donnerstag ben 18. Februar 1904. 1079

(HMIer.)

CA) Stellen angenommen babc, felbft jugegeben, baß babei

Dielfad) perfönliebe SRiieffiibten maßgebettb gemefen feien,

ber unb ber fei gut empfohlen gemefen, unb bcsbalb habe
man tbn angenommen, troBbent fein Bebürfttig Dor»

lag, troBbem ficb im Oiegenteil bureb bic Sinnabmc
uon ju Diel folcben Beuten etn Kltßfraub bilbete.

Slifo ben ffiebanfen, baß ba fubjcftlDe (firünbe

mitfpielen, fonnte aueb ber ©err Staatisfefretär

nicht jurüdmetfen. Cfcf) habe in ben BeamtenDcrfaimnlungen
aubbriieflid) erflärt, bafi id) niebt ber Slnfiefjt fei, baff in

Dielen gäben folebc fubjeftiben ©rünbe ntaßgebenb mären,

bas id) niebt ber Sinfiebt fei, baß man fieb Spetebelleefer

unb üiebebiener heranjiehen molle, fonberit id) habe gc=

jagt, id) nähme felbftDerftänblid) an, baß in ber SReget

bic SteUenjuiagen fo uergeben Werben, bafi Sieept unb
öereebtigfeit babei berrfebt- Stber Daß ber (Gebaute auf.

taud)en fann, baft fie anbers uergeben »erben fönnen, tft

meines ©ra4teng febon bcbenflidj, unb unter ben unteren

unb mtttieren Beamten herrf4t übet bie Stellen»

julagen ufm. grobe Unjufriebcubeit. SBcnn ber ©en
Staatgfefretär nur bie Briefe lefen fonnte, in betten

Seamtc fid) betlagen, »eSIjalb bab Hoblengclb beut einen

entjogen unb bem anberen gegeben »orben fei! Senn
matt basS lieft, ba bot man bag ©efübi, bloß um biefett

Stein Des Slnftoßes au5 bem Stiege ju räumen, fottte

ntan bie SteUenjuiagen befeitigen. Stiel beffer wäre eS,

ein glattes ©chalt feftjufcpen, bag für alle, bic gleidjc

lätigfeit haben, giei4»äßig fein muß.
9hm bot tin« ber ©err Staatgfefretär auSeittauber

gefegt, mag für Beamte biefe Zulage befommen, unb mag
fie für befonbere gnnftionett haben, ©r tagte, eg müßten
folebe fein, bie befonbers gefd)itft unb anftelltg im Dienfte

finb. 04 bin ber Stiifttbi, Daß bie gunftioneu, bie ein

Unterbeamter ju beforgen bat, Don jebem SÜtenfdben, ber

überhaupt geeignet ift, eine SeamtenftcUe augjufüttcn, im
!B) Baute ber Beit erlernt »erben rönnen, bafi er bie nötige

Routine befommt, fobaß jeber ltnterbeamte imßanbe
märe, biefe Stelle auSjufütten, (obafi eg nitbt nötig märe,

bie einen atg gefd)icft unb bic anberen alg mettiger ge»

fdjieft für bie ülrbeit ju bejcidinen. ffletin aber einer

barunter märe, ber ctmag ungefd)ieft ift, fo ift baä uod)

feine ©igenfebaft, bie ihm einen Klafel anbeftet, itnb td)

fittbc eg hart, »enn einer bafür nodi baburdt beftraft

»irb, bafi er nitbt itt eine (oltbe Stelle eittrüden fann.

Slifo bamit fottte man aufbörett. Den Stellenjulagen

haftet ber £terbad)t an, alg füllte bamit ÜtrotcOion ge»

trieben »erben.

©g mirb gefagt, bag treffe auch auf bic Cftntarfen»

jutage jtt. Diefen ffiebanfen mödlte itb juriiefmeiien.

34 halte eg für eine gorberung ber ®ere4tigleit, baft,

ua4bem bic preußif4en Beamten biefe 3 l|Iugt befommen
haben, au4 bie !Rei4gbeamten fie befommen. ©rabe
unfere Boßbeamteu haben eg unter ben Berfjätliiiffen in

ben Cftmarfen feinegwegg angenehm; bag folltc mau
beriief ficfittgen. Sag man au Bebenfcn gegen bie Oft»

marfcnjulagen bat, bag rneifj i4 ganj genau. 34 fönnte

Obtten aus meiner eigenen Srfabntng galle erjähleu, mo
i4 allerbingg ben öebaufen batte, ber SBetreffenbe, troB»

bem er Deutf4er ift, »äre mobl ni4t miirbig, bie 3«lage

ju befommen. Stber biefe Bebenfeit finb meineg @ra4lenS
bo4 ju befeitigen, »enn biefe Oftmarfcujulage ttnmiber»

rufll4 erteilt mürbe. Senn fie »iberruflidj erteilt mürbe,

bann atterbingS mürbe eine gegenfeiiige Demtnjicrerci

ber mit einanber in Streit Stebenbeu bie golge fein, Oor

aßen Dingen mürben bie 3ubeu bie antifemitif4en Be»

amten — eg gibt befannttt4 foI4e genug — benunjttren.

(©eiterfeit.)

8eritdfi4tigt muß au4 »erben, mel4e Schwielig»

feiten bic Boftbeamtcn in ben Cftntarfen ju bewältigen

haben. 3n jebem jroeifpra4igcn ©ebiet ift ein foldjeg

Kmt f4»erer augjnfütlen alg itt einem einfpra4igett. (C)

Die polnif4e S4reibmeife weitst ferner in ben Kamen
fo Don ber unfrigen ab, bafi mir jeber jugebett muß, baft,

»er bort Diel mit Sibreffcn ju tun bat, ein boppelt f4»ierigeg

Sfmt bat. Kim ift eg bo4 eine Iatfa4e, bah bie Deutf4ett

unb bie Stolen bort jur 3«lt febr gefpaitnt mitetnanber

leben, baß man fie© bag Beben fo faner macht mic nur
uiögU4- Dem Boßbeanifett, ber in ber Siegel Deuif4cr
ift, mirb naturgemäß oon po!nif4er Seite bie lätigfeit

rticftt gerabc febr aitgencbm gemacht, Biel fd)timmer aber

ale bie Bolen finb bort im Cfiett für ben Beamten bie

3uben.

(©eiterfeit.)

SeI4eg Klaß oon ©ebulb ein ißoRbeamter am S4aüer
ober ein Briefträger auf feinen Botengängen cntmideln
ntnß gegenüber ben jablreidjen, mtbcf4eibencn unb über»

cmpfinblt4cn ©ebräern, barmt fann ftd) feiner eine Bor»
ftettung ma4en, ber fie ni4t fennf. Sie haben hier in

Set litt unb im Stießen feine Sühnung, mag für halb»

aßatif4e ©lemente fie© bort aufbaiten.

(©eiterfeit.)

34 meine alfo, bie Cßmarfeitjiitagc, menn fie unroiber»

ntflid) gegeben »itb, tft bttrdjaug ju billigen.

©g finb nun no4 eine Utei©e anberer gragen ©iec

aufgerollt, ju benen 14 int Kamen meiner grctittbc hier

Steilung nehmen muß. 34 »Kl bag möglidjft furj tun,

bamit mir mciter tommen. ®S iß junädtft oon ben

Dienßflunben bie Siebe gemefen, unb ber ©err Staats»

fefretär meinte, eS batte ü4 im Sßoßhieitft tto4 nientanb

ju lobe gearbeitet. SBir motten au4 hoffen, baß bag
ni4t Dorgefommen tft. «Der er b® 1 bod) ou4 oon bem
Pieten Urlaub megen ftraiilfjelt gefpro4en, unb mir haben
Bahlen gehört, bte «rfc©reefettb finb, über bie ©rfranltmgen
ber Sßoßbeamteit. Daraug gebt herber, baß fo ganj
Icidit unb angenehm bie Dätigfeit bo4 mobl tii<©t iß, unb
eine Summe non 60 big 69 Dlcnßßutibcn ift für ber» (D)

artigen Dienft ein gerüttelt Kloß, jumal »enn biefe Bohl
au4 no4 iiberf4ritten mirb. SJlan fott eg alfo nidfft fo

barßetten, alg ob etn Dell nuferer Beamten nie©13 ju tun

bat. ffienn ber ©err Staatgfefretär bann faßte, ber

©rlmlunggurlaub brau4ie in beit flehten Orten ui4t fo

er©cblie© ju fein, beim bort märe ber Dienß fo Iei4t,

baß ©rboiuitg nt«©t fo nötig fei, fo muß i4 bagegen ent»

f4ieben ©infpru4 erbeben. Dag beißt eine Begünftigung
ber gtoßen Stabte gegen bie fßrobinj. Die Beamten in

beit fleinett Stäbten »erben baburd) gemifferutaßen ju

Beamten jmeiter Klaffe begrabiert. ©lanbt bemt ber

©err Staatgfefretär, baß bte Beamten nic©t Diel lieber

ßatt In Sßofenmdel unb SUref4cn in Berlin Dienft tun?
©g iß fein Bergttügen, in tn<tn4eti biefer ticinen Keffer

beg Oßeng ju ft©etr unb bann bafür noc© ju hören: btt

baft bort Icidjter ju arbeiten, braudjft alfo feinen

©rbohtnggurlaub.

©g tft bann Don ben Ka4t»ad)eu bie Siebe gemefen.

Daß mir ben Ka4tbicnft bei ber Bo ft ni<©t entbehren

föttnen, bariiber ift fein Bmeifel. Bbcr bie Ka4t»a4e
muß felbßoerßänbli4 alg Doller Dienft gelten, jumal fie

bie ©efuubbeit unter tlmflänben Diel mehr angreift alg

Slrbeit. Stiemt eg beißt« ber Ka4tbtenft wirb alg

anbertbalbftünbiger Dienß für jebe Smiibe gere4net, fo

iß bag munberfd)ön; aber i4 btn ber SlnR4t, hier, fönnte

matt mobl fagett, liegt eine höhere ßeiftmtg oor, infolge»

befTett fönnte ba au4 eine beffere Sefolbmtg für bie

Ka4tjeit eintreten. Da ©at unS aber bei ©en Slaatg»
fefretär erflärt, bag gebt ni4t, bann mürben ß4 Diele

Beamte baju brätigen. Dabur4 gibt bo4 ber ©en
Staatgfefretär ju, baß eS re4t Diele Beamte albt, bic

bag Btbütfmg fühlen, ctmag ju Derbienen. ©r faßte

bann Wetter, biefe Beamte mürben ihre ©efunbhcit

minieren, unb mir müßten fie früher penßoniereti. Damit



1080 (Reichstag. — 36. Sifcung. XonnerStag bei! 18. Februar 1904.

(A) »irb boeb jugeaeben, ba& ber Xienft bei bet Soft feine

leiste Spielerei i(i.

fflaS bie Sonntagsruhe betrifft, fo «erfleht eS fieh

oon felbft, baS man bamit weiter fortfehretten muff,

früher bat man gefagt, bie fflelt geht ju (ärunbe. Wenn
man bie gäben am Sonntag fehltest- 3efit finbet man
ailgemetn, bah eS »tel beffer ift, bah am Sonntag nteht

gehaftet toitb wte am fflerfrag. Bor aßen Gingen aber

muh bafiir geforgt »erben, bah hie Beamten einen ganjen

Sonntag betommen. (Sin halber Sonntag ift fein Sonn*

tag. Blas ift benn ba ber SonntagP her Bormittag

ober ber Sachmittag? fflenn ber Dtaim feinen gangen

Sonntag hat, fo hat er auch feinen toirflfcSen Buhe* unb

(SrhotnngStag.

3eh habe fobann fehou auSgefüljrt, bah i<h <3 burch*

aus nieht hübfeh, ja gerabegu unmürbig finbe, wenn man
Softbeamte, bie jufammenfamen, um fieh über ihre ßagc

auSjufpreehen, Übermacht. 3eh finbe es «otienbS un=

begreiflieh, marum man ben Softunterbeamien baä

SfoalltionSrecht nicht einräumen will. Sa8 finb Staats-

bürget fo gut tote jeher anbere — marum foü man benen

nicht ein fo miehtigeS Staatsbürgerrecht einräumen P Xer
fflrunb fann nur fein, bah man fürchtet, fie fönnen

linjufrieben gemacht merben. Alfo muh man hoch jugeben,

bah tatfächüch fiel 3ünbftoff oorljanben ift. Xann märe

eS aber beffer, man [orate bafiir, blefen 3ünbftoff gu

befeitigen. 3ept ift eS fo, bah Boftunterbeamten nicht

wagen, ihre Befdjroerben »orjubrtngen, bah fit bureh bie

Hintertür ju einem Abgeordneten famen, »on bem fte

glauben, er »erbe für fie eintreten. Bann muh man
fageu: taufenbmal beffer, eS mirb in einer Berfammlung
einmal eilt wenig über bie Schnur gefchlagen, als bicfeS

heimliche Borbringen oon Singen, bte bod) größtenteils

auf berechtigten »lagen beruhen.

3<h »iil mich fürs faffen.

(d) (©eiterfeit.)

— Steine ©erren, eS finb fchon Biel längere Sieben ge-

halten »orben; alfo »irb eS mof)l geftaltet fein, bah auch

ein Slntifeinlt einmal eine etwas längere Bebe hält-

Senn mir alles jufamntenfaffen, fo fommeti mir ju

bem Schiuh, bah unfrr Bofttocfcn nach auften fft"

glänjenbe gortfchnttc macht; her (Stat ift grofjartig, eS

»etben riefige Uberfchüffe erjlelt unb grohe Berfehrsoer-

befferungeti cingcfiihrt Xaburd) »irb auch ber Xienft

ber Beamten fdjmteriger unb mannigfaltiger. Aber tocun

etwas für bie mittleren mib Unterbeamten gefefjeben foB,

bann heiht eS: eS geht bei ber jfinanjlage nicht. XaS
»irb fo lange gehen, bis eS 311 fpät ift, unb bis ber lag
fommt, wo bie Unterbeamten baS ©efiibl hoben, bah Re

enbgültig «on ber Regierung im Stich gelaffen werben.

Sann tonnte man eines XageS bitter bereuen, bah man
gerechte ffiünfehe nicht erfüllt hat- Xann mirb olelleicht

ber ©err StaotSfefretär eine? XageS rufen: gebt mir

meine Unterbeamten Wteber!

(Braoo!)

Bräflbent: XaS ffiort hot ber ©err Abgeorbnete

Dr. Stocfmann.

Dr. Stocfmann, Abgeorbneter: Steine ©erren, ich

will mich wirtlieh fürs faffen, einmal, um hier nicht

nach ben breiten Ausführungen, bie Wir bereits in ber

Xcbatte gehört hoben, Xingc 3U »überholen, bie fchon

getagt worben finb, bann aber auch, um nach Btöglidjfett

.311111 Fortgang nuferer Berhanblungen beijutragen. llnferc

bisherigen Berhanblungen haben fie© bauptfädilidi um
jwei Bunfte gebreht, einmal um bie Aufbefferung ber

('»ehalter ber Bofibeomten unb fobann um bie

Sonntagsruhe unb Erholung ber Bofibeomten. Xie

uerfchiebenen fflünfdje, bie in biefen beiben Seäiehungen

hier oon beit ©erren Bonebnern geäußert worben finb,

ftnben auch im grohen unb ganjen unfere ooBftänbige (cj

3uftimmung.

(Sehr richtig! rechts.)

fflaS junächft bie Aufheiterung ber (Behälter betrifft, fo

halten auch mir es oor allen Singen für nötig, bah bie

(Behälter namentlich ber Unterbeamten bei ber Bofi auf-

gebeffert werben.

(Sehr richtig! rechts.)

Unb wir haben eS beShalb mit befonberer ffreube begrübt,

bah 3unäd)ft bei brnjentgen Unterbeamten ber B«fi, bie

bodj wohl ben allerfchwierigfien Xienft ju oerfehen haben,

bei ben ßanbbriefträgern, ber Anfang gemacht »orben ift.

Unb, meine ©erren, wenn hier l '/i TOiUionert Start in

ben (Stat eingefteBt worben finb trofc ber ungünftigen

ifinanjlagc beS Seichs, bann fchöpfen wir aus biefem

Anfang bie ©Öffnung, bah auf bem betretenen Biege

möglichfl halb fortgefahren merben mirb. 3<h omfi nun
aber hier ganj tur3 auf einige Bewertungen beS ©errn
SorrebnerS eingehen, weil auS einem Stiflfebweigen

meinerfeits gefolgert werben tönnte, bah ich auch ba ihm
beiflimmen wofite. Xie ganjen Ausführungen, bie ber

©err Bonebner über ben ffiobnungSgelbaufchufi gemacht

hat, waren nach meiner Steinung unsntreffenb. Xer
BJohnungSgelbjufdhuh hat gar nicht bie Beftimmung, bie

Stiele an bem betreffenben Orte beeten ju fofien, unb ich

habe beShalb fchon früher barauf ffingemiefen, bah es

eine «erfebrte Bezeichnung ift, wenn immer fflobnungS*

gelbsufdjuh gefagt wirb, er würbe Biel richtiger XeurungS-
sufchuh genannt werben.

(Sehr richtig! rechts.)

fflenn bei ber Berechnung unb Bemeffung befleißen bie

Stiele eine große Sofie fpielt, fo tommen bodj auch fine

aanje Seihe anberer Stomente in Betracht, welche bei ber

Bemeffung beS fflohnungSgelbjufchuffeS mahgebenb ge-

Wefen finb. 3m übrigen will ich auf biefe {frage nicht

Weiter eingehen, weil id) ber Überzeugung bin, bah beni- (d;

nädifi bei Beratung beS SeiotSgefcgcS bie Sache noch

genügenb erörtert werben wirb, fflenn mir aber unferen

fflunfcb erfüllt [eben, bah bie Sehälter ber Unterbeamten
bei ber Bofi aufgebeffert werben, wirb aus biefer Anf-
orderung auch für fie bie SRöglidjtelt fieh ergeben, beffere

fflohnungen mieten ju fönnen, als fie bei ihrer äugen-
blieflichen pefuniären Sage fönnen.

Unb nun bie Sonntagsruhe ber Bofibeomten! Auch
Wir hegen ben bringenben fflunfih, bah beit Beamten
nach Siöglichfeit bie Sonntagsruhe gewährt wirb, nach

Stögliebfctt, («weit irgenb bte Beftimmung her Bofi als

eines wichtigen SerfebrSlnfiitutS eS möglich macht,

ginc «oltftänbige Sonntagsruhe ihnen ju gewähren,
mirb nicht angängig fein; unb baS ift $. 8 - auch oon
bem ©errn Abgeorbnetcn Singet auSbriteflich anerfannt
worben, bafi nach ber Beftimmung ber Bofi eine abfolute

Sonntagsruhe unburdjfüljrbar fein würbe. Sun finb gn

biefer Stage 3»ei fRefolutionen cingebraeht »orben, bie

mit jur Beratung flehen. Xie erfte SRefolution «erlangt

fiaiiftiichc Angaben über bte SonntagSnche, bie (fr-

holungäjeit, ben Urlaub Ber Softbeamten. Auch Wir feljen

in biefer Stefolutiou einen Schritt, welcher baju beitragen

»irb, bie wirtliche ©erbeifübrung einet Sonntagsruhe unb
(SrholungSzeit für bie Boftbeamten ju förbern, unb beShalb
»erben wir gern bereit fein, für biefe Aefolution mit*

jufiimmen. Xagcgen erfüllt bie anbere SRefolution auf
Sr. 224 ber Xruefjachen uns hoch mit Bebenfen. Sic ift

oon ben ©erren Sorrcbnern 3um Xett gar nteht, jnm teil
nur (ehr flüchtig berührt »orben, unb ber ©err Abgeorbnetc
Schraber ift ber einjige gewefen, ber fieh etwas etn-

gehenber mit ihr befdjäftigt ©at. Soweit bie SRefolution

ben 3wecf Oerfolgt, bie Sonntagsruhe ber Boftbeamten
ju fiebern, hat fie and) hier unfere Bolle 3uftimmung;
aus bem fflortlaut ber SRefolution geht aber etwas
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(A) anbcrcs ber»or. Tie Refoluiiou rntü ben Soft'
betrieb auf ben üblichen Sonntagsbetrieb einfehränten,

and) an ben bon ber Stehrhett bet BeBölferung

gefeierten fonfefftoneHen firchllchen Feiertagen. 3n ben«

jenigen ©eaenben, wo fleine ionfefftoneüe Stinorttäten

»orftanben finb, folgt meines äütfftnS bereits Oielfad) bie

Soft ber übltetjen Sonntagsfeier and) in ibrem Setrieb.

Tie Refolution »erlangt aber bie SuSbehuung ber

Sefttmmung auf aOe Orte, wo überhaupt eine ton«

feffionede Stehrhett »orbanben ifi, alfo auch gegenüber

einet gang bebeutenben fonfeffionellen Stinberheit. Ta
ift nun untere Sluffaftung bie, baß es nicht bie Aufgabe
eine» ReichSitifittuiS, wie bie S D ft. fein fann, »or allein

eine» SerfebrSnifittutS, bitrd) allgemeine Beftimmungen
Borfdjriftcn ;u treffen über bie Sonntagsruhe, bie bei

ihr htrrfihen foUe. iffiir finb »ielmehr ber Rnfidtt, baß
bie Beftimmungen über bie Sonntagsruhe ber Soft im

allgemeinen ben örtlichen Seftimmungen über bie Sonntags«

ruftc ficb ongupaffen haben; mit anberen ® orten: bort,

wo ber Feiertag als ein Ruhetag in ber Sabbatorbnung
anerfannt ift, hat fleh felbftpeiitänblidj aud) bie Soft
biefen Seftimmungen »i fügen; an benjenigen Orten

aber, roo bie Sorfehriften ber Sabbatorbnung auf ben

Feiertag feine Knwenbung ftnben, geht eS gu »eit, oon

ber Soft gu »erlangen, ißrerfett* eine Sonntagsruhe in

ihrem Setriebe etnguführen. TaS wäre eine Senaih«

tcilignng »on SerfebrSintereffen, bie bod) gu »eit ginge.

(Sehr wahr! rechts.)

Stürbe bie Refofution fi(h barauf bef<hränfen, nur für

bie Beamten ber betreffenben Stonfeffion bie Sonntags«

ruhe gu forbern, fo Würben mir feinerlei Sebenfen bagegen

haben; bann würbe bie Soft (ich helfen Tonnen
: fte WÜTbe

in bie gemifehten Xiftrittc, wo bie 'Dtrfjrhett nur gering

ift, fo »iel Softbeamtcn anberer Slonfeffion »erfefcen

tonnen, bah fte nun ben Betreffenben bie Sonntagsruhe
(b) doii gewähren unb mit ©Ufe ber anberen Softbeamtcn

ben Setrieb bod) aufrecht erhalteu fönnie. TaS wäre ein

JluSmcg, ber »oQftänbig ausreichen würbe, um bie nach

unferer ?tnfid)t berechtigten SBünfcfte wegen Sonntagsruhe

ber Softbeamten ju erfüllen. Solange aber bie Refolution

in brm jehigen SBorttaut »orliegt, werben wir gu unferm

Bebauern nicht in ber Lage fein, für biefelbe gu ftimuten.

(8ra»o! rechts.)

Sräftbent: Ta8 Stört hat ber ©err Sbgeorbnete

Dr. 3auneg.

l)r. Sauntg, Jlbgeorbneter; Steine .(jenen, bie BerhäU«
niffe ber mittleren unb nieberen Soft' unb Telegraphen«

beamten finb bereits ausführlich hier gut Sprache ge«

fommen. ©eftatten Sie mir, mit gang wenigen Störten

auf bie materielle Situation ber mittleren unb nieberen

Soft* unb Telegraphenbeamten mit befonberem ©Inblli

auf bie reichSlänbifchen Serftältniffr eingugehen.

Sfißir haben in ben fReicpSlanben, gang befonberS aber

in Steh, unter recht brüefenben TeurungSBcrbältniffen gu

leiben; bie Stohnungen erreichen Sreife, bie für ben

fleinen Staun gar nid)t gu eifchwingen ftub. Tie famt«

lichen Lebensmittel ftnb erheblich teurer als tn ben weiften

anberen Staaten. Ter mittlere unb untere Sofibeamte

ift bemnad), wenn er Familie hat, gar nicht in ber Lage,

traenb welche (Srfparntjfe in ben RcichSlanben gu machen.

Stnb feine Äräftc in bem anfirengenben unb aufreibenben

Tienft ber 9teichS‘Soft< unb «Telegraphenberwaliung er«

fchöpft, fo ift er bemnath lebiglich auf feine Senfton an*

gewiefen. ©äufig ftnb aber gerabe in beut Stoment beS

SerlaftenS bcs TienfteS bie HuSgabcn am hödjfttn: ber

bleuftunbrauihbar geworbene Beamte bebarf ärztlicher

Schanblung unb Sflege, um feiner Familie einen moglichft

langen Bcgua ber Senfion gu fldicni. Tie flinber finb

häufig gerabe in blefem Stoment in bem Älter,

wo ihre Srgiehung unb StuSbilbung bie größten Sn« (C

forberungen an bie ®ltern (teilen. Sßie »erhält es ftdj

nun mit ben SenfionSBrrbältniften? Sach ben gegen«

Wärtigen gefeblieften Seftimmungen beträgt baS Stufte«

geholt nach 10 fahriger Tienftgelt 15 Sechgigftel beS

öinfommenS unb fieigt bann mit Jebem 3aftr um
1 Sechgigftel, bis nach SO jähriger Tienftgeit mit

45 Sechgigftel ber ©öcftftfah ber Senfton erreicht wirb.

TaS Unzulängliche bfefeS SenftonSfaßeS für bte Offigiere

hat bie Regierung baburch anerfannt, bafs fte in ber

neuen ©efefteSborlaae »orgefchlagen hat, eS foUe ben

Cffigieren nach 10 jähriger Tienftgeit 50 ©unbertftef unb
»ott ba ab für jebeS 3abr t ©unbertftel beS ein«

fominenS alS Ruhegehalt gegahlt werben, fobaft ber

f
öchftbetrag ber Senfton bereits nach 30 jähriger

ienftgeit erreicht wirb. Sach meiner Hnficht ift ber

bon ben »erbünbeien Regierungen eingenommene Stanb«

punft burcftauS gutreffenb unb mtt Freuben gu begrüßen.

3<h möchte mir jeboöft geftatten, barauf htnguweifen, baft

bie Beamten, inSbefonbere bie Beamten mit bem an«

ftrenaenben unb aufreibenben Soft« unb Telearapbcnbienft,

berfelben Bergiinftigung wiirbig finb als bie Offigiere.

3<h möchte baher ber ©rwägung ber RcicbSregtrrung

gleich an biefer Stelle anhetmgeben, oh ftdj nieftt bei «n=

naftme beS neuen StilitärpenftonSgefefteS bie gleichen

©runbfäße für bie Bemeffnng ber SenftonSfähe auf bie

mittleren unb unteren Beamten ber Retd)8«Soft> unb

«letegrapfteiiDermaUung auSbehnen lafftn, unb hieran bie

Bitte fnüpfen, gegebenenfalls möglich ft halb entfprechenbe

gefehgeherifefte Borfcftläge gu machen.

Sräftbent: TaS fflort ftat ber ©err Rbgeorbncte ©ug.

n Shgeorbneter: Steine ©trren, im Tegember ». 3-
mtSblatt beS RetcftSpoftanttS eine Berfüaung

erlittenen, worin bie SorauBfchungen genau prägtftcri

werben, unter welchen bie Titel „Cberpoßafftftenl" unb (M
„Sefrelät* »erlichen werben. Tiefe Berfügung hat in

ben Streifen ber Rffiftenten große Sefriebigung unb banf«

bare ©efinnung heioorgerufen. Ruf ber anberen Seite

hat bagegen bie SerbtB« begw. bie ffioftnungSgelbDorlage,

bte bem Reichstag jüngfi gugegangen ifi, baS ©efüftt

einer bitteren Snttäufdjung unb große Stißftimmung

erregt. SnShefonbere ftnb es bte Softbeamten tn Baben,
welöfte (ich burch bie SerBtSborlage guriiefgefeftt fühlen,

wenn fte bie SBobnuiigSgelbgufcbüffc beS Reichs »er«

gleichen mit ben SBoftnungSgelbfäßen, welche bte habifchen

Beamten hegtehen.

3ch habe fefton im borigen 3ahre hei Beratung beS

Softetats barauf aufinerffam gemacht, baß wir in Baben
ein ißobnungSgdbgefeß erhalten haben mit SBtrfung »om
l. 3anuar 1902, welches auf etner genauen Statlftif ber

StfetSginfe, bie »on ben eingelnen Beamten gegahlt werben,

aufgebaut ift. Rach blefem fflohnungSgelbgefc» Ift bte

CrtSflafteneinteilung nach beit Bcbürfnlffcn begw. nach

ber ©öhe ber StietSginfe, nicht nach ber Beaölfe*
rungsgiffer aufgeftellt worben. 6S ftnb ferner bie

BJohnunftSgelbfäßc moglichft genau bem tatiächtichen Ruf«

waicb für bie Stiele angepaßt. Ramentlid) bei ben

unteren unb mittleren Beamten finb bie SBohnungS»

gelbfäße fo bemeffen, baß btefelben ausreichen, um ben

SolinungSaufwanb gu beftreiten.

3<h höbe im borigen 3ahre eine »ergleichenbe Tat«

fteltung gegeben gwifchen bem SBoftnungSgelb, wie eS bei

ber mtterften Stlaffc in Baben ciiigeführt ift, unb ben

SBohnungSgelbgufchüften ber unteren Beamten Im Reiche.

TarauS gebt htroor, baS bte SBohnungSgelbfäße in

Baben mehr als boppelt fo groß ftnb wie tm Reich.

Bei biefem großen llnterfdfieb gwtfcßen ben ffloftnungS«

gelbgufchüffen im Reich einerfett« unb ben SöohnmtgS*

gelbfäßen in Baben anbererfeits hat eine ttefgeftenbe
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(tu«.)

(A) Mtßßßmnung bei ben Boßbeamten in gaben Bloß ge»

griffen, linb id) habt aus einet Steife Don Crteii 3U»

tchriften erhalten, fo Don Singen, SHabolfgjetl, gaben»
gaben, Bforjhcim, ffatlSnihe, Mannheim, Worin bie

Boßheamten über bie Unsulänalicßfelt ber SBoßnungSgcIb»

jufe^üffe feßr Hagen, unb worin fie bie Sitte augfpreeßen,

baß bie ffiobiningägelbjiiicbüffe erhöbt Werben. SllXcin

tiacfi ben Äußerungen, bie wir bei ber erften Beratung
beb StiDiSgefthe« non bem SlaatSlefretär Sjerrn fflrafcu

D. Bofabowstü gehört haben, hege ich wenig Hoffnung,
baß eine Grßöliung ber SSohnungSgcIbjufcfiüiTe bewilligt

wirb, äber ich glaubte bocß, biefe Mißftlmmung bem
Derehrten fjerrn Staatöfetretär jur fficiintni« bringen ju

muffen.

Meine Herren, ich will nun übergehen ju ber genf»
ßßriß über bie Slotlage ber höheren SMeßSpoßbeamten,
bie feßon mehrere SRebner befproeßen haben. G« befttmmen

mi<h hierju infonberheit bie Gtnwenbungen , bie ber

©err Staatäfefretär gegen bie gentfehrift gemacht böi-

ger fierr Staatäfefretär hot eine gewiffe Gtnfeitigfeit in

biefer gentfcßrtft ju finben geglaubt unb barauS Bor*
Würfe gegen bie StetchäpoßDerwaltung abgeleitet. 3<fj

faun ihm in biefer Setiehung niefjt juftimmen. 3(6 habe
bie gentfehrift auch wteberijoit burcßgegaiigen unb in Ihr

nur eine garftcBung ber laifäeßllchen Serßaltniffe crfamit.

3rgcnb einen Sorwurf, eine Sbtßc gegen bie !Held)äpoft-

Derwaltung habe i(h nicht bartu cntbecn.

gie elfte llrfachc, woher bie Mamitäl, ber Slotftanb,

wie er in ber genffeßrift bcscicßnet wirb, herrührt, ift bie

bas Bcbürfni« iiberfchreitenbe Aufnahme Don GleDett.

git Sieichäpoftöcrwaüimg ifl ja in ber angenehmen ßage,
ben Sfrei« ber Sewerber 311 beflimmen, fie lann ben ffrciS

erweitern ober Derengern ober garij fcßlicßtn. 3n ben

3ahren 1888 bi« 1893 ift ber SoübcbaTf auf 200 Be»
Werber fcfigefieüt worben, Don 1893 bi« 1897 würbe ber

(B) Scbarf auf 250 befiimmt, aber biefe Bohlen flnb fogar

noch überfehritten worben, fobafc fich eine Uüersahi Don
Bewerbern im Betrage Don 1700 ergeben hot.

3n ber gentfehrift aber ftnb bie ©rünbe angegeben,

Welche bie SieichöpoftDerwoltuug Deranlafst haben. Da«
Bebürfni« in fo hohem Mage 3U übcrfchreiten. 3n ben
70er unb 80er 3ahreu hoben fich nicht aüe GlcDcn ju bem
höheren SerwaliungSeramen gemelbet, fonbeni Diele fich

genügen laffen an bem ScfretärSeramcn 1111b hoben mittlere

Stellen, ©efretär» unb SofiDttWalierßellcn u. bcral. an»

genommen. SJeim bie ;Rcief)SpoflDermaltung ben Bebarf
überfehritten hot, fo ift bas - wie bie gentfehrift nach»

brüeflith betont — Wohl in ber SorauSfefcung gefebeben,

bafi nicht fämtiieße Sieben fich bem höheren Boftbienfte

wibmeu, fonbern eine grobe 30hl biefer Beamten in unteren

unb mittleren Stellen Derbleibcn würben. 3ch tann alfo

tonftatieren, bafi in ber gentfehrift au« ber Uberjahl Don
Siet' cii ber StcichSpoftDerwaltung ein Borwurf nicht ge»

macht ift.

gie swette llrfache beS SlotftonbeS ber höheren Sieieh«»

poftbeamten beruht barin, baß ein ungefunbeS BerhältntS

Dorhanben iß jWifdjen ben gurchgangsßettcn unb ben

Gnbftetten. gurchgangSflellen ftnb bie Stellen Don Cber»
poßpraftifanten, Boßinfpeftoren unb Oberpoßinfpettoren,

unb ©nPftettcn ßnb bie girettorenßeüen bei bcu Boß»
ärntern I. SHaffe, bie StatSfleßen bei ben Oberpoftbirettionen

unb im fRelcb«>Boßamt.

Sinn ift c« recht unb billig, baß ber gurchfeßnitte--

beamte in eine Snbßelle einriieft unb sroat in einem 3eit=

puntle, baß er noch eine Beiße »011 Bahren ba« jjöehß»

geholt genießen tann. SBcmi aber bltfeS Hiel erreicht

werben will, bann ift es nötig, baß ein gefunbe« Ber<
hciltnis jwifchen ber 3ohi ber gnrchgaugSßcilen unb ber

Giibflcttcn htrgeftellt wirb. giefeS BcrhällniS war uor»

hanben im 3ahre 1880, ba waren cS ungefähr 700 gurch»

gangäfießtu unb ebenfo Diel Gnbßettcn, eä war ba« (O
BcrhaltniS Don 1 )u 1. Seit jener 3*H hat ßch aber ba«

Bcrhdltnl« gewaltig Derfchoben tu Ungunften ber Gnbftetten.

SUJir hoben im Bahre 1903 ba« Berßäitni« Don 1000
©nbftellen 311 1800 gurchgangSflellen, alfo naßeju ein

Serhältni« Don 1 8U 2, unb barau« erftart e« fich, baß
eben nur eine geringe Haß! Don Boßheamten bi« in biefe

GnbßcIIen oorrüdt. aber auch in biefer Beziehung ift

ber SteichSpoftoerwaltung in ber genffchriß ein Borwurf
nicht gemacht.

gie britte llrfache ber in ber gentfehrift gefdjtlberten

Slotlage iß bie Ginführung be« gienftalterSßufen*
fhßemS. Sinn tann ich bem J&errn Staatäfefretär ton»

ßatferen, au« meiner eigenen Grfaßning — ich war im
3aljre 1891 Mitglieb ber Bubgettommifßon —, baß
bamal« bei Beratung be« Softetat« ber frühere Staat«»

fefretär D. Stephan ßch mtt aller Gnifchiebenßeit gegen

bie Ginführung be« gienßalterftjßem« auägcfptochen

hat. Gr hat wohl ertannt, baß biefe« Shßem auf bie

bamalige Drgauifalion ber Boßbeamten nicht Paffe.

ga« gienßalterbftnfenfhßem ift ja im Bahre 1895

eingeführt Worben, aber ich barf wohl annehmen, mit

innerem ffliberftreben be« £>rrrn Staatäfefretär« D. Stephan.
Bi« 311m Baßre 1895 hatien wir ba« Stiftern ber gnrdj»

ßhntttägeß älter, ffiorin befteßt bie« Stiftern? giefc«

Stiftern berußt batin, baß im Gtat ba« gureßfeßnitt«»

gcßalt, alfo ba« Mittel jwifchen bem anfangs» unb Gnb»
gchait, eingeßellt unb mit ber 3aßl ber feßou Dorhanbeneii

Steilen unb ber 3®ßl ber neu 3U errtdjtcnben ©letten

DetDlelfacßt Wirb, ga« Brobutt, ba« fo entßeßt, iß ber

Spielraum, innerhalb beffen bie SfeicßäpoßPermaltimg 3U

Wirtfcßaflen berechtigt War. Slun ßat fie Pon bfefem

Stecßt in bem ©iuue ©(brauch gemacht, baß namentlich

ben jüngeren Boßbeamten rafcß Hulagen erteilt worben
ßnb, 3. 8. ein DherpoßbireftionSfetrelär befam (ofort

nach bem StaatSeramen ein ©eßait »oti 2100 Mart; fo)

noch tu bem gleichen Baßre, wenn bie Befiäiigung eintraf,

flieg ba® ©eßait auf 2400 Mart, im jmeltcii Baßre auf

2600, im brittcii auf 2800, tut Dierten Baßre auf 3000
Mari. Bm Dierten Baßre hatte er alfo ba« gureßfefmittä«

gcßalt 001t 2850 Mart feßon überfehritten. ga« Stiftern

ber gurcßfcßnittägehälter war ja eine wohltätige Gin»

ridjtung für bie jüngeren Boßbcamteit: ße riieften rafcß

in höhere Besiege ein.

3m 3<tßte 1895 iß mm ba« gienßalterßufen«
füftem eingefüßrt worben, gasfelbe btetei bem Beamten
große Botleiie. ga« Minimalgeßalt unb Marimalgeßait
wie bie Hulagen unb bie Hulagenfrifteti werben babureß

gefcßlicß feßgelegt. giefe« Süßem macht ben Beamten
unabhängig Don ber jeweiligen ginanslagc be« IRctcßS,

entriieft ihn jeglicher SMtür ber Dorgefcßtcn Bcßörbe,

ba« bienßlicßc ©cßictfai iß gau3 in bie iianb be« Beamten
gelegt. Bei 3ufriebcnßcttcnbcr gieußfußrung besieht er

nach 'Ablauf ber gefeßlicßcn Jrift bie beftiminte Hulage,

er riccft P011 Stufe ju Stufe Por, bi« er ba« Gnbgeßalt

erreicht. Slun hat aber ba« gietißalterfiißcui im Berglcicß

3um Stiftern ber gurchfcßnitt«gehälter auch feine Schatten»

[eiten. Bei ben ßarren formen be« crftcrcu Süßem« war c«

bet BeichSpoßoerwaltuiig nicht mehr gehaftet, ben

jüngeren Beamten uon Baßr su Baßr 3ülageit 3u ge»

wäßreu, bie 3ulagefrißcn mußten — weil gefeßlicß be»

ßimmt — einaeßalten werben.

Bn ber gentfehrift ßnb nun eine Sleiße Don Be»
reeßuungen aufgeftettt, au« benen ßetDorgcßi, wie bie Wirt»

fchaftiidic Sagt ber höheren Boßbeaintett Don Baßr 311 Baßr
ftd) Derfchlimmert. gie besügiicßcii Haßlen ßnb, wenn icß ben

§errn StaatSfetretär richtig Dcrßanbcn habe, Don ißm uießt

angegriffen worben. Soweit biefe Hußltn — ba« Witt

icß feßfletten — ßch auf bie Bergangenßcit bcsießen,

glaube ich nießt, baß ße angreifbar ßnb. ffla« bie 3U ‘
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(A) funft anlangt, fo fann fid) foldje e»emue!l anbei« ge«

ftaltcn, al» nad) ben Berechnungen ju erwarten fteEjt-

SBenu mau Bon Beamten fpricht, bie im Ctatjre 1893 baS

höhere SerwaliungScratneu beftanben baten, imb wenn
man behauptet, in 30 3abren werben ft' an (Schalt eine

Summe Bon 125 100 Marf erhalten, fo ift ba» nur eine

3Baljrfd)einlid)feit$berc<l)ming. HBenn bie 3>enff<hrift aber

non einem höheren Boftbeamten, ber 1874 bas Staats«

cramen abfolBiert fiat, bie Bon biefem Beitpuntt an be-

ginnenbe 30 jährige ©(famteitttiabmc an (Sehalt auf
139 900 Marr berechnet, fo ift ba-3 eine Berechnung, bie

Reh auf iatfaeben ftiigt. ®S ift ja immerbin möglich,

baft in ber Berechnung ber l'enffehrift, fotneit fte fid) auf
1904 unb bie folgenben 3a|)re erftreeft, ber eine obeT

anbere 3rrtum unterlaufen ift, ban bie fiinftige ©eftaitung

ber bicnftitchen SinfommenSBerbältniffe mit biefeu 2k«
reebuungeti nicht ganj übercinftimmen wirb; aber ba»,
glaube ich, ftellen bie 3ablcn ber Senffcbrift unumflöftUcb

feft, bafj bte mtrifcbaftlicbc üage ber höheren 9teidj»poft«

beamten fcblimnter geworben ift.

'Meine Herren, in ber Senffcbrift ift ein Beifptel an-

gegeben Bon einem jungen Manne, ber mit 28 fahren ba8
höhere Staatsexamen beftanben bat. ©r Berbeiratet Reh

Im 3abre 1896 halb nach bem Spamen unb jetebnet gauj
genau alle 2tu«gaben für feinen ©auSbalt auf für fieben

3abre: bie Ausgaben für {Bohnung, für JHeibung, für

©mäbrung, für feine weitete 2(u8bilbung u. bal. Sic
ganje SBirtfebaft ift febr fparfam eingerichtet. 3cb habe
alle ciiijelnen Bofitionen burebgegangen unb nuifj gefteben,

baft ber betreffenbe Beamte ein guter nnb fparfamer ©au»«
balter ift. Skr ©be entfproifen jwei Stinber. 3« bieferr

(leben 3abren bat er aufgewanbt runb 25 000 Marf, bie

©cbaltseinnabme aber betrug nur 18 000 Marf, er hat

alfo 3abr für 3abr etwa 100O Mart jufebeu müffen.
«tun war er in ber glücflicben Sage, feine Sdmlbcn machen

V) «n müffen, ba feine grau ein entjpreebenbe« Vermögen in

bie ©be gebracht bat. Slber, meine Herren, cä ergibt fict)

hoch hieraus bie Fcblimme wirtidiaulidje i'agc für bie

höheren Boftbeamten, bie Jtotwcnbigteit, bie üerebelidimig

auf einen bom fojtalen unb oolfsmirifdiaftltdjen ©efiebts-

punft au« ju ipäten 3‘itpimft ju Btrfcbieben, eBentnell bie

®efabr, in Scbulben ju geraten.

3>ie fojiale grage betrifft nicht bioft bie Slibefter

ber Snbuftrie, fonbern fie ift oudj tn bobent ©rabe afut

bei ben Beamten In mittleren Stcnftftellungen

(febr richtig! in ber Mitte),

bei Beamten mit einem ©infommen bon brei- MS Bier-

taufenb Marf, bie eine jablreicbe gamilie baben. Sa ift

ber gamilieiiBatcr oft Poll Sorge unb Sefümmcrni» um
ben Unterbau feiner gamilie, um bie ©rjiebung fetner

Sfinber.

(Sehr riebüg!)

ffienn alfo nicht gerabc ein 9totftanb oorliegt, wie ber ©err
StaatSfefretär meint, fo ift hoch eine febltmme Wirtfchaft-

liebe Sage bei manchem höheren Boftbeamten ganj gemift

Borbanben.

2iun fmb ja Borfchläge jur Beffcnmg gemacht
worben, unb jwar ift befürwortet worben eine Ber«
mebtung ber ©nbftellen. Unter ben ©nbfteüen »er-

ficht man bie BalöfteQen bei ben Oberpoftbireftionen, bie

diatsfteüen im JleidjSpoftamt felbft, bie StreftorfteDcn bei

ben Boftämtern erfter fflaffe. fflenn man nun Bon einer

Bermebrung ber ©nbftellen fpricht, barf nicht ber ffiefidjts«

punft ber Beffcrung ber BcförberungSucrbäliniffe maft-
gebenb fein, fonbern man tnufs bie grage aufwerfen: ift

eine Bermebrung ber Stellen fachlich begrünbei? Sie
Senffdjrift antwortet auf biefe grage. Sie Reht bie

fachlichen ©rünbe barin, baft bie Beamten tn biefen 6nb«
ftellen überiaftet Rnb, unb bafe, wenn bte SJrbcit gleich«

wobl bewältigt werbe, bicS nur ber Uberanftreuguug ber

Oleic&Stag. 11. 8tgi»I..f). I. Seffent. 1903/1904.

Bofträte jujufdireiben fei, fowie bem llmfianbe, baß ein (C)

Seit ber ©efdjäfte non höheren SHeldjSpoftbeamten beforgt

werbe, bie aber noch ber mittleren ßanfbafjn angeboren.

3<b bin nicht gachmann unb »errnag nicht ju beurteilen,

ob hier eine unbebingte Siotwenbigfeit juv Bermebrung
ber Stellen borliegt. 216er ich habe auf ber anbercit

Seite feinen ©runb, an ber Sitebtlgfett ber Sentfdjrift auf
btefem ©ebletc irgenbwie jn jweifeln.

2118 weiterer Borfebiag wirb in ber Senffcbrift an-

geführt bie Stbänberung bc§ SicnftalierSftufen-

fhftemS. 3n bem Bunde fdjeint mir bie Senffcbrift

abjolnt auf bem richtigen 2Begc jit fein. 211« bte mittleren

«teilen für bie höheren Bcidjcpoflbeamten botieit würben,

hieb e8 : ba» Rnb nur SnrdjgangSftetlen, in biefen Stellen

bleiben bie Beamten nur ganj wenige 3abre, bann rüden

fie in bie ©nbftellen etn. Biefe» Berbälltti« hat Reh

ganj wefenllich geänbert: manche Beamte bleiben lebens-

länglich auf folchett SurcbgangSficüen. Slefer Satfachc

nmft Bedjnung getragen Werben, unb iwar buedj 21b>

äitberung be» SiciittaitcrSflufeujüftem». Sarum ift in ber

Seiilfdirift oorgefdilagen worben, bafi bie 3ufpeftoren ein

©nbgebal! oon 5100 Marf ftatt be» iepigen ©tibgehait»

bon 4200 Marf erhalten fallen. Sie Oberinfpeftoren

foHen noch etwa« beifer gefteüt werben; fte foüen aufter

bem ©nbgebait bon 5400 Marf noch eine tmwiberrufliche

penfionSfäbigc 3uiage Bon 600 Marf erhalten.

Meine ©errett, ba» finb Borfchläge, bie in ber

Senffcbrift erörtert finb, unb ich erlaube mir nun, biefe

Seiilfdirift ber woblwoUeitbeit Beurteilung be» ©errn

StaatSfefretär« anbeimjugeben. 3<h hin nicht ber 21 n ficht,

bah fie eine Spipe gegen bie 3ieid|8poftoerwaltung habe,

bafj irgenbwie Sorwürfc gemacht Werben woüen; bie 2lb«

fidit ber Senffcbrift war meine» ©rächten» nur, eine flare

unb erfchöpfenbe SarftcBung ber tatfächlichen Berbältntffe

ju geben.

SBenn nun aber finanjlelle Öninbe gegen bie fofortige CD)

Bealifierung biefer Sßünfdjc obwalten, bann möchte id)

ben ©enic StaatSfefretär bitten, btefe Senffcbrift nicht

gänjlid) «d acta ju legen, fonbern fte reprobujicrcu ju

laffen, fobolb nufere ginanjlage e» geftattet. 28 ir haben

im 3abre 1893 eine ähnliche ginanjtage gehabt wie jept.

Samal» ift bte grobe MUitärnorlage genehmigt worben,

es würbe baS Bubget aüju ftarf beiaftet; aber |d)on nach

wenigen 3abrcn haben fid) bant bem wirtfebaftlidien 2luf=

febwung — unb iwar mar tS tm 3abre 1895/96 —
bie gtiianjen be» 9iei<he8 fo gebeffert, bab bie äu»gabeit

ohne «djuibaufuabme beftrltten werbe» tonnten. 2Öa» tn

ber Befangenheit möglich war, baS fann auch in ber

3ufunft fid) wieberholcn. 34 hoffe, bab, toenn einmal

bie ©anbeisoetirägc abgefdjloffcn finb, wenn wir höhere

©ittfubrjöüe haben, wir aud) wicbcr günftigere ginanj-

Berbältniffe int 9ici<b erhalten.

fünf bem Berfonalgebiet febe ich mich oeranlabt, eine

'/Infrage an ben ©errn StaatSfefretär ju ftellen. 3» ber

allgemeinen Sienftanweifung für Baft unb Selcgrapbie ift

eilte Sefttmmung beS 3nbaItS aufgeitommen, baft beit

2lffiftenten, bte währenb ihrer ©ehilfenjett ber

Mtlitärbtenftpfltcht genügt haben, bte Militär-
blenftjeit bi» ju einem 3obr fowobl auf ihr

Siätartat al» auch auf ba» Sienftaiter anju-
rechnen fet. ©8 finb nun 3wctfei entftanben unter einer

Seihe »oit Bffiftenten, ob biefe Seflitmnung Reh nur be-

jiebc auf biejenigett äffiftetitcn, bie feit bem 1. 3annar
1891 angefteüt finb mtb feinerjeit al» ©ebilfen ber

Militäipflid)t genügt haben, ober ob biefe Beftimmung
gültig (ci auch für bttjenigen 2f|fiftenten, bie oor 1891

angefteüi finb. 3dj möchte nutt att bett ©errn StaatS-

fefretär bie Bitte ftellen, mir barüber Hu»fünft }n geben,

ob biefe Beftimmung uttbefebränfte SBtrffamfcit bat ober

eingefebranft tfl auf biejenigett 2tffiftenten, bie [eit 1891

1U
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(A) anaefteflt finb mib feinerjeit al« Schilfen ihrer MUitär*

Pflicht genügt haben.

Xanti ift mir liotfj ein SBunfd) geäußert worben non
feiten berjenigen SJfßßenten, bie au« her 3«hl ber Militär»

anwärier heroorgegaitgen finb. Sie haben fief), tnie fdjon

in frühemi fahren, bariiber befd) inert, bah ihre Militär*

bienfijeit in teiltet SBeife bei ber Bemeffung be« Xienft*

alter« jur Slurechming tomme. Sie haben ertlärt: mir
bienen etwa 12 3abre beim Militär, bann mclbcn wir
un« jum poßbtcnfl, muffen ein ober mehrere Probejahre

bttrthmachen nnb »erben 35 ober 38 3apre alt, biö mir

eine Boßaffiftentenfteße erhalten; fo türmen mir erft im
54. bis 56. gebenSjahr ba« MapimalgehaU erreichen.

Jluf ber aubcren Seite »eifett fie auf biejettigen Jtffiftenten

hin, bie au« ber 3apl ber Schaltwärter hernorgegangen

finb unb Oiel früher, unb jwar im 45. ober 46. geben«»

jaljr, in ba« Majimum be« Sehalt« cinrütlen. Sie ßeflen

nun ba« Bnfucpen, bah ihr Xienftalter benteffen »erbe
non ber 3*h ab, wo fie ba« Probejahr angetreten haben,

ober aber, bah ba« 2>ienßalter«flufenfi)ftem jii ihren

Sunßen etwa« abgeänbert »erbe, fobah fte ftait in

2 t 3ahren nach 15 bi« 18 fahren ba« Snbgebalt er*

reichen. 68 ftheiitt mir baä Bedangen nitht unbillig ju

iein, »emt ntan bebentt, bah ber Militarbtenft both auch

hohe Stnforberungen an bie Seifte«* unb Störperfräfte

fteßt, unb ich mochte baher ben SBunfcp ber betreffenben

Beamten bem ©errn StaatSfefretär jur wohlwohlenben
Berüdßdjtiguug empfehlen.

'Jiun geftatte ich mir noch einige »enige Punfte
au8 bem Sebiete ber materießen Stiftungen ber poft ju

berühren. 3m afigemeinen iß e 8 ja anertamit, bah bie

PeichSpoßoerwaltuiig bemüht ift, ben SBünfchen be 8

Publifum«, ben SBünfchen ber ©anbei» unb Semerbe*
tretbenben auf materieUeni Sebiete mifgliehß entgegen*

tnfommen. 68 ßnb mir bähet auch nur gang wenige
(B) SBiinftfie in biefer Schiebung mitgeteilt worben. Xie

©anbel«lamnier meine« SBahlfreife« beflagt ßd) bariiber,

bah bie fffernfprethgebiihren na<h ber Schweig fo fjoct)

ßnb, ße betragen je ein ffranf; wenn bagegeu unter

ben Schweiger Orten felbft telephoniert »trb, betragt bie

einfache Sebüßr nur 30 Centime*. 9hm hat bie ©anbei«»
fammer Jfonßanj ben Borfdjlag gemacht, bah mit Bild»

ßcht auf bie oielfacpen BcrlehrSbegiebungen ber Schwei}
ein Poßnerein mit berfelben gegrünbei werbe, ähnlich

Wie ein folcher mit gujemburg befteht. 3n biefem ffaUe
fünnten ja bie Sebiibren für Peförberung non Briefen
unb pateteii, für Xelegramme unb fferngefprächc fo

geregelt »erben, bah afle Silagen oerßummen.
Sobann ift auch non einer babifcheit ©anbelSfantmer

angeregt worben, im beutfeßen SReiehSpofigebfet poft*
anweifungeit mitUmfchlägeu etngufüpren, fo wie ßeffiürttem*

berg hat. Xiefe poßanmeifung«formulare mit Umfcplägen
bieten große Porteilt. 68 fönticn in bie llmfdiläge fcfjrif t*

lt<he Mitteilungen eingelegt »erben, ferner ^Rechnungen,
Cuittungen, Coupon« unb Priefmarfen, ohne bah bie Poft*
anwcifuitgügebühren erhöht »erben. Selbftrebenb haftet

bie poft nur für beit Setbbetrag, auf ben bie Hnmeifung
lautet; bie Peförberung non Süerteinlageu in ben Um*
fehlägeu gcfchieht auf Sefahr be8 Stbfenber«. Xie Um*
fcpIagSformulare erfreuen ßd) itt Sßürttemberg einer groben
Peliebtheit. Xiefer Srgenflanb ift ja fchon im notigen

3aßre bei ber Peralung beS poßetatS befprochen worben;
ber ©err StaatSfefretär hat ßeh barnal« ablehncnb bagegen
nerhalteit. 6r hat geltenb gemacht, bah biefe Formulare
nidht oerwenbbar feien 511 Selbfenbungen nach bem Slu8*

lanbe; auch fprächcn beiricb«tect)nifd)e Sriinbe gegen bereu

Ctnfübrung, ba« biinne papier gerreifec leicht, »obureh
bie Stontroßc für bie PluSgaljiung ber Jtnweifuiig«»

betrage erfepwert werbe. Segeniiber biefen Bcbenfcn
iß ju erwägen, bah, wenn bie fformularc auch

niept für Selbfenbungen nach bem MuSIanbe (O

Oerwenbbar finb, ße bodj innerhalb beS »eiten SebietS

ber SReid)Spofl eine große nübltcßc Berwcnbung ßnben
tonnten. SSa« bie leichte Berlehbarfeit anlangt, fo fann

biefer baburih borgebeiigt werben, bah ßntt be 8 bfinnen

Papiers ein ftärtcre« benupt wirb. Mir fdjeinen bie

©inwenbungen bc8 ©errn StaatSfefretärS feinen ab»

leßnenben Stanbpunft nicht auSreicpenb ju begriinben.

3n SPüritemberg Wirb eoti ben llmfchlagSformularen fehr

gern Sebrauch gemacht, btele Millionen be8 Selboerfehr«

werben bnreh biefelben oermittelt. 3n SBürttemberg ift

bie Stimmung fo, bah man fagt: wir Schwaben haben

fchon fo manche berechtigte Stgentiimlicbfeit auf bem Ülltar

beä Baterlanbe« jum Opfer gebracht; e8 wäre nun auch

recht unb biflip, bah einmal eine oon unferen bewährten

Sigciuünt!icf)fei!cn ßcß Seltung uerftparfen würbe im Steicpe,

bah alfo biefe PoftanweifungSformulare mit Umfchlagen

auch im SReidjc tlngefüprt würben.

(Praoo! in ber Mitte.)

91un, meine ©erren, habe ich noch ein JBort ju er»

wibern bem ©errn Hbgeorbneten Singer. Der ©err Stb*

eorbnete Singer hat tn feiner geftrigen Siebe ba8 Ber»

alten beS 3<mtrum§ fehr lobenb anerfannt, unb jwar
wegen feine« 6intreten8 für ba8 JfoalitionSrecht bet

Unterbtarnten; aber bann hat er boch auch einen Xabel
ctnßiehcn laßen, »eil ba8 3entrum nicht cntfdjteben Oer»

lange, bah fd)on in biefem Pnbget bie Unterbcamten auf»

gebeßert würben. 6r felbß fei feinerfett« fchon jept

bereit, ihnen 200 Mart 3u!agc ju geben. SBenn ber

©err SSbgeorbnete Singer glaubt, hierburch bie Unter»

beamten auf feine ©eite ju bringen, fo ift er im 3 rrtum.

25ic Unterbeamten wißen 511 unterfepciben. Sie wißen
wohl, bah bie Sojtalbemofraten gegen ba8 gange Pnbget
flimmen, unb ba räfonnieren ße fo: foldje Slbgeorbneten

finb uns lieber, welche bie Jlufbeßerung auf eine günftigere

Seit oerfepieben, unb bie ba« ganje Pubgct genehmigen, (d)

al8 folche Stbgeorbnetc, bie jwar fofort eine Stufbefferung

gewähren wollen, bie aber bann gegen ba« ganje Pnbget
flimmen.

(Praoo I in ber Mitte.)

Präßbent: SMS SBort hat ber ©err Stbgeorbneie

0 . Xreucnfel«.

». Jreuenfele, Sfbgeorbneter : Sllachbcm hier bie 3nter»
eßeit unb SBüitfdje ber oerfeßiebenen Sfategorieit ber poß*
beamten jum BuSbnid gebracht ßnb, möchte ich mir er*

lauben, bie ©liefe beS ©errn 3taat«fefcetärS unb beS

hohen ©aufc« auch einmal auf bie Poftagenten ju lenten.

35ie poftagenten ßnb meine« ©rächten« jept nicht mehr
genügenb bejaplt für bie Summe oon Arbeit, welche oon
ihnen oerlangt wirb. 9!ach § 1 ber Xienftanmeifung
haben bie poftagenten bie Xienfträume nebß ©eijung unb
Beleuchtung unentgeltlich jur Beifügung ju ßeßen, unb
e« iß, glaube td), (eine ju hohe Peranfchlagung, wenn
man ba« mit ca. 200 Marf burcßfcbnittlicb bewertet.

SBemt biefe 200 Marl abgejogen werben oon ber Per*
gütung, welche bie poßagenten erhalten, fo bleibt oer»

jmeifelt wenig übrig, für bie recht berautwortung«ooßc
jätigleit biefer geute. Serabeju eine Serfeblccßtcntng

j. P. ift ben poftagenten juteii geworben in ihren Be*
jügen gegen früher baburd), bah bie CrtSbefteflgelber,

welche ße erhielten, jept für bie Poftfaffe «errechnet werben.

tfenier haben bie poßbeamten eine gewiße Bergütung
für StaßenanSfäfle. S5ie Poßagenten aber müßcu ihre

StaffenauSfäße au« ber eigenen Xafdic bejaplcn. Jlmh iß

c« für bie Poftagenten auherorbentiieh fd|»ierig, Urlaub
ju erlangen. Sie rönnen ba« nur, wenn ße einen Ber»
tretcr auf ihre Stoßen ß<h beßeßett, beu ße in ber Siegel

auch noch befößigen unb bem ße SBopnung geben mäßen.
Buch barin liegt ein Bbjug oon ihrer fo geringen Bergiitung.
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(Al ,Yfrntr haben bie Boftagenten feinen 'Xnfpnnh auf

freie Sonntage, bie Sonntagsruhe Iäfit ja and) für bie

Boftbeamten noch manche® ju wünfchen übrig, wie ber

©err Sbgeorbnete Stöber unb nodj »erfcfticbene SHebuer

au® bem buben Saufe angefübtt haben. lie Boftagenten

bagegen fönnen überhaupt feinen freien Sonntag bcfominen

unb (inb fogar babnrd) bcbinbert, ihrem reltgtöfen 8c>

bürfnlB ju genügen. Sind) bie bicnftfreie 3eit, Belebe

ben Boftagenten jur Verfügung fteht, toirb häufig in Sin*

fprud) genommen burrti bie Äbfertigung bon Vanbbrief»

trägem unb bie Sinnahme ber SPoften. Unb babei muh
man bebenfen, baft bei bem geficigcrten Berfdjr bie Sßoft*

agentur heute in ber Siegel nld)t mehr als Nebenberuf

betrieben werben fann, fonbern jum ©auptberuf geworben

ift. Bielfach finb bie Boftagenten, bie meift bem ©anb-
werferftanbe ober fleinen SfaufmannSftanbc angehört

haben, berartig in Stnfprudj genommen burd) ben ber=

mehrten Boftberfeljr, bah e# ihnen unmöglich ift, iftren

alten Beruf beijubchalten. Sic haben nicht bie 3dt
baju; fee miiffen fich fortroäljrcnb bem Boftbicnft Wlbmen.
®ann ift ihr Bienft auch fehr »erwehrt worben burch bie

(B) SlitSgabc ber SerfifterungBmarfen nnb Siemen, Semibrech-
betriebe ufw. 35aö finb alles Bermebrungett beS Be-

triebe?, welche feinerjeit jebcnfaUS nicht in Betracht

tarnen, als bie Bergütungen für bie Boftagenten feftgdept

worben finb.

3Uan muh boch auch babei beachten, bah cS ein

recht BeranlWortungBBoUe® SImt ift, welches bie Boft
agenien haben, »erantworiungSDoiler teilweife als bas

ber Beamten, ba bie Boftagenten für bie Weiber, bie bei

ihnen eingchen, bie ©aftung übernehmen müffen, was bei

ben Beamten nicht ber SaQ ift. SPenn bei ben B»ft-

änitern Selb lagert, gefd)tebt es unter ber ©aftung ber

BoftBerwaltung. Bei ben SPoftagentnren finb iiberbieS

bie StufbcwahnmgSbehältniffe für ©db oft fo primttiber

Hrt, bah jeber, ber fich bte trften 'ÄnfangSgrünbe bet

©inbreeftertechnif angeeignd hat, biefdben leicht aufmachen

unb bie Peute beftehlen fann, was gerabeju ruinös für

einen Boftagenteu werben fann.

©tefen Peilten, bie berartiger ©efahr einer BermögenS-
fchäbigung auSgefeBt finb, bie einen berartig berant-

mortungSboQen Bicnft haben, welcher ihre ganje 3*it in

Slnfpruift nimmt, bie feinen Slnfpnieft auf Urlaub unb

freie Sonntage, feinen Slnfprud) auf Benfionierung haben, (O)
bie, wie ich fdion ausführte, ihren eigentlichen Beruf haben
jurüeffietten müffen, — benen, glaube ich, mare »on ©erjen
eine Mufbeffenmg ihrer Bejüge ju gönnen. 34 möchte
glauben, bah in ber Befferftellung ber Boft-
ageuten ein gutes Stücf Sliitelftanbspolilif läge.
®iefe fieute finb faft auSfthiieftlich auS bem
Blittelftanb herborgegangen, unb ich möchte boch
ber ©Öffnung BnSbrucf geben, bah ber ©err
StaatSfefrelar in bejug auf bie BHUelfianbS-
politif anberer Slnficht ift unb für biefelbe mehr
SBoptwoIlen hat, wie eS an einer anberen hohen
BeiChSftelle ber Sali ift, wo man geneigt ift, unter
B erbeugung »or ber Sosialbemofratie ben ftaatS--

erhaltenben Biittelftanb wie einen berwefenben
Seieftnam über Borb ju Werfen.

(Brabo! rechts.)

Vräflbent: ®s liegt mir ein Sntrag auf Bertagung
»or, gefteOt »on ben ©erren äbgeorbneten I)r. Sattler,

Dr. Stocfmann unb Bebel. 3eft fchliehe mich biefem
SIntragc an unb werbe, wenn nfemanb wiberfpricht, an-

nehmen, bah bie Bertagung bet Befdjluft beS ©aufeS ift.
tD)

— Ia niemanb Wiberfprid)t, ift bieS ber galt.

SWetne ©erren, ich fdjlage Qhnen »or, bie nächfte
Sipnng }u halten morgen, fffreitag ben 19. Jebruar,
Nachmittags 1 Uhr, unb als Xagesorbnung:

'lieft ber heutigen XageSorbnung
mit ber ©inbesiepung beS

©talS ber BeichSbrmfcrei (Anlage XV)
hinter bem ©tat ber SReichS-Boft* unb <XeIegra»henber=

waltung.

©egen biefen Borfchlag erhebt fich fein SBiberfpruch;

bie tageSorbnung fteht feft.

Sie ÜUiiglieber beS SReidjStagS ©erren o. Salbem,
Dr. ©ipe, Nacfen, Bolp unb Dr. ßucaS Wiinfchen auS ber

VI. refp. IV. Slommiffton fdjeiben ju bürfen. — Beim
äUangel eines SBiberfpruthS »eranlaffe ich bie 6., 2., 5.

unb 3. Abteilung, heute unmittelbar nach ber Stpung
bie erforbcrlidjen ©rfapwahlen »orjunehmen.

3<h fchüehe bie Sipung.

(Schluft ber Sipung 5 Uhr 35 Biinuten.)

Imä unb Sertafl brr Slurbbeutfip™ BuCpbrucftm unb Bcrbgsanftalt, Berlin SW., $SitMmftT.®e 3"i
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37. 0i$ung
ant Srtttag ben 19. Februar 1904.

6«U(

(9e[cf)äft«(i)ta 108715, 111415

Sortierung bcr jireitcn Beratung bei Helißebau»*

baltsetat» für ba« itetfnumgsjnbr 1904, —
tHeitpb'Boft’ unb »lelegrapbenoerroaltung,

Befolbung beä Slaatbfefretärb bfjro. Serroaltung

im ollgeineinen (jfortfepung ber Sibfuffton) —
Boftoerhältniffe in berliner Sororten, SBefolbungs«

perbälhiijfe, ä8of|nung8gtlb}ufd)u|j, 31atf)tbienft<

entftfiäbigung, .stoalitionbreipt ber Unierbeamten,

Boftamotijungbumfipläflt, ffenifprecbgebübreit,

Placpbarorlbporto, Submiifionsrotfen, Sienft

gebeimnis, Sonntagbfrage, SHcfiprocrben aub

yolnifdjen Sanbebteilen ufro.:

3ubeil 1087 C
o. Serlaip 1090 A
Sraetfe, ©irtlicber Sebeimer Jini, Staate-

fefretär beb tHeicpäpoftamlb 1093 C,
1096C, 1102C, 11121)

SieD 1095 A
Moeren 1098 D
ffliitfo, Sirtftor im tHeüpbpoftaint .... 1103 B
o. ©erbborff 1104D

Bein} }U Sd)önal<b=üaro(atb 110515

D. ©tarftr 1105D

Äopßp 110815

Sabbacp 1111

D

Sürft iHabjiroUI — perfönlid» 11131)

ijeftfiedung ber lageborbnung für bie nädifte ©Ipung: 1114 A

Sie Sipung wirb um 1 Upr 20 Ültnuten burip bra

Bräfibenten Srafen p. Baüeftrem eröffnet.

4) räftbrnt : Sie Sipung ifi eröffnet.

Sa« $rotota[l bet borigcn Sipung liegt auf bent

Burrau gur ©infttpl offen.

9ln ©teile ber aub bet IV. refp. VL Stommiffion ge»

fibiebenen Herren Bbgeorbncien Bolp, Dr. Sinca«, Dr. $ipe,

'Harten unb Dr. #. ©albern finb burd) bie boftjogenen

©rfapwablen gewählt worben bie Herren Bbgeorbneten:

Dr. ffiaüau, Dr. Böttger in bie ©aplprüfungS»
fommtffion-,

Sirfip, ©rjberger unb b. SMidjaeli« in bie

VL flommiffton.

3h habe Urlaub erteilt bent §errn Bbgeorbneten
Dr. p. ©albern für 8 Sage.

Sir treten ln bie Sageöorbnung ein. Segenftanb
berfelben ifi bie

jWette Beratung beb Entwurf» eine# Befepeb,

betreffenb bie jftftfteUung beb Seidjbbaubljaltb«

St ricpetag. 11. gegttl.?). I. ©elften. 190311904.

etatb für bab Kedmungbjaljr 1904, nebft Sin» (Q
lagen (9lr. 4 ber Sntiffaipen),

unb jtoar junäipft folgenber ©peiialetat:

tftatberBriif]»«Boft»u«b«IeIegrapljenuerttaltiing

(Bnlage XIV), mit bem münblidjen Beridjt ber

ftommiffton für ben SRei<b8bau8&aItöetat (Dir. 161

ber Siudfaiptn).

Beridjterftatter ift ber £err Jlbgeorbnete Bapig. —
«efolutionen 3!r. 170, 222, 224, 226, 226, 236.

Sie Beratung wirb fortgefept mit Sfap. 85 Sit. 1,

Sefolbuna beä 3taat«fefretär«.

3n ber wiebercröffneten SlSfuffion über bie fort»

baueritben Ausgaben (Seite 4 be« ©tat«), Sfap. 85 SU. 1

— StaatSfetretdr —, in BerMnbuttg mit ben SRefoluttonen

Stöber unb Senoffen auf 9Zr. 222 unb 224 ber

Snnftadjen,
Dr. Slütter (@agan) auf 3tr. 225 bet Srmffatben,

©rjbtrger unb Senoffen auf 31r.236 ber Srndfaö&en
pat ba« ffiort ber ®err Bbgeorbnete 3»beil.

3ubeil. Jlbgeorbneter: SReiue Herren, itp mödjte bie

Slufmcrtfamfeit be« ©erm StaatSfetretär« auf eine

Kgentur eine* unferer Sororte rtdjten. 3n 3opanniätbaI,

einem Orte, ber jirfa 3000 ©iitwobner jüplt, ber jept

burtp bie ©Ingemeinbung Bon 300 ßeftar eine außerorbent»

lidte 3unapme erfahren bat. fn bem aUjäbrlidj 200 6iä

250 Berliner gamilien, metftenteilä Heinere Sejchäftälcute,

ihren Sommeraufenthalt nehmen, bcftchen poftalifthe 3u-
ftänbe, mie fie faum für möglich birpt in b erUmgcgenbBerlin«
gepalten toerbeit foHten. Soju fommt, baß am Seltomtonal,

bet Bon ber 3nbuftrie wegen beS billigen Bafferwege«
außerorbentltip auSgenupt werben wirb, jept ftpon Sabrifen

errftptet werben, fobap auep pierburip in 3ufnnft eint

aufjerorbentlicpe 3nnapme ber Beoölftrung ju Berjeitpnen

fein wirb. Slufeerbem wirb eS ber Boftbepörbe niipt

unbetannt fein, bah ber grohe jefet ber Bebauung (D)

erftploffen ift. Sie Straßen ftnb reguliert unb ein Seil

Bon Käufern in btefem Bart ftpon gebaut worben. Ser
Ort felbfi hat, wie tep fdjon faate, lein Boftamt, fonbern

eine Bgentur. Sie Ägtnlur ift in einer Beltauration

untergebratpt, unb jwar in einem einzigen einfenftrigen

SRaum jur Slbfertigung be« Bublitum«, ber fo

feplecpt erlcucptet ift, baß felbfi beim beflen Sage«»
itd)t niemanb imfianbt ift, ju fipreiben ober jti

lefen. ©ine Stpreibgelegenpeit gibt« bartn über»

paupt nicht. St« Slbenb« brennt auf bent Siftpe be«

BgenturBermatter« eine eirtjige Betroleumlampe. Bor
niipt langer 3*tt tft in bfefent Saume für bn« Bublitum
ein Seiepponfpinb pinäugefommen, fobaß bcr Baum
außerorbentlid) befipränlt worben ifi. Saß and) ba«

Septfcpeugebcimni« niipt gewährt werben tann, babon
(ami (id) bte 'Boftbepörbe jeben Bugenbiid Uberjeugen.

Sie Sepefiptn, bie naip Berlin gehen ober umgefehrt

Bon Berlin ober Oberfd)öneweibe naip 3ohannl«tpal
gelangen, werben telephonifd) übertragen. Ser Boß’
agenturoerwalter telephoniert in biefem Spinb, ba« in

einem berartigen 3uftanb ift, baß ba« Bublitum jebe«

buripgefproipeHe ffiort Perfiept. ®« ift ein offene« @e»
peimni«, haß bte Sepefdfen jum großen Seil ben bortigen

©inwopnent fipon hefannt werben, tpe fie noip in bte

$änbe ber ©mpfängtr gelangen.

©benfo tft e« mit ber SBaprung be« Briefgtpeim»

niffe«. Sie Briefe werben fortiert unb ahgeftempelt im
BeftaurationSraum, fobaß ba« Bublitum, ba« bori

fipt, jeben Stugenblid oon ben Brieffipaften Sinfnpt er»

palten tann.

Sropbem OopamtiStpal, wobon bie Oherpoftbepörhe

ft* jeben äugenblii übtrjeugen tann, ein raumliip außer*

orbentliip auSaebretteter Ort tft, gibt e« nur jwei Boft»

boten, unb bte erfte BuftbefteBung tann be« Blorgen«

193
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(Subtil.)

CAl nicht Bor 8‘/i Ufer ftattfinben. Bie erften Briefienbungen

treffen mit brr Bahnpoft um V/, Ufer in Slieberfrfiönc«

Weibe ein unb (»erben Bon bort miiS nach beut eine halbe

ffiegftunbc entfernten 3ofeanniSlhaI weltergegcben, fobafe

bie (.empfanget erft um 11 Ubr Vormittag* ober nod)

fpäter in ben Beftli ber Brieffchaftett gelangen. Slbcttb*

fommen btc Boftboten meift nicht »er 8 llbr au* ber

Agentur feeraue unb Ibutten erft gegen 10 Ufer auf ihrem

Befteftgattg bie lebten ScfteQungeu oornebmeu.

Sind) für bie Boftfatben, bie Bon SofeanniStfeal nach

Berlin geben, mufe eine grünblicfee Umänberuug aefchefeen;

wirft man g. S. einen Brief am Sonnabeno Stbetib

7 1

/, llbr in beit Haften, wirb berfelbe erft am ®ontag
Bouniitag in Berlin beftetit; ivagegeti bie ftjoftfacfeeii, bie

am Sonntag (Morgen 6 llbr in ben Haften geworfen werben,

noch an bemfelben Sonntag gur BcfteDung gelangen.

(Roch ftfelimnter ftebt e* mit ben Bepefcfeen. Om
Sommer Werben Bepefcfeeri Bon 7 bi? 12 unb Bon
3 bi? 7, im SBinter Bon 8 bi? 12 unb Bon 3 bi? 7

llbr angenommen, eine Bepelcfee, bie nach 12 llbr

Stittag* anlangt, bleibt liegen, bi? um 3 llbr 9!ad)--

mtttag* bie Agentur Wieber geöffnet wirb; eine Bepefche

bie Slbenb* nach 7 Ubr eingebt, gelangt erft am nädjften

SRorgen gur BefieHung. Burd) bie telepljonlfcfee BJeiter*

gäbe ber Bepefcfeen fdtleidten ficb oft fo Biel Unrichtig*

feiten ein, bafe biefelben oft unbefteftbar bleiben. 311?

Bepefdjenbote Wirb eine 60 3afere alte grau benufet.

Biefe Ouftanbe rönnen ber Dberpoftbefeörbe boeb nidjt

unbefannt fein. Bie beibeit Boftboten haben im Burd)*

fefenitt pro ffioefee eine Bienftgeit Bon 80 Stunben gu Per«

richten.

3ln bie Cberpoftbebörbe ift nun eine Btitfcbrtft ein*

gereicht worben, nicht Bon Sogialbemofraien; ber Ober*

poftbebörbe finb ja au* ben ltnterfcferiften bie Manien ber

llutcrgeicfener befannt, unb fie Wäre jeben Slugenblid in

(B) ber Öage, feftguftellen, bafe Reh ber DrtSPorfteher

unb bie angefebenften ©Inwohner barunter befinben.

311* bie Bittfchrift abgefanbt würbe, tarn eine 'Antwort,

unterfchrieben Bon einem ©errtt ©rieSberg. Bie gange

Jlntwort beftanb barin, bafe ©err (SrieSberg mitteiltc, e*

fei unwahr, bajj bie Briefboten eine 2lrbeitSgeit Bon
80 Stunben pro Bloche gu »errichten bähen; im übrigen

flellt er in 3lu*ftcht, noch eine Bunteltammer gu mieten,

in ber bann bie Sortierung unb Bbftempelung Bor*

genommen werben fall.

Bie ©inwofenerfefeaft war mit blefer Slnwort nicht

gttfvieben unb wanbte ftdj noch einmal an bie Oberpoft*

blreftion. Barauf ift jeüt Bor ungefähr Reben lagen bie

Antwort eingetroffen, bafe fich bie Obcrpoftbireflioit »er*

anlabt febe, einen Jfommiffar an Drt unb Stelle p fdjicfen,

um biefe ©inriditungen einmal felbft in Bugenfcbein gu

nehmen. 3n ber 3wt|cbengeit ift burdi bie Cberpoftbirettion

»erfügt Worben, bab um 7 llbr 40 SRinuten Jibenb* noch

eine ßeerung ber Hüften unb Beförberung nach ber Bahn*
Ration Dberfchöneweibe ftattfinbet. Bie ©inwofenerfefeaft

tann alfo Borläufig auf einen Heilten ®rfolg ihrer Bittfchrift

gurüdüllefen.

(Meine ©erren, ich meine, in einem Crtc wie 3ofeanni*<
tbal, ber in aEeit feinen Begebungen fo eng mit ber

Ölrofeftabt Berlin »erfniipft ift, miifete boeb wohl ein

eigene* Rloftamt eingerichtet Werben fönnen. (Raunte bagu

ftnb jeben Slugenblict bort in ©Alle in giille gu haben.

Blenn tjicr beftritten wirb, bab bie Boftboten eine

SOftiinbige wöchentliche Bienftgeil gu »errichten haben
in ben weiften gällen, fo wäre e* bod) ber Boftbefeörbe

febr leicht, bei ber bortigen ©iiiwofenerfefeaft, bie boeb

jeben Bag mit ben Bofiboten in engfter güblung ftebt,

ftd] Bon ber ffticfjtigfcit biefer Slugaben gu übergeugen.

Begeichnenb bafür, wie angeftrengt unb überbürbet bie

beiben Boftboien ftnb, ift ja burefe bie Balfache gu

Bezeichnen, bafe eine fortwährenb wechfelnbe Vertretung (q
ber Boftboten gu bemerfeit ift; bie beiben ftänbigen ftjoft*

boten muffen febr oft auSfpannen, um ihre tSefunbfeett

wieber etwa* gu reparieren. ®S finb ba* 3uftänbe, bie

meiner Übergebung nach mii ben Blortcn, bie feinergeit

au* feobem Shmbt gefproefeen würben, bafe wir im

Seichen be* Serfebr* Rehen, unter feinen llmftänben in

©inflattg gu bringen finb. Bie 3ofeanni*lbaIer ©in*

wobnerftbaft hofft unb wünfeht, bafe noch in biefem 3abre

burefegreifenbe Jlnberungen gefchaffcn werben, unb ein felb*

ftänbfge* Boftami errichtet wtrb.

3dj will nun noch turg auf einige Blifefiänbe bei ben

Unterbeamten gu fpredjen fommen. 6* würbe meinem
graftion*fottegen Singer non bem ©errn Staatsjefretär

infofern wiberfprodjen, bafe er meinte, Bafe bie (Regelung

be* Urlaub* nicht au*fehlieftlicfe in bie ©änbe be* Bor*

fteberS eine* 'Jloftamt* gelegt fei, unb bafe bie freien Bage
nicht mit in bie llrlaub*gelt eingerechnet würben. 3tuch

hier ift e* ein ßeiefeieS für bie Cberpoftbebörbe, ftch bei

»erfchiebenen SPoftämtern Bon ber (Ridftigfeit ber 21ttgaben

Singer* gu übergeugen. ©inern groben Beile ber Bofi*

hilfbboten wirb ber Urlaub fo gelegt, bafe ber erfte Bag
biefe* Urlaub* einer ihrer freien läge ift. ©8 geben

ihnen fo 1 bi* l 1

/, läge »on ihrem Urlaub »crloren.

2lm leisten Bage tnüffen bte Urlauber ihrem Borfteber

melben, bafe fie »otn Urlaub gurüdgefefert ftnb; bei

einigen Boftämtern fann e* auf feferiftliefeem SBcge ge*

fcbchen, aber e* gibt auch Borftefeer, bie nicht mit ber

fcferiftlicbcn Btelbung efnBcrftanben ftnb, fonbern bie

Unterbeamten tnüffen ficb ba fdjon am fünften Bage noch

wäferenb ber Bienftftunben »om Urlaub gurücfmelben.

Verbringt nun ber Beamte feinen ©rbolungSurlaub aufeer*

halb, fo mufe er bereit* geitig gurüef fein, um noch wähtenb
ber Bienftftunben feine Slelbung anbringen gu fönneu.

3<h meine, e* müfete boeb barauf felngewtefen werben,

bafe biefe ßeute ihre fünf Bage Urlaub Poll getiiefeen (D)

fönnen. 916er auch ben angeftellten Boftbeamten fjat in

einem 3lmtc, e* ift ba* 2lmt in ber Spanbauerftrafee, ber

Borfteber im »erftoffenen 3abre »erfucht einen freien Bag
in ihren gefentägigen ©rholung*urlaub gu legen. Bie*
haben ficb aber bte Beamten nicht gefallen loffett unb
haben Befchwerbe bei ber Dberpoftbireftion eingelegt, unb

erft biefe Dberpoftbireftion hat ben Borfteber »eranlaffen

muffen, ben ©rbolungSurlaub nicht au »erfiirgen. 31ber nicht

alle Boftbeamten, in erfter (Reihe bte ©ilfoboten, wagten bie

Bngelegenbeit auf bem Befcbwerbewege gu erlebigen. ©ier
tarnt nur eine generelle firenge Verfügung Snberung f(haften.

SJleine fierren, nun einige SBorte über bie Anlagen
ber ©ilfspoftboten. ®S foHen brei 3»lagen gegeben
werben, bie erfte nach 3 refp. 4 3abren in ©ölje »on
6 STiarf pro 'JJlonat, nach 7 3abren erhält er eine weitere

3ulage »on 6 3Warf, gufantmen alfo 12 (Kart pro Bionat,

nach 9 3abren enblich wieber eine 3ulage Bon monatlich
6 3?!arf, gufantmen alfo 18 äftarf pro Bioiiat; aber nur
ein flciner Beil gelaugt in ben Begua biefer britten

3ulagcn, bie Sftehtbeit mufe eine gwetjährige 'UtUltär*

bienftgett abfolbiercu, unb ba ihnen bei ihren Begügcn bie

Blilitärbienftgeit nicht mitgerechnet wirb, fo Werben Re
alfo ejrtra bafür beftraft, bafe fte be* Honig* SRocf

gwei 3abre tragen müffeit. 3d) meine, bafe ba* auch
eine llngerechtigfcit ift; beim freiwillig werben bie ©Uf*=
poftboten boch nicht Solbat, fonbern fte werben bagu
gegwungen. llnb e* ift boch nur recht unb billig, bafe bie

t
oftbefeörbe auch benjentgen ihrer Unterbeamten, bie

olbat werben müffeit, ben militärifchen Bienft mit gu*

rechnet, bafe auch fte in ben Begug ber britten 3u!agc
»on 18 SJtarf pro fflottat gelangen fönnen.

Bann aber bie ungenügenbe Begablung, bie inetn

Softege Singer fchon gegcifeelt bat! 3n ber heutigen

3eit, in ber wir leben, tu Berlin unb Bororten unb auch



1089BeichStag. — 37, Slbung.

(Bubeil.)

(A) anbcrmärtS ju Bedangen, bah junge fraftige Beute gegen

2 Wart 60 pro log tätig fein (ollen, bah fie erft nach
einer beftimmten $ienfijeit 2,70 Mort unb bann rnblic^

2 Start 90 Pfennig pro Sag betomraen! ©8 gibt peute

in Berltn faft feinen einigen inbuftrieüett Unternehmer,
mag er einen ^nbuftriejmetg betreiben, »eidien er will,

in Berlin unb Boronen, ber heute feinen Arbeitern einen

Sohn Bon 2 Start 50 Sfenntg pro Sag anbietet. ©8 ift

bas eine Bezahlung, bie im mähren Sinne beS SBorteS

jeber Sefehteibung fpottei. Unb bei ber Soft, mie auch

oon anbercr Seite f<hon ermähnt mürbe, merben flber-

fdfiiffe in fteigenbem Stahe gemacht, bie bie Softbehörbe
rnobl in ben Stanb fehen, baju überzugeben, eine MnfattgS-

cntfehäbiguna bon 3 Start an bie .fjilfspoftbotenju jaulen.

Sie Softbehörbe toefft eS, bah mit biefem Bezug pon
2 Start 50 refp. 2 Start 90 Pfennig mit gamilie nicht

ju leben ift; fie meih, bah bie Brauen ber berhetrateten

HilfSpoftboten jum ©rmerb mit beitragen mirffen, unb fit

Iaht, menn ber HüfSpoftbote fuh berhetratet, zur Borficht

einen SteoerS unterzeichnen, bah, roenu er mit feiner

tfamüie in Bot gerät, bie Softbehörbe teine Serpfiithtung

hat, irgenbmie ihn in biefer Slot ju unterflüpen. Sie Soft“

behbrbe ficht alfo BorauS, bah ein Seil ber gamilien

ber Softhüfsboten bei biefer fo glänjenben Bezahlung,
es barf nur bie geringfie Branfljeit eintreten unb bie grau
nitht mehr arbeitsfähig fein, in 9tot geraten muh- ©egen
eine HnterftiibungSpflicbt fiebert fie fi<h bureh bie Unter-

fihrift, bie fte Boit ben Softboten Berlangt. Ober fleht

fie auf bem Stanbpunft, bah, folange bie Beute Hüfspoft-
boten feien, fie überhaupt nicht beiraten bürfen? 9 3apre
Berlangt bie Soft, ehr «in Softbüföbote angefteüt merben
fann; fte merben mit 20 Oapren angenommen, bann finb

fte 30 3ahre alt, ehe fie bei ber Soft feft angeftellt

merben. Stlfo muffen bie Softbüfshoten bis in bie

breihiger 3ahre hinein märten, ehe fie heiraten fijnnen.

(B) Sann pcit eS fehr befrembet — unb bie SofthüfS“
boten muhten ni<St, marum im Borigeu Bahre biefe Slaft-

regel ergriffen mürbe —, luicber einmal feftzuftcllen, roo

bie unBerheirateten SoftbÜfSBoten mohnen, unb bei mem
fie zu SlUtag unb Mbenb fpeifen. ©S mürbe eine genaue

Statiftit baritber aufgenommen, unb ben Softhilfsboten

ift nicht reiht erfiebttid), melden 3®'d biefe Statiftit oer-

folgt. Sic glauben, bah eS bcSroegen geitheheu ift, um
einmal feflzufteflcn, ob Softhüfsboten Bielleitht bei Sozial-

bemotraten mit einmoljnen ober fpeifen.

Berner mirb eS, glaube td), notmenbig fein, eine

anbere Regelung ber StittagSzeit Borzuneljmcu. Sie, bie

Sie in auererfter Binie ein oufeerorbentlicl)eS ©emiiht

barauf legen, bah burih bie ©he bas gamUlenglüd er-

halten bleibe, boh bie ©äuSliehfett in erftcr Binie eine

georbnete fein foll. Sie tragen nor allem mit bazu bei,

bah bie Briefträger nur an ben menigften Xagcn bas
SiittagSmahl mit ihrer Bamilie einnehnten tonnen. Sie

miiffen allein ihr Slittagcffen Bekehren, unb bie Bomüie
muft aud) aUetn effeit. Bin erftett Dag nadj bem freien

läge muh ber Briefträger felbft um 11*/» Uhr auf Bem
Softamt ftdj beftnben; alfo er muh fpäteftenS um 11 Uhr
ZU Slittag offen. Mm jmciten läge fommt ber

Briefträger um 11*/» lih r naih Haufe, am britteu

Sage um 2‘/i Uhr — alfo an biefem läge ift eS

niemals möglich, bah ein gcmeinfameS SiittagSmahl

mit ber gamilte eingenommen merben fann. ©8
ift and) ber Softbehörbe befannt, bah burdj biefe ltn-

möglidjtett fehr oft talt gegeffen merben muh- Der Soft-'

bepörbe ift fehr mohl befannt, bah ft' einen groben Seil

Siagenfranfe unter ben Briefträgern zu Btrzcidtncn hot,

bie non ben Ärzten guriiefgeführt merben auf bie 311 =

ftänbe, bie fiip In betreff ber SiittaaSpaufeu bei ben

Briefträgern geltenb gemacht hoben. Mud) hier bin <<h

ber Sietnung, bei etroaS gutem SBillen liehe ftd) eine

Breitag ben 19. B'bruar 1904.

Siegelung ber SüttagSpanfen burchfühten, wenn man eben (0)

nur mill. JBo ein ©litte ift, mirb ftdj auch ein Sieg bazu
finben, bieS burdjfüpren zu fönnen.

Sann möchte idj noch eine Mngelegenheit zur Sprache
bringen: baS ift bie MrbeitSzelt ber ©rieffortierer tnie ber

BriefbefteUcr zu ©feibnadjten unb zu Senjaljr. ©8 gibt

feine Bnbuftrie in ganz Dcutfdjlaub, bie Bon ihren

Mrbeitern Berlangt, bah fte llberftunben umfonft
machen foDen. 3m ©egenteil, eS ift faft bei ber gefamten
3nbuftrie gang unb gäbe gemorben, bah Uberftunhen unb
Slad)tftunben beffer bezahlt »erben als Xagesftunben,

nicht als ©efdjenf, fonbern als einflagbare Sorberung.

Sie SoftBermaltung, bie zu SBeihnaebten unb Sieujaftr fo

anherorbentltcbc Muforbcrungen an ihre Softunterbeamten
ftellt, finbet fich nicht bemühigt, in biefer 3 eit ber Uber-

ftunben, mo bie tägliche Dienftjclf oft 18 Smnben beträgt,

irgenb eine Bezahlung eintreten zu laffen. Mn 3 ©nabe
gefdjieht 'S; je nach bem fich bie Unterbeamten bie ©unft
beS BorftcherS ermorben haben, merben ©ratififationen

erteilt. Die Softünterbcamten ocrzichten auf bie ©efebenfe;

fie Bedangen nichts »eilet alä »as jebe 3nbuftrie heute

gemährt, bie pftid)tmäfttgc Bezahlung für bie Stunben,
in beneu bie Softbehörbe erhöhte Mnforberungeit an fte

ftellt. 3 <h bin ber ftfteinung, bah auch hier bie Soft*

behörbe ben Berfehrten ©feg nerlaffett mirb, unb für bie-

jentgen, bie biefe Mrbeit zu »errichten haben, auch bie

Bezahlung eintreten muh, bie unbebingt nötig ift.

Sann hatte ich ben Herrn Staatsfefretär Bor einem

unb Bor z»ei Bahren gebeten, hoch enbltd) einmal für bie

SoftiUone Stegenmäntel einzuführen. Damals mürbe oom
ihm Berfprochen, bah, fobalb bie Serfuche enbgültig ge-

zeitigt haben, »eiche Stoffe bagu benupt merben (ollen,

bann mit her ©in- mtb Durchführung biefer tHegenfdjnh-

mäntcl cnblich begonnen merben foU. Sun ift »ieber ein

3ahr in baS Banb gegangen, unb noch ift man bis heute

über bie Serfudje nicht hinauSgefommen, unb bie menigen (d)

Siantel, bie ben Softillonen geliefert ftnb, finb in einem

foldjcn Buftanbe, bah barauf lieber oerzidftet mirb. Ster

bie SoftiUone in biefem ©Unter mährenb ber Segenzeit

abcnbS unb nachts beobachtete, mirb finben, zu »eichen

Hilfsmitteln fte greifen, um nicht ganz unb gar bis auf

bie Haut burdjnäfst zu »erben unb mit naffen Sachen fich

»ieber zum Xienft zu begeben. Die Xrodenfammern, bie

eingerichtet finb, ftnb fo, bah bie Sachen nicht trodnen,

benor fte wieber auf ben Beib gezogen »erben müffen.

©benfo ftelji eS mit ben Briefträgern. Diefe tönnen

ben groben Slantcl nicht gebrauchen, fie brauchen einen

Sdjup boh oben. Much ba »erben Sic »opl mit bem
Stopf fchütteln, — bei biefem ©fetter haben bie Brief-

träger, bie z»ri Stunben ununterbrochen in ftrömenben

Stegen ihren Dienft erfüUen müffen, nichts »eiter als ben

Dtcnftrod an. Sine ©elegenheit, ilpt »ieber zu trodnen,

haben fie nicht. SBirb ba zu Blei Berlangt, ben Brief-

trägern bie furzen Stragenmäntel zu befchaifen? 3ft auch

biefe MuSgabe bei ben SliUionen Itberfchüffen eine zu

grober Die Briefträger mürben 3bnen fehr banfbar fein,

tnblicb einmal biefen Schuh für ©ftnb unb ©fetter zu

erhalten. 3<h glaube aber, baft auch im nädjften 3apre
biefelben Blagen »ieber erhoben »erben müffen. Stöenn

eS fich barutn hanbelt, für bie Unterbeamten ^u forgen,

ba ift ber Herr Staatsfefretär ziemlich zugefnöpft. 68
»irb aber nicht angeben, biefe Blagen immer »ieber zu

erheben. SBaS her ©rohen Berliner möglich gemefen ift,

regenftdjere fDläutel für tljre Bahrer zu befchaffen, muh
auch ber Softbehörbe enblld) möglich fein.

3<b bitte nach biefem allen ben Herrn SlaatSfefretär,

biefe Blagen unb Befehwerben einer etnfle^enben Stufung
unb Berüdfichtigmig zu unterziehen unb ihnen enbltdj in

biefem 3ahre abzuhelfen.

(Brano! hei ben Sozialbemofraten.)

153 *
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(A) litäflbfnt: Xa« SBort hat ber ©err Sfbgeorbnetc SUD.

(Banfe.)

3ta« ffiort hat bet ©err Slbgcorbnete B. ©trlach-

B. 8et(ad). »bgcorbneter: Steine ©erren, e« ftnb mir

im Saufe bet legten Kochen au« btn M reifen ber Ißoft-

nnterbeamien, aber auch fouft au« ben .«reifen ber ijjoft*

beamten überhaupt, fo Biel BeWwerbcu — unb, mit mir

Weint, meiften« berechtigte — pgegangen, bojj ich eine

Cbftniftionärebe holten muhte, wenn ich alle biefe Be*

fehwerben hier norbringeit moUte; ich miU mir aber folehe

ßbßrufttonSrebtn hoch lieber für ben ifatl ber bringenben

Sotwenbigfeit auffparen.

(3«ruf.)— Überhaupt nicht? baruber gehen unfere Slnfchauungen

auseinander, ©err örjberger. — 3cb tniU mich be«h«ib heute

auf ben Buntt befchränfen, bet bie meiften Differenzen

jwiWen bem hohen ©aufe unb bem Staat«fefretär herBpr*

gerufen hat, nämlich auf ba« fogenannte fioalitionSrccbt

bet Boßbeamten, unb Dorf) er nur einige lurje Bewertungen
jn ben übrigen (Hegen ftänben machen, btc hauptsächlich

ba« ©au« befchaftigt haben.

3<b habe au« ben mir jugeganaenen Sefchtoerben

ben ©inbrucf getsonnen, bap im Borbergrunb ber

Sefchtntrben, abgefehen eben Bon bem WoaIition«red)t,

bie grage beä BSohnungägelb jufchuffe« lieht, bah
in ber Bejahung pon ber Serwaltung gar tein ©ntgegen*
fnmmen ju finben getpefen ift. ja» mirb ja beim
SerPtSgefeg nach mehr ju befprcchen fein; iih möchte nur

auf ba« eine aufmetflam machen, bah bie BeWwcrben
Bor allem au» jwet Streifen tommen: einmal au» ben

Streifen berer, bie in ber unterften filaffe flehen, tueil

biefe Beamten fagen, e« fei hoch abfolut unerträglich, bah
btr ©afe Bnn 72 2)!art für eine fold) grope Seihe Bon
flelntn Orten heute noch nl« an«reid)enb erachtet »erbe;

(B) unb jwar finb mir folehe Befehtocrben au« ben entgegen»

gefegten leiten bt« Satetlanbe« jugegangen, ebenfo au«
bem buntelften Often »ie au« meinem öiahtfrelfe Hurhefftn.

(3uruf recht«.)

— 3m Bergltidj jum ÜÖeftcn fcheint mit »eniaften« ber

leil bt» Open« bunfel ju fein, »o bie üiitterguter über»

Wiegen.

(©eiierfeit unb 3»ruf recht«.)— ©8 gibt and) hellt Baucrngegtnbcn im Often, ba«
gebe ich ju; ich meine bie Btitcrgutsbefigerbejirfe in Oft»

eibien.

(3uruf recht«.)— 3a»o6I, ich habe mich baoon emanzipiert

(©etterieit unb 3aruf recht«)

— 3hre ©erren haben fef>r Berfucht, mich ju halten; c«

ift ihnen ober nicht gelungen. — Xtefc Stlagen Born Sanbe
Weinen mir be«»egen befonber« beariinbet, weil c« eine

fohle convenue ift, anjnnebmen, ba§ man auf bem Sanbe
Wirtlich fo befonber« billig lebe. ©8 gibt eine grofje

Seihe Bon Orten, namentlich in ber Sähe bon gewiffen

©täbten, wo man auf bem Sanbe jwar gute Sachen faft

nicht ju taufen befommt, aber bie Wlechten Sachen teuer

befahlen muh. ©anj befonber« habe ich biefe ©rfahnmg
gemacht in etnjelneu Orten in ber Sähe bes ©auptorte»
meint« ffiaglfreife«, in bet Sähe Bon Slarburg.

©benfo finb BeWroetbtn über ben B)ohnung8gelb*

jufdjuh befonber« berechtigt au« ben Orten wie Berlin,

bie (ich Bon Bomherein in ber ljiWften filaffe befutiben

haben, unb wo infolgebeffen bie WioglWfeit, bei Bet»
fetiimg in eine anbere SeiDibtlafle bcrücffichtigt jn werben,
gar nicht oorgelegen hat. $ah heutzutage btr Sah Bon
240 Siart, btr 1873 eingeführt würbe, nicht imBeröältni«
jur Stietc fieht, ift wohl flar; e« mühte, glaube ich, Buf*
gäbe ber Bermalticng fein, ju fuehen, wenn nicht ganj bie

Stiele burch btn SBohnungflgclbjuWuh ju beeten, fo boch

ju Berhinbern, bah ba« Berhöltni» Bon 3ahr ju 3ahr (C)

ungiinftiger mirb, fobah ber Beamte tatfächlW fchlecgter

ficht, Weit Wlechter, al« ein Beamter tm 3abre 1873.

Suherbem mochte ich Bor allem auf ein« aufmertfam

machen, wa» unbillig ift, wa« Bon ben Unterbeamten

gerabeju al« fegreienbe UnbiUigfeit empfunben wirb: ba«

Ift, bah bie Säge für bie höheren Beamten projentualiter

lehr Biel giinftiger formuliert finb, al« bie Sähe für bie

llnterbeemten. ©8 ftuft fidj nämlich, wenn mir filaffe A
al« ©inheii anfegen, projentualiter bi« jur 5., unterften

filaffe ber S8obnung«geIbjufd)uh ab bei ben oberen Be»

amten Bon 1 auf 0,40, bagegen bei ben llnterbeamten

Bon 1 auf 0,25. ffiarum fintt benn ber Brojentfag bei

ben unteren Beamten, bie boch wahrhaftig nach ihren

SehaltSBerhältntjfen am meiften ben äüobnung«geIbjufchuh

notig hoben, prozentualiter mn 0,15 ftärfer al» bei ben

oberften, beftbejahlten Beamten? Biefe Ungerechtigtrit,

metne ich, mühte bie SermaUung fuehen an« btr SBelt ju

Waffen, wenn auch btr ©trr Sieicgafdjagfefretär noch f»

fehr bagegen SBiberipnidj erhebt. Stet« — ich habe Bon
llnterbeamten nie etwa« anbere« ju hören beionmten al«

btc« — meint man, ba jeige ft<© eben, bah bie 3ntereffen

ber beftbejahlten Beamten ber Benoaltung mehr am
©erjen lägen al« bie ber Wlechteft bejahiten; fouft würbe

fie boch nicht eine folehe prozentuale Ungeredjttgfcit 3ahr»
jehnte ©inburc© beftehen taffen.

©in eweiter Bunft, pn jm gogen ©aufc Biel he*

fprochcn ift mtb in btn Streifen ber llnterbeamten jeöt

gonj btfonbere äufmerffamfeit erregt, ift bie grage ber

©ntfehäbigung für ben Sachtbienfi. ©« war mir

erfreulich, ju hören, ba§ auch ber ©err Bertreter ber fon*

fuBatioen Bartei ftdj in biefem ,falle nicht ableljnenb

fteflte, fobah man hier aifo eine ©inmüttgfeit fcftftelten

fann don ©errn Xroidjcr bi« ju ©tan Singer über ba«

©audt bt« ©errn ©röbtr hinweg. Da« ganze ©au» will

©ntfehäbigung für btn Sachtbienfi; ber ©err Staatefefrctär (D)

befinbet fW in einer isoktion, bie er wagrWeinlid) felbft

nicht al« splendid empfinben wirb. Biarum foU für foichen

Sachtbicnft feine ©ntfehäbigung bejahit werben? Bitil

— fagt btr ©err Staat«fefretär — bie Sachtbienftjeit um
bie ©älfte höher berechnet wirb! Stber währenb be« Sacht*

bienfte« crwachfen btn Beamten — unb ba« gilt ganj

ebenfo für bie mittleren Beamten — befonberc 8u«ga0cn.

©8 ift boch ganj flar, bah, wenn bit Senfe bie Sacht

aufbemSImt jubriitgen, fte etwa« ju TW nehmen müffen,

um bie SebenSgeifter frifch ju halten, eine Xaffe ffaffee

trinfen müffen uj». 6« entftehen ben Beamten alfo

birefte bare Suägaben beim Sachtbienfi, unb fte befommtn
abfolut feine btfonbere Bergütung bafür. SBenn wir j. B.
im ©tat finben, bah eine befonberc ©ntfehäbigung feß=

gefegt ift für ben Sachtbienfi ber Xtcgiffreure im Sfuä»

wärtigen Hnct, fo tage ich: warum foü ba«, wa« jenen

Beamten recht ift, nicht btn Boßbeamten billig ftin?

SBeiter ift au« ben ©tngaben btr Unteibeacntrn mir
allgemein bie ffilage entgegengelönt, bah mit btr ©in*
rtchtung bei gehobenen Stellen fo oiel Sithbräudjc

Berbunben feien. Sun bin ich ja genüaenb 3urifi gewtfen,

um ju wiffen, bah man Beweift bafür, bah Sitfibrauch

getrieben rotrb mit btr Belegung ber gehobenen SteBen,

nicht gut Borbringen fann. 3ch enthalte mich be«wegtn
anch burchau« ber Behauptung, bah fold)« Slihbraudj

getrieben wirb; tdj fage nur: in ben fiteifen ber Unter-

beamten Ift faft allgemein bie Sleimmg perbreitet, t«

Werbe Sühbraud) bamit getrieben. SBtnn ba« fo aB<
gemein »erbreitet ift, fo muh boch ba» b« BßftBermaltung
nicht gerabt angenehm fein; benn ba« Bertrauen btr

Unterbeamten ju ihren Borgefegten wirb tben nicht geftarfl,

wenn fie meinen, e« würbe nach ©miß otrfahren. Selhft

Wenn unfttein« (ich bann in Bcrfammlungen htnßeBt unb
fagt, man glaube nicht, bah nach Öunfi oerfagren werbe,



iWeidjätafl. — 37. Sigung. grtttag ben 19. gcbruor 1904. 1091

(>. «rrlodi.)

<A) fo iß man ma4üoS, eB wirb einem bann fofort ermibert:

maB Wißen Sie baoonf ! ba unb ba unb ba Rnb foldje

gäfle Dorgefommen, — unb baB (ann man bann natürlich

ntcßt miberlegen. SB iß, tage ich, ber ffinnfeh allgemein,

baß eine befonbere Kategorie brr gehobenen Beamten ge>

febaß'rn mürbe. Um in bie ljineinjugelongen, müßten bann
ganj beßimmte Slnforberungen erfüllt merben, cB müßten
beßimmte Beschäftigungen ein* für allemal für bie @e*
ßobeneu referoiert merben, baB Sienßalter formte bafür

in Betracht lammen ufm. ®ie heutige — trog bem, maB
ber ©err StaatBfelretär borgelefen hat — bneh Sinnlich

planlofe rganbßabung jener Befcgnng — menigftenB fcheint

ße mir jiemlt4 planlos ju fein — hot ju ben größten

»efthmerben geführt.

Unb nun eine legte aßgemeine Bemerfung: bie

grage ber Stienßjeit. ©erabc über biefen Bunft fönntc

man unenblith lange reben; eB mirb fuß bei ben Spc|tal>

titeln no<h Sluiaß ßnben, meiter barüber )u fpredjen. (SB

iß gefagt morbtu: ja, menn bie Siefolution beB 3entrum8
angenommen mirb, unb eB merben nun ftbcrßßiten »er*

öffentlich! über bie 3<4t ber Slenftßunben, bann mürbe

Reh »ielleteht eine Beffening gerftetlen laßen. (SB gibt

aber gatte, bie mir ju ellatant erfeßtinen, als baß mau
auf baB (SrgebnfS einer foleßen llberßcht märten fönnte.

3Rir iß befonberB ein umfangreiißcS SRaterial »orgeleat

morben über ein ßießges Boßamt, baB, jobiel t<ß weiß,

baB größte in Sentfeßlanb iß, baB Britfpoßamt C 9.

hat fomoßl brr StaatBfefrttär Sfrartte roie fein SfrntB-

»orgänger ertlärt, baß jmar bie SBienftftunbenjabl »on 60
bis 69 im allgemeinen für bie Unterbeamten maßgebenb

fein fott, baß aber, je größer bie Ämter Rnb, um fo mehr
bie äBinimaljaßl »on 60 Stunben eintreten foll. $a eB

ßtß hier um baB größte ßioftamt ßanbclt, fo müßte ßier

bie Sßinimaljaßl »on 60 bie Siegel fein. 3 eh habe mir

eine Steiße »on Xienftpläncn bicfeB Stinte«, bie mir »or*

(B) liegen, bunßgeredinet unb habe, oßen geftanben, bieejahl »on
60 überhaupt mißt gefunben: 62‘/„ 63»/«, 64, 66, fürs unb

nt, eB feßmanfen bie Saßicn um bie Witte ber fedjjiget

ernm. Sinn, menn ber ©err StaatBfefretär felbft biefer

SKeinnng iß, baß bei ben größeren Boßämtent bie Xienß*

ßnnbenjahl auf 60 feftgefegt merben mußten, fo märe eB

boeß gut, wenn er ßtß einmal felbß mit ben 3>ienßplänen

beB BoftamtS 0 2 näher befaßte, um BentgßenB für biefen

Beamten balbigft baB burtßjufegcn, maB er felbft für

notmenbig hält. (SB märe für btefe Beamten ganj Oe*

fonberB bcBmegcu eine Stbfürjung b'er SÜenßjett not*

menbig, meil biefeB Boßamt mitten in Berlin, in ber

©eiligcngeiftßraße, liegt, unb bei ben SBUetSpreifen in

jener ©egenb bie Beamten nicht in ber Släße beB

ßioßamtö moßnen fönnen. Sie haben ffiege »on >/,

bis */• Stunben natß bem Jioßamt »on ißrer ffioßnung

äurücfjulegen unb müffen außer ißrer 3Henßftunbeujahl

eine Wenge 3cit auf ben ffieg retßnen. 3« anberen

beutfeßen Staaten mürben ße biefen ffieg menigftenB um*

fonß jurütflegen fönnen auf ber Straßenbahn. 3 cf) möißte

eigentlich mißen, marnnt baB, maB in Saliern möglich iß,

nämlicß bie freie gaßrt für bie Ängeßeüten jur Slrbcits*

ßätte, nfeßt aneß in Sßreußen möglich fein foOte ober im

©ebiete ber 9iei<ßBpoßberroaltung. „Breußcn »oran!"
— iß ja eilt fcßöneB ffiort für geßreben; für bie SßrajiS

ber StaatSBermaliung feßeint eB mir nießt ju gelten. ©8
mürben bie Beamten baB natürlich alB eine große ®r*

Icießterung empfinben, menn ße einmal meil ab moßnen

müffen, um mit ihrem lümmerliißen ffiohnungBgelbJufcßuß

einigermaßen atiBjufommen, baß ße bann nießt noch

(fetrafoften für bie gaßrt auf ber Straßenbahn ju be=

ftretten haben.

Butt aber bie ©aupifache, baB JfoalitionBrecßt

ober baB fogeuannte SoalitionBrecßt ber Sßoßbeamien.

3<ß roill hier bie grage tßeoretifch unb prinzipiell nießt

erörtern, mie meit Beamte überhaupt SloatitionBrecßt (C)

haben, haben fönnen. 3<ß miß mich lebiglicß mit ber

grage befdjäftlgen, bie ©trr jur Debatte ßeht, näntlieh,

ob bie Unterbeamten baBfelbe fioaliilonSrecht menigftenB

ßabcn foßett, baB nach Weinung ber Boftoermaftung bie

mittleren Beamten, bie Boftafßftcnten, unbeßrftten haben

bürfen. Ser ©err StaatSfefretär ßat, alB ©err Stb*

georbneter Singer bie grage jur Sprache brachte unb
babei eine »on mir bamalB einberufene Berfammlung
ermähnte, geglaubt, feßr Icicßt über bie Sache ßtnmeg*

fommen ju fönnen. (Sr fagte einfach, für ihn fei bte

Sache baburch erlebigt, baß ber Slbgeorbnete Singer
als mein giirfprech eingetreten fei. 34 muß
geßehen, ich habe bie Siebe beB Slbgeorbneten Singer
mit Stufmerffamfcit Perfolgt, — ich f«nn nicht fageu, baß

ich ben (Sinbrucf hotte, baß er alB mein gürfpretß auf*

trat. 34 hatte Icbiglidj ben (Sinbrucf, baß er als Sin*

fläaer ber BoftBermaltung auftrat, unb baß er babei alB

Selfpiel anführte, mie unbillig eB geroefen fei »on Seiten

ber Behörbe, Berfammlungen ju »erhinbern, bie im 3nter*

effe ber Beamtet! jufammeuberufen ßnb. 34 traue ©errn
Stbgcorbncten Singer bur4auB bie Unpartelli4feit ju,

baß, mente j. B. bie Boftocrwaltung eine Berfammlung
inhibierte, bie etma ©err @raf iMmbnrg=Stirum einberiefe,

um beu Boßheamten auBeinanberjufeßen bie mohftätige

ffitrfung beB 3»ütarifB auf tßre Lebenshaltung, er auch

bann Broteß erheben mürbe jur ffiaßruna ber ßaatS*

bürgerlt4en SReeftte ber Unterbeamten. Bie Bemerfung,

baß beBßalb, meil ein Sosialbeniofrat fo ctmaB »ertreten

hat, bie Sa4« für bie '.Regierung erlebigt fei, iß bo4
eine SRciming, bie eigentlich nur für bie SRebafieure »on

SreiBMättern »on auSf4Iaggcbcnber Bebcutung iß. Unb,
menn »on ber SRe4tcn einige ©erren „feßr richtig" riefen,

fo bemeiß baB eben nur, mie imcnbltcb anforuAsloB man
in bejug auf bie Stätfe ber Argumente beB SRegterungB*

tifdjeö iß. 34 meine, baß ber ©err StaatSfefretär »iel* (D)

leicht nidßt ganz gegen feine eigenen 3ntereffen ßanbein

mürbe, menn er in bem Bunft ßch na4 bem ri4tete, maB
einer feiner ©erren SfoCegcn, ©err @raf ». BofabomBtq,
in ähnlichen gäüen tut. 34 habe »on bem noch niemals

bie Bemerfung gehört: bte Sa4e iß für mich erlebigt,

ein Sojialbemofrat iß bafür eingetreten. 34 habe bisher

ftetB gefunben, baß ©err ©raf ». BofaboioBfp baB ©ule
nimmt, mo er es ftnbct, unb nie©t mit einer foldßen, bo4
feßr auf ber Dberflä4e ii4 bemegenben Sebemenbmtg
gemi4tige ©inmenbungen erlebigen ju fönnen glaubt.

SDleine ©erren, eB ßanbelie ß4 “m bie Berfammlung,
bie i4 in Berlin gehalten hatte, unb um bie Onßiblerung

einer Berfammlung in ©ambnrg. üiun iß eB ja möglich,

baß ber ©err StaatBfefretär, menn t4 auf bte Berliner

Berfammlung ju fprechen lomme, mir nachher entgegen*

halten mürbe: ja, mcI4en (Sßarafter biefe Berfammlung
getragen höbe, baB hätte man ja entnehmen fönnen auB
einem liberalen Blatte in Berlin, baMbiefc Berfammlung
alB bcmagogif4 be}ei4net hätte. 34 mö4tt bem »or*

beugenb »on »ornherein bemerfen, baß baB Urteil biefeB

liberalen Blattes mir gegenüber ni4t alB unparteiif4

mirb era4tet merben fönnen. 3ebcn lag lefe t4 in biefem

Blatte Singriffe gegen mit©. 34 lofTe jur 3*ß rin«

Statifttf über bie ©dufigfett biefer Singriffe anffietten unb

habe ben Sinbrucf, baß biefeB Blatt im Bur4f4nttt tägli4

1»/» bis IV. Singriffe gegen mie© enthält, ©in folcßes

Blatt mirb man wohl faiim alB .(fronjeugen gegen mi4
»ermerten fönnen. llbrigetiB »enterte i4, baß ein Xetlueßmer

ber Berfammlung in ber Berliner Beamtenjeitung, bie bo4
gemiß fein fojtalbemofratif4eB Blau iß, ßetBorgehoben ßat,

mie rußig unb fa4R4 meine SfuBfüßrungen gemefen frnb.

$ic Berfammlung mar »an mir cinberufen morben nic©t

auf eigene Bcranlaffung hin — unb 14 möchte baB bem
©errn Sßaeig entgegcnhalten —, cB ßnb nidjt etma



1092 WcichStag. — 37. Stgung. ffrcttog ben 19. gtbruat 1904.

(*. StrfaiJ).)

CA) SÜBiinfdjt Droüojiert worben non feiten eines Abgeorbnetett,

fonbcrn ich habe mich gefügt bem drängen ber Beamten
imb Unierbeamteit, bie immer wieber ju mir tarnen unb
eine folthe Serfammlung haben woflten, weil ihnen eine

eigene Serfammlung unmögltth gemacht worbctt war.

Sinn fngten fie fich: auS unteren Streifen heraus tonn folthe

Serfammlung nicftt einberufen werben; eS mufi jefct bon
einer anberen Sette, Bon Irgenb einem Kolititer in bie

$anb genommen werben. So ifi bie Serfammlung ju*

ftanbc gefommen. Sie ifi ailerbitigS aufttrorbcnllith

ftimmungauoil nerlaufen. Sad) biefcr Serfammlung tarn

anS Hamburg ber JBunfdj an mieh heran, eine ähnliche

Serfammlung bort abjnhalteit. 2Ble mir bann bou Ham-
burg mitgeteilt worben Ift, ift jwifchen bem Sleidjspoftamt

unb ber Hamburger Dberpoftblrcftton furj Bor ber Ser*

fammlung telephoniert unb über bie Hamburger Berfamm*
hing oerhanbclt worben. Db als SrgebniS biefeS telepfjo-

nifehcn SefprüthS ober wibcr (Srwarten allein auS ber

(Sntfdjliehung ber Hamburger Cberpoftbirettion heraus, weih

ich nicht, (ebenfalls — bie Serfammlung war am Slontag —
würbe am 3Jtoniag Sormittag bie Beifügung crloffen unb
Beriefen, bie £>err Singer hi« Stint Sortvag gebracht hat.

SBie ja baS in foleheu (fällen immer geht, wenn eine Ser<

fügung an fich fchon bcbentlich ift, fo Wirb fie noch Diel

bebenfliehcr burth bie Slommentarc, bie bann auf ben

einjelnen Softämtern feitenS ber Berlefenben SmtSDorfleljer

hinjugefügt werben. Stir finb eine Seihe Don Siu&erungen

mitgeteilt worben aus Hamburg, bie btefe AmtSDorftcljcr

baju getan haben. Sie haben ju ben Beamten gefügt:

Sie wlffen ja, wie bie Softoermaltung über folche Ber*

fommlungett benft; Sie wiffen ja, bah bie Softoerwaltung
ln foldjen Sachen feinen Späh Berfteht; baS befte ift,

wenn man alb Beamter ftd) Bort folchen (hefd)t<hteH fern*

hält; Sie Wiffen wohl, bah bie Scrwaltung fo etwas
nicht gern fieht; ufw. Alfa waS einfach eine Auffrifdjung

CB) einer alten Serfiigung war, würbe fofort bei beit Amts*
Dorftehern ein warnenb erhobener ginger: ihr Beamten,
ihr UnterDcamten wifet, was euch pafjteren fann, wenn
ihr bort hittgeht- Stuf bem Softamt 21, wirb mir ge*

fdjriebcn, fei fogar berSefue| berSerfammlungbireftBerboten
worben. 3tbenfaII8 würbe ber (Stfolg erreicht, bah bie

Serfammlung »war nicht fo fchwach beiucht mar, wie es

in manchen Leitungen Ijiefe, aber hoch, bah nur Wenig
Beamte fich ln Uniform trauten, unb bah auch bie 3af)t

berer, bie tn gtoll ba waren, nicht (ehr groh war. «4
würbe mir mitgeteilt, es feien auch einjetue höhere
Beamte hingetommen. 3tt welcher (Sigenfdjaft? Seit mir

bafür mitgeteilten SuSbrud Will ich, weil er mir jn fcharf

erfcheint, Dermeiben, — es ift Dielleicht aus 3ntereffe

an meinen Ausführungen gefchehen. Siemaub fann ftd)

wunbern, bah Diele Beamte ängftltdj geworben waren burrfj

bie Serlefung ber Serfiigung unb nicht erfchienen. Slefc

Serfügung ifi übrigens für auh«orbcntlld) wichtig er*

achtet worben, es tottrben bie Beamten, bie nicht in

Stienft waren, auf bie Soflämter hinbeileüt, bamit fie

ihnen Dorgeieftn werben föunte. (Sin Beamter, ber mutig

genug war, in meine Serfammlung ju fommen, hatte

gerabe nach anftrengenbem Sienft fich hingelegt, um gerne

einen Sa<hmitiagSfd)lmnmer ju halten. $a würbe ihm
ein lelegramm jugtfieOt. (Sr glaubte, etwas ganj 8e=
fonbeteS, Süchtiges fei toS, ging auf baS Softamt. $ort
würbe ihm bie Serfiigung oorgelefcn. Sr meinte, cS fei

ihm baS ganj lieb gewefen, beim auf bie Söeife hätte er

bie Serfammlung nicht oerfthiafen. Aber mau fann fich

wohl benten, bah nicht alle Beamte in folchem gaHc
folthe Uncrjdjrodenheit bcflbcn; beim fie haben tu böfe

Srfahrungen gemacht mit ber Aidjtbefolgung Don fflünfd)en

ihrer Sorgefe§ten.

Sun, meine ith, wenn berartig eine Serfammlung
Bon oben h«, wenn nicht berboten, fo hoch tatfäefilict) ju

nidjte gemacht wirb, fo foHien bafür fehwerwiegenbe (O)

(firiinbe Borliegen. Bon folchen Grünben hat ber $err

StaatSfefretär abfolut nichts angeführt. 3dj behaupte,

bah baS, was ich in ber Serfammlung in Berlin gefagt

habe — unb Ähnliches wollte ith in Hamburg natürlich

ausführen —, abfolut feinen Aniah geben tonnte, Saft*

beamten ben Befucb ber Serfammlung ju erfchweren.

$er §err StaatSfefretär Ift ja in ber Scrjammlung nicht

gewefen, er hat hi« trohbem über ben 3nhalt meiner

Siebe eine 9J!itteUung gematht, inbem er fagte:

3ehi geh* ein Äbgeorbnctcr hinaus, ruft Ser*
fammtungeu jufammen unb fagt: eure Sorgcfebten

taugen ntdjtS, ihr miiht euch jufantmenfdiltefien,

um etwas ju erreichen!

SBeiut bem fperrn StaatSfefretär gefagt worben ift,

ich hatte in ber Serfammlung wörtlich ober beut Sinne
nach gefagt: nur Sorgefebten taugen nichts, — fo ift er

Don feinem Gewährsmann gröbltd) hinters Cithi geführt

worben. 3<h habe Weber wörtlich noch bem Sinne nach

etwas ähnliches gefagt, id) habe mtdj baranf befthränft,

ba» ju fritifieren, waS ber Sfritif meiner Anptht nad)

bebarf: bie Ruftänbe bezüglich beS (SrljolnngBurlaubB, ber

Sonntagsruhe, ber Bienfifhtnben, beS SßohmmgSgelb*
jufdjuffeS unb namentlich beS StoaiiiionSrechtB. 3dl habe

ben tperrn StaatSfefretär ober fonft Softbehörben mit

feinem Sforle angegriffen. 3ch gebe aHerbingS ju, bah
Id) ben Sorgänger bcs ©«tn StaatSfcfretörS angegriffen

habe. Sun, baS tommt bod) gar nicht feiten Bor, bah
Sfinifter jwar nicht ihre Sorgänger mit SfamenSncnnung
angreifeu, aber bie fßolltlf ihrer Sorgänger in ber

aüerfebarffteu SBeife fritifieren. 3<h habe bie Sor-
fitgung beS §emt D. SobbielBft angegriffen, bie jur Auf*

löfung beS SoftunterbeamtenoerbanbeS führte, unb ich habe
bann gefagt: ich traue bem £>emi StaatSfefretär Slraetfe

ju, bah er nicht fo junferhaft wie fein Sorgänger folctjc

Sachen bebanbelt, fonbern einfach als höherer Beamter CD)

bie Sache ruhig erwägen wirb. 3<h habe bei Der*

fdjiebenen (Gelegenheiten überhaupt ben .fjerrn Staats*

fetretär in Schuh genommen Beim SöoIjmingSgelbjufdjith

habe ich gefagt: ich jweifelie nicht baran, bah ©err
Straeife feinen Unierbeamten ein angemeffeneS SUohnungS*
gelb gönnt, nur an bem ©errn ScicbSfcbahfefrctär

((heiterten waljrfdieinlidj bie SCBünfehe beS ©errn Slraetfe,

ttnb ith hielt beSwegen eine (oldje Serfammlung für feljr

gut, um bie Safttion beS .penn Straeife gegenüber bem
©errn Sdwhfefretar ju ftarfen; er fömic fich bann beim

ÄeithSfchahamt barauf berufen, bah burch Weite Streife ber

Unterbcamtenfdjaft tmmer lauter ber Stuf gehe: wir fönneu
mit ben heutigen Bejügen abfolut nidjt auSfommen, —
fobah er im 3ntereffe feiner Berwaltung bent AeichSfdjah*

fetretär fagen ntiiffe, ba müffe atlerbingS Abhilfe geraffen
werben.

3dl h“be nichts ju bebauent ober juriidjunehmen

Bon bem, was ich tn ber Berfammlung gefagt babe,

höchftenS baS eine, bah i<h ben Unierbeamten ben ©errn
StaatSfefretär Slraetfe in ailju giinftigem Süchte bargcftcllt

habe. $aS muh i<h nach ber tSrflnrnng oon porgcftcni

jeht Ieiber fagen. Jamals hatte Id) baS Sertraucii, bah
mehr Bon biefer Seite gefctjeljeii würbe, als fich jeht ju

realifteren fcheint.

alleine Herren, wenn in ber Hamburger Serfügung
nicht bloh ber Sefudj ber Serfammlung inhibiert, fonbern

auch barauf aufmerffam gemacht worbctt ift, bah ber Soft*
unterbcamtenBerbanb nach Wie Bor Berboten fei, fo gibt

namentlich auch biefer jrneite Seil mtr bodj Aniah, bett

£crrtt StaatSfefretär barum ju bitten, unb einmal wirtlich

rein Dcriiunftgemäfjc ©rüube anjufithren, weswegen biefer

BoftuntcrbeamtcuDerbanb über baS Aeid) Derboien fein

foil. Sein AmiSDorgänger führte, als er ben Serbanb
Derbot, nicht Dermmftgcmähe®rünbc an, fottbern fonftttuierte
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CA) einfach einen SBitleiiSatt: btt Berbanb foO nicht 6c|tehen.

leim wa« et alb aiigtbiicheii fflnuib anfüijrtc, mar hoch

gar ju fabenftyeinig. Hub jeht fagt ®err StaatSfefretär

»raetfe: tnab in Siibbeutfchlaiib möglich ift, ba« geht im
©ebiete ber BetdjäpofiBerwaltung nicht; Berbänbe auf ge«

funber ©runbloge feien juläifig, Vereine in geniften

©renjen, mo bie Btenfdjen ficb Tennen, ©err Staat««

feTreiär, ber baperifibe Unterbeamtenberbanb jählt 7500Btit»

glieber, bie Tennen fich hoch mirflid) nicht alle unter ein«

anber. ©ab bet $err StaatSfefretär getagt hat, liehe

fict) Berteibtgen, nenn eS (ich um einen Berbanb hanbelte

für SReufs ä. 8. ober einen ähnlichen Staat. Slber nenn
Bagern einen foltern BoftunterbeamtenBerbanb ohne jeben

Schaben junt Bityen fowobl ber Vermattung nie bet

Beamten bulbet, warum fofl bas nicht für Breuhen gelten?

Xie Cintereffen ber Voftunterbeamten boii Berlin unb non

Blagbeburg finb gemifj nicht mehr bifferenjiert als bie

ber $oftunterbeamten boii »aiferSlauteni unb Bon

Bamberg. Stein, bas Tauii boctj wirtlich niemanb fiir burch«

fchlagcnbc ©rünbe halten. Xatfächltdj hoben fich ja

auch bie SKebner au« faft allen Parteien bafiir erTlärt,

fomohl au« bem Zentrum wtc Bon ben National«

liberalen — weiter linf« ift e« ja felbfioerftänblich —

,

bah blefet BoftunterbeamtenBcrbanb nicht länger uerboten

werben bürfc, unb befonber« intereffant war mir, bah bie

Herren Stebner ber Siechten (ich mit feinem SBort gegen ben

VofiunterbeamtciiBerbanb fiir Xeutfcblaiib erfiärt haben.

Seiner Bon beiten hat cs für richtig gehalten, bie Sßofition be«

ßerrn StaatSfefretär« ju Berftärfen. SBieberum befinbet

(ich ber §err StaatSfetretär in abfoluter 3folterung bem

Jpaufe gegenüber. Och fctlie meinen, etwa« Slnbrucf

mühte eine folche Xatfadje boch auf ihn machen. ®S ift

unmöglich, bah man bauernb ben ltnterbeamten prüft:

feib nur ruhig, bie Berwaltung wirb fchon für euch forgen,

fehl boch, was fie euch alle« gebracht hat, fogar bie

(B) ßanbbriefträger follen aufgebeffert werben non 700 auf

800 Btarf Sehalt. 3a, meine Herren, ich muh fagen,

ich habe fein befonbers unbanfbare« ffientüt, aber nun

etwa in ßobeSljbmnen auf bie Berwaltung auSjubrechen,

weil biefe« Sehalt Bon 800 SRatI bewilligt worben ift,

bas bringe ich beim beflen äÜiOen nicht fertig. Xa« ift

boch eigentlich immer noch Bezweifelt wenig. Xa« Stüernot«

biirftigfte ift Bielleicht geliehen, bariiber hinaus aber

nicht«, unb ich meine, es wäre wirflich wünfchen«wert,

bah bie Boftunterbeamten ben SBunfch erfüllt befämen,

ber boch wirtlich in erfter State ein tbealer ift, bah fie

Reh jufammenfchliehen fönnten ju einem mächtigen Ber«

banb, um auf bie SBeife al« berufene StanbeSBertretung

tyre SSünfdje uorjutragen.

SS gibt ja auch höhere Beamte, bie über bie ftroge

ber BerufSorgauifation ber Beamten ein anbere« Urteil

haben al« £>err B. fßobblelStt unb iperr firaette. 3<h
habe hier ba« Buch eine« Sifenbahnbireltor« be Xerra

„3m Belchen be« Verfehr«". Xa heiht f« über bie

Beamteuorganifation:

Buch bie ftaatlidjen Sebienftcten, ob im Beamten«

ober Brbeiternerhältn!« ftehenb, bürfen R<h nicht

barattf befdjränfeti, alte wünfchenSwerten Ber»

befferungen ihrer ßebeiiShaltung lebigltdj baoon

ju erwarten, bah bie Borgefcbten Behörben au«

eigener Srfetintni« unb au« eigenem Bntrteb

baju fchreiten werben. Sinfichtige Berwaltungen

werben be«halb beu Bereinigungen ihrer Be«

bicuReten nidht nur feinerlei §inberniffe in ben

SBeg legen, fonbern Re fogar in jeher $tnR<ht

ju förbern bemüht fein.

»SinRchtige Berwaltungen" — fagt t&err Sifenbahnbireftor

be Xerra. 3<h meine aHetbittg«, bah e« im Sntereffe

ber Verwaltung liegt, ber (ehr ftarf um fich greifenbin

Unjufrtebenhelt gerabe im »reife ber Unterbeamten ent«

gegenjutreten mit wirffamen 'Bütteln. Sanj beftimmt finb CO)

nicht mirCfant bie Büttel, bie angemenbet worben Rnb,

inbem man ben Beamten e« unmöglich macht, Reh felber

ju organifieren ober auch nur Berfammlungen ju befuchen,

in benen ihre 3ntereffen wahrgenommen werben. — 0<h
habe auSbrüeflicb in jener Berliner Serfammlung getagt,

e« fei Biel münfdjenSwcrter, bah leine Slbgeorbneten folche

Berfammlungen einjuberufen brauchten, bah bie Beamten
felber im eigenen »reife, itn »reife ihre« Berein« unb be«

Berbaube« folche Stanbe«fragen befprädjen; folange aber

bie Bofiocrwaltung folche Berbänbe nicht julajfe, mühten
Wir al« Botbebelf einfortngen. Xa« ift nach Wie Bor

mein Stanbounft: Biel beffer ift e«, bah nicht Slbgeorbuete

Reh um biefe Sachen ju Kimment brauchen, fonbern bah
bie Beamten felbft ihre Sachen etlebigen unb al« «rohe

ftörperfchaft ihre SBünfche ben BorgefcBten Bortragen;

folange ba« aber nicht möglich ifi, fo lange muh ge teiltet) ft

werben, ben Beamten biefe« Siecht burchjufehen
;
unb Wie

ich Bon jener Berfommlung gefagt habe, fo Tann ich auch

heute nur tagen : llnfer 3«l tft ber Stieben jwifchen ben

Unterbeamten unb ber BoftberWaltung; aber wir tnüffen

fäntpfen, um ben Beamten ihre Siechte burchjufehen.

(Brabo! linf«.)

BröRBeut: Xa« SBort hat ber ®err BeBoHmächtigte

jum Bunbe«rat, StaatSfetretär be« ffteichspoftamt«, 5£Btr(=

liehe @eheime Bat »raetfe.

»raetfe, ißirflidjer (geheimer Bat, StaatSfetretär be«

SRetehSpofiamt«, Bcoolimächtigter jum 8unbe«rat: SWeine

Herren, ich möchte bem Senil Boncbncr barin folgen,

ben ©ifcnbahnbtreftor be Xerra ju jitieren. Xer £>err

Bonebner hat Borgelefen: cfnficbtifie Verwaltungen werben

bas unb ba« tun. 3<h hätte gewünfeht, bah er auch ben

weiteren Sa« Beriefen hätte, ber folgenbermahen lautet:

bah bie befprodjenen Bereinigungen ihre Aufgabe
felbftBcrftänblich nicht barin erblicfen bürfen, bie CP>

Begehrlichteit ihrer Bütglieber jn fchüren

(hört! hört! bei ben Siationalliberalen)

ober bie al« berechtigt anertannten 3“» mit

allen Bütteln burchjufehen, auch mit folcheii, bie

bem Siefen unb ben Bufgabeu ber Staats-

gewalt mlberfirelten ober ber notwenbigeu Unter«

orbnung unter bie Borgefehteu Behörben juwiber«

laufen.

($ört! hört! recht« unb hei beii Siationalltberalen.)

Bleine Herren, weshalb ift benn ba« Verhalten ber

Behörben gegen biefe Bereinigungen berart geworben, wie

e« hier erörtert worben iftf SBeil mir eben nicht bie

guten (Erfahrungen gemacht haben, boii benen ber fjerr

Jlbgeorbnete ©röber für Sübbeutfdjlanb fprad). Illle

biefe Bereinigungen haben babin gcjielt, bie Autorität ju

untergraben, linb ba« hat ber $err Sibgeorbnete B. ©erlaih

— ich fatin ihm ba nidht helfen — auch getan. (Er ift

fogar nicht baBor jurüetgefchrectt, tu Hamburg ben Unter«

beamten ju fagen: ber j&err StaatSfeTretär wirb e« nicht

wagen, irgenb etwa« gegen euch ju unternehmen je|jt, wo ber

SRei<h«tag jufamuteu ift.

(®ört! hört! bei ben Slationalliberaleii.)

§err Bbgeorbueter, in biefer SBeife ben ©hef einer fo

grofien Berwaltung ber Feigheit unb ber llnehrlichfeit ju

jetycn — wenn ba« nicht ein Untergraben ber Autorität

ift, bann aüerbingS gehen unfere Begriffe fo weit aus«

einanber, baR ich mich mit 3h>ten über folche fragen

unb barüber, wa« angemeffen unb wa« fchiiflich ift, nicht

unterhalten Tann.

(Sehr richtig! recht« unb bei beu Batiotialliberalen.)

Via« fleht benn nun im gjintergrunb biefer ganjen

Sache? SBcr Rnb benn nun biejenigen, bie ben egerrn Slbae«

orbneten befonber« unterRütjen? Xa« Rnb ßcute, bie eine

3eitung herausgeben, bie jeht nicht mehr fo Biel gelefen



1094 HeihStag. — 37. Sijjung. Freitag im 19. Februar 1904.

Stmrcfr.

M »tri mit früher, alfo ehemalige ipoftbtamtc, ble ein 3ntereffe

baran haben, ein Blatt red)t berireitet gu feien, aus beut

id) im Borigtn ilaljre fdjon eine Blüieniefe hier Bor»

getragen habe, ein Blatt, weiheS banernb aufreijenb

tnirft. Sie fönnen Boflfiänbig iiberjeugt fein, bah id) gar
nidjt abgeneigt bin, ben Unterbeamten fo Biel greiheiten,

toie mit ihrer StaatSfteDung Bereinbar finb, ju laffen

ober ihnen gern gu gewähren. Hber folange foldje auf»

reijenben Xenbcngcn Borherrfttjcn, unb folange Bon
anberer Seite bic Begehrlihfeit uitb bic 3nfubor5ination
angeftadielt toirb, fo lange toerbtn Sie mi(h nie auf biefer

Seite finben.

(Sehr gut! rechts.)

®S wirb immer gefagt, btr „Keuifdje Bofibote* habe
fith ja geänbert unb Biel milbere gönnen angenommen.
Steine Herren, ich habe fjier ein Blatt Bom 2(i. 3uli
1903; barin finben r«h folgenbe Säge. (SS Wirb bort

über baS SfoalftionSreht gefprochen, unb cS wirb gefagt:

3ur Hufrehttrhaltung her XiSgiplin gibt tS noch

fehr Biele iiberfiüffigc WachtenIttel; fte finb aber

mehr alb aOeb anbere gur Untergrabung beS

ÄnfrhenS geeignet. Xer Sperr Borgefegtc unter»

fleht nidjt btr Kontrolle feiner nathgeorbneten

Beamten, unb obwohl aud) ihm non oben her

Sorgefdfjriebtn wirb, bah er nah einem Stunben»
plan feine ©efegäfte wahrjunehmen hat, fo fann
er bciinodl fommen unb gehen, wie eS ihm
beliebt.

Kann h«i&t eb weiter:

Wan follte ftdl an eine Kontrolle Bon unten ge»

wifhnen, bann mürben (ich bie 3uftänbc beifern,

Borgefejte unb Untergebene Würben ftth halb an
ben fflcbanlen btr gegenfeitfgen Selbftänbigfelt

gewöhnen, unb bie Kibjiplin Würbe nur bann
leiben, wenn btr eine ober anbere feint Bffidjt

03) B erlegt.

Weine Herren, bab ifi hoch bie Huflöfung unfever 8u»
flänbe. Sab finbet natürlich ben Beifall ber äufserften

hinten, unb bebhalb habe Ift geftern mit Bollern Bemüht»
fein unb Bollern 9tedjt gefagt, bah bie Bebe unb bab Huf»
treten beb Sjerm g. girlach fchon bebhalb feines

Kommentars bebürft, weil ber .^err Hbgeorbneic Singer
Beranlaffutig nahm, ihn 311 Berteibigen unb fein gür»
fpredjer 3U fein. 3h (ann ben §trrn Hbgcorbncten nur
nerfichem, bah i<h bab Borgehen beb Cberpoftbireftorb
in Spamburg nie^t nur billige, fonbem ihn bagn oeranlaht

habe unb jtoar nicht, um gurefjt gu erregen, fonbem um
bie Unierbeamten babor 311 bewahren, bah Re berartigen

©nfüifterungen folgen unb bann burch ihr Berhalten
Beranlaffung geben, bah id) gegen fie cfnfrfjreiten muh-
Unb bab legtere habe ich benn auch tun müfftn, unb
3War in bem gaü, ben ber $err Hbgeorbnctc Bbdler
geftern angeführt hat- 3h brauche feinen SInfianb 311

nehmen, mein Xun 3hnen gegenüber gang offen bargulegcn
unb tu Bertreten. Sie fönnen mir auch nicht Borwerfen,
bah Ich irgenb eine Berfügung in biefer Begebung geheim
trlaffen habe. 3<h bin auch nicht gegen alle Unter»
beamten, bie in bet Betfammlung gefprodjen haben, ein*

gefchritten, fonbem nur gegen benjenigen, ber fich nicht

gefebeut hat, 311 fagen: „ich bin genötigt gewefen, alb SptlfS»

nnterbeamter öfter fiatt warmen Siittagbncahlb Brot mit
©hmatg 311 tffen. 3ch habt mich gefchämt unb bin beb*

halb elnfame «tragen gegangen, um eb 311 berjehccn.
Weine Berwaltung hat fich aber nicht gefchämt, mich fo
gering gu begablen." Weint Sperren, man mag biefe Be»
gahlung für gu niebrig halten, ich fann 3h«en aber alb
Bertreter ber Berwaltung nur fagen: wir richten unb nach
ben allgemein üblichen Sähen. Stirb ein Unter»
beamtet entlaffen, bann fommen nicht feiten Hbge»
orbnete unb manche anbere Sperren gu mir ober

fdireiben mir unb bitten: nimm ben Slann wiebtr an, btr ß
Wann hat mich fo bringenb gebeten, ihm bagn gu oerhelfen.

Hirn, metne Herren, wenn bie Berhättniffe mlrfltd) fo

fchlecht mären, wie fie eb barftellen, fo fönnten nicht bie

Spunbcrle Bon Bittfdjriften an mich htranlreten. Hlle bie

angeführten gäfle treffen nicht tu, unb auch ©ie, meine

$crren, mürben foiche Bitten nicht unterftühen, wenn Sie

nicht ühergeugt wären, bah bie Begabung nicht fo jämuier»

lieh ift, wie eb oft fgingefteQt wirb. Sebenfen Sie hoch.

Wie bie Berhättniffe in SUrflichfeit liegen; eb hanbelt (ich— wenn Bon Bofiboten bie Bebe ift — um junge Wenfchen
Bon 20 3ahten. 3m Älter Bon etwa 28 3#hren werben

fie etatbmähig angefteflt, erhalten (Schalt unb Sßoljnungb*

gelbgufchuh unb fönnen bann heiraten. SBetm ein nicht

etatbmähig angeftelltcrUnterbeamter heiraten will, fowirb er

gefragt: bift bn auch in her Sage gu heiraten“ bift bu

gemih, bah bein Cinfommeu bagn aubreidjt? Speiratet er

bann bodj, fo barf er bie Berwaltung nicht bafür Berant*

wörtlich machen, wenn er nicht aubfommt, unb barf nicht

behaupten, bah fie ihn fchlecht begahle. — Übrigens, meine

Sperren, gibt eb manche Wenfchen unb gweifellob barunter

auch foiche, ble fich i'B* in achtbarer Stellung befinben,

bie alb junge Seilte fich gemih nicht gefchämt haben, wenn

fie fich manchmal mit einem Butterbrot haben begnügen

muffen. KaS ift mabrlicb feine Schaube. 8Benn ber

Unterbeamte nun in öffentlicher Serfammlnng getagt hat:

meine Berwaltung hat fich nicht gefchämt, mich fo gu

begabien, fo I|1 bab eine grobe llngehörigfeit.

Weine Sperren, wenn ber Sperr Hbgeorbnete B. ©erfadj

meint, ich ftänbe in glängenber 3folierung — nun, in

biefem gaHe bin ich lehr gufrieben, bah ich mich nicht in

feiner fflefellfchaft befinbe.

(Sehr gut! redjtb unb §eiierfett.)

ffiaS nun bie Huffaffung bcgiiglidj beb Koalition«»

rechts betrifft, fo h“t fchon geifern ber $err Hbgeorbnete

Shraber auSgeführt, bah bier Bon SoalitionSreht nicht ®
bie Hebe fein fann, weif eb (ich nicht um Hrbetter, fonbem
11m Beamte hanbelt.

(3uruf Bon ben Sogiatbemofraten.)

SBenn ber Sperr Högeorbnete einen Hugenbltcf gewartet

hätte, würbe er erfahren haben, bah idj barauf eingehe.

— Die Hubübung beb Bereinb» unb Berfawmlungbrchtb
feitenb ber Beamten unterliegt, wie alle Sjanblungen bet

Beamten, benjenigen Schranfen, bie aub ihrer Xienftpfüdji

fid) ergeben, hiernach ift ben Beamten eine Teilnahme
an Bereinen ober Serfammlungen, bie eine bie Xibgiuttct

lodembe Hgltation ber Beamten gegen bie Borgefehte Be»

hörbe begweefen, oerboten.

(Sehr wahr! rechts. äBibcrfprucb Bon ben

Sogialbemofraten.)

Huf biefem ©tanbpunlt flehe td) unb werbe ich auch

flehen bleiben.

(Sehr richtig! rechts.)

3h barf 3hnen begiiglidi btr 6rfal)rungen auf

biefem ©ebtetc noh fagen, bah wirs triebt haben, bah

ber Borfisenbe eine« berartigen in Bilbung begriffenen

allgemeinen BercinS fih unterfing, an eine BegcrfSpoft»

behörbe gu fhrciben, er fehe einer HuSfunft über bie Be»

firafung eines Unterbeamten entgegen unb werbe an ber

Beftrafung ermeffen, wie er weiter Borgthen werbe. SaS
finb HuSfhreitungen, bie Sie gühten, wenn Sie für btr»

artige Sahen eintreten, unb id) fann 3bnen nid)t Btr»

fprehen, bah ih 3bnen in biefer §infidjt folge.

(Braßo! bei ben Hationalltberalen.)

Sraflbent: 3m Spaufe finb foeben Sefolutionen in

bem Xitel, Weiher jegt gut Beratung hebt, oertetlt

worben, auf 9tr. 237 unb 238 btr XrudfadjeH. Xiefe

Sefofutionen fichtti mit gur SHSfuffion.

KaS Wort hat bet Sperr Hbgeorbneit Bleli.
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(A) Slell, AbgeorbueteT: Meine ßerren, itb l)abt im
»origen 3abre Btrft^iebene Jßünfthe unb Seftbroerben bter

pm Bortrage gebracht, meltbe in ben Streifen btt ßanbel«

unb ©etoerbetietbenben laut getnotben finb, unb befcfträitfe

mld) auch in biefcm 3aftre auf biefe fachliche Sisfuffion.

Bon ben Bitten, bie felnerjeit an bas fHeidsSpoltamt

gerietet mürben, finb einige anerfannt worben. Man bat

ben ßanbelSlammern bie Berechtigung jur Berfettbung

unfraufierter portopflichtiger lienftfadscn gegeben, natbbem
in mieberboiteii ©ericbtSentftbeibuugen ber bebörblidje

ßbarafter ber ßanbelSfammer alS foltber anerfannt

rnorben ift. Seiner finb bie ffernfprethgebübtett in bem
Berfebr rroiftben ßoBanb unb ben Stabten bei rbeinifib«

weftfälifdien 3nbuftricbejirfS ermäßigt worben.

Aber auf einen Ahtnfcb, ben itb Ijicr geäußert batte,

ift ber ßerr Staatsfefretär nieftt eingegangen, unb jmar
war baS ber, bafs bie württembergifeben BoftanmeifungS»

tttnftbläge, bie bort neben ben BofianwetfungSfartonS im
fflebrautb finb, für baS gante beutftbe SReitbSpoftgebiet

eingefübrt werben möditeu. Meine Herren, ich freue tnltb,

ßoffnung p haben, baft biefer SBtinftb botb notb in ®rfüflung

geben wirb; benn eS finb mir febt wertbolle BunbeSgenoffen

erwaebfen. $aS Zentrum bat unter Br. 236 eine SRefolution

eingebradjt, bie ebenfalls bie Sinfübnmg biefer Soft«
anwcifungSumftblägt forbert, unb ief) habe mich gefreut,

auS ben SB orten beS ßerrn Stollegen ßug geftern p büren,

baft er mit mir ganj auf btmfelbcn ©tanbpunft ftebt.

Aufterbem aber bat fitb auch ber Sbeutfcfje ßanbelbtag mit

biefer grage befdjäftigt unb eine ®lngabe an ben ßerrn

Staatsfefretär gerietet, in btt er ebenfalls fitb für bie

3utaffung biefer SßoftanweifungSumfdjläge auSfpridjt, unb

jmar mit berfelbett Begrünbung, bie itb int borigett 3abre
hier borgetragen habe, ttnb bie geftern ootn ßerrn Stoücgen

ßug wfeberbolt worben ift. SS ift burd) biefe Boft«

anwcifungSumftbläge eine feljr bebeutenbe BerbiBiaung,
(B) Beretnfadsung unb Ännebmlidjfeit für bas forrefpon«

bierenbe Bublifum entftanben. ®8 ift WertooB, Wenn
man in biefe BoftanWeifungSttmfthläge eine längere Mit»

teilung einfügeu fann, unb aufter bem geftern auf»

geführten Borteil, bafj man einen 100 Marf über«

ftbieftenben Betrag blneinlegen fann, bat mau autb nod)

ben Borteil, baft man SBedsfel [jineiitftctfen unb ben über«

ftbieftenben Betrag gleidjjeitig burtb bie Aitroetfung bt=

färbern fann.

Meine ßerren, ber ßerr Staatsfefretär bat mir im

norigen 3abte geantwortet, bas Bapier, aus bem biefe

Umfebiäge beftänben, wäre febr bünn ttnb leidst. 3a, itb

meine, bei ber BoBenbung, bie unfere Bapterinbuftrie

erreitbt bat, bütfle es nitbt febr fdjwer fein, gutes, ball«

bares Bapitr p finben, ba« allen Anforberungcn, bie

fiir biefen 3wecf geftellt werben muffen, noBflänbig

entfpritbt.

(©ehr rtdstig! lintS.)

Saran foBte man bie Übernahme biefer Umftbläge auf

ba« SReidiSpoflgebici botb nitbt fdjetiern taffen.

Bann meinte er, im Berfebr mit bem AuSlanbe

würben biefe Umftbläge aüerlel ©d)Wiertgfetten »er«

irrfadjcn. ffllit wollen ja autb gar nitbt, bafs fte im
auBIanbSPerfebr angewenbet werben, fonberu mir tooUcn

nur, baft fte, wie je&t im Sfönigretdi JBürttemberg, fo in

Sufunft innerhalb beS $eulfd)en BeldjS gebrautbt werben

foKcn. fflemt fitb fonft notb Stbwierigfetten jeigen foüten,

auf bie ber ßerr Staatsfefretär bNewiefen bat, beim

Offnen unb bergleidjen, nun, bann fönnte mau bie Um»
ftbläge genau Tn ber f?orm ber BoftanroeifungSfartonS

berfteBen, man fönnte bie Sauber perforieren, bamit man
fie leidst öffnen fann, ohne Re p befchäblgen.

Meine ßerren, wir moBen hoch baS ®ute nehmen,

wo wir eS flnben, unb wenn mir eS bicSmal in SBürttem«

berg Rnben, fo haben mir reibt Diel Berattlaffung, baS

Uititbteg. 11. £egi6l.,$. I. @cffU>R. 1903/1904.

@ute uns auS ffiürttemberg «u holen, natbbem ffiürttem« (O
berg Rdj bem ©roften unb ©anjen angefügt unb feine

SHeferuatpoftreibte aufgegeben bat p ©unften ber beutftben

ReitbSpoft.

(Sehr gut! in ber Mitte.)

Steine ßerren, itb mötbte aber bie Aufmerffamfeif beS
ßerrn ©taatSfefretärS notb auf einigt anbere Bunfte lenfen.

Ile Beftimmungcn über bie Bcförbcntng ber Drutf«

fatben finb berartig weitläufig unb fdsmer »erftänblidj,

ba| baS Bublifum fitb febr ftbwcr in biefelben hinein«

finben fann, unb baft eS bem Beamien ebenfo gebt, be«

fonberS was bie banbfdjrlftlidien Bermerfe betrifft, bie

auf ben Irutffatben geftattet finb. ffiettn man eint

Bifiienfarte in ein (fouoert fteeft, um Re als $nttffadje p
beförbem, fo bat man baS Siecht, barauf fünf SBorte ju
fdjreiben, bie einen freunblitben ©ruft ober ffllütfmunfdj

ober bgl. pm VluSbrud bringen; aber auf Mufifalicn,

3eitungcn, 3eitftbriften, Bilbern, idanbfdjaflett, SBetbnadjtS»

unb BcujabrSfarien barf man nur eine SBibmung binju«

fügen. Unter ÜBibmung finb nur foltbe Bermerfe ju per»

ftebeu, auS Weltben flar unb beutlitb beroorgebt, bafi fie

Itblglifb eine 3»eignung barfieBen, j. B-: ßerrn 3t. 9t.

jur freunblitben ffinnnentng. ßanbftbriftlitbe 3ufa?e, „mit

berjlldifm ©ruft“ ober „eS griifit befiettS" ober „mit ber»

binblithem lauf“, finb für fitb aüein ober mit nebenftebenber

SBibmung unjuläffig. BBe juläffigen SBorte müffen mit

aflgemcin nerftänbli^en ©tbriftjeltbcn niebergeftbrieben

fein; bie flenograpbiftben 3ridten finb belfpielSweife bierp
nitbt p redjneu. BaS finb botb red)t umftänblitbe unb
fomplijierte wie ftbwerperfiänblitbc Borftbrifteu

(febr wahr! linfS),

unb bei ber BieidjSpoft, bie ben Maffenberfebr p bt«

wältigen bat, fontmt eS botb in erfier Sitiie barauf an,

leitbtocrfiänblitbe Borf^rlften p haben. ®S wäre baber

p überlegen, ob eS nitbt möglid) ift, Pielleitbt ju fagen:

bei Brudftbriftcn aBer 91 rt IR ein bouMdiriftlttber Ser« (IP

merf Pott 6 fflorten geftattet, wenn er fitb auf ben 3nbfllt

biefer Brutfftbrift bejitht. Mir ift eS j. B. einmal fo

gegangen, baft itb eine «jetiung Perfanbte, auf bie itb Por«

ber, ege itb bie Slbfidjt batte, fit p nerfenbett, ein fflort

gefdjricben batte, baS fitb auf beit 3nball bepg utib mir

gcmiiferma&tn als 9totij bienen foBte. 3<b ftbitftc bie

3eihtng fort, aber ber Beamte weigerte fitb, fit anp«
nehmen, weil er fagte: baS ift nitbt mehr als Dnttffatbe

ju beförbern, ba ein Söort an ben Sianb geftbtieben

worben tft. 9tatb meiner Bnftbauung ift baS botb eine

fleinlidje 91 rt unb SBeife, biefe Satficu p bebanbeln, unb

itb möchte ben ßerrn Staatsfefretär bitten, wenn Irgtnb

möglitb, hier eine Bereinfatbuug eintreten ju loffen.

®ine anbere Sache! (Sine ffüma in Bbetsbt bot in

Beipjig Bertreter, unb Bor furjem finb nun fowobl baS
ßaus in Bbepbt wie bie Seipjiger Bertreter wegen Sorto»

binterjiebung angeflagt worben, weil baS Sibepbter ßauS
bie Jforrefponbenj unb bie fifafturen, bie für bie ftunben

biefer Bgettten beftimmt waren, in einem Sammelbrief an

fie abgefdslcft batte. ®S würbe gefagt: baS ift natb § 1

ber Boftorbnung nitbt geftattet. 91un ift biefe Stngclcgenbeit

Bor baö Stböffeugericbt gtbratbt worben, welches bie

Betreffenben nerurteilt bat. 3« ber jwciteit 3nftanj finb

Re bann frelgefprotben worben, itnb jeftt beftbaftigt bie

Angelegenheit bas SleitbSgeritbt. ffictm ein ßaus irgenb«

Wo einen Bertreter bat, fo ift eS nun augerorbentlld)

wiinftbcnSwert, in Bielen JJäBen ttnpermeiblitl), baft ber

betreffenbe Bertreter befatint gemaibt wirb mit ber ganjett

Sfotrefponbenj beS ßaufeS mit feiner Sunbftbaft. ßäufig

wirb cs babei oorfommen, baft bie Bertreter in biefen

Briefen (leine Anberungcn borpneftmen haben. ®S fann

autb einmal Dorfomtnen, baft ein Brief überhaupt nitbt

beförbert wirb, weil er Pielleitbt in einem Xonc abgefaftt

ift, ber ben betreffenben Stunbcn uerlcften (öimte, ben ber
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(A) Scrtreter genauer fcnnt, baS ©auS aber nidjt. f?erner

ift »on grofiem 3ntereße für bcu Vertreter, bie gaflura,

bie er befommt, einer forgfättigen Prüfung 511 unter*

werfen imb ju fefien, ob bte auSgematfilen Sebingungcii

ritfitig angegeben finb. Sb fatm fogar Borfommcn, bafi

er in bie Sage fonnnt, eine folcfie gaftura überhaupt

nidjt einjuljänbigen, weil ifim injWifdjen über ben

betreffenbcii Abncftmcr Aadftciligcö befamtt geworben ift.

Alfo foldjc Sammclbriefe geftfiefien nitfit beSfialb, um
Porto sit fiintersiefien, fouberit ei ift eine in Bielen

Sailen burtfi bie ©efdjäftSlage bebingte Aotwcnbigfeit.

Audi ben Acifenben pflegt man fiäufig bie ftonefponbenj

liadijufcnben, um fie Bon ifim burtfifefiett, 3“fnfie>

Üinberungen oomefinten su Iaffen. SBcnn mm alle foltfic

Salbungen eine ^ortofiiutersiefiung bebeuteten, io würbe

baburdj eine redfit bebenfltcfie Srftfiwerung beb BerfefirS

flattfiuben. ®tefc Angelegenfieft fiat benn autfi in ben

gewerblitfien Streifen SJeutfdjlanbS ctnc groftc Bemtrufitguiig

fieroorgerufcn, unb itfi ntiicfite beSfialb bie AettfiSpoft*

BtvWallung crfutfien, ben SerfefirSbebürfnißen auifi

in biefem Satt Aetfinung s» tragen, gattj gleichgültig,

wie bie (Entfeficibung beb AcidjSgevtefitS auSfaHen

wirb, unb ftd) nitfit auf einen retn fibfaltftfien

Stanbpunft su jielleii, am wcnigften jefit, wo bie (Erträge

bcr AeitfiSpoft retfit erfieblitfie gewefen finb.

2UaS baS Sernfpretfiwefen anbetrifft, fo fommen immer
unb immer wieber Silage» bariiber, bafi in Bielen Pofiämtern

bie öffcntlitfien Bevufpretfiftellen jeber 3cttenetnrid)tung ent*

befircit. ®er Apparat fiängt frei in Beut Aaume, unb eS

Werben fefir fiäufig Stfialtcvräume, cS Werben Briefträger*

«Immer baju benufit ober anbere bienftlitfie Säume. llltr

finb wicberfiolt Silagen su Cfiren gefommen, bafi baS ein

retfit ftörenber 3uftanb fei; einmal ift c? unangenefim,

wenn uon Sremben bie intimeren ffiefprädje, bie man bent

Scrufpretficr annertraut, mttangefiürt werben, unb fiäufig

CB) entftefit auefi ein berartig rufieftörenber Samt, bafi ti

ftfitner ift, 311 Pcrficfien, Wa8 burtfi ben gernfpreefier gefaßt

wirb. pd) mötfite wenigftenS barum bitten, bafi, wenn
namenttid) aus Heineren Stäbten berarttge BJünftfie laut

werben, bann baS AeitfiSpofiamt biefe SBiinftfie berütf*

fitfitigt, was leibcr in ber iefiten 3elt ntcfirmalS nitfii ge*

fefiefien ift.

Anti mötfite itfi notfi eine Befdjwerbe Porbringen, bic

unfer früficrer Stoücge Dr. Certel fiier wicberfiolt oor*

gebratfit fiat. Senn in biefem einen Punfte fiiutme itfi

mit ifim Botttommen überein. (ES fianbclt fid) um eine

weitere AuSbefinung ber billigeren iporlofäpc in ben

Aaefibarorten Don Berlin.

(Sefir ridjtig! auS ber Slittr.)

(ES fieifii ja, bafi bas Sport» bann berbittigi werben (oll,

wenn swiftfien ber Stabt unb ben Bororten ein unmittel*

barer baullcfier 3ufammeitfiang befiefit. 3a, meine ©erren,

ba mötfite itfi beim botfi and) bie Sperren beS AeitfiSpoft*

amlS bitten, ifire Augen nidfit su fefir 311 ftfiärfen unb fiitt

unb wfeber einmal über eine Sülle, bic borfianben ift,

fiinwegsufefien.

(Sefir gut! fiei ben Aaiionalliberaien.)

SBie itfi fiörc, fcU in ber nätfiflen 3rit biefer billigere

portotarif auf Stcglifi auSgebcfint werben; aber itfi

meine, her Sofort Sübenbc fiätte autfi ein Acdjt, berütf*

fitfitigt su Werben

(fefir ridjtig!),

ftfion btSfialfi, weil unfercr friifierer Stoflege Dr. Dcrtel,

ber fitb fo Biel Stüfie bantii gegeben fiat, in Sübenbc wofint.

(Setterfeit.)

®er biSficrige 3ufianb ift beSfialb beinafie unerträglld),

weil bic Beroofiner biefe« Sowie mit Strafporto fort*

Wäfirenb beläfiigt werben.

(Sefir riefitig! aus ber Siitte.)

(ES fanit fidj fiier in Berlin niemanb benfen, bafi naefi

Sübenbc ein Brief auS Berlin mit 10 (Pfennig franfiert
(0)

werben muff. Alan franfiert ifin mit 5 Bfennig in

bem guten ©lauben, bafi Sübenbc mit su ber bittigerett

3one gefiört, unb nadjfier wirb man ba fortwäfirenb mit

allerlei fleinen ftfiifanöfen Strafporti beläfiigt, bie im

oHerfiötfjften Stabe unangenefim finb. 3<fi mötfite aifo

bttten, bafi autfi fiier baS fisfaiiftfie 3ntereffe etwas in

ben ©intergruub gefiettt Wirb, unb bafi bie poftserroaltung

in biefer Besicfiung möglitfift biel Gouianj auSübt.

(Braoo! linfS.)

Bisepräfibent Dr. ©raf su StoIbrrg»Äemigcrobe:

$er ©err Bebottmätfitigie «um BunbeSrat, StaatSfefreiär

beS AeitfiSpoftamiS, Sötrflidje ©efieime Aat Shaeife fiat

baS ffiort.

Äraetfe, ©irflitfier ©cfieimer Aal, StaatSfefretär bei

AcidjSpoftamtS, Bcbottmäefitigter sum BunbeSrat: Steine

©erren, itfi mötfite gleitfi an baS, waS ber ©err Bor*

rebner auSgefüfirt fiat, anftfiliefien unb mötfite babei autfi

auf einige ffiünftfie, bie besüglitfi BetriebSeinritfitungen

bon anberen ©erren Abgeorbneten gefiero erwäfini Warben

finb, eingefien.

Per ©err Sorrebner fiat mit einem Appell gefifiloffen,

Wir mötfiten bodt mefir Bororte in ben billigen Aatfibar*

ortspofioerfefir eittbesieficn. SBir fiaben immer auf bem

Stanbpunfi gefiauben, bafi Wir eine AuSbefinung ber

©renseu beS AatfibarortSPerfcfirS attmäftlidj eintreten

laffett miiffen. 3 (fi mötfite aber auftfiliefienb an ben Por=

Iefiten Puiilt, ben ber ©err Borrebner erwäfint fiat, botfi

barauf fiinweifeu, bafi mit ben billigen CrtSaebüfiren eine

gemißt ©efabr für bie ffioftfaffe nerbunben ift- Sfie wir

baS billige 'Porto einfiifirtcn, befianben im AeicfiSpoftamt

Sebenfen, ob eS niefit infofern mifibräutfilitfi ausgenufit

werben würbe, als bie 3ntereffenten, weltfie gtofee Stengen

bon Poßfadjen nad) einem unb bcmfelben Orte su Per*

fenben fiaben, fidj fagen würben: ba baS Sporto im Ort, W
namcutlid) für Starten unb Piucffatficn mit swei Pfennig,

(b fefir billig — itfi mötfite fieinafie fagen
: su bittig —

ift, ift eS für tmS Borteilfiafter, bafi wir bie Satfien ,m*

fammen an einen guten Befannten an biefem Orte ftfiitfcn,

ber fie gegen bie CrtStore aufliefert. ®a nun in Süb*

beutfdjlanb berarttge portoermäfiigungen für ben Orts*

Berfefir ftfion beftanben, fiaben wtr bort angefragt, ob

folfiie Slifibräutfie beobadftcl worben feien. Parauf fam

bie 3»Rd)erung, baS fei nitfit ber jall gewefen. Auf

©runb biefer AuSfunft fiat fitfi bie AeidjSpoftBrrmaltung

bann eitiftfiloficn, im DrtSBerfefir auficr für Briefe autfi

für $rutffaifirn ttttb Bofifarten baS billige Porto su*

sugeftefien.

Aun fagt ber fjerr Sorrebner: ifir fiabt aitgefotfiten,

bafi ein ©efdiäftSfiaiis an feinen Agenten bie Briefe ftfiidi

unb biefem itberläfii, bie Soeben an feinem Sofinori jur

pofi su geben. ®er ©err Sorrebner war fefir oorfitfitig

in feiner AuSbrutfSweife unb oerfitfierie, eS fonime in

foltfien Rallen nitfit auf eine Portofiiniersiefiung fiinauS,

fonbem eS [ei in Bielen Bällen nötig, bafi ber Agent bou

bem Snfialt bcr Storrefponbcns StenntuiS befommt. Auu

ift eS eine wunberbare ©rftfieinung: ber Agent fiat einen

gröficren Jtiftrtft, befommt aber rite bie »riefe über feinen

SBofinort filnauS. ®aS Bebütfitis, bafi ber Agent oon

ber Morrcfponbcits feine« ©aufes mit bcr Sflieutel beS

Agenten StcnntniS befommen mufi, beslefit fitfi immer nur

auf ben Ort; alle anberen Briefe, bei bencu burtfi bic

3ufenbuug an ifin feine (Ennäfiigung eintreten mürbe.

Werben ben Stlienten bireft jugeftfiieft. Aun benfen Sie

mal an Srutffatfieii; was für ein 3ntcreffe Wirb ber Agent

baran fiaben, bafi ifim bic JJrmffadjen erfi sugcftfiitfl

werben? ®aS ift bod) jebenfaUS merfwürbig, unb man

fann eS uns nicht Bcrargen, bafi wir bie Btage entftfiieben

wißen wollen. 2Bir metuen, ein beravtigcS Sorgefien ift
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(A) gefpro4en. mödjtt 4m barauf erwibern, baft ju btr

Befürchtung, bafe ber ijloftpafetnerfcbr gruubfäfeUch Bott

btr Seförberung mit btn SdjneHjüflni auSgef4Ioifcn

»erben folle, leint SBeratilaffung uorlicgt. Sin foicher

ausfdilitfi »iirbe Besen baS ©ifenbahnpoftgefeh Bon 1875

Berftofeen. gs fann ft4 immer mir bantm ijanbelit, boii

bei einzelnen S4uefljügen an« SHüefp^t auf gebieterifefte

3ntcreffcn bcS ©ifenbahiibetriebS für geWiffe Stationen

ober allgemein btr gSoftpafetBcrfehr auSgef4loffen »irb.

34 mödjte aber btnt ©erm äbgeorbneten jur Beruhigung

fttfltn, baß i4 bei bern Preufetf4en ©errn &ifcnbaf)n=

mmljter in bitfer Srage ftet« einem bereitwilligen 6nt»

gegenfomtnen unb einer BetfiänbitiäBoflen SBürbigung ber

»ebürfnijfe Bon ©anbei unb Serftbr begegnet bin.

3m »eiteren bat ber ©err abgeorbnete gefügt, ttir

»ären eigentli4 no4 fe©r riicfftänbtg, mir Bären mit

f4ulb baran, baff bet S4nelljügen bte 8)ef4ränlungen

einträten, weil btr SöerlabeBerfehr fictj $u laiiflfam ab»

»idele. 34 lantt ihm barauf nur erwtbern, bafe mir

Serfu4e, eine gröbere SJtenge Bon jäteten auf einmal

einjulaben, bereit« flema4t haben; au4 jefet no4 finb

i. St), in Oueblinburg berat tige 23

e

i fu et) e im ©attße. gine

fol4e SfeaffenBerlabung bebingt aber immer, bab man
Biel freien ;Haum im Sßagcu bat, um bab ©efüfe, mittel«

beffen bie fjjafete eingefchiittet werben, ju leeren unb bann
bie 'ilafeie für bie SBeiterbeförberung ju fortieren. So
rei4U4 finb wir nun meift ni4t mit Siaum auSgefiattet.

SBenn Sie einmal in einen fol4cu SSagen bincinBtfebtn

haben, »erben Sie baS bemerlt haben. 34 fann nur

Berft4ern, bab i4 ber ©anbelSfammer in Sttüfeifeaitfen

fehr banfbar fein würbe, wenn einer Bon ben ©errett

einen brau4baren Apparat für biefen 3»ed erfinben

»ürbe; 14 würbe gern eint ©o©e ©elbprämie bafür

auSfefeen.

Slun hat ber ©err abgeorbnete gitfhoff SBünidie
CB) geäußert 6t;ügli4 beb 5tmjprt4Berfefer§, bie au4 fetten«

ber genannten ©anbelSfammer mitgeteilt worben finb unb
barauf feinattägebtit, bei btn ffernfprcthgcbiUjren eine

3wtfebenftufe Bott 75 Pfennig jwifehett beit Sähen bon
50 Pfennig unb 1 Karl ctnäufiibren unb ferner bei

@efprä4ett, bie über brei TOinuten hinaus Währen, eine

grmäbigung für bie 3eit über brei SRinnten eintreten zu

laffen. SBaS ben erften Quillt betrifft, fo möchte i4
barauf feinweifen, bab btr beftehenbe larif na4 langen

Beratungen hier juftanbe gelommen ifi, unb bab bie

®ef4äfte, bie bie Bcrwaltung mit btm Tarife ma4t,
ni4t fehr glönjcub finb, — wir Bcrbaucn aQjä©rIie© Biele

SRiUtonen — unb t4 ttiö4te banon abraten, ehe matt

längere hinbur4 grfahrungen gefammelt hat, eine

©ebührenermäfetgiing eintreten §u laffen. ffia« bte gr»
mafeigung für bieCBefprä4e iiberbrciäRinuicn hinan« anlangt,

fo liegen bie SBerltältniffe bo4 anbtrS, als ber ©err ab»
georbtiete anjunehmen f4tint. ffitmt man ba eine Gr»
ntäbigung eintreten laffen würbe, fo würben bie ©efprä4e
Bielfa4 länger bauern als fehl unb infolgtbefTen bie

anberen 3ntereffenten, bie fpre4en wollen, fpäter heran»
lommen; ber BofiBcrwallung aber würbe eilt StluSfaH ent»

flehen. Sie SJerroaltung hat bei längerer Sauer bes

®tfprü4S ganj biefelbcn Auslagen unb äRüfecn wte

»ährtnb ber erften brei SRinutcn. gs ©anbei! fi4 uiettt

unt tine URaffenletftung, wie fie bei ber Sfßoft Borfontinen

fann, fonbtrn bie Serwaltung würbe in btr auSnufeung
ber tollbaren Heilung gehinbert Werben.

Sann hat ber ©err abgeorbnete Stell ben SBunf4
auSgefpro4en, es mötfeten bie öffentli4en fftrnfprt4fielltn

überall fo eingerte©tet werben, bah berSenuher, Bon bent

übrigen SfSubltfum abgef4Ioffen, in fRufee fpre4en fönnte

unb ni4t btm miegefeüt fei, baft aitbere Serfonen mit»

hören tönnten. gs ifi ja au4 mein 28unj4, bafe bie

tJtmfpredjftcUen übcraU fo eingeri41et werben; aber eä

ift leiber nicht überall mögli4, unb man hat beShalb ba, (G)

wo eine 3elle nicht anjubringen war, bo4 wenigfitns

einen Apparat fo gef4üfet, wie bieS bie Serhältniffe jn=

laffen, aufgeftellt. 34 lantt aber Berühmt, bafe wir immer

mehr 3eüen einri4ten »erben.

Sann ift ©err SleB auf bie $rudfa4en ju fprc4tn

gelommen. 34 fann ihm Bottftanbig btiftimmen, bafe bie

Seftimmungen leine (4öntn finb, unb bafe es rc4t f4wterig

ift, fi4 barin 3urc4tjufinben. 34 ntö4te aber barauf

aufmerffam ma4en, bafe tatfä4Ü4 bie Srudfa4entafe

auf einen fo niebrigen Setrag feftgefeht worben ifi, weil

man urfpriittgli4 überhaupt nur gebrudte Sa4en bafür

Berfenbett wollte. Silin ift aber bie 9iei48poftBer»altung

nachgiebig gewefen unb hat immer mehr Heinere Gr»

leiefeterungeu gemährt unb Übergriffe jugelafftn. 3efet

wirb ber Spiefe umgebreht unb gefagt: wenn bu baS

na4gegebeu baft, bann mufft bu auch baS na4gebett.

Sa« tft bie Hehre Bon bent Keinen fffinacr unb bettt

angen türm. 34 mö4te bei ber Gelegenheit bo4 barauf

tnweifen, bafe Srudfa4en wirlli4 iept re4t billig btförbtrt

»erben. 34 bin ber Überzeugung, meine ©erren, bafe

wir auf bent ©ebiet beS ©ebüljrcntarifS Biel bringenbere

aufgabett haben als ©rlci4tcrungen bei ben Srttcffa4en,

mit betten wir — fagett mir es offen — infolgt beS

billigen fßortoS f0 iiber(4wemmt Werbt»

(fehr rüfettg! re4tS),

bafe f!4 feiner mehr retten fault.

tStfer richtig! re4tS.)

Sa mö4te !4 3fere Bufmerlfamfeit barauf richten, bafe

be3iigli4 btr Seftellgebührett bo4 no4 re4t Biel Bb=

normitäten beftehen. 34 barf blofe baran erinnern, wie

es unter heutigen Umftättben ni4> mehr gere4tfcrtlat ift,

bafe man für etne Softanweifung, für einen ®elbbrief na_4

ben Hanbbejirfcn baS Soppeite beffen befahlt, was für

bie ©tabtfeubuugen erhoben wirb.

(Sehr rt4tlg!) CD)

34 mö4te au4 baran erinnern, bafe bie Serf4icbenfeeit

ber Saletbeftellgcbühren, bie für Orte, bie Ü4 beS SorjngS
erfreuen, an ber Spifec ihre« SoftamtS einen lloftbireltor

ju haben, abwei4enb Bon benen, bit einen Softmeifier

ober SoftBerwalter haben, unb bann für einjtliie grofee

Stäbte noch einem befonberen anSnahmetarif feftgefefet

finb, au4 nid;t mehr 3eitgemäfe ifi.

aber Wenn man mit fol4en Sitformen Borgehen

wiH, foflet cS re4t Biel Selb. SaS Sefteügelb macht,

Wte Sie cS im gtat erfehen, aHeitt 19 bis 20 SMionen
$!arl aus. SeShalb mufe i4 etnftweilen ben SotBurf
ruhig einfteden, i4 fei tletnli4, wenn i4 3hnen nic©t üt

biefer ober jener Sejieöung Gr[ei4tcrungen bei Srudfa4en
bewillige. 34 habe aber ein gröfeeres 3<el unb mö4tc
erft in anberer Schiebung etwas für baS allgemeine

SBohl tun.

(Srabol re4tS.)

Stjepraftbent Dr. @raf ju Stoiberg«8eruigerobe:
SaS JBort hat ber ©err Slbgcorbnete Sioercn.

Äoertn, abgeorbneter: SBieine ©erren, t4 »iirbe in

biefem ©tabtum ber Serfeanblungen, bie heute f4on ben

britten lag btanfpni4ttt, aufs »Bort Berjichten, wenn 14
mt4 ni4t für Bcrpfltd)tet hielte, wetiigftenS no4 mit

einigen SBorien auf unftre Siefolutionen ju lommen, in*

fofern biefe au4 Öef4»trben betreffen, bie 14 hier Bor»

jutragen übernommen habe.

SBaS bie erfte Siefolution angefet — Srudfa4e
3ir. 222 — . worin eine fortgefehte Statiftil Berlangt wirb

über bie Sienftjeit, bie SonntaaSraht, bit üinhetage unb
btn ©rbolungSurlaub, fo ifi btefer auff4Iufe notwenbig
geworben bnr4 bie Peinli4e ©cheimhaltung, mit ber bie

SfoftBerwaltung mehr als jebe attbere Sermaltung bie hier

berührten Singe unb überhaupt alle Vorgänge umgibt,
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(SHoettu.)

(A) bic fich innerhalb beb Äinteb abfpielen. Taß biefe ®e>
beimbalhing in bitfem Blaße ftnttfinbct, erflärt fich ba«

burd), baß bie Boßotrttalhmg bcm Begriffe „iämts.
geheimnib“ (ine äluSbeßnung gibt, bic unhaltbar ifi

unb bie (8 ben Beamten gerabeju unmöglich inadjt, nach

iraenb einet Seite bin über biefe Berbnltniffc D(it=

teUnngen ;u machen. Sind) ber Slnfdjounng her

Bofioerroaltung liegt eine Bcrfehlung gegen bie

fflabrung bei- Wmlbgcheimniffeb fd)on bann nor, wenn
ber Beamte Slngabcn barübcr macht. Wie eb mit ber

©Inhaltung beb Ticnflßunbenplaneb, mit ber 3nne*
haltnng ber Sonntagsruhe befutlt ift, wie bie Ticnft»

räume in gcjunbbeitlicber Bejichung befchaffen finb.

Sie Boftberroaltung ftiitjt (ich bei btefer Stilllegung beb

Begriffs „ämtSgeheimnib" auf ben § 11 beb SleichS»

beamtengefefceS, ber folgenbeb beftimmt:

Über bie Bermogt feineb Slmteb ihm btfannt ge»

roorbenen Slngelegenheiten, beren (Geheimhaltung

ihrer Statur nach erforberltd) ober oon feinem
Borgefeßiett borgefchriebeit ift, hot ber

Beamte Berfdirotegenhett 311 beobachten.

Sie Boßbermaltung behnt nun biefe ©cftimmung bahin
aus, baß nicht nur baS alb (Geheimnis anjufehen iß,

»ab ber Borgefeßte alb geheim ju halten aubbrüctlich

borfchrelbt, fonbern alles bas, bezüglich beffen ber Bor»
gefehle nicht bie ausbni (fließe ©rlaubnib jur Dlttteilung

gibt. SBie weit man hierbei geht, geigt ein gaß, ber fich

im Porigen ober im oorBorigcn 3aßre beim Slmib» ober

Üanbgericht in Hamburg abgefpielt hat. Tort flagte ein

Obertelegraphenaffißent gegen bie Boßoenoaltung, unb
ber oon bem Boßbeaniten mit feiner Vertretung beauf»

fragte SiccßtSanroalt brachte bor Stricht jur Sprache, baß
ben Beamten unter ©inintiS auf §11 beb Sieiehbbeamten»

gefeßeb anbefohien toorben fei, über aüe Slngelegenheiten

bicnßltchcr Statur StiQfchtoeigen ju beobachten, and) für

(B) ben Sau, baß ein Beamter fetn etgeneb Stecht Oerfolgt,

unb er gut Information feineb Stedjtbamoaltb biefem oon
ben bei ber Berroaltung hcrrfcbenben ,-juftäiiben unb ©in»

richtungen Düttcüung machen muß. Ter Vertreter ber

Boßoertoaltuug gab auch bie ©pifteng biefe« ©rlaffcb gu

unb crDärte nur bantalb, er fönnc bie Urßhrift gegen»

märtig nicht aufßnben.

(J&ört! hört! in ber Diitte.)

Steine fierren, bab geht bemt hoch gu Weit mit ber Hub»
legung beb Begriffs „Stmtbgeheimntb".

(Sehr richtig! tn ber Bütte.)

ffienn ein Beamter, fei eb nun im Stedjtbioege, fei eb in

bem Beriiht an feine Borgefeßten ober in einer Bctttion

an bab Slbgeorbnctcnhaub ober ben Steidjstag, jur

SBahrung feineb Jiechtb unb gur Segrünbung feiner Be»
ßhmerben Angaben über bas macht, mab fidj in feinem

Slmtbgebäube tn begug auf bie Ticnftßuiibcn, auf bie

Tienßlofale u. bgl. abfpieU unb mab ba oor ßch geht,

bann fann man barin hoch nicht einen Bruch beb Ticnft»

gebtimniffeb ßnben.

(Sehr richtig! in ber Diitte.)

3<h meine überhaupt, eb müßte bem jperrit Staatbfefretär

afleb baran liegen, baß er offene unb bolle Stnfflärung

barüher erhält, mie eb bei ben nnterftellten Sehörbcn

gugeht. ©r fommt gerabe baburd) erft tn bie Sage, nach»

gupriifen, mie feine Slnorbmmgen bei ben eingelneu Ämtern

befolgt merbtn. 3<h meine, in btefem Bunfte follte auch

bie Boftoermaltung nicht fo ängftlich fein, unb fie faßte,

mehr bem fogfalpoltlifchen ,>)uge unferer 3eit folgenb, aßc

ihre ©fnrichtungen mehr ber ßontroüe ber tffentltchfcit

unterließen.

Bber, meine Herren, mie in biefer Bejiehung boch

noch ein Tracf gerabe auf ben Beamten laftet, bab geigt

mtr ein Schreiben, bab ich 1« liefern Dlomcnt aus bem
Saarbrüdener Begfrt hefomme. ©b hanbelt fich barum,

baß bic bortigen Beamten gegenüber bem gu ertoartenben (Cf

BcitfionSgefcß auch ihre SBünfche äußern moßen. Turd)
bab Benfionbgefeß foßen ja bie BenflonSoerijältniffe für

bie Cffijiere erheblich günftiger geßaltet roerben. Bisher
maren biefe Berhältiiiffc für bic (jtDiibeamten unb bie

Cffijiere nach glcidjniäßigeu ®runbfä$cu geregelt; bab
foß jetjt gu Sunften ber affigiere, aber nicht gu Sunften
ber ,’iioilbeamten geänbert merben, unb biefe Bergünftigung

ber Cffijiere mitb mit ben Oertenerten t'ebenbocrhättntjTen

unb mit bem fchneßeren Berfchieiß ber Cffijiere begrünbet.

3a, bab finb Srünbe, bie boch in bemfelben Dt aßc and)

für bte „Sioilbcamtcu gelten: bie oertcucrten ßebenSmittel,

unb bei ben Boftbeamten ganj geroiß auch ber Berfchieiß

ber Beamten burch ben Ticnft. ©b ift bcbhalb ganj

natürlich, baß bie äioilbeamtcn nun auch len fflunfeh

hegen, baß bie Bergünftigungen beb DlUilärpenfionbgefeßeS

cbenfo auf fie Slnmenbung finbeit. So hatte fidj, «m
ein gemeinfameS Borgehen in bnrehaub lopalcr SBelfe ju

ermöglichen, in Saarbrüden ein Slubfdjuß gebilbet, bem
Beamte aßer ftategorien angehören, namentlich auch Berg»
beamte unb Boftbeaiute, unb man halle befdjloffen, eine

aßgttneine Serfammluiig ber beteiligten Beamten anju«

beraumen, um ju beraten, ob nicht eine Betition an ben

Sleichbtag jn richten fei. Tab finb burchaub erlaubte

Dlittel, beren fich fehcr Staatbbürger unb bebhalb auch

jeher Beamte bebienen barf.

Slbtt, meine Herren, junächß mar eb bie Sergmerfb»
bireftion in Saarbrüden, bie anberb bariiber bachte. Ter
Borfigenbc ber Tireltion, Sehetmrai $llger, beffen Slante

ja neulich auch im preußißhen Stbgcorbneienhaub mieber»

holt hat genannt roerben müffen, ließ erilären, er roiinfehe,

baß feine Beamten nicht au ber Bcrfammlung teilnehmen!

($ött! hört! in ber Bütte.)

Ter Sehreiber beb Briefes fügt hier hinjit:

SBab folchc „SBünfche" im SaarrePier ju hebenten

haben, ift hier hinlänglich befannt. CD)

(Sehr richtig! in ber Diitte.)

SBir fennen bab geflügelte SBort beb ©emt
Öilger: „mer nicht mtttut, ber fliegt!"

($ört! hört! in ber Diitte.)

Tab mar für bie Bergbeamten! Tie Sdjneihigfeit ber

BergmerfSbircttton hat nun rooljl bie Dberpoflbireftion in

Trier nicht ruhen taffen

etterfeit);

fie lam fdjnefl nach, lernt eb crgtng fofort, geftem ober

oorgefiern, auch Dort ihr eine Bcrfiigung, burch weiche ben

Beamten berboten Wirb, fich an folchen „tabgebungen
agitatorifch" ju beteiligen. 3a, meine jjerren, mie bie

Bergbeamten bie „SBünfche* ber BergmerfSbireftion fennen,

fo miffen bic Boftbeamtcn bort ganj genau, mab bie

Dbcrpoßbircttion utticr „agitatorifd)em" Beteiligen Der»

ßeht. Tte golge ifi, baß au ber Bcrfammlung roeber bie

Bcrglieamteu tcilnehmcn, noch auch bie Boßbeamten; benn
eb tß ihnen ja burch Heb Borgehen ber Borgefeßten —
ich miß nteßt jagen: PhnfHdj, aber boch moralifd) — un»

möglich gemacht. @S ift ihnen hlcrburd) faß bis jur

llnmögllchfeit crfchmert morben, bab jebem Staatsbürger

oerfaffungSmäßig jufteßenbe Belttion-Jvtcht aubjuüben.

Dleine Herren, fo ctmab brüdt auf bie Beamten, bab
nimmt ihnen ihre BerufSfreubigteit unb macht ße oerbittert.

©s jeigt aber — uitb barauf fommt eb mit h'ft

DorjugSmeife an — biefeb ganje Berfahren, mie notmenbig

unftrt Siefolntion tß, bamit mir über aße biefe bienß»

liehen Scrhäitniffe mtb über bic SBünfche ber Beamten
nun burd) bie Boftbehörbe felbft bcnjenigeit Buffchliiß er»

ballen, ber unb burch üe eigenen Diiiteilungen ber Beamten
felbß nicht gegeben merben foß.

Silas bie jmeile Siefolntion angeht auf Tntdfache

Sir. 224, roonach bie Sonntagsruhe auch auf biejenigen

ftrcbltcßen geiertage aubgebehnt merben foß, meldhe am
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(3teert*.)

(A) Orte be® SJoffomt® Bon ber SJft^rtieil bcr SeDölferung

gefetert werben, fo enthält biefe SRefolution nur eine

Sorberang, bie burtbau® bcr BiBigfeit entfprtcbt-

(Seffr richtig! in ber Witte.)

®8 ift ein burtbau® bcrcdjliatca Bedangen, bafe and) bie

Boftbebörbe notwenbige SRüafpt nimmt auf bie religiöfen

Stnffbauungen ber BfBölterang, in beren Witte fie fid) be-

finbet unb tätig ift. SSenn bie BoftDerwaitung biefe SHüd»

fpt unterlägt unb an folgen Sagen wie an flctubijnlidjcn

fflerttaaen ifpre Sienfte Bornimmt, roäl)reub bie BeBöiferung

feiert, fo muff ba8 bie religiöfen ©mppbungen Berieten.

Gr8 Berietst bie SeBöiteruug, nenn fie fief)t, baff btr Brief»

träger feine gewöbnipen BriefbeforgungSgänge madjt,

baff bie Raffte auf» unb abgelaben unb beförbert merben

ufw. 3n Srojjfiäbten mag ba8 ntdjt fo in bie (Srfdjeinung

treten, wie auf bem ßonbe unb in ben fßroBlnjtalfiäbtcn.

Sort flögt man ftd) baran, ioenn bie Staiferipe Boftbebörbe

ln folcher SBeife bie Feiertage ignoriert.

Hbcr and) bie Beamten werben baburd) an ber ©»
füBung iftrer tiTäjlicfien SPftietjten nerfjinbert; btnn man
barf »of|I annebtneu, bat namentlich bie linterbeamten

metft aueg au8 bcr ötegenb, ino fie fid) anfteBen laffen,

ftammen unb bcr Jtonfcfpn ber einbetmifdjen BeBöiferung

angeboren. Stuf biefe SBeife toirb ein 3®ang gegen biefe

Beute auSgeübt, ber burd) bie $urd)füljrung unfercr

SRefolution nergfnbert werben foU. Sinn ift gegen bie

SRefolution ber ©imsanb erbeben worben, baff Berfebr®»

ftörnngen entftebeu fönnten. Slber, meine ©erren, berfelbe

©tnttanb ift and) erhoben worben, a!8 bin aus bem
©anfe betau® bie ©ewäbrong ber Sonntaggrabe über-

haupt Berlangt wntbe. Sa bat man, wie ber ©err StoBege

©rober fdjon febr anfebaulieb gefibilbert bat, aud| auf feiten

ber Regierung benfelben ©nwanb erbobtn. Slber fegt,

wo bte Sonntagsruhe eingefiibrt worben ift, werft man
Bon traenb wcleben BertebrSpruugen niegt ba8 geringfte.

(B) Wan ift mtt bcr Sonntagsruhe aBfeitig jufrieben, fowobl

auf feiten ber Beamten unb bcr Sßoperwaltung, wie auf

feiten be® tßublifuniiS. Unb wenn bic Bon unferer

SRefoIntion Beriangte ©nrptung erft einmal getroffen ift,

Wirb ft<b auch bet ihr jeigen, baff feine Unjuträgitebfeiten

bamit Berbunbtn ftnb. 3n Württemberg beftebt biefe ©ln*

rptung J4on fett ©enerationen, unb jroat ju aBfeitiger

3ufriebenbeit. SBa® in .fflihrttemberg aber möglich ift,

foBte hoch auch für ba® übrige Sieicb ju ermöglichen fein.

®S wirb in biefem Siugenblicf eine SRefolution auf

Sir. 238 ber Studfadicn Bertetlt, bie eine Stnberung btr

SRefolution auf Sir. 224 berbtifiibrcn wiB. ©8 geigt Dort:

eg foB hinter bic Porte „ftreblidte geiertage* gefegt

werben: „welche im ©efcbäftSbereid) be® Boprnt® pejw.

btr SSoftämter eint® Orte® Bon ber überwiegenben Stiebt»

beit ber BeBöiferung gefeiert werben.“ Siefe hier be»

antragte änberung ift teilmeife rebafttonefl unb in biefer

Bejahung habe ich niebt® gegen biefeibe ju erinnern,

©ne materieSc Stnberung aber liegt Darin, baff bie Wehr»
beit „eine überwiegenbe" fein foB. 3a, ©err ftotlcge

(nach linf®), ich halte biefe Sierflaufulitrang berWebrbett

für etwa® — fletnlp, unb e® ift eigentlich ein SffleonaS»

mn®, Bon einer überwiegenben Webrbeit 311 fpreeben.

©ine Wcbrbeit überwieat ftet® bie Wittberbeit, fonft ift c®

feine Wcbrbeit. Sie Webrbeit ift infofern alfo immer
überwiegenb. Wan fann wohl Bon einer trbrücfenben

Webrbeit fpreeben, bcr Begriff „überwiegenbe Wcbrbeit“
aber ift aflsu Bagc. Wann liegt beim eine folehe Wehr»
beit bor unb Wann nicht!* Sa® ift ein fo unbeftimmter

Begriff, baff ich bitten möchte, ihn au® bcr SRefolution

wegsulaffen. Sötr in Rirruffcn haben mit folchen bebn»

baren Begriffen, wie „anfcbnlidie Slnjabl", „erheblich" ufw.

febr traurige ©rfabrungen gemacht, fflentt einfach bie

Weljrbeit bcr SeBölferung einen fitchlichtn geiertag be»

gebt, bann ift ba® hoch genug. Sann ift c® hoch biflig.

baff auf biefe Webrbeit SRüeffidjt genommen wirb. Unb (0)

wenn bie Sßoft bann ihren werftägigen Sienft einfehränft.

Wie an ben Sonntagen, bann ift ba« nicht mehr als recht

unb Dißig, unb fein Ungliicf für bie Wlnbcrbeit, bie hier»

unter ebenfo wenig ju leiben bat, wie unter ber Sonn-
tagsruhe überhaupt. 34 meine Deshalb, man foBte t®

bet ber Saffung unferer SRefolution laffen.

®« feffeint nun aber, baff manche Oberpoftbtreftionen,

angatt bie Sinorbnunaen wegen ber ©ewäbrung ber

Sonntagsruhe ju ©unften ber legieren immer mehr an®»

jugcftalten, ficb gerabe in ber entgegengefefften SRichtnng

bewegen unb an bcr jebt gewährten Sonntagsruhe immer

weitere ffürjungen Bornebmen. ©S liegt mir eine Be»

fdjwerbe bor, wonach jefft fogar bte Sonntagsruhe an

ben erfien Öfter» unb Bfingftiagen gcfiirjt wirb. ©« bat

ficb nämlich her moberac Sport ber Slnfidjtäfaitrm

oerfenbung auch ber Öfter-- unb BPflütaflt bemächtigt,

inbem ähnlich, wie ju SReufabr bie SReujabrSgrüffe, fo in

Bielen ©egenben fegt auch fogenanntc Öfter» ober fftfingü«

grüffe tn Waffe Derfanbt Werben. ®S foB nun an einigen

Spoffämtern bie Bnortmung getroffen fein, baff btefe

Starten, wenn fie am Samstag Bor Öftere ober Bfingften

einaehen, an btefem Sage nicht mehr befteBt werben,

fonoern am Ofterfonntag unb Bfingftfonntag al® ©riiffe

für bfefen Sag.
Sa® halte ich für etwa® butchau® Ungehörige®. 34

laffe mir c® gefaBen, baff man 311 SReujaljr ant Stieufabrä»

tage bie ©ratulationen befteBt, weil e® ficb ba um erneu

alt eingebürgerten ©ebrauch baubeit, aber nun ber

llnfitte ber SänfidjtSfartenoerfenbung fo wett entgegen»

jufommen, baff auch ber Öfter» unb Bfiugftfomttag 311m

BefteBtag gemacht wirb, ba® acht beun 3U wett. ©8 mag
ben Sttebbabcrn für Slnfidjtälarten bie jebergeitige Bet»

fenbuug unbebinbert übcrlaffen fein; aber für unfere 'pft*

beamten barf babureb an ihrer Sonntagsruhe feine Ber»

fürjung eintreten. P)
(Sehr ri^tig! tn bet Witte.)

©6 ift boeb auch wahrhaftig fein llnglücf, wenn btefe

©riiffe für Cftern unb fßffngffen entweber, wenn e® gebt,

febon am SamStage ober erft am jweiien gefertag —
meineiwegen auch erft am Öfter« unb Bfmgftbienätage —
befieflt werben.

(Sehr gut! in ber Witte unb l&elierfeit.)

Wan fann au4 nicht einwenben, baff btefe Harten

oielleidjt ju eUigen ober Wichtigen WitteUungen benufft

werben. ©8 werben nur wenige fein, bie folcbe ©ratn«

lationstartcu ju wichtigen Witteilungen benuffen. Unb

biefe Wenigen würben ganj berfchwinben, wenn befannt

gemacht würbe, baff fetten® bcr Boft an beut erfteu Öfter»

tmb Bfingftfetertafl biefe Starten überhaupt nicht mehr

befteßt werben. Sie nuSfortiening auf bem Sfmte ift

febr leicht, unb bem Briefträger ift ba® ©crumtragen biefer

Waffe Bon Starten an ben hoben getertagen erfpart.

68 ift mir in biefer BcfdjWfrbe milgcleilt, baff an

einigen Orten bie Boftbebörbe fogar jwet BefteBungcn

an bem Öfter» unb BPflftioiintage Bornimmt. 34 bte

feff überjeugt, baff ber ©err Staaiäfefreiät Bon biefem

— i4 fann wohl tagen — Unfug nicht® weiff, unb baff

er, nadibem er jefft SRitteilung banon befommeu bat, ff4«
bafür forgen Wirb, baff biefem Berfabren etn ©nbe ge»

ma4t wtrb.

))iun habe teff no4 eine ©inri4t«ng htrj ju befpre4en,

über bie hier in biefen brei Sagen fdjon ntebrfa4 «er*

banbeit ift, bie an f<4 febr wohltätig ift, aber bur4

ihre proftif4e ©atibbabutig groffe ©ärten unb bamU au4
tiefe Unjufricbcnbeit in ben Streifen ber Beamten btrbor«

gerufen bat. 34 meine ba® 3nftiiut ber fogenannten

gehobenen Steilen. ®S f4citit mir, baff bei ben MS«

berigen Berbanblungen ein fficfi4t®punft ni4t genfiaenb

herBorgebobcn ift. ©S foBen bcfanntlüb aüe biejemgen



fRetdjStag. — 37, ©ipung. Sfrettafl ben 19. ftfcbruat 1904. 1101

(SRoete*.)

(a) ©teilen bet Unferbeamten eine jährliche ©cljaltberhöhung
Bon burchfehnifilich 200 Blarf erfaßten, mit beten Ber»
»altung eine befonbere Beranf»orUid)feit Der-
fnüDft ift. Saraub ergibt fid), bah biefe 3>‘tBenbunqen

nidji einen Oerfötilid&en ©borafter babcn, fonbern ben
ßljaratier einer StcUenguIagc. Sie buben ni<bt ben
ßbornfiet Bon Semunerationen, bie mit SHücffiebt auf bie

perfönlicben Berhältniffe, auf befonbere Gualifitatton beb
Beamten, auf feine gute Sübtung, feine jablreicbe gamilie

gemährt tnerben, fonbern e8 rnirb biefe ©rböhung gemährt

für bie befonbere Bcrantoorttidjfeft, bie mit ber ©teile

BerfniiBft ift. Saraub ergibt ficb, bah unter benjenigen

Beamten, bie ein unb biefelbe Stellung mit ber
gleichen Seran!»ortItd)feit baben, nun nicht etwa

auggemählt »erben fann, unb banad) bem einen leite

bie 3u»enbung gu teil »irb, bem anberect Seile aber

nicht, fonbern allen Beamten, bie ben gleichen neranh
»ortlidjen Sienft haben, muft fie gemährt »erben ohne

jebe SRücffidjt auf bie Berfönlicben Berhältniffe. Sein rnt=

fDredjenb »irb ober nicht überall Berfabren unb nament-

lich auch nicht in Köln. Sort »irb etnem Seil ber

Beamten biefe Suwenbmig gewahrt, »ährenb fie bem
anberen Seile, bet gang benfelben Sienft Don bemfelben

Umfange unb berfelben 8crant»ortlid)telt hat, oor--

enthalten »irb. ©in Seil bet ©elbbriefträger g. 8. erhält

biefe Zulage, ein anberer SetI erhält fie nicht, obgleich

hoch ber Sienft aller biefer ©elbbriefträger nach Umfang
unb BerantBortlidjfeit »efentlidj ein gleicher ift. 6? liegt

auf ber $anb, bah, »enn eine foldje Slubraabi getroffen

»irb, aüerhanb Berfönliche Jiiicffichten mitfBielen. ffib hat

gmar gefiern ber ©err Staatbfefretär erflärt, bah bie

au«»ahl nicht Dom Stmt«»orfleber getroffen »irb, fonbern

Bom CbcrBoftbircftor. gormal ift bab ja richtig, formal

ernennt ber Boftbircftor biefe gehobenen Beamten; aber

materiell liegt bod) bie Sntfehetbung in ber $anb beb
(B) Slmtbborfteherb, ba ber Cberpoftbireltor, ber unmöglich

bie lofalen unb perfönlidjen Berhältniffe fo genau fennen

lann, immer auf bie 8orf<f)lage beb BmtbBorfteherb an>

gemiefen ift.

Bber, meine äjerren, auch felbft »enn eb anberb Wäre,

»enn »itflieb Bon bem Cberpoftbtrcftor unb ohne alle

perfönlicben Süicfftdjten bie Bubmahl getroffen mürbe,

bann halte ich bod) eine folche Bubmahl mit ben ©runb-

fähen, auf benen ba« gange ilnfiitut ber gehobenen ©teilen

beruht, für unBereinbar. foQ überhaupt unter ben

Beamten, bie ben gleichen Berantroortltchen Sienft haben,

feine Bubmahl ftattfinben. SKlle ©teilen, mit benen bie

gleiche Berantmortlichfeit Berbunben ift, fallen alb ge--

hobene geUen, unb ieber, ber eine foldie Stelle oerfieht,

fall bie ©rböhung geniehen. Sab tft ber ©rutibgebanfc

ber gehobenen Stetten, unb in biefern Sinne ftnb ff

geraffen.
®b rnirb mir aub siöln mitgeteilt, bah bort g. 9.

menigflenb 20 Beamten biefe ©rböhung erhallen, obgleich

biefelben erft Bor ungefähr einem 3af)v angefiettt morben

ftnb, mäbrenb anbere Beamte in berfelben Stellung, bic

20 biö 30 3ahre im Sienft finb, bie fleh burchau« tabelloS

unb aut geführt haben, burchau« qualtfijirt finb unb gegen

bie nicht ba« geringfte Borliegt, fee nicht «halten. Sah
fo etmab llngufriebenbeit mit fid) bringt, liegt auf ber

©anb. ©b »lberfprid)t bab ganje aber auch »ie gefagt,

ben Örunbfäpen, nach metchen biefe ©inridjtung gctroffcii

ift. Blau fann auch nicht entgegnen, bah bie bewilligte

Summe für alle gleich Beranimorilichete Stetten nicht

aubreiche. Sann ift eb eben notwenbig, bah bie Summe
erhöht »irb, aber eb barf nicht »egen beb Blangelb einer

aubreichenben ©umnie bab ganje Onftttut in einer feinem

3»ede bireft juBiberlanfenben ffietfe gehatebhabi »erben.

Süchtiger »are eb überhaupt, »enn bie gehobenen Stetten

Bottflänbig befeiiigt würben, unb bafür eine ©rböhung ber

gefamten Unterheamtenftetten, »enn auch Bielleicht nur «3
allmählich, etngefüljrt würbe.

(Sehr richtig! in ber Bütte.)

®b ift bomalb biefe ©inridjtung getroffen »orben aub
bem ©efühl beraub, bah bie gegenwärtigen ©eljälter für

bie liuterbeamten nicht auöreidjten, um ihnen, felbft unter

ben befchränfteften Slnfpriidjen, ihren Debenbunterbalt gu

Berfchaffen. Um nun »cnigftenb ei»ab ju tun, hat

man fid) baju entfchloffen, »cnigftenb für einen Seil ber

Unterheamtcn ein höhereb Schalt gu bewilligen, aber

ntemanb hat bamalb behauptet unb »trb jeht behaupten,

bah bamlt genug gefchehen fet. ®b fleht feft, bah mit

ben gegenwärtigen ©ebältern bie Unferbeamten nicht aub=

fommen fönnen, unb bab gilt hefonberb begüglich unferer

Briefträger. ®b gibt »obi faum eine Beamtenftaffc, bie

einen fB anftrengenben unb aufregenben Sienfl hat unb
bähet fo fehlest hefolbet Ift »Ie unfere Briefträger.

(Sehr richtig!)

Sie Siabibriefträaet begiehen ein ©ehait Bon 900 bib

1500 Blarf, unb Die Danbbricfträgcr ein foliheb Don 800
bis 1000 Blarf. Sah eine Familie mit einem folchen

©ehatt in einer Stabt, »o felbftrebenb jebe Bebeneinnahme
aubgefchioffen ift, felbft hei ben befcfjeibenflen Jlnfprüchen

nicht aubtommen fann, »irb niemanb beftreften tonnen.

Sab ift um fo mehr gu bebanem, alb gerabc ber auf,

reibenbe Sienft, ben bie Briefträger hoben, bab fort,

»ährenbe ©ernmtragen ber Briefe ju jeber 3a!jreögett,

Born Biorgen bib gum Slbenb, bei jeber fflitierung, bei

Siegen, Schnee unb Sonnenfdjetn, eine befonberb gute

Siahrutcg unb Bflege nötig macht, »enn nietet bie fflefunb«

heit biefer Deute fchon bann, »enn fie fid) noch tm betten

Debenbalier befinben, gebrochen werben fott.

(Sehr richtig!)

Srob biefeb atiftrengeubcn Slenfieb unb troh ber Jargen

Befolbung — bab ift eine ffiahrnebmung, bie id) überall

gemacht höbe, Wohin ich nod) gefommen bin, unb bie mir (D)

Doit jebrm bepätigt »erben »irb — Berfehen biefe Deute

mit einer UnBerbroffenheii, einer Eingebung unb einem

©ntgegcnlommen gegen bab Bublifum ihren Sienft, »ie

fich bab bei feiner anberen Beamtenfiaffe ftnbet. ©b ficht

auch feft unb Wirb mir oon allen Seiten beftätlgt, bah
gerabe unfere Boflunterbeamten burdjweg gu ben folibeften,

brabften unb lotjalften ©lementen ber Bebölferung ge,

hören

(fehr richtig! aub ber Bütte),

unb fie geniehen beShalb auch in ber Beoölterung ganj

allgemein bie gröhte Sljmpathie. 3dj meine, bab mühte

boeb auch für ben ©erru Staatbfefretär erfreulich fein,

unb bab mühte ihn um fo mehr oeranlaffen, fid) nun auch

biefer Deute gang befonberb angunefjmen unb ber ffrage

einer ©chaltbcrhöhung mal energifch näher ju treten unb
biefe gorberung nicht lebiglich mit bem ©inmeifc auf

unfere ungünfttge ftinangiage abguiehnen. 3dj bin mir

ber »eitgehenben finangtetten ftonfequcngen einer folgen

©eljaltberhöhung (ehr »shl bemüht; aber biefe ftonfequcngen

fönnen unb biirfen unb auf bie Sauer nidji abfdjrecfen Bor

ber Bewilligung einer tforberung,bie nun einmal abfolut not=

»enbig ift unb am atternot»enbigften für bie SßoftDcrmal,

tung felbft. Senn bab fann fein Blenfcft beftretten, bah eine fo

grojjc Bermaltung, wie bie Soft ift, eine BerBaliung mit

über 70 000 liuterbeamten nicht fortbcftcljcn fann, »enn
bab gefamte ltnterbcamtentunc, mit bem gegenwärtigen

Schalt fchlechthin nicht leben fann. Sebljafb muh hier

einmal eingefept »erben trog ber finanjieDen ftonfequcngen,

unb par gerabe bebhalb, »eil biejentgen ftonfeguenjen,

bie etntreten werben, »enn eb nicht gefd)iefjt, ungleich

Derberblicher unb oerbüngnibdotter fein werben.

Bleine ©erren, ich Will bamit fchliehen unb möchte nur

noch einen Sunft ermahnen, ber mir gerabe miigetcilt »orben

ift in bem Bioment, »o ich hitr jur Srtbüne ging. ©8 nagen
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(A) bie Boßagenten unb bie Bermalter ber Heineren Sßoft=

ämtcr baniber, baß fit burdj bie Xelegraphcnbitnßßimbtn
au ben Sonntagen namentlid) burd) bie Stunben beS

9!a4mittagS bon 5 bis 6 in bem (gemiß ber Sonntags*
rnfie rerfjt empfinbli4 bcfdjräuft werben. Xtefe Beamten
baben Xelegrapbenbtenft an ben ©onniagen, wie mir hier

mitgeteilt wirb, bon bcS Morgen« 8 bis 9, 12 bis 1

unb bann beS Jiadjniittags Bon 5 bis 6. Sie meinen nun,

baß biefer Xienft an ben Orten, wo eine Baffnßatton in

ber mäße liegt, febt gut bon ber Station beforgt werben
tonnte, bie ja bod> bem Bublilnm mäßrenb beS ganjen
Sonntags geöffnet fein muß. ®ie Beamten batten bann,
wenn für fie biefe ©tunbe bon 5 bis 6 wegfiele, bo4
wenigftenS ben ganjen Somttagnaebmittag frei, unb baS
Ift ganj bcfonberS für biejenigen ijtoftagenten unb Ber»
Walter eine im hofft« Maße Rtjäeenswcrte ©rlei4terung, bie

aut Orte bit einzigen Beamten ßnb unb fcineBerirelung haben,
lurdj biefe eine ©tunbe bnn 5 bis 6 wirb ihnen jeber

Sonntag Slathntiitag baS ganje 3abr hinbitreh jerriffen.

$aß ber Berfeffr tn biefen BadimittagSftunben im
XelcgrapDenbienft bei ben Agenturen unb fleineren Spoft=

amtern nicht grob ift, geht barauS fferbor, bab j. 33. bei

einem Boftaint in ber Stäbe bon sföln, alfo tn einer

(Begrub, wo hoch immerhin ein jiemlidjer Berfeffr herrfcht,

bur4f4nittlt4 tn einem Monat nur eine einjige ©epefeffe

beS Sonntags SiachmittagS bon 5 bis 6 beförbert worben
ift. 34 meine, wenn ber (Betrieb ein fo minimaler ift,

bann fiinnte bielleicht ohne biefe Saft utib ohne nennens-
werte Stoßen bie ©inrichtnng getroffen werben, bab bie

©tunbe non 5 bis 6 nott ber Baljnßatton übernommen
werbe. ©8 würbe babnreh einer groben 3aht bon Boß*
agenten unb Bcrwaltern fteinerer Boflämter, bereu 3abl
ja, Wie ich glaube, mehrere laufenb beträgt, ein ganj
erheblidjer grober $ienft erwiefen werben.

(Sehr richtig! auS ber Mitte.)
(ß) 9tun habe ich noch eine ganje SRciffe non 8ef4werben;

ich will aber babon abfeben, ße hier borjubriugen. Biel*

leicht bieten bie Spcjlaltttcl noch (Befcgenheit baju. 34
möchte aber nicht fchfieben, ohne bem ©errn Staats-
fcfretär noch eine SÜarnebmung mitjuieilen, bie id)

bejüglid) ber ©ünfehe ber Beamten in btefem 3ahre gemacht
habe unb bie ihn Heber interefßeren unb, wie ich glaube,

angenehm berühren wirb. Xrobbem bie BoßberWaliung
audi im abgelaufenen 3ahre ben hter im ©auft ge*

äußerten ©üttfehen fowohl bejüglid) ber allgemeinen 23er*

fehrSeinrichtungen wie auch ber perfönlidjen Berffältniße
ber Beamten in dielen Bunften entgegengefommen iß, ift

bod) auch tn biefem 3ahre wieber eint große Menge bon
Betitioncn unb Eingaben an uns gtfangt, namentlich an
bie Mitglieber ber Bubgetfommifßon. 3<ff habe nun bie

SBafjrnebmung gemacht, jum großen Beil im ©egenfaß ju
ben früheren Sohren, baß alle biefe ©ingaben unb
Schreiben, auch biejenigen, bie pribatim an mich ergangen
ßnb, ßeh auSjeicßncn burd) einen burchauS rußigen unb
Würbigcn Ion. {früher fptaeß Reh in ben Schreiben, bie

man ans ben Streifen ber Beamten befaitt, nttißcnS
ein gemiffev BeffimtSmuS, eine Mcfignation unb eine Ber*
bittcrung aus, unb mau fonnte eS aus ben ©ingaben heraus*
Iefen, baß bie ÜBünfdje nur eigentlich geäußert Würben,
weil bie Betenten ßd) baju oerpßichtet fühlten, nicht aber weil

fie wirtliche ©Öffnung batten, baß bie fflüitfeße and) erfüllt

würben. BaS ift in biefem 3aßre anberS gtwefeu. 3«
aßen Briefen, bie ich ans jenem Streife erhalten habe, unb
in ben münblidjen llntcrrebungen, bie ich infolgcbcfftn
mit ben Beamten hotte, unb bei beneit ße fid) ja boü*
ftänbig frei ansfprcchtn tonnten, habe ich immer eine

gtwiffe 3ubcrßd)t, ein Bertrauen unb eine ©offuungS*
freubigteit bei ben l'euten gefunben. Jaft fetne Unter*
rebung habe idj gehabt, bei ber nicht feitens ber betreffen*

beit Beamten jum BuSbrnd getommen wäre, baß ße junt

©errn StaatSfefretär baS boUfte Bertrauen hätten, baS (0)

bollfte Bertrauen ju feinem ®ered)ttgfettSßniie unb jn

feinem SBoblwotlen, unb baß ße uberjeugt feien, baß.

Wenn nur einmal ber ©err StaatSfefretär ©inßcßt nähme,
wie eS in 2öirf!id)feit bei manchem Boftamt mit biefer

unb jener ©inrichtung befteHt ift, er ßdjerlid) SBanbel

fchaffen würbe. ©S ift etwas ©rfreulicheS gerabe ßt

unferer unterwühlten 3«ft, wenn ber Sffef einer fo großen

Bcrwaltnng uon bem Bertrauen unb ber ©ingebung feiner

unterßeHten Beamten getragen rntrb. 34 bin feß übet*

jeugt, baß ber ©err StaatSfefretär bur4 biefeS Bertrauen,

weI4eS ihm aus ben ißm unterftellten Beamtentreifen fo

allgemein entgegengetragen Wirb, angenehm berührt fein

wirb. Slber ich hoffe bann au4, baß ißu baS neranlaßen

Wirb, um fo cnergif4er borjugeffen, bamit ben wirtlic© be=

grünbeten 8ef4rocrbcn ber Beamten au4 3ibßilfe gef4ieht-

(Bebhaftcr Beifall in ber Mitte.)

Bljepräßbent Dr. ®raf ju Stolberg»'®ernigercibe:

Ber ©err BcnoBmä4tigtc »um BnnbeSrat, StaatSfefretär

beS Bei4SpoßamtS, Bßirfliche ©effelnie Bat Sfraeifc bat

bas SBort.

ftraetfe. 3öirtli4er (geheimer Bat, StaatSfefretär

beS SlcichSpoßamtS, Beboffmä4tigter gnm BnnbeSrat:

34 mö4te junä4ß bem ©errn Borrebncr für feint lebten

BBorte banfen unb fagen, baß eS mi4 feffr angenehm

berührt hat, als Bcrtreter ber Berwaltung ju hören, baß

bie Beamten Bertrauen ju mir hohen. 34 glaube. Sie

werben aud) alle ß4er fein, baß, foweit eS irgenb mögli4

iß, ihre 3ntereffen bon mir na4halttg bertreten Werben,

34 harf bann übergeben jn ben SBünjdjen, bie ber

©err Borrebner borgebra4t hat. 3unä4ß bie Baßagenten!

34 glaube wohl, baß cS mngli4 fein wirb, bei ben*

jenigen Boftagenturen, in bereu Bähe ß4 eine Bahn*
ftation beßnbet, ©rleichterungen eintreten ju laßen. Bie

©erren wollen aber überjeugt fein: mir haben uns bei ber (W

geftfehung beB SomtiagSbienfieS au4 ganj ernftli4 bie

Stage borgelegt: geht eS ni4t ein bi84en weit, au4
Ba4mittagS ben Xelegraphenbienft ctnjuri41en? Mir
haben aber bo4 geglaubt, baß mir au4 an fleineren

Orten für eine ©tunbe wenigftenS bem Buhlitum Öe*

legenheit geben follen, eilige Sa4en ju erlebtgen. 34
bin aber gern bereit, ©rmittclungen baniber anßeüett ju

laßen, ob etwa in einjelnen 3fäHen ju weit gegangen wirb.

Ber ©err Borrebner fam bann wteber auf bte ge*

hobenen llnterbcamten, bie er als etwas StbnormeS anfah-

34 jagte bereits geßern, baß Unterf4iebe unter btn

llnterbeamtcn na4 Maßgabe ihrer Bef4äftigungsweifc

bo4 ebenfo gema4t werben müßen, wie eS bei ben

Beamten beS BetricbSbienfteS gcf4ieht. 2öir haben

immer Beamte t>erf4iebcnßet (ftattung ittt BetriebSbienße

gehabt, weil bie einjelnen Bicnftberri4tnngen bo4 ber*

f4iebcn unb nerf4ieben ju bewerten ßnb, baß baffer au4
aitbcre Slnforberungen au biejenigen Beamten ju ßellen

ßnb, bie bie feineren Xtenftoerri4tungen ma4en. 34
muß no4malS wieberffolen, i4 nerfteffc eS eigentlie© nicht,

baß biefe Bewegung unter btn llnterbcamten ift, eine

Bewegung, bie i4 uidjt für redjt gefunb halte; benti bie

llnterbeamtcn haben anberfeits gerabe ben 8)unf4, au4
weiter borjurüefeit, unb baS fann bo4 nur in ber SBetfe

gef4cffen, baß R4 Unterf4iebe jwif4tn ben llnterbeamten

fftrauSbilben.

34 mö4tc bann aber au4 bie ©elegenhett wahr*

nehmen, um hier ößentli4 ju betonen, baß Sie ben

BmtSborßcffeni unre4t tun, wenn Sie trgenbwie glauben,

baß biefe ©crreti ut4t ganj borurteilSloS ber grage

gegenübertreten. $ic meiften bon 3ffnen aus ber Brooinj

Werben bie Boßbireftoren fennen unb Wißen, baß Sonber*

iutereffen bei ihnen nid)t borliegeu, einen Unterbeamten

ungünßiger ju beffanbeln alb ben anbern. gür bie Baß'
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(A) bircftoren firib bei btn Borfchlägcn nur bicnftlic^e ffiriinbe

entfehtibenb. Jle Cbcrpofibircftioit prüft, mit id) fdjon

auSgefiihrt Rabe, bie eingelnen Borfdjläge btr Amts»
Porfteber unb front, »tun noch ältere Unterbeamten bn

finb, bic uid)t oorflef cfjtaflcri »erben, jebeSmal on, au?

»eichen ffirünben nicht bitfe für bie gehobene Stelle ge-

eignet finb. Jic Slmt?Porfteher mürben fidj jo fctbft ba3
heben fepr erfdjweren, »emt fie ungeeignete Strafte in

Stellen (eben mollten, in benen höhere SNiiforberungen on

tfähigfeiten unb Störper gu ftellen finb.

8tun hot ber ©err SBorrebner angeführt, boft in Köln
berfthitbene ©elbbriefträger bic 3ulaae nicht befommen
hoben. Ja? fann idj nicht tn Abrebe ftellen. 3118 bie

gehobenen Stellen gefehoffen mürben, hotte man bie ?lb»

fitht, auth bie ffielbbricfträger für bitte Stellen heran»

jujiehen. Man ift aflmäblieb aber gu einer teitifchränfung

gefonimtn, bie Öelbbriefträger haben nur eine gwcimaligc

BefteBung am läge, mahrenb bie anberen Briefträger

»ier», fünf», fech?», fiebemnal ihr fRenicr abjulaufen haben.

Jie ®elbbriefträger haben jmar eine gröbere Berant»

mortung tnfolge ber SluSgablung ber Boftanmeifungen, fie

befommen aber anberfeitS staffenauSfäBe, fobafi fie nach

ber Bidjtung etwa? beffer flehen als bie anbern. JeSIjalb

mürbe beftimmt, bafe bie 3ulage für gemöhulith nur bie»

itnigen Gielbbriefträger befommen folien, bie eilten gang

befonberä Perantmortliehen Jienft burdj ben groben Umfang
ber ÖtlbauSgablungtn nfm. haben. Jie Zulagen haften,

tute ber £>crr Jlbgcorbiietc fRo ereil ausgeführt hat, an ber

Stelle unb nicht an ber fßerfon.

SBa? bann bie BefteBung ber Cfter» nnb Sßfiugft»

farten betrifft, fo ftcijc idj auf bem Stanbpunft be? Iperru

BorrebtterS, bab bitfe Starten nicht an ben ,ycfttagen

beftellt mtrben füllen. 3$ habe ftpon bei früherer @c*
legenhcit aubgeführt, bab Jrucffachcn, melcbe in grober

3ahl Porlitgcn unb mettig Stiert haben, nicht Sonntags
(M) beftellt gu »erben braudictt, fonbern gu einer »eniger be=

lafteten SefteHung gurürfgeltgt »erben fönntit.

(Sehr richtig!)

Jtacp biefer Sichtung finb Betfügungen bereit? ergangen

unb »erben nod) ergehen.

3th fann bem fjerrn Borrcbticr auch befiätigen, bab

ich feine Slnfiept begüglieh beb gatleS Saarbrürfen teile.

3d) habe telegraphifdi angefragt, mit bie Sache liegt, alb

ich gefiern baoon hörte, unb ba ift mir heute eine Jcpcfche

gugegangen, bie beftätigt, bab bie Cbcrpoftbireftion in ber

lat eingegriffeu hat. Jer Oberpoftbireftor hat noch

fchriftlichen Stricht in Jlubfid)! gefteftt; biefen »arte ich

nur ab, um bab nähere gu erfahren. Samt merbe ich ih»
mitteilcn, bab ich bab Borgeben nicht billige.

(Brano! in ber Mitte.)

3<h fann Weiter bem ©errn Borrcbticr faßen, bab ich

auch nicht fo weit gehe »ic bie Cberpoftbireftion in

Hamburg bcgiiglich bes behaupteten Solle?, unb bab, alb

ich Kenntnis baoon befommen habe, fofort Stemebur ein»

geireten ift.

(Braoo!)

Bigepräfibent l)r. ®raf gn «tolberg*S8ernigetobc:

Jer ®err SePoBmächtigte gum BttnbeSrat, Sireftor im

3ieich?poftamt fflittfo hat ba? SBort.

öittfo, Jirefior im fHeidjbpoftamt, ftcBPertvetenber

Beüoftmächtigtft gum BunbcSrat: Meine fterren, nad)bem

mein verr ßljef bie Porljin im eingelnen gcfiellten fragen
in begug auf ba? Betrieb?wefen beantwortet hat, liegt

mir ob, noch bic binfieptlicb btr Btrfoualangelegenheiteu

gefteBten eingelnen fragen gu beantmorten.

®a hat gunächft ber herr Abgeorbitetc Jröfcher gur

Sprache gebracht, bab bie Beamten gcflagt haben über

bie häufig norfomtuenbe oerfpätete Mitteilung oon ihrer

Berfehung. 3d> fann nicht gugeben, bab folchc Mit»

«cichatag. 11 . Scei«L»9>. I. Seift"". 1903/1901.

teilunaen häufig gu einem gu fpäten Termine an bie (0)

Beamten gelangen. Ja? ©egenteil ift ber gaü. 3<h
fann bie Berfidternng geben, bab bei ber oberften Beljörbe,

fobalb nach Stage ber 6tat?oerhanblungen nur irgenbmie

überfehen »erben fann, bab bie neubeantragteii Steflen

mirftich bemiBigt merben, bann mit fieberhafter teile an
bic Ausfertigung ber Begebungen herangegangen mirb.

Ja? ift feine gang leichte uns im 9tu gu erlebigeitbc

Slrbeit. te? haubclt (ich bei un? um bic ftinauSfettbimg

non 800 bi? 10O0 teingtlotrfügungen, unb bie erforbem

felbflocrftänblid) eine beftimmte fffrift. 3lber, mic gefaßt,

e? mirb mit fieberhafter teile baran gearbeitet, unb e? ift

ferner btn Cberpoftbireftionen gang btfonber? gut

Bfltcht gemacht, bab bie non ber oberften Behörbe eilt»

gehenbttt SerfebungSoerfügnngen 3ug um 3ug erlcbigt

merben, unb ba? wirb ftrifte befolgt. 3m übrigen

»acht auch ber SRedjnungSbof be? Jeutfcheii Bleiche?

mit einer befonberen Sorgfalt barüber, bab Bergögtrungen

bet Serftbungen nicht Porfommen; benn wenn foldje Ber»
gögerungen porfämen, läge bic ©efahr nahe, bab mir bei

ber bann nicht rechtgeltin eiutretenben SöohnuiigSfünbtgung

für bie gu erlegcnbe BJohnungSmiete ber Beamten ein»

treten mübten, unb infolgcbeffcu fthiiebüeh bie Bermaltuug
bie Miete gu gahlcn hätte. Ja? labt Rd) ber SReehnungS»

bof burehaus nicht gefaUen, fonbern macht in ben eingelnen

fjräflen btn Beamten bafür perantmortlteh. Au? biefer

gangen Sachlage ergibt Rd), bab Wirfltdj ber Siegel nach

bie Begebungen mit gröbter ©efchminbigfeit erlcbigt

»erben. Selbftuerfiänblid) fomntt e? auch einmal nor,

bab nach Stage ber Sache gu einem (ehr fpäten Jermtn
BerfeSuugen auSgefprochen merben tnüffen, unb ba mub
e? lieft ber einzelne Beamte auch gefaBen laffen. Ja? ift

nicht gu bermeiben.

jer £>err Abgeorbtteie l>r. Jröfcher iR bann auf bie

Jienftftunbenpläne gu fpredjen gefommen unb hat herbor»

gehoben, bab t? niefit auSreidjen mürbe, menn biefe Bläne P)
non ben CriSpoftatiftalicn feftgefebt nnb bemnächft lebig»

lieh Pott ben Cberpoftbireftionen geprüft mürben. Ja?
geben mir PoBftänbig gu; auch mir finb ba ber Meinung,

bab eine weitere Kontrolle eintreten mub, unb biefe

KottiroBe mirb (ehr fcharf beim Üieidjspofiamt geführt.

3öir forbertt un? aBfäftrlieft eine grobe 3ahl non Jienft»

ftunbenplänen ein, bie merben forgfältig geprüft, unb bie

etmaigen Ausfieüungen ben Cberpoftbireftionen mitgeteilt,

unb e? Wirb für bie tecleblgung Sorge getragen. 3<h
fanit nur bcrnorljeben, bab, fomeit bet bet oberften SBoft--

behörbe bereit? eine Brüfung ber JienftRunbenpläne ftatt»

gefunben hat, mir bie ftchere flbergeugung haben, bab
feine llbcrlaftung entfteht.

Jer £>err Slbgeorbnete teidhoff hat gefragt, »ie e?

ftch mit ber Milttärbicnfigett für bie in ben Boftbicnft

eintreteitbcn höheren Beamten pcrhielte, ob e? richtig märe,

bab ba? Militärjahr, ba? nor bem teintritt al? BoRelePe
ober al? Baftgeftilfe abgeleiRet ift, bei ber AttfteUung

nicht angcrechnet würbe. 3a, e? ift fo, unb ba? beruht

auf gang aflgenttintn ©runbfähen, bie bei aßen Ber»

maltungen beftehen. Sind) bei ber 3uftlg mirb bie Militär»

geit, bic nor Beginn be? StubiumS ober bor Beginn ber

Sfeferenbargeit abgeleiftet ift, nicht in Anrechnung gebracht,

bagegen biejenige Militärbienftgeit, bie nach Ablegung be?

Beferenbarcramcn? abfolniert ift. ®enau fo ift c? bei

ber Bnft» unb e? mtrb auch nicht möglich fein, für ein

etngelne? fHeffort eine anbere Beftimmung hrrbeiguführett.

Jer £err 31bgeorbnete ßiefhoff hat ferner gefragt, tote

e? ftd) »erhielte mit ber Anrechnung ber Militärbienftgeit

für bie nach bent 3ahre 1895 angefieüten Boftunterbeamten.

Ja? oerpält Rd) folgcnbermafjen: bi? gum 3ahre 1895

mürben bie Boftunterbeamten angefteüt unter Anrechnung

ihrer gefaulten, bi? baljin geleifteten Jienftgeit, gleichniel

tn welcher Stiftung biefe Jienftgeit abgeleiftet war, ob

155
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(A) a!8 Beamter, Arbeiter ober Solbat. SRun fam mit bem
Jahre 1895 bte ©infüljrung be8 a)tenftalterSftufcnf»)ftcmS,

unb e8 mürbe beftimnit, bah für bie etatSuiäfjige An«
fieüung al8 Ituterbeamtc jroar and) ferner biefctbcn Be«

fttmmungen mahgebenb fein folltcn wie bisfjer, bafj aber

für ba8 SefolbungSbicnftalter nur angere eignet toerben

biirftc junädgft bie 3'U bom Beginn ber etatämähigen

Anftedung ab, bann aber aud) — baä mar ein befonberer

Borjug beS neuen SigftemS — jum Ausgleich für bie

berfchiebene SBartejeit, bie fidg fiir bie cinjelnen früher

ergeben batte, and) ein Seil berjenigen Siciifljeit, bie aI8

Siätariat jurütfgelcgt mar oor ber ctatsmähigen An»
ftedung. AIS Siätariat mirb nur anpefefgen biejenige

Jeit, bie bie Beamten bor ber ciatbmafeigcn Anftedung

in Beamtcnqualitäi jugebraebt haben, unb baraue

folgt, bah »om Jafgre 1895 ab tn bejug auf baS

Befolbungäbienftaltcr bie Kilitärjeit, bie bor bem
©intritt in bete ®oftbienft juriitfgelegt mar, nidgt

angereibnet mirb. Xa gegen lutrb aus BidtgfettS«

riidfidgtcn bie Qeit na dg bem ©intritt in bcn ®oftbicnft,

bie fic im Kilitärblcnft juriicfgclegt haben, audg mieber

auf bas BefoibungSbicnftaiter augtreebnet — bie Sache

ift ctma8 fouipltjtcrt. — Saran« aifo ergeben fidg Unter«

fdgiebe für bie oor bem Jahre 1895 unb bie nach bem
Jahre 1895 Angcftedten. Um nun Ilmrangicrungen jU

bermeiben, mie fie bei boiler Antoenbung ber neuen

(Srunbfäfee bom Jafgre 1895 unbebingt notmenbig ge«

morben mären, mürbe a!8 Übergang beftimnit, bafs

ben bor bem Jahre 1895 Angeftedieu audg bie bor
bem ©intritt jur Soft geleiftete Ktlttärbienftjett aI8

Siätariat auf baä Befolbungäbienftaltcr angerecbtiet

foü, aber eben nur als Übergangsfiabium. Sclbft«

berftänblicb lonnte bie UbergangSbeftimmung für bie

meitere $$olge nicht melgr als mafsgebenb angefeben

merben. Keine Herren, bie oorbin angefübrte Befttmmung
(b) binfidgtlicb bc8 Siätartats beruht mieberunt auf allgemeiner

jeftfebung, mie fie in ®reufeen unb im Sieidg für ade

SReffortS getroffen morben ift, unb cS ift nicht möglich,

für eineßinjeloermaltung befonbere®eftimmungen >u treffen.

Ser ©err Abgeorbnete ©ng bat, roenn idg Um richtig

berflanben habe, bie ffrage an bie ®ermaitung gerichtet,

ob e8 richtig märe, bah ben Kilitäranmärtcrn bei ber

etatSmäfjigen Aufteilung unb bei Seftfebung ihre® Be«
folburigäbtenftalterS non ihrer früheren Kilitärbienfljeit

nichts ungerechnet mirb. — Ser ©err Slbgeorbnete ©ug
fdgütteit mit bem Stopf; bann habe ich U)n nicht richtig

berflanben. — ©r bat aber ferner - unb ba glaube ich,

iigu richtig berftanben ju haben — bie ffrage gefteüt, ob

für biejenigen ®eamteu, bie bor bem Jahre 1891 etatS«

niäfeig anaeftedt mürben, nicht eine Bcffcrung infofern

eintreten tonnte, aI8 benfelben ebenfo mie ben nach bem
Jahre 1891 Slngefteilten ein Ktiitärjafgr auf baS Be«
folbungbbienftalter angcrechnet mürbe. Sie Sache liegt

auch etma8 tomplijtert, unb ämar folgenbcrmafgen: burdg

Aderfgödgfte Crber bom 14. Sejember 1891 ift beftimnit

morben, bah ben in ben Subalternbienft übernommenen
Ktlitärantoärtern bei geftftellung ihrer Anjiennität ein

3algr ober, menn bie Onbalibität bor Ablauf eines Jahres
etnpetreten ift, bte tatfädglidj abgeleiftete atiibe Sienftjeit

juniefbatiert mirb, fobalb fie eine etatSmäfgige Aufteilung

erhalten. Aber biefe Borfdgrift gilt erft bom Januar 1902

ab. Sie in ben ®oft« unb Xriegraphcnbienft eintretenben

Kilitäranmärter merbeu nach einjähriger Brobcjelt als

Affiftent ober Softberroalier eiatSmähig angeftedt. Sei
ber tfeftfehung ihres SefoIbungSbienfraitcr« muh ber ad«
gemeinen Seftimmung gemäfe bte ®robebienftjcit unberücf«

ftdgligt bleiben. Surch Anrechnung bon ein 3algr Killtär«

bienft}eii mirb aber für bie Beamten erreicht, bah ihr

BefoibungSbicnftaiter hoch bom tage beä Sienfteintritts

ab gerechnet mirb. Sa aber bie AUerhöchfte Crbre bom

14. Seiember 1891 auSbrüeflicfj erft bom 1. Januar 1902 (er

QSültigfcit hat, fo Reben fidg bie bor biefem Bcitpunft an«

gcftcllten Ktlitäranroarter in 6e$ufl auf ibr SefoIbungS«

bienftalter auf ein 3abt fdgledgter. Audi MefeS beruht

micbcrnm auf allgemeiner ffeftictjnng, bie für ade KeffortS

mahgebenb ift, unb bie einzelne Benoaltung ift nicht im«

(taube, ba Beffenmg eintreten ju laffcn. Sic Sache ift uns

feige mahl befannt, unb mir haben un8 miebcrholt mit ber

AeichSfiuaujbcrmaltung bcSroegcn in Bcrbiubung gefefct;

aber cä hat fid) fein Keg gefunben, eine Siemebur ein«

treten 311 laffeu.

Ser ©err Abgeorbnete Jubetl hat barüber geflagt,

bah bie nichtangeftedten Softboten in Berlin ein tage«

gelb bon nur 2,50 Kart bejiefgen, unb hat barauf hm«
getoiefeu, bah in aden anbereu Branchen iniubeRenS ein

Xagclofgtt bon 3 Kart gejaiglt mürbe. 3a, roenn ba8

ridgtig ift, bann mödgte ich bodg ben Sierra Abgeorbneten

3ubeii bitten, in Betracht 311 jiehen, bah biefe« tagegeib

non brei Kart an Arbeiter für 60 Sage im Jahre

nidgt gejohlt mtrb, bah bagegen bie Softboten für jeben

Sag be8 Jahre« ihre 2,50 Kart befomtnen. Kenn er

rieh bann nach Abarn Biefe baä gajit auäredgnet, mie eä

ftch ergibt für bie einen 1111b für bie anberen, bann mirb

er su ber Utierjcugiuig fommen, bah bie Softboien nicht

ungünftiger fldgcn.

(Buruf ban ben So3iaibemofraten.)

Ser §err Abgeorbnete Bnbeil hat ferner bie grage

mieber angeregt wegen ber Begenmäntel unb hat gefagt,

bie SoftiÜone mühten fett 3afgrcn bie Begenmäntel ent«

behren. Sa« trifft nidgt 3U. Sie SfJofHüone finb bereits

feit länger als 3ahre8frift fämtiieh mit bem (Regenmantel

auSgeftatiet.

®a« bie llnterbcamten betrifft, bie Briefträger, bie

er fpcjied ermähnt hat, fo möchte <dg anführen, bah bie

Oberpoftbireftioncn tnjiriidgai bereits mit Anmeifungcn

bahin brrfchen morben fmb, bah nidgt adein bie Brief« P)
träger, fonbern fämtiidge Unterbeamte fortan mit Segen«

mänteln auSgeftattet merben foden, unb bie entfpreehenben

©mieitungen baju finb bereit» getroffen.

Ser ,v>crr Abgeorbnete Jubeii hat ferner auch mieber

barauf hingemiefen, bah bie Bermaltung bem ©eiraten

ber Softboten Iginbcrlicti entgegentrete. 3a, bie Sache

liegt mirfiieh nicht fo fdglimm, meine ©erren. Jch merbt

3hnen ba nur einige Bahlen nennen. SB er (gaben inS«

gefamt 25 0iX) Softboien, baoou befinben fic© 46 Stojent

ln einem ficbenSaltcr unter 26 3algten; bon bitfen (ann

mau bodg oon bornherein annehmen, bah Uri ©eiraten

noch nicht fo bringenb nötig ift. Sas mären aifo 12 000,

bie bon bcn 25 000 abgehen, es bleiben bann 13 000

übrig. 91im haben mir tatfädiltdj 9500 oerijeirateic Sah«
boten; eä bleiben aifo im ganjen 3500 imoerbeiratete

übrig. Keine ©erren, auä biefen Johlen ergibt Reh hoch

aut ©nbe mirfiieh, bah bie ©inbemiffe, bic bie Bcrmailung

bem ©eiraten ber üeute entgegenftedt, nicht fo bebenflith

fein fönnen.

Sräjtbent: SaS Kort hat ber ©err Abgeorbnete

o. ©eröborff.

». ©cMborff, Abgeorbneter: Keine ©enen, ber ©err

Abgeorbnete Sürft Sabjimid hot geftern einige Befdgtteibcu

ber polniftfgetc Scböiferung über bic SReichäpofloennalimig

hier uorgelragen. ®r hat bic Befdgroerbcn jrnar in eine

(ehr milbc utib mahbode fjorm gcllcibct, in eine SJorm,

Ulriche in mofgituenber, borteilhafter Keife bon benjenigen

Bcfdgrocrben abftach, bte fo oft in biefem ©aufe oon

polnifdger Seite borgetragen merben.

Sie Beldgroerbeii beä dürften Aabjimid richteten fit©

jitnädgft gegen bic ©emähruug ber fogenannten Cftmarfen«

jutagen, mie biefelbcit in bcn Sofitiouen 29b unb < beä

SoftetatS für bie mittleren unb unteren Softbeamten ge«



BeldjStag. — 37. Sit;miß. grcitag btn 19. gcbniar 1904. 1105

(4) forbert werben. kleine Herren, idj will fjierauf tiirfit ein*

gehen — baS wirb Bon einer nnberen Stelle auf biefer Seite

beS ©aufeS bei biefen Bofltianen gef4cheti — , id) will mir
erwäbnen, bafi bejügli4 ber ©ewäbrung ober S!i4t*

gewäbrung biefer Cftmarfengulagen bnribmia nitbt ©rüiibe

politif4er Statur mahgebenb fein bürfen, bafi man (id)

allein auf beit Stanbpunft ber ©erecbtißfeit uitb Btnigicit

fttden muf), bah alfo rein facbliebc ©rwägungtn für bie

©ewähnmg ober Sticbtßewäbning mahgebenb fein miiffen.

Sann ift ber giirft MabgtwiH auf bie ttberfchungS*

Reiten gefommen, wclibc bei ben Cberpoftbireftionen in

Bofen unb Bromberg eingeriibtet flnb. ÜJleinc ©erren,
ber gürft SRabgimtH bat felber gugegebcn, bah bitfe tlber=

febungbftellen eingeriibtet worben ftnb, als burd) eine

glut Bon Bolnlidjen unleferlidien, unbcftellbarcn Stbreffen

bie aSoflBerwaltung in ben gemij4tfpra4igen ßanbeSIeilen

ber preubifdien Stonardiie probogievt worben ift, nnb bab
in biefer SRidltung eine gewiffe BemonRration gegen bie

SReldjbpofinerroaUung ftattgefunben bot- SBenit er auch

felber bicfe BroBofattonen ober Jemonftrationen Berurteilt

bat, fp finb bod) blefe ©riiiibe fiir bie (finridituitg ber

llberfrtjungSfteilen mahgebenb gewefen. $iefe ©rüiibe

finb aud) jeet no4 mabgebenb, benn audi ie$t no4 geben
bei btn Cberpoftbireftionen Bon SJjreuben eine ganje
Seihe polnifiber Senbungen ein, Weldte mit unleferlidien,

fd)Wet gu entüffernben polniftben Äbreffen Berfcben ftnb.

®ie ülbfctibrr (mb Borftcbtigcr geworben, fle Derfebett mir

folibe IJloftjenbitngeu mit polniftben Slbreifen, welche eine

längere Beficitgett gebraudien; alle eiligen Senbungen
»erben aber mit leferlidien Hbrefftn Berfcben.

(©ört! hört! redjt«.)

34 ftcbe auf bem Stanbpunft, bab »brefTcn, auf betten

bie Slawen ber Slbreffaten ober berfettigen DrtSRelleii, bie

eine offijieüe bcutfcije Segeuhnung haben, Berpolonifiert

finb, jitrücfgemieftn »erben miiffen. 34 fann toobl er*

Hären, bab au4 in ben Streifen ber bettlfdiett Sebölferung
über bie 3wedmähigleit biefer llberfe$utig§flellen gewiffe

Siebenten norbanben ftnb; aber bitfe Bebcnfen haben einen

anberen ©runb, als ber ©err Slbgeorbnetc gürR B. Sabgiwill

hier angegeben hat- 3« ber beulf4en Seüälfcriiiig ift bie

®efür4tung Borhanbcn, bab burdi bas Beftetjrn biefer

HberfebungSfte(IeH bie polnif4en Slbreffen gtwlffermahen
fanflioniert unb legalifiert worben finb, bab fie amtU4
als bere4tigt anerfannt Werben. SluS biefem ©runbe btn

t4 eigenlü4 ein ffiegner ber llberfefcungsftellcn geworben;
aber, 14 meine, folange ein beffercS 'Dltttel ni4t gefuttben

iji, um ber glut Bon po!nif4en unb unteferli4cn Slbreffen

Borgubeugen, finb Wir geswungen, au biefen llberfe|jutigS>

(teilen feftgnbalten, unb i4 mo4te an ben ©errti Staats*
jefretär bie bringenbe Bitte ri4ten, in feinem itieffort bie

Bolitif nnterftüpen gu woHctt, wcl4c Bon Sreuhen in ben

Cftmarfen gut fträfligung beS ®eutf4tuni§ befolgt wirb, unb
ni4t Boreilig ©inti4tungcn aufgubeben, wel4e im 3ntereffe

biefer Bolitif bur4auS tiotwcnbig finb.

3um S41tiffc »id 14 no4 bie ©rflärutig begiigli4

ber unS Borliegettben Ütefolntionen abgeben, bah Wir ben*

felben famili4 guftlmmen bis auf bie SHefoIution unter

31r. 24 ber ®rudfa4en, ber gegenüber wir ben Stanbpunft
teilen, ben geftern ber ©err Slbgeorbnde l)r. Stocfmann
beS näheren prägifiert hat, unb bc3glei4eu gegenüber ber,

bie unS heute unter 'J!r. 238 Borgelcgt ift, ber wir glci4=

falls ni4t guftlnnnen fänneit aus bctifclbeii ©rünben, bie

geftern ber ©err Slbgeorbnetc Dr. Stocfmann auSgcführt hat.

Btäflbeul: Cas fflort hat ber ©err Slbgeorbnetc

Bring gu S4ünai4*©arolath-

Bring gt« S4ünaid]*(tarolat(i, Mbgeorbneter: Bfeine

©erren, wie geftern einer ber ©erren ©tatSrebner gu*

treffenb ausgeführt bat, fommt bei einer fol4en ©tats*

beratung, wie bie ift, in »eI4er wir uns befinben, bie

Jtrltif, unb gwar bie negatioe Sritif, mehr gum StuSbrud (0)

als ein SBort ber Slnerfennung. 34 mä4te mit einem

Sltorte ber Slnerfennung beginnen
;
benn, i4 meine, nirgenbS

in her gangen Sßelt finb bie pofiallf4en Clnri4tungen

fo gut, ja, i4 mö4te faßen, fo au8gegei4net, wie in

®eutf4(anb, unb biefe Sluffaffung wirb immer aufs neue

befiatigt unb beftärft, je länger man fleh im SluSlanbe

befinbet unb je mehr man bort ®elegenf)eit hat, bie un=

genügenben ©inri4tungeii bafelbft fetinen gu lernen, lim

nur ein Beifpiel anguführen: wenn wir (elfen, weI4f

bur4auS ungenügenben ©inri4tungen — um mi4 feines

anbereS HuSbrucfS gu beblenen — an ber italienif4en

Siibicra Borberrf4en, nnb wenn wir bamtt bie pofialif4en

©inri4tungeit im fleinften beutf4en Orte berglei4en, fo

müfjen Wir Bort Slnerfennung unb meiner SlnfUbt na4
au4 Bon 6rfenntli4feit für bie beutf4e 9tei4SpoftBer*

waltung erfüllt werben unb wir müffen immer Wieber*

holen, bah es uirgenbS fo gut auSfieht wie in ®eut(4Ianb.

(Sehr riedjttfl ! bei ben Slationalliberalen.)

$aS fdbliefet nt4t auS, bah natürli4 au4 bei mtS bie

beffernbe ©anb hier unb ba angelegt »erben fann unb

au4 angelegt werben muh; benn Stidftanb wäre 9tiid<

(4ritt.

3» m84tc ferner Stranlaffung nehmen, bem ©errn

Staatsfefretiir bafür gu banfen, bah er in bem groben

ihm unterteilten Betriebe bie Stnftcüuug ber grauen in

bem Boft* unb leiegrophenbienft au4 weiter oerntehrt

unb ihr fein 3ntereffe unb fein SBohimolIen gitgewenbet hat-

(Sehr ri4tlg! re4tS.)

34 mö4te entgegen anberen SluSführungen ben fjerrn

StaatSfefretör bitten, ruhig auf biefem Stege Weiter fort*

guf4reiten; er wirb fi4 ben lanf weiter Streife erwerben.

34 mö4te fobanti gum S41uh meiner furgen SluS*

fübrungen bem ©enn StaatSfefretar no4 eine Bitte unter*

breiten. So gut unb fo erfreuli4 es im allgemeinen

auSfieht, gibt cS natürli4 immer CanbeSteile, bie biefe (>’)

unb jene SBiinf4e haben, unb bie au4 ein BoitfommeneS

91e4t barauf haben, biefeS unb ieneS gu wiinf4en, weil

fie im £>inb!icf auf anbere ßanbeSteile bena4teUißt ftnb.

SeShalb mö4te ich baS 3»tereffe beS Jiemi Staats*

fefretärS fiir unfereii Spreewalb erbitten. Unfer Spree*

walb bient je länger je mehr gu SfuSflügen, unb eS hat

fi4 ein auherorbcnttl4 lebhafter grembenberfehr im Spree*

walb entwideU. Ser te!ephonif4e Berfehv hat aber nt4t

glei4en S4rltt mit bem grembenBerlehr gehalten, unb

i4 mö4te bem $errn StaatSfefretär bitten, ber Ber*

mehrung unb ©rweitcrung beS teIephonif4en BerfchrS im

Spreewalb fein 3ntereffe guguwenben. BetfpielSweife

mö4te i4 auf einen Ort im Streife ßübben, Begirf granf*

furt a. 0., anfmerffam ma4en, ber Sl!tgau4e hftht- ©r
hat 550 ©imooljucr, unb bie nä4fte Xelegraphen* unb

ieicphonflation ift über eine Stuiibe entfernt, gär bie

©inheimtf4en wie für bie gahlrei4en gremben, bie im

Sommer bie bärtige ©egenb auffu4en, finb baS ni4t

gerabc fehr angenehme unb bequeme 3“ftänbe. §ier ift

SIbhilfe notwenbig.

Bei bem groben 3ntereffe unb bem SBohlmoBen, baS

ber föerr StaatSfefretär allen hi« Dorgcbra4ten Bitten

entgegenbringt, barf i4 hoffen, bah au4 meine Sitte ge*

neigtcS ©ehör unb reeftt baibige 8erüdfi4tiguug ftnben wirb.
*

(Brabo! bei ben Sfationallibcralen.)

Bräftbcnt: $aS BJort hat ber öerr Slbgeorbnetc

D. Stocder.

1). Staedec, Slbgeorbnet«: Bleine ©erren, währettb

ber ©en StaatSfefretär feine Stellung gu ber Crganifation

ber ltnterbeamten nahm, finb mir eine Sloljrpofttartc unb

ein Bohrboftbrief guaegangen. Sluf ber Starte hebt:

XaS BcreintgungSrc4t ber unteren Boftbcamteu

über baS gange SHet4 ift ungeheuer »i4tig gur

155*
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(D. etoertre.)

(A) Stärfung ber <hrtftltcp=nationaIen Brbeiterbe*

»egung. $ie Saliern fmb bereits angefefiloffeit.

Streif ift fclbftDerftänblicp auSgefcpIoffen.

Unb in bent Briefe peiht eS:

SBir legen ©etoirfjt barauf, bah bie llnterbeamten

fiep ju einem Berbanb über baS 9iel<6 auf cprift*

licp > nationaler ©runblage jufammenfepliehen

bürfen, Befdjtoerbc* unb BetttionSrrcht haben,

©elbfioerftänbliep ift bie ftoalitfonSfretpeit liidjt

jo Wett auSjubebneit, bah ein Streifreept fitf)

Daraus Verleiten lägt.

34 möchte bem wenn StaatSfcfretär biefe Buhcrungen
nicpt oorentbalten, weil fie ibm geigen, bah ber 3ufammen*
fdjlufc ber Beamten getpünfdjt mlrb nitbt nur, tote er

meint, um Unjufricbcnheit ju fepüren, fonbern um an bem
neubegtiinenben Mampfe gegen bie fojiaIbemofratif4e Ber*

fiibrung unfereS BoIfeS ietljuneptnen. 34 glaube, baft ber

Betrieb beb Bei4SpoftamtS ftärfer, alb eb bibber gefepepeu

ift, unter biefen fojialpolitiftben @efi4t8punft gerüeft werben

mufi. 9114t blcfs bie 3apl ber Beamten an fi4, befonberb

ber llnterbeamten, fonbern bie Berührung, in weither gerabe

biefe Blänaer mit bem gefamten Bolle (ommen, unb ber

benterfbaren (Slnftug, ben fie auf bab Bolt aubüben,

macht eb burtbaub Wünfthcnbwert, bab fie an bem
Bingen um bie [ojiale (Sefunbung unfereb Bolteb teil*

nehmen. Huf bem granffurter Stongreh waren bie

baperifthen unb württembergifthen Boflunterbeamtcn »er*

treten; bie mehr alb 70 000 anberen beutfthen Boft*
nnterbeamten Waren eb nicht. 34 hätte gewünfeht, bah
fie bort hatten fein fönnen, um bie Straft blefer Bewegung
ju berftärfen. Sie alle wiffen, baft nach ben legten

SBaplen Schriften erfchienen ftnb, Huffähe in ben 3«i<ungen
ftanben, in welchen auSgefüprt mar, bah bie Sojtal*

bemofratie jum leil burch Heine unjufriebettc Beamte— bib in bie mittleren Streife hinein — Derflärft fei.

(B} 34 glaube bab nicht. 34 fenne bie fleiuen Beamten
ju gut, befonberb bie Boftbeamten, alb bah i<h glauben

follte, fie fönnten in gröberer Hnjapl bie Xruppen ber

Sojialbemofratie berftärfen. ©8 ift im ölegenteil meine
Uberjeugung, bah bie Boftuntcrbeamten, weint mau ihnen
bie Organtfation geftattet, ju einer Iruppe werben föntten,

bie in bem Stampfe für Baterlanb, Drbnung unb fojiale

©efunbpeit feft jufammenfteht. JBarum follte bab auch

unmöglich fetnf ®er §err Staatsfefretär ift in ben

Streifen ber Boftbeamten, auch ber llnterbeamten, als

wohlwollenb befatmt; auch unfere Boftunterbeamtcn finb

liebenswürbige, tüchtige, treue Blänner. 3eber öon un8
muh benfelben ffiinbrucf haben. 9!uu foflte tch meinen,

bah, wenn ein jo WoplwoBcnber ©pef ftch mit einer Schar
fo tüchtiger Blamier in Berbinbung fegt, wenn auf beiben

Seiten tu rechter SBeife »erhanbclt wirb, (ich ein Ber*
pältnis wirb perfteBen laffen, bab bem aBgemetnen SBopl
ju gute fommt.

(Sehr wahr! in ber Bütte.)

Unter biefem ©ejietjtepunft, nicht unter bem beS BörgelnS
unb fffäfonnietcnS, fonbern in ber Sb ficht, bie fjioftunter*

beamten ju ber Hrbeit an ber ©cfunbung unferez BoIfeS
mit heranjujiehen, baju möchte ich ipre Crganifation be*

fprechen.

• 3>er §err Staatzfefretär fagte, man habe in Bteuhcn
niipt bie guten ©rfapruitgen gemacht wie in Süb*
beutfcplanb. Slber fo groh ift ber llnterfcptcb hoch nicht,

bah er abfehreefen joBte, noch einmal einen Bcrfucp ju

machen, lfeitenbe Blänner ber ffieneralbireftionen in

Blüiichcn unb Stuttgart haben fich mit ber Organifation
ber llnterbeamten einnerftanben erflärt. ®er StcgicningS*
bireftor ©onrab hat im Bliimhener fianbtagc aus*
gefprochen, mit Berbänben fei leichter ju öerbanbcln als
mit Blaffen.

(Sehr wahrt in ber Bütte.)

$aS ift burcfjauS richtig. SBie es bet ben Arbeitern giU, (C)

gilt eS auch für bte llnterbeamten. 91un weih ich, man
(oft Blamier, bie Beamte ftnb, mit Arbeitern in pribaten

ober öffentlichen Betrieben nicht ibentifijieren. Slber eS

ift Har, bah, wie bie Bo ft etwas bon einer groben Unter*

nepmung an fich pat, auch ihre llnterbeamten in gewiffem

Sinne Bütarbeiter an bem Unternehmen ftnb.

Blatt foB babei freilich nicht Don Jtoalition8red)t

reben, weil baZ bie Sache Dcrwirrt. Beamte haben fein

Seoaliiion8rc4t unb föniieu fciuS haben, ffienn bie beiben

greunbe mir jehrieben, fie bädjtcn Weber an ba8 SfoalitionS*

recht ber Arbeiter uoep an ben Streif, fo fprechen fte aus

bem Sjerjeu ihrer Stameraben heraus. 3®i[<hen SfoalttionS*

recht unb DrganifatlonSrecht ift ein gewaltiger Unterfdjicb.

2Benn aber eine fo grohe Blenge uon tüchtigen Beamten

an einer burchgreifcnben, über ganj Xeutfcplanb gepeiiben

Crganifation gepiubert werben, fo halte ich ba8 — ber

Sjcrr Staat8fefretär möge enlfihulbigen — für einen

gehler.

®ie Berpanblungen ber lebten brei Xagc ftnb Dor

allem ein oielfacheS SluSfprechtn aU ber SBünfchc unb

Bcfihwerben, bie au8 wetten Streifen fommen. 3hnen
Doran geht eine Hnfumnte Don Betitionen, bie hier erörtert

werben foflen. ©in 3tu8fprechen ber Bcfefjwerben Don

feiten aBer Barteten fann nicht unterbleiben. Weil, wenn
nur elnjelne Bartcicn fich biejer Befchwerbeii anuehmen,

ba8 Bolf baburch irre geführt Wirb. ©8 glaubt bann,

nur biefe Barteten hätten ein warmes $)erj. $ah baS

ein Übelftanb ift, baS mlrb jeber jugeben.

(Sehr richtig!)

SBa8 hier gefchieht, baS mühte meine* ©rächten« ge*

((fiepen jmif4eu ben höheren Boftbeamten unb biefen

biitenben, fid) befchwerenben Streifen felbft

(fepr wahr! in ber Bütte),

jwifepen bem Sjerrn StaatSfefrelär — wenn eS fein

fönute, pnfönlich — unb HuSfcpüffen biefer Streife. ®ann (D)

würben wir bie Blenge Don Betitionen, Beben unb Be*

fcpwerben nicht mepr pören, fonbern in bem engeren

Streife ber 3»fammengchörlgen, ber pöchften, pöperen,

mittleren unb Keinen Beamten würben bie ffragen erlebigt.

Unb bie Beamten Würben nicht glauben, fie mühten Dom
JlcicpStag, Don ben Derfcpiebenen Barteien .tillfe erjmingen

gegen ipre Bepörbe, Dielmepr Würben ffe baS ©cfiipl

haben, bah fie non iprer Bepörbe erreichen, was nötig ift.

(Sehr gut! in ber Bütte.)

$aburcp würbe ber ganje 3«ftanb bet ®inge günftig

geänbert.

Bun benfe ich, ber fierr Staatzfefretär fönnte, äpn*

lieh wie 6ct ben Boftaffiftenten, auch ben llnterbeamten

einmal Don neuem Bettrauen (dienten unb ipnen geftatten,

ipre Crganifation unter bem fojialpolitifchcu ©eficptspunft

ju fepaffen unb SluSfcpüffe ju wählen, mit beneit er Der*

panbelt. $ie Xingc, bie uns hier bejepäftigen, würben

baburch tn einem uollfommen neuen Süchte erfcheine«.

$er Sperr StaatSfefrelär pat, wenn bie 3rttungen

recht berichtet pabett, bie Bertreter ber 3nbuftrie unb beS

^aubelS im oorigen Cftober ju Sefprechungcn eingelaben.

®a8 ift gewih Dortrefflicp. ?lber ebenfo gut wäre cs,

wenn Bertreter ber pöperen, ber mittleren unb ber unteren

Seamtenfcpaft ju ipm famen, unb er mit ipnen tn ber

woplwoBenben Seife, bie wir au ipm täglich fepen unb

hören, Derfeprte, fobah ffe ipm ipre Sorgen unb

SBunfcpc ans £>erj legen fönnten. $aS ift e8 befonbers,

was icp Don gaujem .gerjen miinfcpc. ®ah eS möglich

ift, baran jweiffe ich uiept.

®enn es ift flar, bah bie bisherige ?trt ber Onfpeftion

bie pope Boftbepörbe uiept in ben Staub fegt, genau ju

wiffen, wo ipre Beamten ber Scpup brüeft. Bür pat ein

pöperer Beamter crjäplt, er fei in 2f> 3apren breimal

infpijiert. ®cr Cberinfpeftor, ber ipn beauffieptigte, fragte
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(L>. Stoeefcr.)

(a) fftn, wie alt ft fei. ob et »erheiratet fei, Wie eS mit ber

Sonntagsruhe flehe, wie hoch bie Ticnftftunbenjaftl fei,

nnb bann nodj: haben 6ie fpejietlc SBünfcfte bei 3ftrem

näthften apancementf Ta? ift alle«; aber ba? ift hoch

nicht genug, um bie Beibättniffe ju ergrünbcn. Überhaupt
fönnen in bcn 10, 15 ffllinnten, weiche bie 3nfpeftion

bauert, bie Tinge nicht grünblich burepgefproeften werben.

Tab ift nur möglich, wenn SluSfdjüfTe »orftanben finb, bie

ihrem ßftef ober einem Stbgefanbten Bott ihm ihre Ber*

hältniffe ausführlich barlegcti.

Ter ©err fHeicftSfatijlcr hoi bie Stbgefaubteu beö

rantfurter Stongreffe? freunblich anfgenommen. Unter

aifer hoi einft in florer ffieife gefagt, t? feilten bie

gönnen gefuitben werben, tn welchem Arbeiter nnb Slrbeit=

gebet (ich miteinanber Berftänbigten, um güftlung mitein*

anber ju gewinnen. 3<h fage noch einmal, bah ich bie

Bofiuntcrbeainten nicht alt) t beiter aitfehe, aber ich meine:

ba? SBort unfere? Monarchen pafet auf fte in hohem
Blaßt. — SBa? ich geigen woBte, ift bie blottoenbigfeit,

folcpe Organifattonen nicht bloß unter bem ©cfi<ftt?piinft

anjufeften, baft fie ben böfen Weift fchüren, llnjufriebenftett

oerbreiten, fonbern unter bem ganj anberen ©efiefttspunft,

baft fie gebraucht werben tonnen, um Stieben ju f(paffen

nnb bie fipwerc Sage beb Baterlanbe? gegenüber ben

fojialbemotratifchen Srgebniffen ber SBaftI ju beffern. 3<h
(ehe bcn granffurter Kongreß für (ehr bebeutenb au. 8r
ift Bielleicht bie Iepte ©Öffnung, gegen bie fojfalbemofratifche

Bewegung eine attbere, monanptfcfte, oaterlänbifche, gefunb*

fojialc Bewegung hcrbcijufüftrttt ffienn biefe ©unbert*

taufenbe Bon Unterbeamten int ganjert Teutfcften Sleicft

gewonnen werben tönnteu, baran tciljuneftmen, fo wäre
baä im ftöcftften Blatte wünfdjeti?wert.

(Sehr richtig!)

Tann möchte ich noch tagen, baft ich mir an ber Spipe
einer folcpen Crganifotlon aftioe Beamte felbft beule.

(B) Blan tonnte bei etnem BeamtenBcreiit nicht SJlänner aufter

Tienft an ber Spipe fehen. Tab fann man wohl bei ber

Breffe Berfteljen; aber bei bem Berbanbe (elfter müßten bie

Borftpenbcn Beamte im Tienft fein. Ta wäre man Bor

äuSfcftreitung fidjer unb ber Sopalität gewift. Unter ad
biefe» »erfeftiebenen ©eficptSpmiften fefte ich in bem
CrganifatlonSrecpt nieftt eine ©cfaftr, fonbern iiberwlcgenb

eine ©Öffnung. — 3<h ft©e barin bieSJioglichfett, einen ganjen

Staub mit einem Weifte ju burchbringen, ber bas ©egenteil

Bon llnjufriebenftett ift.

Stlatürltcft reicht ein einjelne? Bioment nicht au?; ein

jmeiieS, baS ich Don 3aftr ju 3apr ftärter betont habe,

muft ftinsu tommen, ba? ber oerftärlten Sonntagsruhe.

SBir wiffen Bon bem ©errn Staatsfefretär, wie wohl»

tooBenb er über biefe Sache bentt. 3lber ich taim nirfit

nnber«: ich Werbe mich nicht eher jufrieben geben, als bis

ba? Stoffeln ber ©cpäcfmagen am Sonntagmorgen mäbrenb
beb ©otteSbienfte? aufhöri.

(ßebftafter Beifall in ber SJtitte.)

Tenn ich glaube, baft es unmöglich ift, bie rechte ?fuf=

fajfuug oom Sonntag in unferem Bolle einjnbürgern,

wenn eine SieichSbeftörbe (elfter mit falfcftem Bcifpiel

oorangeht. 88 ift hoch wahr, baft ein Staub, ein Bolt
im groften unb ganjen nur fo Biel mirllicftc Srömmiglett

haben ianu. Wie Sonntagsruhe »orpanben ift. 3<h gebe

ju, baft einjelne Blenfcpen auch ohne Sonntag fiep eine

religiöfe unb fittlicfte Stellung bewahren fönnen; ein gatejer

Stanb, ein ganje? Boll nicmalä. Ta ift bie Sonntags*

ruhe unb bie 6onntag?ftei(i(jung baofelbc; eines fällt mit

bem anberen. Hlfo weg für immer mit bcn Sonntag?*
Parteien unb ihrer Bcförberung!

Sßan fagt wopl, e8 fammclc fiep für ben SJlontag

ju »iel an. aber jn ffieiftnaeftten fammelt fup Biennal

fo Biel an, an gewiffen Tagen jepnmal fo Diel, unb wirb

hoch abgearbeitet! 8? muft eben gehen. 2Bo ein SBiKe

ift, ift ein 2Beg; ba? gilt auch für biefen Bunft. Kenn matt (O
cs bann abfepaffte, baft Bon 12 bl? 1 Upr am Sonntag
bie Briefe abgepolt werben hülfen, fo wäre bainit Biel

gewonnen unb nieftt? gefeftabet. — SUicr wir fönnen nieftt

nur bei ber Seftorbe ©ilfe fuepen, wir miiffcn e? auch

bei bcn ©efcftäftsleuten. Tiefe muffen fiep einfeftränfen

in tftren gotbernngen an ben Sonntag.

3<h habe fepon früher einmal angebeutet, ieft hielte

e? für ganj abnorm, baft eine Slettge Bon jiibifcften ®e*
feftäftSIeutcn e? ableftnt, Bon greitag abenb bi? Sonnabenb
abenb Bon ber Boft behelligt ju werben, unb baft nun
ju Wmcften biefer eigentümlichen Stellung ber cftriftlicftc

Sonntag befto mehr belaftet wirb.

(Seftr richtig!)

Blau fodte hoch bann folcpen ©äufern überlaffeu, bi? jum
SJlontag ju warten. Taft unfere cftriftlicfttn Beamten ju

Wunften eine? fremben geiertag? um iftren eigenen geiertag

fommen, ift nieftt natürlich.

Ter ©err Kollege iRoeren hat Dorftiit Bon ber Stunbe
Bon 5 bi? 6 am Sonntag abenb für einjelne Boftagentureu

gefproeften. 3<h fcftliefte miep bem burepau? an. 3<h
wünfeftte, baft in allen Boftagcniuren biefe Tienftftunbe

aufgehoben würbe; bann hätten Biele Taufenbe Bott Boft*
beamten einen Sonntag, ben fte jept nicht haben. Tie
eine Stunbe mitten am Slacpmittag unterbricht bie eigent*

liefte Sonntag?rufte. 3u anberen Sänbern geht e? oftne

biefelbc: in (fnglanb, in ämerifa, in ber Scftweij. Sarum
foB c? bei un? nieftt geften? llnfer Berfepr ift groft unb
hlüpenb; ber Boftetat jeugt baBon. aber unfer Berfepr

iß nieftt fo ftarf wie tn jenen erften groften 3nbuftrie*

länbern. Blatt ftat ba nur meftr Serftänbni? für ben

Sonntag, aueft ba? Bolt Weift beffer, wa? mau einer

wtrfltcften Sonntag?rufte Derbanlt. Taran ift ja fein

3weifel: wenn bie Saft ber Blopenarbeit unb bie llnrufte

be? Sonntag? bauernb jufommengeftett, fo wirb all*

mäftlich ein ©efcplecftt etilfteftcn, fo neroöS, baft e? bie (d)

groften Slufgaben, für bie e? gefeftaffen ift, nieftt leicftt

Wirb bewältigen fönnen.

3m »origen Dftober war ber öficrrcicftifcfte Boft*
beamtentag; ba ift feine grage fo feftarf beftanbelt wie
bie SonntagSfrage. 3« fatftolifcftcn Sänbern, wie jeher

weift, ift Bielfaä) ber Sonntag noch weniger geachtet al?

bei uns; beSftalb haben jene öflerreicftifdieu Beamten einen

noch ftärteren Scftrei auSgeftoftcn al? bet un?. aber ich

bin iiherjeugt, e? (önme auch hei un? noift Biel meftr

gefefteften.

34 wiH nun junäcftft noeft einige? wentge über bie

Berbefferung ber Sage itt etnjelnen Berufen fagen. 3cft

will nieftt auf alle Jßunfdijettel eingeften, fonbern nur
bie Bunfte bejeitftnen, bie ieft für wichtig palte. 3cft bin

bem ©errn Staatäfefrctär banfbar, baft er bie giinftige

Sage be? Boftetat? fofort ju einer gewiffen greigebigteit

in ben BcrfonalattSgabcn Berwanbt ftat. Taft cnblicft bie

Sanbbriefträger iftre 800 SJlart anfangSgeftalt befomuten

haben, ift bie (Erfüllung eine? allgemeinen üBunfcfte?.

Bur hätte ich gewünfept, baft fie in iftren alter?,juiageu

fünftig nitftt Bon 50 ju 50 «Karl, fonbern wie bisher Bott

75 ju 75 3J!ail fortfepritten. Tie Berbefferung iftrer Sage
Würbe einen größeren Winbrucf bei ipncti gemacht haben al?

jept, wo fie ba? ©efüftl haben, baft ba?, wa? auf ber

einen Seite ifttten jugelegt wirb, auf ber anberen Seite,

wenn aueft itt geringem Blafee, Wieber abgejogen wirb.

3cft muft bem beifttmmen, wa? pier Bielfacp gefagt

ift, baft bie grage be? J8oftnung?gelbjufcftuffeS ganj
bringenb ift. 3d) fteftc auch an ber Spipe eine? {leinen

Betnebe? mit 50 unb meftr Beamten. Tte Bot, bie

iftnett au? ben SBoftnungSBcrbältniffen fterBorgeftt, ift un*

befcpreiblich groft; matt erlebt, baft ffioftnungeti um bie

©älfte, ja noch nieftt gefteigert werben. Tafe babei bie

alten Säpe nieftt genügen, ift flar.
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WO 6» ift btt fficmfcf) geäugert morben, anftatt btr

64 bi« 69 Dienftflunbcn, foß jeher Beamte nur 60 gtunben
gaben. Der Boftbicnft ift fdimer, fobafi ein Dlntfi non

10 Stunben täglich genug ift. 34 bin überzeugt, bag
Dienft unb Bubltfum barunter nicht leiben mürben.

SBaS bic Subalternbeamten betrifft, fo mufe auch 14
befiatigen, toa« geftern hier angeführt mürbe. 6« ift boch

offenbar eine ilnbittigteit
, roenn eine cinjelftehenbc

Beamtin baSfelbe SBohnungSgeib erhält mie ein $oft=

fefretär ober Oberpoflfefrctär, bie eine groRc gamille

haben. 04 ftimmc ben Magen über ba« ffteranjichen

ber meiblidjen Streifte nicht bei; i4 freue mi4 barüber.

Aber bag ein linterfcgicb jmifchen einer einzelnen grau unb
einem familienreidjen Haus»ater fein uiüfttc, fteht jeber ein.

Die Botiage ber höheren BoRbeamtcn ift uns in

einer Denffehrift fcftr dar gemacht; fic tft ohne Hmetfel

norhanben. 316er ich [ehe laum ein Mittel, auf allen

Runden ju helfen, meil bie Heranziehung einer nie! ju

arogen Anjahl oon Sieben in früheren Oahren eine oöllige

Abhülfe unmöglich macht. 34 miß nur müufchen, bag

bei ben AuSroegen, bie man jegt fuegt, bie mittleren

Beamten nicht leiben mö4ten. 68 tonnte boch leicht

gefchcheu, bag bie atabemifdj ©cbilbeten bei ihrem Durch-

gang bmch bie mittleren Steßen ju lange in biefeit bleiben.

68 ift in ben „Hamburger DJadnidjtrn" bou einem

früheren höheren Boftbcamten ein SBunfchjettel aufgefteßt,

ber, mie e8 heigt, jmanjig „Bernünftige Saljehtäge"

enthält. 34 habe fie burchgefehen; ich taten nicht alles

für nötig halten, aber manchem tarnt id) mi4 aufchliegen,

oor aßen Dingen bem Süunfch, bag spoftblreftoreri oon

Ihre8glei4en, oon bemährten, älteren Beamten beauf»

ftchtigt merben, nicht Bon Beuten, bie nielfach jünger finb.

Sbenfo, bag man bie Boflrate an? ber 8®gl ber

pratiifd) bur4gebilbeten Direitorcn nehmen foßc, unb eine

Anzahl oon Bäten beS BeitgSpoRamtS aus ben erprobten

(b) Dberpoftbireftoren. Dazu fommt ein SOunfch, ben auch 14

fchmi öfter geäugert hohe, bag ftänbige Beauftragte beS

BcichSpofiamtS fid) umfegen möchten, um bie Dinge

ernftlidt unb grünblich ju prüfen. Sind) erfdjeint e8 mtr gut,

bag bie BejolbungSunterfchicbe unter ben Direftoren auf»

gehoben merben. 34 behalte mir oor, hei ber mciterrn

8efpre4ung beä StatS auf einzelnes juriiefjutommen.

Btäftbent: Da« SBort hat ber Herr Slbgeorbuete Slopf4-

Äopfdj, Abgcorbuetcr: Meine Herren, bisher mar i4
btr Unfrei)t, btr Beichstag habe anbereS unb beffereS ju

tun, als fid) mit Bebattcurpolemi! zu befd)äftigcn, bie

Zur görberung ber fdjtocbenben Bcrhanblmigen nicht bei»

tragt, fonbern nur perfönliebe AuSeinanberfegungen betreibt,

ffienn afle Slbgeorbneten, bie in btr Leitung, meldier

ber Hfrl' Stoßegc p. ©crlach als Sbefrcbafleur norfieht,

tagtäglich angegriffen merben, biefe Singriffe In berfelben

Breite unb Sehagli4tfit zurüdmeijen moßten, fo mürbe
fi4erlich ber ©ang ber Bcrhanblmigen noch fiel fdjleppenber

merben, als er ohnehin [d)on ift.

[Sehr tidi'ig! auf aßen Seiten.)

ÜBtr haben ja bie greube, in bem Tarife eine grögere

Anjat)I Bebafteure als .«oßegen z« fegen. Die übrigen

Herten Stoßegen haben bisher oerziebtet, in berfelben

SBtijc bic 3eitungSpolemil in biefeS hohe Haus zu über»

tragen. Das liegt mögt baran, bag fie in ber SBert»

fcgäiumg unb ©infdjägung in ber eigenen Berföultcbtcit

eS ablehnen, mit Herrn 0. ©ertad) in fonfunicrcn.

(Sehr gut! unb Heiterfeit.)

Herr d. ©criad) hat einen Slrtitel ber „greifinnigen

Heilung" zum ©egenftanbe ber Befpre4ung gemacht.

Jicfcr Strüfci, ber bic llberfdjrift trägt „DemagogifdieS
Xreiben", ift gefchtiebcn gegen einen SUtitcI ber „Berliner

Heilung". Dlefer Arlitci ber „greifinnigen Heitung" mar
notuenbtg im Ontereffe fomohl ber BoRbeamten, mie Im

Onfcicffc berjettigeu Bartel, welche bie „grciftnn!ge3efiung" (C)

nertritt. Die Überfebrift biefeS SlrtifelS lautet: „Herr

o. (Merlach bor ben Bofmnterbeamten". S4ou bie Uber»

fthrift fagt, bag bie Boftunterbeamtcn, bie taufenb, bie

erfchienen fein faßen, eigenllich nebenfä4ii4 maren, bag
bie Hauptperfon Herr n. (Merlach mar

(Heiterfeit),

unb bag ln ber Bcrfammlung nur bte Baffunterbeamten

zufammcnberufeit maren, bamit fie ben ieudjtenben
Stern beS allerneutRen Liberalismus re4t an»

erlcnnen unb bemimbern tmtglen.

(Helterleit unb fetjr gut!)

Meine Herren, ber Brütet mar notmenbig im Ontereffe

ber Boftuntcrbeamten, meil bie Boftunterbeamtcn auf baä

Sohlmoßen aller Barteten unb aller Mitglleber tn

biefem hohen Haufe angemlefen finb. Bad) btr Dar»

fteßung ber „Berliner Heitung" ift in jener Berfammlung
ausgeführt morben, bag eigentlich bie tmrgerli4en Barteien

ihrer Bfli4l gegenüber ben Boftnnltrbcanüen nicht nadj-

gtlointncn mären.

3iun, meine Herren, Sie aßt finb 3eugen dafür, mie bie

Bertreler aßer Barlcictc oon ber äugerften Linien bi« tief

hinein in bie Beite in federn Sagte fitg reblicg Mühe gegeben

oben, burdj SBort unb .lat bagtn zu mirfeu, bag bie Ser»

ällniffc ber BoRuntcrbeamten eine Slufbtfferung erführen.

(Sehr richtig!)

Meine Herren, mir finb aßerblngS ber Meinung — unb i4

glaube, bag id) bamit im Sinne ber übermiegcnbtn

Mehrheit beS gogen fiaufeS fpre4e: bie Slufbefferung
erfolgt ni4f huret) Hegen nach unten, fonbern
burch Überzeugen nach oben gin.

(Sehr ridiüg! auf aßen Seiten.)

Meine Herren, bie unfreunblidjftc Slritil, bie über»

gaupt gefaßt morben ift gegen unfere Bofiocrroalhmg, iR

auS bem Munbe beS Herrn n. ©eriach erfolgt.

(Sehr ri4Üg!) 0>)

©r hat Reg aßerblngS nachher bagegen Permahrt, bag er

auch bem Sinne nach iü4t gefagt habe: eure Borgefegten

taugen nicht«. Slber mer feine SBorte Perfolgt hat oom
erfteu bi« zum legten, ber mirb anerfennen tnüffen, bag

ber 3ngalt, bie ganze Denbenz bas mar, ma« er gier in

Abrebe gefteßt gat.

(Segr ri4tig!)

Meine Herren, es mar biefer Artifel ber „gretfinnigen

Heitung" aber auch erforderlich Im Ontereffe ber Banei.

Drangen im Lanbc macht man nicht llnterfchiebe in

cnügenbem 'Mage jmifdjen ber Bertretung ber grei»

nnigeit Bereinigung, ber nunmehr Herr 0 . @erla4 an»

zugepören bie ©bre hot» unb ben Bertretern ber grei»

finnigen Boltspartei. ©8 mar burdjauS nötig, bag tn

einem Blatt, roeldjeS bie Borteilntereffen bertrüt, Htrr

o. ©eriach gclennzeidmet mürbe als nicht zu uns gehörig.

Die Abfdjüttclung, bie Herr Slbgeorbncter Broemei im
preugifdieu Lanbtagc für nötig erachtet hat gegenüber

Herrn Bfarrer Baumann unb betn befannten gobnfanten»

liebe in ber „Hülfe" — biefeibe Slbf4üttelung, bie recht

beutlid) mar, cmigte and) erfolgen gegenüber bem Bor»

gehen unb bem Auftreten beS Herrn o. ©eriach-

(Sehr gut!)

Herr o. ffierla4 iR ahgefdjüttelt morben oor noch ntdjt

zu langer 3üt oon feinen polttlfchen greunben, Herrn
D. Liebermann unb Herrn ©rafen Beoentlom. 34
gebe z», bag bic gönn ber Abfcbüttclung eine eimaS

mafRoc mar —
(©lode beS BfSRbenlen.)

BcaRbent: Herr Abgeordneter, brauchen Sie nicht

immerfort bas Mott „Abfdjütteinng" in bezug auf etnen

BeiehStagSabgcorbneten; bas ift fein fthönc« SBort.

(Heiterfeit.)
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(A) Äopf4, Stbgforbneler: — baf) bie Jortn brr

^blc^nung eine etwas maffioe war.

($eiterteit.)

Aber bic Herren mußten ja wiffen, weltfje Jorm ihrem

früheren Jreunbe gegenüber am fßlape fei.

(Sehr gut!)

Sbenfo Wenig wie bie Herren auf ber äuherfien Stinten

Bon bem fojialiiberalen $errn b. ffleriad) etwas wiffen

mögen in ber ridstigen SrfcnntniS, bah all biefeS StiebeS»

werben nur bie Icnbenj bot, auf ihre ftoften fidi an*
banger ju erwerben, ebenjo wenig wotten wir Bon bem
fojiallibrtalen {icrni B. @crla4 etwas wiffen ober irgenb

etwa« mit tbm 311 tun hoben. Sicfc meine AuS*
fübrungen gefdieben in Boiler Übcreinftimmung
mit meinen poiittf4en greunben.

(Sehr gut!)

Bun, meine Herren, fomnte ieb su bemfenigen, was un8
in ben lebten brei lagen hier im hoben Spaufe befebäftigt

bat. Bereit« Sperr SfoHege ©etpoff wie au4 §err Stottcge

Sieb haben bie Steilung unferer Partei ju ben Widitigftcn

ur Sierbanblnng ftebenben gragen getennjei4net. 34
onftaticre mit (Semigtmmg, baft ooti allen Seiten btcfeS

aufes anerfannt worben ift, bah eine Brjferung ber

ebälter ber Unterbeamten bringenb nötig unb erforberlidi

ift. 34 fonftatierc ferner, baft auf öden Seiten beS

.<E>aufeS anerfennenbe ffiortc jutcil geworben finb ben

Steifliingen unb ber Sätigfeit unferer Unterbeamten. AuS
biefer ailgemeinen Anerfemiung wtrb rnberlicb ber Sperr

StaalSfefretär Seranlaffitng nehmen, biefen feinen Unter*

fteBten, bie in fo hohem SDia&e bie ,'jufrieben(ieit ber

BcBölfcrwtg R4 erworben haben, nadi Blögltdjfeit in

ihren ©epaltSbcjügen förberlieh ju fein unb eine Auf*
befferung eintretcu 311 laffen.

3d| tonftatiere juni anberen bie ©nmütigteit, mcldje

in biefem hohen ßatife juni AuSbrud gefommen ift gegen*

(B) über ben Biahnahmcti ber Berroaltnng, bas BereinS* unb

SJerfammlungSreeht ber UnteTbeamfen cinjufehränten. 3di
nnterfchreihe Stert für SBort bie ebenfo energifdien Wie

entfehiebenen Störte, bie ber Sperr SoBege (Üröbcr unb

Sperr Stottege ©dpoff wie noih ocrfdjicbenc anbere Sfiebner

biefeS ©aufcS in biefer Siidjtung geäußert haben. 34
unterf4reibe au4 baSjcnige, was ®crr StoBege Stoeder

in biefer Begebung angeführt hat. 'Jtur ili bet 8e*

arünbung unterf4eibe i4 mi4 Bon ber Auffaffung meines
BorrebnerS. Sperr StoBege Stoeder will bie Vereine unb

Berfammiungen geftatten, et wiB eine erhöhte Drganifation

unb Bereinigung ber Unterbeamten eintretcu laffen, um
eine ffampforganifation gegen poIitif4c Barteten

bamit 311 erhalten. Siefen @cfi4tspuntt unterf4reibe

i4 ni4t- 34 Würbe cS bebauern, wenn irgenb eine

Seamtenfategorie in ben politif4en Stampf hinein*

gejogen würbe. SoS würbe fowopl ben Beamten
wie bem Anjepen ber Regierung f4aben, unb nüplüp

wäre es fi4erli4 niefjt. ^eute würbe man eine foldjc

Crganifatiou fefjaffen 311m Stampf Dieltest gegen bie

Sojialbemofratie, morgen jum Stampfe gegen bas Zentrum
unb übermorgen 311m Stampfe gegen anbere mifeliebige

Barteten. 34 wiU unb forbere bie 3nlaffung ber

Crganifatiou biefer Beamten, bamit fit ihre eigenen
3ntereffen in heftet Steife wahren unb förbern tonnen,

bamit fie erjieherif4 auf ihre Btitpliebcr einwirfeu unb

na4 5D!ögli4teit ihre wirtf4aftli4c Sage förbern fönnen.

Ser Sperr StaatSfefretäv hat Sebenfen geändert unb auS*

geführt, er tonne ni4t Bereinigungen unb Betfammlungen
geftatten, bic bic Senben) hätten, baS Anfcpen ber

Regierung 3U untergraben. 34 glaube, bah ber £>err

StaaiSfefretär in biefer Bestehung su (4war3 ficht.

Serabe babur4, bah Berbote crlaffcu werben, werben bie

guten, befonnenen ©erneute jurüdgebningt, unb biejenigen

©erneute treten in ben Borbergrunb ber Bewegung, bie

ni4t$ mehr 3u »Stieren haben, unb bie infolgtbeffen am (C

eheiten eine Oiefahr bilbtn, bah baS Anfehen ber Ber*

mallung gehört unb untergraben wirb. BJU Sperrt!

SfoBegeit Stoeder bin i4 ber fDteinung, bah am befielt

bie ©efahr befeitigt würbe, wenn bie Herren Borgefcpten

ftlber fidj um bie Sadje befünimern, felbtr in bie Ber*

faminlungen gehen würben, um bort bie Silagen ber

Beamten atiguljörcn, ni4t a!« 'Stufpaffer, um fpäfer

S4ifnntcningtn elntreteii 31t laffen, fonberu als warmer
Jrcimb 1111b Berater bttjciiigen, bic bort oertreten finb.

Ser Borgefeptc weih ntd»t immer, wie eine Bcrfüguug,

bie an fidj gut gemeint fein fann, na4 unten hin wirft;

bort aber in ber Bcrfammiung, im Bercin fann eine freie

AuSipra4e ftattfmben, ba töiiucn fi4 au4 bie Borgefcpten

überjeunen, wie ihre ©nri4tungcit unb Beftimmungen
in ber BraptS Wirten. 34 Wiinfdje eine Beteiligung ber

höheren Beamten au4 31t bem anberen 3wed, bainit fte

aiifflärenb wirten tötmen bort, wo irrtümii4e Auffaffungen

feitcnS ber llnterbeamten norhanben ftnb. 34 wiinf4e

baS au4 bespolb, bamit britte Bcrfonen nl4t hinein»

greifen in bie 3ntereffen ber Beamten gegenüber ihren

Borgcfeptcn Bchbrbeit. 3e mehr ber Sperr SlaatSfetrciär

fid) B011 biefer Boreingeitomtnenheli befreit, je mehr er

mit Scrtraitcit au4 ben llnterbeamten gegenübertommt,

um fo mehr barf er fi4er hoffen, bah au4 bie Unter»

beamten mit erhöhtem Bertraucn ben Borgefepten Bepörben

gegenübertreten werben.

(Sehr rtcfitifl ! IinfS.)

Hub mtii no4 eins J SBeim foI4e Srelbeit geflattet

Wirb, fo Wirb in ber erften 3**1 man4er Siihgriff Bor*

tommen, arid) SHnbertranthciten treten in foI4cm Jane
ein, unb 14 mö4tc nur bitten, bah in foI4cn Jollen bie

Borgefepte Sepörbe nid)i atljii ueroöS ift unb nidjt febeä

SPort auf bic 2Bagf4ale legt unb bana4 urteilt, ba8

wirfii4 ni4t fo fdjlimm gemeint tft, wie es im erften

Sugenblid erf4eint. P)
(Sehr ri4ttn! IinfS.)

Bicine Herren, i4 wenbe midi nunmepr 3U ben

Befolutionen, bie bereits itt auSfiibrti4er SBcife pier

befpro4en finb. Sic Siefoluiiotieii, bie fciieiiS ber Sperren

Bom 3*nirum eingcbra4t worben finb, haben fall bur4*

weg eine äiiftinimeiibc Strttif erfahren. Sind) meiiierfeitS

tann i4 nur bem St!unf4e auSbnid geben, bafj bie

9tei48regienmg eine Statiftit Beiöffentlt4en unb itn8 31t*

gaugli4 ma4cu möge besüglidj ber täglichen Sienft*

3elt ber Beamten. Ser $err StaatSfetretär pat Bebenteu

geäiihert; aber i4 Mit ber Steiming, eine aßsu grohe

SBrhcitöIaft fann ipm gar nieftt erma4feu; bemt biefe

Statiftit muh ja bereit« uorbanben fein.

(Sehr ri4tig! In ber Hftitte.)

Ser fterr Staat8(etretär ma4t uu8 ja bereits ftatiftif4c

Btitteilungen über aUe biefe Singe, bie biefe Bcfolutionen

betreffen, unb mir wüitf4en nur, bah Wir biefeS Btaterial

au4 in bie $änbe befommen, um eine fa4gemähe 31a4*

Prüfung eintreten laffen 311 tonnen, allgemein ift aber

jept fdtoit anerfannt worben, bah bie Slcnftjeü, weI4e

feitenS ber Bepörbe für bie llnterbeamten t>orgcf4ricbcn

ift, wopl bur4weg eine 3U auSgebepntc ift. 60 MS
70 Stunben Werben angegeben; aber um bie Sebeutung

biefer 60 bis 70 Stunben re4t 3U würbigen, muh ntan

bo4 einen Blid in ben Arbeitsplan bineinwerfeu unb

in bic Berbältniffe beS Sienfies. Wir liegen hier swet

Beiipiele non Borhanbenen Stunbcnplänen Bor. Atter*

bings fagte ber eine ber Sperren StegierungStommiffare

auf bapingepfiibe Anfragen, cS finbe eine Stontrotte biefer

Stunbenpläne ftatt. Sann müffen atterbingB gerabe

biefe mir Borliegcnbeti Bläue ber Stoiiivottc entgangen

fein. So4 nun baS Beifpiel. Ser 5!a4tbienft ift in

folgenbcr SBcife fiir Beamte feftgefent: Bon 10 bis 11111)1

20 Btinuten, oon 3'/> bis 4 lipr, Bon 5 1
/» bis 6 lipr.
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lltopt*)

(A) Ja« gibt in Summa mir 2 Stunben 20 SRinuten

Xienftjeit in ber Stottftif. Slber in ffiirflitbleit bebeutrt

biefer Stunbenpiait, bah ber Beamte befdjäftigt ift non
Slbenb« um 10 bis friib um 6 llbr, ba« finb 8 Stunben;
beim was niibcit bem Beamten in ber 'JiJdjt bie 3wiftbcn*

poufrn. Sin eine 'Jiadjtruljc ift nicht jit benteu Xcr be*

ireffenbe Beamte, ber ben Xag über fdjon (einen Xienft

berfeben bat, (off aber am nädjften Biorgen mieber mit

friftben Straften in ben Xienft treten. Xa« ift cinfaeb

eine llnmögitdifeit.

(Sehr litbtig! linf«.)

SBeiter ba« Btifpiel eines Stunbenplan« bom
Xagc«bienfte, unb jroar bi« ein Beifplcl au« ber

BroDtnj Branbtnburg -- c« ift eine Station an ber

Bahn non Berlin natb SRagbeburg. Xer Stunbenplan
fagt folgetibeb: Xienft bon 6 llbr 16 bib 12 Hbr 16,

bon 1 bib 2, bon 3 bib 7 llbr 25, non 8 bib 8 llbr 5,

bon 8 llbr 25 bib 8 llbr 40, Summa 11 Stunben
45 Blinuteu. aber ber Beamte ift über 14V, Stunben
im Xienft; beim bie 3wttd)enpau[en bon 45 Bünuten,
60 BHnuten, 35 unb 20 Minuten finb Doch mobl faum
binreiebenb, bafe ber Diann feine Biabljtiien in Stube

einnebmen fann.

Xebbalb toiinfibe itb, bafi, wenn fdion eine Kontrolle

naeb biefer Bidjlung norbanben ift, bieft Kontrolle fo

energifeb inte ntögiid) unb forgfaltig burdigtfübrt wirb;
beim i<b bin ber feften llberjeuguna: ber £>crr Staa!«*

fefretär toünfdit berarlige Borfominntffe ebenfo wenig wie
irgenb ein Btitgiieb im Saufe!

3utn anbern freue itb midj, baff bie nbereinftimmuiig

bon allen Selten im Saufe bofumentiert morben ift bc>

äüglieb ber Sonntag«rnbe. Xcr SBunid) an bie :Hc=

flierung, natb ®!öglid)feit babin ju toirteu, bafi jeber

Beamte unb autb jeber llnterbeamte ben Sonntag frei

haben möge, ift beretbtigt, infonberbeit ba« Streben, bah
(B) ber Beamte niebt bauerub bon bem Befudje be« (Sötte«*

bienfte« abgebalten roerben möge. Steine Werten, eine

böllige Diubejett — ba« tuiffen mir alle — fatiu im Bofl=
bienft niebt cintreten; ba« bebingtbie ©igenart be« ganzen
poftaliftben Betrieb«, ba« bebingt and) ber llmftaub, bafi

bie Gifcnbabnen am Sonntage nitbt ftillfttben fönnen.

(Sine englifebe Sonntagsruhe lolberfpritbt unferem ganjen
Bolfjgcift, toiirbe auch wiberfpretben ben 3ntercffen nufere«

Berfcbr«Ieben«, mürbe mtberfbretben auch nuferen @e<
fiinbbeitönerbaltnifftn, befonber« in ben ©rofjftäbten.

(Sehr riebtig! linf«.)

Söa« bie gorbcning betrifft, bafi bie Seftimmungen
über bie Sonntagsruhe ber Boftbeamten Bnmcnbung
finben foUcn autb auf biejenigen Feiertage, wcldje am
Crt bc« Boflamt« Don ber 'Meijrbeit ber Beböltcrung ge*

forbert »erben, fo glaube itb, bafi bie prattfftben

Sduoierigfeiten, bie einem foltbcu Borfdjlage entgegen*

fteben, Don ben Herren Stntragfteltern bodi »obt unter*

fdjätit morben finb. 3 d) glaube, bali natb biefer fRidjtung

bin ber $err Kollege Stodmann ba« retbte getroffen Ijat,

meim er Don generellen Berfügungen abfeben möd)tc unb
bie «Regierung erfutfjt, bie Bofioorftcber babin an.iumtifen,

bafi fie ben örtlitbcii Berbäitniffcn unb Bebürfniffen ent*

fpretbenb ben religiöfen Gefühlen ber Seroobner 9ietbnung

tragen mögen.
Bcjiiglidj beS Grboiungäuriaubä finb Klagen feiten«

ber Boftbeamten erhoben morben über bie Beiftbicbeitbcii

bei ber Gewährung Don Urlaub natb bem Xienftalter

unb über bie Berfd)iebenbeit, bie ftattfinbet bejüglid) ber

einjelnen Bcamtenfategorien. 3<b geftalte mir, Beifptcle

ju geben: in Stör« ift ben Softbeamten unb Sefrctären

eine breimödjenttitbc llrlauböjeit bewilligt morben bereit«

natb 11 Xieiiftjabrcn, in Glberfelb erft uadi 15 Xienft*

jabten, in Solingen natb 16 Xienftjabrcn, aber nur für

18 läge. Oierabc biefc Bcrftbicbenbtil bewirtt, bafi Ber*

gleitbe gesogen »erben unb Unjufriebenbeit entftebt. 3<b CO
mötbte mitnftben, bafi biefc Serfdjiebenbeiten burtb eine

generelle Beifügung befeitigt werben. (Sbenfo Wirb geflagt,

Da6 bcifpieismcife in .fiaiuburg ber Urlaub erteilt worben

ift für alle oberen Boftbeamten, unb jwar Pont Ober*

poftfefrelär anfangeub, für 3 SBocben; felbft bie aller**

jüngfteii Boftpraftitanten haben biefen Urlaub erhalten,

»äbrenb bie älteften ^loftfefretäre unb Ülffiftenten doii 60

bi« 65 ßebenSjabreu mit einem geringeren Urlaub Dorlicb

nebmcti muhten.

Sann, meine Herren, wünftbte itb «otb, bah ber

ßerr 3taat«fefretär in foltben Sötten, wo eine anher*

gemöbnlidje llrlanbSbemiUtgung cintreten muh, babin

wirft, bah eine Beftbleunigung ber llrlauböerteiluug

eintritt. 3<b glaube, bem ftcrrtt Slaat«felrctär ober

feinen fierren Kommiffaren ift eine Jtotij belaiint, bie

oor einiger 3fit burd) bie „.Jiamburger Bcueften Dtad)*

rieften" ging, in toeldjer erjäblt würbe, bah ein Beamter
ber fRcicbstclegrapbtc Urlaub natbfutble wegen eine«

ßungenfpipenfataub«- Xieft« Gefucb würbe ciiigercitbt

ju äufang 3uli; ber 3uli Dcrgebt, — er befommt feine

Slntwort, ber Buguft, ber September »ergeben, — er erhält

nod) nid)t ben Urlaub, unb cnblidj ju »nfang Cltober

wirb ihm ber Urlaub gewährt, bamit er nunmehr in ber

rauben 3abrc8jett bie (rrboluug jur Befcitigung be«

fiungenfpibenfatarrb« antreten faitn. «Keine Herren, ba«

ift ber BureaufratiäinuS in ber fdjönften Sota*» unb itb

mötbte »ünfdien, bah ber $trr Staatäfefretär biefen

Bureaufrati«niu8 natb Blöglitbleit ju befeitigen unb tot*

juftblagen fiefj bemüht.

Xaitu, meine wermi, fomme itb auf eine grage, bie

bi«btt nur gans leitbt geftreift worben ift Don bem Ber*

ireter ber fonferoatipen Bartei, £>crrti Xröftber, auf bie

Srage bet (Hebeimbaltuiig ber BtrfDnaiaften. gür
jeben Beamten finb Doch befonbere iieiiftaltcu cfngeritbtei,

meltbe äimätbft Beritbte enthalten über bie Qualififation, (D)

über i'dfiungen unb über bie gübrnng. Xiefc Xieitft*

alten werben natbber burtb einen befonber« baju be*

fiiinniten Borgcfecten erweitert unb fortgefebt. ®« liegt

ja in ber meiiftblitben Statur, bah auch bei biefen Xingeu

Berfeben Dorfommcn; aber ber Beamte erfährt Don alle*

bem, ma« über ihn bevitbict wirb, fein üüort, mit 91u«=

nähme Don 3iügen, bie ihm erteilt, ober Strafen, bie ihm
jubittiert werben. Xer Beamte merft erft in bem Bugen*
blitf, bah fein Berbaltcn nicht Dottftänbig ben SBünftbcn

ber Bebörbcn enlfprotbeii bat, wenn er um bie Beförberung

ober Berfebung in einen anberen Xienft einfommt.

Xa erhält er bie Slntwort: wir tonnen 3b« Bewerbung
um einen anberen Xienft uid)t befürworten nach Sage
ber Btrfonalafteti. 3<b bin bet SDleimmg, bah tn

foltben gällcii, wo ber Beamte nidit weih, bah er fidj

etwa« bat ju ftbulbcn fommen [affen, bah aber an«
feinen Berfonalaften Beraniaffung genommen wirb, feine

beretbtigten Slöünftbe nicht ju erfüllen, er ©elegcnbeit

haben muh, in feine Berfonalaften (rinfitbi su nehmen,
um eoentuett Unrid)ttgleiten unb falftbe Sluffaffungen be*

richtigen ju lönnen. Xiefe gorberung ift (einerlei! autb

im preuftifibcn l'anbtag erhoben worben, unb jmar war
e« ber Bbgeorbnete öiabbgl, ber in bemfclbcn Sinne Rib

äufterte, wie itb c« getan habt. Gr würbe babei unter*

ftüjt burd) feinen ßerrn Kollegen l»r. Borfdi. 3efjt führt

ber Beamte eine Xoppelejiftenj, eine Gpiftenj tn ber

SBirflübfeit unb eine Griftenj in ben Sitten, unb biefc

beiben Giiftenjen ftnb feine«weg« immer fongruent. Oft
Wibetfprid)! ba«, ma« ber Beamte in BJirfltcbfcit barftellt,

wefentlicb bem, wa« in beit Sitten über ihn bcrid)let wirb.

Xerfenige Seowte, ber feine BfUdit natb befiem SBiffen

unb ©ewiffen erfüllt, bat ein gewiffe« Srlbftbewufttfein,

er läht ftdi, wie man 311 fageu pflegt, nicht au ben SBagen

fahren. SBenn e« nun aber bennod; gefditebt — ber

Ci
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(A) Beamte füll niefit nur gdjürtfien bem gütigen unb milbctt

Borgefehlen, fonbent and) bem munberlipcn —
, fo tnefirt

bet Beamte fip feinet ©aut, eS fammt jet Befpmerben;
unb gerabe biefer Stampf, ben ber Beamte um feine Bit*

erfennung füfirt, mtrft oft bapin, bah feine Berfonalaften
mit itgenb melden unangenehmen Gingen behaftet rnerben.

StiberS ftefit es mit ben Beamten, toelefic bet ffiüte unb
Bapßpt ihre« Borgefepten bebiirfeu. Solche ©erren Der*

flehen ben frommen Shicfen jur reihten 3'it 311 machen;
ba fommen feine Konßitte not, ba fefien bie Sitten glatt

unb fefiön aus. öerabe ,ün Sntereßc bet tüihtigen, um
ihr Stecfit fämpfenben Beamten wunfepen icfi, bah ipnen

bie Gelegenheit geboten toerbe, (finftefit in bie Sitten $u
nehmen, um bann eoentueü eine Berichtigung einlreten

ju laffen. 3P fteUe bitfe gorberungen fomohl im
3niereße bet Bermaltung unb ber Borgefepten als auch
im 3ntercffe bet untergebenen Beamten. $er borgen

fepte Beamte, ber meiß, bah enentueü eine 91ap-
Prüfung feiner Berichte eintreten fann, Birb niel

oorjiptiger in biefer Berichterftattung fein, als mettn er

Beiß, bah baSjenige, Bas er ben Sitten beifügt, für ernige

3eiten ber ßßentlipfeit entjoaen ift. Unb betfenige

Unterbeamte, bet burefi bie einficht in bie Berfonalaften
Beih, BaS gegen ffin borliegt, hat bie Wöglipfeit, burp
erpöpten gleiß, burep möglicpfte SInipanuung feiner Strafte,

burp gute guprung ba» ju befeitigen, BaS btsper gegen

ihn oorgelegen fiat. ÜJiau beruft fiep bielfacp auf bie

Broris tn Breuhen, auch auf bie fogenannte „preußifpc
Irabition". 3a, meine ©erren, biefeä Splagmort menbet
man uberaü ba an, Bo anbete ©rünbe ermangeln. 3<P
Iaube aber, biefeB BerpaUen ber Bepörben entfpriept niefit

er preußtfpcn SrabUion. Sie preußifpe Irabition fann
man Bohl am heften eparafterifiertn mit ben SBorten:

grob, aber eprlicp.

(Sehr aut 1 linfb.)

(b) @rob mag eS fiin unb Bieber fein, eprlicp niefit, inbem
man benjenigen bie StenntniSnapme bon Berichten oor*

enthält unb bamit bie Slöglipfeit ber Berichtigung unb Ber*
teibigung, bie banon auf baS fepmerfte in ihrer Gpiftenj,

in iprem gortfommen betroffen rnerben. 3n anberen
Staaten ift baS, BaS ich forbere, bereits eingefüprt ohne
Sepaben für bie Bermaltung unb baS Slnfepen ber Bc--

hörben, — icfi erinnere an Bagern, an Bteberößerreip;

felbft in SBiien, BelcpeS unS ficpcrlicp niefit in anberen

Bejahungen als Borbilb Birb bienen Kinnen, fiat man
bie Ginriptung getroffen, ben Beamten ©nßpt in bie

Berfonalaften ju gemähren. 3<P bitte ben ©errn Staat»*
fefretär, auch in biefer Bicptung Grmägungen eintreten ju

laffen unb berechtigten gorberungen unb SSünfpen ber

Beamten nach Btöglipfcit entgegenjufommen.
Bann, meine ©erren, gefiatte ich mir, eine, Benn auch

nur fleittere ängelegenpeit jur Sprache ju bringen, nam*
Iicp bie ©ntieptung ber SMenftBacpjimmer. Bei ben
Boßämfern britter »t taffe finb Sacpramne oorpanben, unb
biefe rnerben otelfa* ben BfRßenten als Söopnräiime
übermiefen. Biefe ffiopnrämne ftnb aber burepaus un*

juretepenb, unb e» Birb barüber geflagt. Klagen biefer

«rt hat im 3apre 1901 mein Bereprlet ©err Kollege
Dr. BtüOer (Sagan) borgebraept, unb auch feiten» ber

Bermaltung mürbe burep ben bamaligen Staatsfefretär

n. Bobbielsfi biefe Klage als berechtigt anerfannt. Biefer

fagte feinerjeit auch äbpilfe ju. GS füllen and) Ber*
fügungen erlaffen fein; aber nach mir gemorbenen Biit*

teilungen ßnb bie Berpaltniffe nach Bie Bor, unb tefi

bitte ben ©errn Staatsfefretär, naepbem bie Bermaltung
ba» Un julänglicpe erfannt unb Slbpiife 3ugcfagt hat, nun*
mepr auep bapin ju mlrfen, bah biefe llbelftänbe halb*

möglicpft befeitigt rnerben.

'Jtop ein BJart über ba» Briefpoßamt in Berlin.

Bei biefeut fiat bisher eine fefir fegenSreicpe Ginricptung

tReidjetaa- 11. fegM.*». I. Seßion. 1903,1904.

beßaitben; e» mar nämlich ben Beamten geftattet, fnp (C)

Barme (getränte im Kaufe be» ganjen XageS jti

bereiten. GS ftnb anep bapingepenbe Borricptungen auf
bem Briefpoßamt getroffen morben, unb bie betreffenden

Beamten haben bies mit Banf gegen bie leitenbe Steüung
anerfannt. Bie SBirfung Bar, bah her Biergenuh gerabe

auf biefem Bßftomt mefentlicp jurüefging unb bie Be*
amten Rtp an ben ©enuß bon Blilp gemopnten, ju beren

Grmärmung Borricptungen botpanben Baren. GS ßnb
täglich Diele punbert glafpen marmer Blilcp getranfen

morben. Sinn ift aber burep Berfügung ber Cberpoft*

bireftfon non Berlin beftimmt Borbcn, bah bie Bereitung
Barmer (getränte nur noep Bäprenb ber Baptbienftßunben
unb in beit frühen Btorgenftunben geftattet fei. Bie (folge

babon iß, bah ber Blilpgenuß jurüefgegangen iß; benn
falte 2Rtlp mag teiemanb trinfen. 3m Würbe ben ©errn
Staatsfefretär bitten, bapin ju Birfen, bah biefe fegen»*

reiche Ginricptung auep Bieber eingefüprt unb ben Be*
amten geftattet mirb, auep Bäprenb ber BageSftunben mit

btsper ihre (getränte Rep anmärmen ju laßen. Bic
Soften Rnb gering, unb foQte ja eine mißbräuchliche Slu-

Benbuna eintreten, fo fann burep geeignete ttbermaepung

leiept jebem Blißbraup »orgebeugt rnerben.

Bleine ©erren, je mepr bie Boftoermaltnng mit SHept

beftrebt fein muh, 3«friebenpeit bei ipren Beamten ju

erjeugen, unb infolgebeßen c» oerurteilt unb jnrücfmeift,

Benn Rep britte Berfonen, bie nur jum Beil Rep leiten

laßen «on bem SBople ber Beamten, jmifepen Re unb bie

Beamtenfcpaft Rep einbrangen, um jo mepr ift cS Bßi<Pt
ber BermaUung, alle fiier oorgebraepten fflünfepe, bie

auf bem legalen Biege ber Beitpsoermaltung 3ur Kenntnis
fommen, tn reefiter SQSeife ju prüfen.

(Sepr richtig! ItnfS.)

Irop ber popen 3apl ber Blünfcpe unb Klagen iß boep

mopl baS ganje ©au», Bie bie» auch ber ©err KoUege
Bring o. Spöiiatp*GaroIalp junt BuSbrud gebracht fiat, (D)

ber Bieinung, bah unfere Boßbermallung im großen ganjen

nop jefit ben Sftußm berbient, ben Re Rd) in ber Söelt

ermorben hat, unb ber tpr oon feiner Seite borentpalten

Birb. Bie gemißenpafte Brüfung unb bie Stbftellung ber

Klagen, bie pier »orgebraept rnerben, mirb nur baju bei*

trageu, biefe» Bopioerbiente Kob aup fernerhin nop ju

erpöpen.

(KcbpafteS Braoo IinfS.)

Bräßbcnt: BaS SBort fiat ber ©err Slbgeorbnete

BaSbap.

Basbap, Bbgeorbneter: Ber ©err Slbgeorbnete

0 . (Mersborß fiat unferer Bofiocnoaltung ein große» Kob
gefpenbet. 3P fann bem juftimmen, menn aup babei

immer nop oorbepalten bleibt, baß man in einjelnen

Bunften Bnberungen miinfpt. 33er ©err Bbgeorbnete fiat

aup bie UberfepungSfltUe für notmenbig erflärt, Beil

immer uop eine Stenge oon Briefen mit unlesbarer

Bbrcße in jener ©egenb jur Boß gegeben Berbe. 3P
palte baS tlberfeßungsbureau für Ooüftänbig übrrflüfftg.

Beit bie älrbeit, bie eS mapt, ganj unnötig ift. 3P
habe pier ba» Gouoert eines Briefe», auf bem in

polnifpcr Sprape „an ben ©errn Grjbifpof' ftept;

bann folgt: Stablcmsfi, .'trüben, erg*

bifpöflipeS Bolo'ö". Stroben heißt ber Ort tn

beutfper Sprape, polnifp peißt er ftrobian; Port ift bie

Sommerrefibenj be» ©enn Grjbifpof». GS gibt feinen

Spuljungen im Biter oon Reben 3apren in Stroben, ber

nipt müßte, ma» mit biefem Briefe anjufangen iß, unb
ber jüitgfte Briefbote in bem bieSbejüglipen Boßamtc
meiß, baß ber Brief in» ergbifpöflidje BalaiS geport.

®a außerbem ber Barne StablemSfi auf bem Gouoert

ftept unb jeber in ber SommerreRbenj Stroben meiß, baß
ber ©err Grjbifpof oon B»f'" fo peißt, fo oerftepe id)
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(A) iilcfet, waS baS nberfefeungSbureau mit biefent »riefe p
tun fiat.

(Sehr richtig!)

25le ganje Slrbeit biefeS BureauS beftanb barin, bafj eS

oben gefdjrieben bat „Bltl. §errn ©rsbtfcfeof".
(©eiterfeit.)

Sind) ofene biefe Uberfeßung tonnte her Brief an ben ©rs«

bifchof gelangen. SBemi baS UberfehunpSbureau fid) foldje

unnötige airbeit macht, fo weife i<f) nicht, Wie man Der»

antworten mifl, bofe man aud) nur eine Sfiarf bafiir aus«

gibt. Sei unferen fdjlecfitcii ginanien Wäre biefe ©rfpamtS

p bcgriifecn. — Bet Brief ift übrigens aufgegeben am
15. 8. 1903 unb in ble ,§anb beS Slbreffaten erft am
21. 8. gefommen. SBenn baS UberfefeungSbureou täglich

arbeitet, WaS hoch bei ber grofeen Stenge non Briefen ber

Kad fein wirb, bann mufe ich fragen, wie eS tarn, bafe

bie Sin tu n ft beS Briefes Dom 16. 8., an weldjem läge
er bodj in Sofeu angefommen fein mufe, bis pm 21. 8.,

alfo um 5 Sage berjögert werben tonnte. BaS ift eine

©efeifanierung.

(©ehr wafer! fefer richtig!)

Senn man bie Bolen gewinnen will, mufe man
auffeören, fie ju efeifanteren.

Ser .(oerr Sbgeorbnete D. ©erSborff bat ble Bitte an

bie ScidiSpofiDerwaltung gerietet, fie möge bie anti-

polnifdjt Boiltit feiner Kreunbe unierflüpen. Slbgefehen

oon biefer Krage beS flbcrfebungSbureauS bat bie »oft*

oerwaltung (id) bem Stampfe gegen bie Bolen ferngebalten;

bie Cftuiartenjiilage ift aflerbiugS ber peile Bunft, in

bem fie in ber Befatnpfung ber Bolen gefolgt ift. 3dj

glaube, bie BoftDerwaltung würbe beffer tun, wenn fie

fidj nicht Don btefrr »olitif einfangen liefee unb jebe äftit»

wirtung baran ablebnte, fid) auf einen Dodftänbig neu«

tralcn ©taubpunlt ftellen Würbe.

Sir haben bor längerer Beit eine Schotte hier ge«

(B) feabt, in weliber uns Diele ähnliche SVuDeriS borgelcgt

worben fmb, unter anberen eins, auf welchem bie Slbreffe

jweimal ftanb, einmal polnifdi unb einmal beutfd).

Siejer Brief ift auch an baS UberfetjungSbureau gelangt,

weil bie Slbreffe an adp grofeer Seutlidjtelt litt. 3a, ich

bin überjeugt, meine Herren, bafe bie BoftDerwaltung

burefe ifer Borgeben eine gemiffe Wnretpng auSgeiibt bat.

3efet, nachbem bie Beute toiffen, bafe fidj bie Soft Diel

um bie Sachen fümtneri, febreiben fie abflcbtlid) foldje

Briefe, wäferenb biefe tleine Scmonftration längft auf«

gehört hätte, wenn man fic ganj ignoriert hätte. SS ift

bodi eine Dfpcfeologifihe SBaferfeeit, bafe geroiffc Stimmungen
im SDlenfcfecii erft recht jur Bliite unb Sodcttbung gebracht

werben baburefe, bafe man ftefe um fie flimmert, unb bafe

fie Don felbft eiufchlafen, wenn mau fie gaitj ignoriert.

3cfe glaube, biefe Beigung, polnifche Bbreffeu p febreiben.

Würbe längft Derfcfewuuben fein, wenn bie Bolen nicht

fäfeen, bafe fic bie Bofe burefe foldie Jlbreffen ärgern

fönnen. Senn bie Soft fid) nicht ärgern liefee, Würbe
man bie polntfcfeen Slbreffen nicht fefereiben.

Sine gatije Stenge Don Briefen fommt nach Seutfcfe«

lanb auS bem SluSlanb mit Slbreffen in ben Sprachen

beS SluSlanbS. Sfarum haben wir benn nicht in jeher

Stabt, in jeber BroDinj, in jebem BcgierungSbejirt eine

llberfehungSfeede, um bie Slbreffen, bie aus ©itglanb unb

Kranfrcicfe mit englifcfeen unb franjöfifdjen Sluffdjriften

lommen, p übcrfe&en? SBir haben fie beSfealb nicht,

weil cS nicht nötig ift, weil unfcrc Boftbeamten poOftänbig

Befcfeeib toiffen unb bie Briefe beftedt werben ofene ©Ufe
irgenb eines llbcrfetpngSburcauS.

Steine Herren, ich habe bann einige Heine Bitten

Dorptrageu, unb ich hoffe, bafe ble Scharbe trop meiner

oben gemachten Bewertung Doch geneigt bleibt, btefe

Bitten p erfüllen, benn fie reben für fidj felbft. £lc

finb pnäcfeft gefeedt im 3tttertffe unferer Solbaten. Sie

Senbungen an bie ©olbaten geniefeen im KernDerfefer, IC)

nicht im OrtSDertehr, folgettbe Bergünfligungen: bie Briefe

bis p 60 ©ramm fmb frei, ebenfads Boftfarten; Bafete

biS ju 3 Silo fofeen 20 Sfenoifl tn aden 3o«en, unb
Boftanmetfungen biS influfioe 1 5 Start fofeen lOBfennig.

©8 hat nun bie Kraftion beS BentrumS eine Be«

folution eingebracfet, um bie BoftDerwaltung p
bitten, bafe fie auch für bie Senbungen, ble Don
ben ©olbaten auSgefeen, biefelben Sergünftigungen ein«

treten läfet. ©clbfenbungen werben bie ©olbaten wohl
weniger machen; aber eS ift smecfmäfetg, bafe ifere Briefe

Bortofreiheit geniefeen. BefonberS legen mir SBert barauf,

bafe bie Bafete, bie Don ben ©olbaten in bie Heimat
gefdjicft werben, Bortofreifeeit ober Bortoermäfeigung ge«

niefeen. ©8 ift boefe wünfefeenSmert, bafe ber ©olbat feine

SBäfche nach ©aufe febieft; benn wenn fie in ber Stabt
gemafdjen wirb, fo wirb fie Dielfacfe Derborben. ©8 liegt

auch ein etfeifcfeeS Stoment Dor; benn immerhin wirb ba«

burefe ber Bufamntenfeang jmifeben bem ©olbaten unb ber

Kamtlic geftärft, unb id) glaube, bofe auch biefeS Dtoment

nicht unterfdjäpt werben fodte. SBemi bie Süäfdje nach

Sjaufc gefefeieft wirb, fo wirb fie auch auSgebeffert, WaS
Rcherlich nicht fo forgfältig gefefeiefet, wenn fie tn ber

Stabt gewafchen wirb.

3d) bin bann bem fjerrn StaatSfefretär fefer banf«

baT bafür, bafe er gefagt hat, er tafele baS Berbot ber

Beteiligung Don Boftbeamten an ber Berfammlung in

©aarbrüden. Bei näherer Brnfung, Wenn bie Slntttort

auS ©aarbrüden eintrifft, wirb baS bodftänbig beßätigt

Werben, was ber .©err Siollege Boeren über biefe Ber«

fammlung Dorgetragen hat.

SBit haben im BegierungSbejirt Trier jwei raufee
©egenben, ben fcocfewalb unb bie Gifcl, unb eS gibt

ba manche Bofewagen, beren Bofeidone im SBinter grofee

Unbill erleibcn. JBir haben eben gehört, bafe Don ber

BoftDerwaltung Segenmäntel augefefeafft worben fmb; ffO
aber wenn noch eine fleine Beigabe gegeben werben
fönnte, fo märe baS ben Softittonen fefer angenefem.

SBenn fie einen »e(j unb Beljfufewerf hätten, bann er«

liegen fie nicht fo leicht ber Serfüferung, burefe geiftige

©ctränfe jene fflärme bem Körper p Derfcfeaffen, bereu

fie bebürfen; fie fönnten fiefe biefelbe burdj ben Belj be«

fefeaffen. ©S ift oderbin g? richtig, bafe bie mcifteii

Bofeidone im »rioatoienft feefeen; aber bie BoftDerwaltung
fönnte bodj biefe 3n 0abc leifeen, inbem fie aus ihren

Bütteln biefeS 3nbentar befdjaffte. Sl uefe mufe ich noch

beifügen, bafe bie ©ipe für bie Bofeidone auf ben Bofe*
wagen etwas mangelfeaft finb, wobnrefe bie Bofeidone ber

lingunft ber SBttterung febr fearf auSgefcpt finb.

(BraDoO

Bräfibent; SoS ffiort hat ber .fierr Beooduiächtigtc

pm BunbcSrat, StaatSfefretär beS BeicfeSpoftamtS,

B3irflicfee fflefeeime Bat Slraelfe.

Äractfe, ffiirflicfeer ffleheimer Bat, ©taatSfefretär beS
BeicfeSpoftamtS, BeDodmäcfetigter jum BunbcSrat: Bleine

Herren, ber $err Bonebner fest fufe mit ben nbetfefeungS«

bureauS befefeäftigt. ©r hat in ber ifem eigenen Sirt ein

Urteil über bie BureauS gefällt unb inSbefonbere angeführt,

wir betämen ja Dom SluSlanb Briefe, unb er hätte nie

gelefcn, bafe wir ciiglifcfee unb (panlfche Hberfefeung8«

feureauS hätten, wir müfeten fie bodj an jebem Ort haben.

SBemi ber $err Sorrcbucr bie ®üte gehabt hätte, nach»

pfefeen, waS in ben früheren Scrfeanblungen gefproefeeu

ift, fo würbe er gefunben haben, wie ba bcfonberS aus-

geführt worben ift, bafe wir adcrbingS Dom SluSlanb

Briefe mit frembiprachigen Slbreffcn befommen, bafe baS
aber cinjelne Briefe fmb unb bie BeicfeSpofiDerwaliung

fid) ofene ©efeäbiguiig anberer Ontereffen bie 'Biiifee machen
fann, p ermitteln, an wen ble Briefe gerichtet finb, unb
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<A) nötigenfalls fttfi an Me tonfulaie ober fonftige geeignete

Steffen wenbei, um eine llberfepung herbeijufübreu. Set
ben ÜberfefeunggbureauS banbeit es fidj aber um Stengen
Don poInif4 abteffierten Sriefen, unb baS beränbert bie

Sadilage. 3?a6 bie Sebanbiung ber polntfcfjen abreffen

auf Scbtfanen Don ber Soft juriicfiufüfjrrn fei, bagegen

proteftiere id) entfliehen; eS bonbeit fidj im ®eaen>
teil um Sibtfanen gegen bie Soft- Ser ©err Sor*
rebner foltte »orfidjtig fein, foltbe Scbauptung
hier borjniragen. Sine biejenigen, bie beutf(b fdjreiberi

tönnen, mögen bie Mbreffen beutfefj f4relben. ZBenn
Sriefe angefertigt Berber; mit beutfiber unb polnifiber

Suffrbrift, bann weife trb ni4t, rooju baS gefrblcbt. BiaS
ifl benn bie Briefabreffe? Sie ift boefe ein Auftrag an
eine beutfrbe Sebörbe, bte Beförberung beS Briefes aug*

jufüfertn, unb wenn fie ein Auftrag ift, fo lnufe fie in

beutfiber Spraifee gefertigt werben; benn biefe Sebörbe
yerfiigt nitfet über Beamte, blc poluifib fpreifeen. Sb ift

fabrefang gegangen — ber ©err Sonebnet febeint bie

Sorgänge nidjt ju fennen — unb ift nie sunt Streit ge*

fommen. Söofeer ift nun ber Streit enlftanben? ffietl

man plöfeli4 geglaubt bat, man fönnc bie beutfebe Soft-
Derwaltung unter baS 3o<fe jwingen, bafe fie nur polnifib

fpreifeenbe Beamte anftedeu unb bie poinifib abreffierten

Briefe beförbem miifete. Sag »iberfprtifet unferen ©c=
fefeen unb ber Softorbnung. SBir fönnen Dertangen, bafe

jeber, ber uns einen SeförberungSauftrag gibt, ben Brief

fo abreffiert, bafe mir ben Auftrag au4 obue Stube auS-

fübren fönnen. SßeSfealb wirb nidjt beim Xelepbon

gleftfeeS bcrlangt? BaS Serlangen ber Serblnbung mit

einer anberen Serfon ift botb aud) nichts weiter als ein

foldjer Auftrag. Sa weife eben jeber, er würbe feine

Berbinbung befommen
;
aber beim Brief wirb eS berfueftt.

34 wiebetbole, es banbeit fiift niefet um S4itanen bon ber

Soft, fonbern es ift einfad) eine ©erauSforberung ber

(ß) Soft bon poinif4er Seite.

So4 bies nur nebenbei! 34 wollte bauptfä4ü4 }u

ber SRefolution wegen ber Sortofreifteit ber Solbaten

fpre4en. Sag ift eine 5rage, bie f4on bäufiger bebanbelt

worben ift, unb id) glaube, feiner unter un* ftefet elgentli4

biefer (frage feinbli4 gegenüber. 3eber bat für bas

Stilitär biet übrig. 34 barf DorauSf4iden, bafe bie

©elbfrage in biefem Sun fte eine re4t grofee ift. Ser
Sorfefelag ift eigentli4 nidjts 9teue8; bie gewünf4te ®r*

Weiterung ber Sortofreibeit bat früher bereits beftanben

unb ift abge(4afft worben, weil grofee 3Jiifebräu4c oor*

gefommen waren, unb weil fid) auch fouft cmpftnblidje

nbelftänbc feeranggefteBt haben. 3tamentli4 war bie

Kontrolle für bie äJHIitärDerwaltung läftig, ohne bie ein

fol4es Serfafercn gar nidit ausführbar ift. Ser Betrcffenbe,

ber Sriefe ober Safete abf4ideu woflte, mufete bieSenbungcn

erft Dorjeigen, bafe eS mirtli4 Sriefe fmb, bie unter bie

Sortofreibelt gehören, unb bafe bie Safete (ftegenftänbe

enthalten, bfe bem Solbaten geboren. Xrofe ber Stontrode

haben wir traurige Währungen gema4t, folange bie«

Serfabrcn beftanb. ift j. 8. bei einem Sätet, baS

bon einem Solbaten aufgeliefert würbe, fcftgeftellt worben,

bafe ni4t JBaf4e ober fonftige Sebürfniffe fiir ben

Solbaten barin waren, fonbern bafe baS Sätet, beffen

eigentli4e Slbfenberin eine SEBitme war, jwet Samenhüte,
eine Xüßfeaube unb eine ©aarfle4te enthielt.

(©ört! hört! unb grofee ©eiterteit.)

Soldje ffallc waren fefer häufig. SS würbe mal bier

fflo4eu lang gejablt; babei ergaben ft4 810 <?äde bon
Sefraubation.

(fiebfeafte !)lufe: ©ört! hört!)

Saran finb bie armen Solbaten nidjt allein fdmlb, fonbern

Üeute treten an fte heran unb fagen; ihr habt ja Sorto*

freiheit, f4idt bo4 baS fiir unb ab! gut ben Solbaten

ift eg unter Umftänben au4 fcfjr läftig, wenn er erft ben

3uhalt feiner Dorgefefeten Sebörbe na4weifen fall — benn «3
bie mufe bo4 ben Brief ufw. abftempeln. S4Itefeli4
Wirb au4 befannt: jefet befteBt er ft4 ÜBurft bon ©aufe,
unb eS ift ifem Diellcidjt nidjt lieb, wenn feine ftameraben
bieS Wiffen. 34 berftelje, offengeftattben, ni4t, wag ber

Solbat an SBäf4e wegf4iden foB, j. 8. ein Solbat, ber

in Dftpreufeen ju ©aufe ift unb jefet bet einem 'Regimen!

in Xrter fleht. ©emben, Unterbeiufleibet ufw. befomml
er ja beim BHlitär. SBenn er nun mirfli4 etwas eigene

SBäf4c bat — ju Diel wirb eS ni4t fein — unb biefe

na4 .£>aufe f4iefen wollte, würbe er fte erft na4 1* Sagen
ober 3 Söodjen wieberbtfommen. 34 glaube, man hat

(14 bie Saefee bo4 etwas anberS borgefteflt, als fte liegt

ffian hat überfeben bie läftige Stontrode, we!4e ber

ÜJiilitärbebörbe baratt auferlegt wtrb. 34 fefee alfo

eigentll4 teilt BebutfniS bafür, bafe ber Solbat Satete

Wegf4iift Safe et weI4e betommt, wiffen wir, unb
bafiir befttfet ja eine Weiterung.

*18 man 1869 baS ©efefe über bie Sortofreifeett

ma4te, fagte man: Sortofreifeeiten foHen nt4t weiter be-

willigt werben; bie beftebenbe Sortofreibeit für bie

Solbaten foH weiter beibefealten ober elngef4räntt, aber

nidit erweitert werben. Stfo Wir müfeten bieS ©efefe

änbem, unb gwar gegen bie Währungen, weI4e uns bor

ni4t langer 3eit baju befttmmten, biefe Sortofreibeit ein*

juf4ränfen.

8Ba8 nun ben ©elbpunft anlangt, fo habe <4 Sr*

mittelungen anfteßett [offen, bie in ber furjen 3eit natür*

Ü4 nur f4&feungswcife haben borgenommen werben
fönnen, um wie Diel Senkungen eS ft4 borau8ft4tli4

feanbeln würbe. Sa bat ft4 berauSgeftellt, bafe allein

bie Sortofreibeit für Briefe — nl4t für Safete — ber

Solbaten einen Slugfall bon circa 2‘/3 BHfltonen aug*

ma4en würbe. SBenn nun feftfteht, bafe bag gewünf4te
Serfabren beftanben hat unb lauge beftanben bat, bafe

mau ft4 aber überjeugt bat: eS ift ni4t jmedmäfeig, bann 00)

mödjte idi au4 glauben, bafe babon üifcftanb ju nehmen
fein wirb, Stnberungeit cintreten ju laffen. BSenigftenS

für Satete liegt ein BebürfniS fi4er nidjt bor. SöaS baS
Briefporto anlangt, fo ift 3u berüdfidjtigen, bafe faft alle

Solbaten 3uf4iiffe bon §aufe betommeu unb f<hliefeli4

aud) bie 10 Sfcnnig Briefporto befommen werben, um
na4 »aufe fefeteiben jtt fönnen. Sur4 eine Stnberung

beS gegenwärtigen 3uftanbeS würben wir ber SDlilitar«

unb ber Softhebörbe eine grofee Saft auflegeti unb bie

Solbaten nur berlciten, uneferlftfe ju fein. 34 mö4te
bcShalb ben ©enen borf4lagen, eS bei ber beftefeenben

&inridjtung ju beiaffen.

SräfiDent: 34 fc^Iaae bem ©aufe bor, ft4 nunmehr
ju bertageit. — 6S erhebt ft4 fein 2Biberfpru4; bie

Bertagung ift be(4!offen.

3u einer perfönli4en Bemerfung bat baS SBort ber

©err Sbgeorbnete ffürft Siabjiwiü.

giirft StabjiwiU, abgeorbneter; Ser Sbgeorbnete

b. ©erSborff bat gemeint, t4 hätte jugegeben, bafe jum
3wede leerer Semonftrationen polntfdje Sbrcffen aug ben

Streifen unfercr Bebölfcrung gej4rieben Würben, unb i4

hätte biefe Semonftrationen uerurtellt. Ser äbgeorbnete

b. ©erSborff mufe mi4 mifeberßanben haben. Sag
einjige, was 14 in biefer ©inft4t gefagt habe, war, bafe

uns bon bem Sorgönger beS jefetgen ©erru StaatSfefrctarS

beg 9iei4Spoftamtg borgefealten würbe, wir mö4ten bo4
biefe leeren Semonftrationen, bie ben Sienft ber Saft-
beamten erf4wcreu, unterlaffeit. Ser Slbgeorbnetc b. ©erS*

borff wirb mir jugeben, bafe baS ein grofeer Unterf4ieb

ift. 34 habe alfo ni4t baS Sefteben bon leeren Se*
monfirationen jugegeben, fonbern i4 habe bie SB orte

itiert, bie ber Sorgönger beS jefeigen ©errn Staats*

efretörS im 9W4Spoftamt uns entgegengebalten hat. Safe

156 *
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(A) id) mir boS getan Ijabe, gebt fcbon au§ meinen folgenben

Sluäfübrungeii berror, in bentn tdj auf baS entfdbiebenfic

bas SReibt unterer Bebölferung, ble Kbreffen in ihrer

'Ulutterfpraibe ju fdjreiben, aufreibt erbalten habt.

blräflbent: OTeine firnen, id) fiblage 3bnen bor, bie

nädjfie Siputig ju baiten morgen, Sonnabenb ben
20. gebruar, 9!adjmittag8 1 llbr, unb als lageäorbnung:

ben SReft ber bentigen Xageborbnung.

©egen biefen S3orfd>lag erbebt ftd) fein ffliberfprudj; bie (B)

XagcSorbnung ftcbt feft.

Xab 'Diitglieb bc-3 9ieid)btagiS b. Derben nmnfdjt

auä ber IV. ftommiffion f Reiben ju biirfen. — ®in
2Biberfpru<b hiergegen erbebt ftef» md)t; iib »eranlaffe

baber bie 4. Mbtetlung, beute unmittelbar nad) ber Sitjung

bie erforbetlidje ©rfattnabl borjunebmen.

3dj fdjlie&e bie Sibung.
(®d)Iu6 ber Sipung 6 llbr 7 'Minuten.)

®rud unb SBerlag btr Plotbtcutfibcn S3u<bbni<ftrti unb SßcriagSanflalt, Berlin SW., ffiittetmftraw 32.
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fHeid)8tag. — 38. Sipung. Sonnatcnb ben 20. Sebruar 1904. ins

38« 0i$uii0
am Soitnabrub ben 20. Februar 1904.

©cfdiäftlidfeö

fjortfepung bcr jracitcit Beratung bcs üeirtis-

Ijausljaltsftats für baS SRedjitungSjaijr

1904, — 9teid)S='}5oft= uitb --Zelts

grapfjcnBerroaltitng, SSefolbung bes

Stnatsfcfrctiirs bejiu. Bcrroaitung im all;

gemeinen (fjortfepung unb Sdjlufj bet

$iSfuffion) — Sefdjtuerbeit auS polnifdjcn

fianbrsteiien
,

Überfepungöfteiie
, Cft=

itiorfenäulage, ?hifbeffentngebeftref»ingen,

ftoalitionSredjt, ©I6erfe!ber Sßoftocrijäit:

M niffe, @ratififationen,$ienftgel|eititm8 nfm.

:

'Biolfenbufjr

Dr. ». 3ajbäem4fi .... 1120B,

Srnetfe, SEÜirflidjer ©cljcinier SRat,

StaatSfefrctär bcs 'Jieidjspoftamts:

1124B,

ÜBemer

'.Reumann, Jlaiferlid)cr äBirftiefer

©etjeimer Oberrcgierungörat . . .

©rjberger

Bicpger

ftröfett

Sdjmeidf|arbt

Dr. ffSottfjoff

B. ©etlad) 1139D,

d. Staubt)

IfJerfönlidj

Stopft

Blommfeit

Jürft fKabjiroiU — perföitlidj . . .

tfeftftetlung ber Sngesorbmtng für bie nädffte

Sipunfi

eou

1115C

1115D
1147D

1139A

112GB

1127D
1 128 A

1133D
1 134 C
1137A

1137D
1147 A
1 14211

1 148 B
1144 C
114GB
1148 A

1149 B

Sie Steinig wirb nm 1 U&r 20 Wtnutcn bnrtf) ben

Bräfibenttn @raf(n d. Salleftrem eröffnet.

atniWtiK). 11 I. «fffta. 1903,1904.

Bräftbent: Sie ©ienng ift eröffnet. (ö
SaS Brotofoll ber Bortgen Sipmtg liegt jnr ©inftebi

auf beut Bureau offen.

StlS Vorlage ift etngegangen ber

©ntwurf eine® ffiefepeS, betreffenb ben Sdiup ber

(Srfinbungen, Wujicr unb SBarenjeitbett auf S(u8>

fteüungen.

Sie Srmflegung habe idj Berfügt.

Sin Stelle beS aus bcr SBablprüfungStommtffion
gcfdjtebcnen fcerrn Stbgeorbncten B. Oerpen ift burdj bie

Bolljogene ©tfapmapl gewählt worben ber .<&crr Slbge=

orbnete B. Sirffen.

3d> habe Urlaub erteilt bem herrn Stbgeorbneicn
Dr. SucaS für 8 Sage.

©8 fud)t für längere Urlaub naefi ber herr
Slbgeorbnete SoIB, für 10 Sage wegen brlngeiiber ®e--

fdjüftc. — Sem llrlaub«gefudj wirb nlcpt wiberfprotbeit;

baSfelbe ift bewilligt.

SBir treten in bie SageSorbnung etn. @egen=
ftanb berfelben ift bie

jmette Beratung be« ©ntwurf» eine* tteftpe«,

betreffenb bie geftftellung be« 9tci<tj«ljaii*balt**

etat« für 6a* Kcd)nung«jaf|r 1904, nebft Slnlagen

(Sir. 4 ber Sradfacpen),

unb jmar juttädift folgenber Spejialelat,

©tat bet KetißMloft» unb »letegrapbenoer*
Wallung (Stniage XIV), mit bem ntünbliefieii

Betldjt ber ftommlffion für ben SieidjSbau8baItS=

etat (Sir. 151 ber Srurffadjen).

®erid)terftatter ift ber $err Slbgeorbnete Bapig. —
Dicfolutionen Sir. 170, 222, 224, 225, 226, 236, 237, 238.

Sie Beratung wirb forlgefept mit ßap. 85 Sit. 1,

Bcfolbung be« StaatSfefretärS.

3n ber wicbcrcröffncten SiSfuffion über bie fort=

bauernben StuSgaben (Seite 4 bc8 (StatS), Stab. 85 Sit. 1 -D— StaatSfcfrctar —, in SJerbiubung mit ben Befolutiouen
11 '

©röber unb ©enoffen auf Sir. 222 unb 224 bcr

Srudfadjen,
Dr. WüUer (Sagan) auf Sir. 225 bcr Srudfat^en,

©rjberger, .jjug, Dr. Spapn, Srimborn auf

Sir. 236 ber SrudfadjcH,

Baptg, Dr. Beniner, ©raf B. Crtola, Dr. Baafdic

auf Sir. 237 ber Srudfaeben unb

Bapig auf Sir. 238 ber Srucfiadjen

ljat bas SBort ber $jerr Slbgeorbnete SRoifenbupr.

SRoUenbuhr, Slbgeorbueter: Weine Herren, als trf) mtd)

tunt SBorte melbtie, batte id) bie Sibfidjt, lebtglid) eine mehr
iofaie Singclegenbeit jur Spradie gn bringen, unb jwar bcS>

halb, weil id> oott meinen Stählern baju aufgeforbert war.

3cbodj bin idj bttrd) beit Bevlauf ber geftrigen Schafte ge«

genötigt warben, auf einige attbere ©egenftänbe einjugeben,

ba id) nidit mag, baß Betriebene Stufeerungctt unwiber^

fprntbeu binauegeben.

Ser §err Staatsfelretär bat gefteni mieber einmal

re^t fdjarf uerteioigt bas Sorgcben ber ®oft in ben polnifd)

fpretbenben Seiten SeutfdilanbS. ©r bat getagt: bie Bolen
babett angefangen mit ben Stbitancn, bie Boft treibt teilte

Sdjifanen, fte tut nid)tä aiibcre« a(3 baS, was ihre BfU<bt

ift, baß fie alles babin befövbert, was au» ber in bemfd)cr

Spradie aufgefdniebenen Slbrcjfe jit erfeben ift. Sinn,

baß bie Bolen angefangen hoben, bas wirb ber §err

Staatsfelretär frljr leid)t nadjwciftn fömten; beim in

jenen ©egenben wmbe fd)oti polnifcb gciprodien, beBor

biefe ©egenben prtufjtfdj waren; alfo Biel eber, ebe Btcußen
ober Seutfebe Bon jenen l'änberftrcdett Befip nabmen, war
bort bie poiuif(be Spraebe norbanben, unb wenn fid| bie

Beute ihrer Wuttcrfpradje bebienen, fo ift baS ctwa8 fclbft--

BcrgäublidicS; Bolen fpredien polnifd). Sinn foUtc man boef)

eigentlich glauben, baß es eigentlich gar (ein natürlicheres
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Ci) Beißt beb Bitnfcßen gibt, «16 feine Sfftutterfprache gu flirtdien

;

man fann eb boeß feinem SRenfcßen Derbieten, baf) er ß<h

ber Spradje bebient, worin er feine ©tRißie unb feine

©ebanfen am beften jum ÄnJbvutf bringen fann. ®cr
gebrauch ber ajlutterfpradje ift meiner Bleinung nadj ein

ebenfo natürficheb Beißt, wie man ein Sticht barauf bat,

fid) feiner Bafe jum Blechen gu bebtenen; ebenfo wenig wie

man bab eine »erbitten fann, fann man bab anbere »erbieten.

Sb tft nun einmal ein Sing ber Unmögiidifett, irgenb

eine lebenbe Sprache aubgitroiien. Eia« würben bie

Werten baju fagen, wenn g. B. bie im 3aßre 1812 »on

grangofen befeeten Teile Xeutfcßlanbb bamaib frangöfifcß

eworben wären, — glauben Sie, baß eb gelungen wäre,

ie beutfebe Sprache aub jenen ©ebieten aubgurotten?

3<i) glaube, nein; man Würbe auch beute noch bort beutfeh

gefprotben haben, wie man in ben öftiießen SJirooinjen

polnifdl fpriebt. 3eben Xeutfcben wirb eb mit innerer

greube erfüllen, wenn er in ©ocibt ließ, welch beutfeßeb

ffiefen in ben 3abren 1770 unb 1771 nodi in Straßburg

btrrfdjte, obwohl jene Stabt bereitb feit puiibert

3abren unter frangäfifdier ßenfebaft (ich befanb. ©4
ift botb aud| nicht möglich, feine Bationalttat gu wccbfeln,

Wie man eben einen fftoef wecbfelt. Sffiir haben ja auch

gefeben, bah Bcrfucße gemacht worben finb, Xeutfeße auf

eine anbere Nationalität aufgupfropfen. 3<b fann nur

erinnern an jene SHriifei, weiche Stnfang ber feebgiger

3aßre über Scßiebmig^olftcin in »erfebicbentn beutfeben

Blättern Deröffentlicßt würben. Xamalb fpracb man »om
»erlaffenen Bncberfianun, bamaib wetterte man bagegen,

alb »erfuebt würbe, in Sdjlebwlg bie beutfebe Bebüiferung

gu bonlfieren. Xiefe Xanifierungbbtrfuche finb bamaib
gefeßeiiert, wie fie immer febeitern muffen, wenn man
irgenb einem Boife feine ©igenart unb feine Sprache

nehmen Witt. Xenn cb ift bureßaub nicht angebracht,

nun bebßalh Seute befonberb gu bcläßigen, weil fie einmal

CB) fo jinb, Wie fie burdj Hhftamniung geworben finb. Xaß eb in

biefen frembfprachlicbeii Begirfen big heute nicht gu einem

ruhigen Btrßäitnib gefommen ift, baraub fann man Diel

weniger ber bortigen Bebüiferung einen Borwurf machen,

bie fo geblieben ift, wie fie war, alb ber Regierung,

weicht eb nicht »etfianben hat, ben gegebenen Btrßaiiitlffen

Becßnung gu tragen, ©rabe in freien ßünbern weih man
berartige Schwierigfeiten Ieid)t gu überwinben. S!an barf

nur an bie Schweig erinnern, wo in einem Sanbe beutfeh,

frangüfifch unb italienifch gefproeben wirb, unb trofe aliebem

bab bureßaub gu feinen Sfonßiften tommi. Sian weih

fich febr wohl mit ben einmal gegebenen Xatfachen abgu=

finbtn. Xabfclbe iß auch in Bmerifa ber gatt: in ben

Begirfen, wohin »or 220 3abren beutfebe Cluäftr nach

BennfßlDanien aubgewanbert fmb, fprechen bie Ceute heute

noch beutfeh unb bilben eine beutfdjt Jfolonie, ohne baß
fie »on ber bortigen Sebürbe irgenbwie beiäftigt werben,

fonbern man läßt jeben fo fprechen, wie er fprechen will.

Xic grangofen in ftanaba fprechen auch heute noch ihr

grangößfeß unb Werben btbhalb fetnebwegb beläfiigt.

Sie werben fetnen Sampf Rnben gwifehen ben Xeuifeßen

unb ben Stmertfanern in fßennfbl»anien, gmtfeßen ben

grangofen unb ben Bewohnern »on irifeber ober fonftfger

Hbßammung in Sfanaba. 'Jüan hat ßch in jenen ©egenben
eben batan gewöhnt, mit ben gegebenen Xatfachen gu rechnen.

Bun ift aber meiner Meinung nach bie rjSoft bab
benfbar ungeeignetße Snftitut, irgenbwie ober irgenbwo
eine Baitonalität aubgurotten. Xie Bo ft iß eigentlich nur
eine Berfebrbanftalt, fie foB lebigltch bafür forgen, baß
ber Betfebr mögiiebft glatt geförbert wirb, unb ba iß eb

Diel angebrachter, wenn ße einen gewlffen Stolg barein

fegt, fo ßnbig gu fein wie früher. 8b bilbete ja eine

Seitlang ein ßeßenbtb Xijema in ben 3'Ünngen, wie
manchmal feßieeßt abrefßerte Briefe trop aüebem an ben

richtigen Stbreffaten gebracht ßnb, unb ich glaube, bie ba>

matige gtnbigleit hat ber $oß alle 8h« gemacht- Xiefe (Q
ginbigfeit iß jeßt, wie eb fcheint, in ben öftlicßcn Bro»
Dingen inb entgegengefeßte 8rtrem gefaüen. SBäijrenb

man fonft Beute auffinbcii fonnte, bie fo fchlecßt begeichnet

waren, feßen wir, baß bie Sßoß jefet eine befonbere

Birtuofilät im Bicßtaufßnben »on Slbreffaten hat. grcllleh

tß biefe Birtuoßtät weniger angebracht; benn wab fommt
in grembfprachen auf ber Bbreffe eineb Briefeb »or?

Xa fann ber Xitel „£>err“, „gräuiein", »grau" polnifch

aufgefeßt werben, eb fann hinter beut Barnen ber Bub»
bruef „SBohlgeboren" in frember Sprache ftehen unb ber

Beruf bafjinter unb ßöcßßenb am 8nbe noch ber Drtb»

name, wenn ber polntfcße Baute in ber legten Seit in

etnen beutfeben umgewanbelt iß. ffienn aber ein

Bienfch auf einen Brief gar nicht einmal .grau",

„gräuiein" ober „Sperr" feßreibt, fonbern einfach ben

Barnen, wenn er auch ben Beruf wegläßt unb lebiglicff

Ortsnamen, Straße uttb Spaubnummer angibt, ift eb eine

»oUftänbig aubfömmiiehe Slbteffe für ben Briefträger, ber

bann ben äbreffaieit aufßnben fann. Schreibt nun jemanb

»or ben Barnen bab „$err“ polnifch — „Ban", ober wie

eb hälft — bann foB babureß auf einmal bie SCbreffe

unBoUßanbiger geworben fein unb ber Sbrcffat nicht meßr
gu ßnben fein. 3a, Wenn eb fo fchwierig iß, mit irgenb

welchen frembfprachigen Buffcßriften auf Briefen ben

Jlbreffateit aufgußnben, in weicher lingliicflichen liage wäre
ba g. S. fo ein Bew Dörfer Brießragerl 3<h will ein»

fcßalten, baß bie bortigen Briefträger mrijtenteilb nur

cnglifch (preßen unb feine Sprache nebenbei. Ob ba nun
in beutfeßer Sprache „Sperr", „grau", „gräulein* brauf»

fteßt ober meinetwegen „monsieur" ober „madame", ob

ba pointfeß „Ban“ fteßt, ob bab tfcßecßifch ober bäntfdj

ober rufßfcß ift, barum tümmert ßch ber Brtefträger nicht.

Unb Wenn auch „Sthnßmacher" ober „Sehntiber" barauf

fteßt, mag eb rufßfcß, hößmifcß, beutfeß, fpantfcß ober

bänifcß fein, — ber Briefträger überWinbct bergleicßen (D)

Schwierigfeiten mit ßeießtigfett. Weil er weiß, wab Poti

brr Muffcßrtft ber Barne, wab bte Straße unb Spaub»

nummer ift; ba geßt er ßfn unb ßnbet tn ber Begel auch

ben Mbreffaten.

Bien fott aber bie $oß, fage ich, ein Serfehrbinftiiut

fein. Xaburch, baß ße Betcßbeigentunt ift, mtrb an bem
©ßarafter nichts geanbert; eb ift ein wirtfchaftlicßer Be-
trieb beb Beicheb, ben eb im 3ntereße beb Berfcljrb gu

führen hat- ®an hat bie SJioß gu einem öffentlichen

3nßttut gemacht. Weil man fo bab Berfeljrbintercfle Piel

beffer befriebigen gu fönnen glaubte, alb wenn ße ein

Sßriöaihetrieb wäre. Slber ich Witt mal jagen, bie Boß
wäre Briöateigentuni; ich glaube, ba würben für ben
BriDaiuntemehmer gar feine Schwierigfeiten cntftfljen, in

Bolen Jlbreffaten aufgußnben. 8t wSrbe bte Schwierig«
feiten gu überwinben wißen unb Beamte an foieße Boß»
anßalten ßinftetten, welche ben Stufgaben gewaeßfen ßnb
unb bie Stnforbernngen erfüllen fönnen, bie an berartige

Beamten gu ßeilcu ßnb. fflab ein BtiPatunierneßmer
fann, fottte bab Neid) unter allen llinßänbcn fönnen,

wenn eb einen berartigeu Betrieb übernimmt.
Bun wirb aber im allgemeinen bie Sache nerquiefi.

SKan feßiebt btn ©cßcßtbpmift bei Seite, baß bie Boß
cigemiidj ein 3nftitut im 3niereffe beb Berfeßrb iß, unb
fueßt immer meßr baraub eine politifcße 8inricßtung gu

machen, bie neben btn eigentlichen Serfchrbgmeden noeß

atterßanb anbere Swccfc erfüllen fott. SBte man in Bolen
angtfangtn hat, ben polnifdjen Boifbeigentümiicßfeiten

entgegenguwlrfen, fo haben wir geftern »on bem fperrn

Mbgeorbneten Stoecfer feßon gehört, baß man ben B»R»
beamten bab ftoailtlonbrccßt geben fann, bamit Stoecfer

Boftbeamirnberefne griinbet, bte bie Sogialbeinofraten bt»

fämpfen fönnen. X ergleichen Bebenbcfcßäftigmigen ffrr

ein btrariigeb 3nßitut Werben bielleicßt meßr ßeraub»
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(A) gefudjt »erben, je mehr man baran fommt, bafe e* itie^t

nur ben 8ertefer*tntereffen, fonbern auch polittfchen unb
anberen 3ntereffen ju bienen bat. Sann lammt man
fefer leid)! jur »ertretung ber aßerrüeffchrittlichften

anfdjauungen, mib man fucht biefe »nfcßauungeu
nudj in bie »rapi« untjufeßen. JBieberßoIt baten mir
gebärt, bafe man j. 8. ben »rbeitern, bie in ben bon
Staat unb Seid) betriebenen öffentlichen 8erfefer*inftituten

befcbäfiigt finb, nfd)t bie Nechtc cinrämnen barf, bie fon|i

jeber arbeiter im Seutfchen Seiche bat. 3bre politififeen

Seihte follen nicht fo weit geben wie im aflgemeinen bie

ber arbeiter. SRerlWürbigermcife finbet man auch für

faldje Snfdjauungen, fpejieü in ben Greifen ber greifinnigen

ganj befonberc* »erftänbni«. 8on bem abgeorbneten
Stoecfer finb Wir ja gewohnt, möglicbft rüdfdirittlicbe an*
fcbauungen ju hören

;
aber alb geftern ber Wen abgeorbnete

•ftopfcb rebele, fehlen mir Sioecler boeb ein Ncbolutionär
im »ergleicfe jii ©errn ftopfcb-

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.

Weiterleit in ber SRitte.)

81* ftopfcb nämlich tagte: „ffiir finb aüerbing* ber

2Reinung — unb ich glaube bamtt im Sinne ber über»

»iegenben SRchrhcit beb WoufeS ju fpreeben — : bie auf*
hefferung erfolgt nicht bureh fieperei nach unten, fonbern

burih llberjeugung nach oben bin“, — ba glaubte ich mich
unbebingt nerbört ju haben, benu (olche Sähe finb wir

feit bem lobe beb abgeorbneten ftleift=Seßow im Waufe
nicht mehr gewohnt gemefeit; ober baff fic Pon ber frei-

finnigen »artei famen, bab war gerabeju charalteriftifch.

Somit bezeugte aBerbingb ber abgeorbnete ftopfcb, bah
er Diel weiter nach rechtb hinüber gerutfeht ift, alb [elbft

bie allerfchUtmnften Segnet ber freifinntgen 8oIlbpartei

behaupten.

(Sehr richtig! bei ben ©ojialbemolraten
unb ber freifinnigen Bereinigung.)

(B) derartige Srunbfäje, bafe man nicht bureh Weberei nach

unten, fonbern nur bureh llberjeugung nach oben Sefferung

fchoffen tann, bertraten feinerjeit bie SRetternich, Sam-
bach unb ftonforten, alb fie bie Semagogen oerfolgen

unb cinfpetren Eiefeen unb einfach fagten: bon unten

herauf 8efferung forbern, bab ift ein »erbrechen, wie eb

fcbeufelicfeer nicht gebaefet werben lann, unb jeber, ber fich

erbreiftet, irgenb welche Siechte ju forbern, ber gehört

entweber getopft ober hoch jum minbeften inb 3 ,l(httjau3

hinein. Serartige anfichteti haben bie Werren Stetternich,

Sambach unb Senoffen Pertretcu. Sab »alt in feiner

Sefamtljeit hat berartige Srunbfäße nicht alb berechtigt

anerlannt, fonbern eb hat ftefe 1848 fein Siecht auf

ben »arrilaben erobert unb bamit eigentlich jene än»
fthauuttgen begraben, meiner SRelnung nach enbgültig

begraben, bie htut' in ber freifinntgen »artet bon
neuem aufleben. Ser oom abgeorbneten ftopfch ber*

tünbele (Bruttbfcjj ift Doch bie benlbar fcßärffte Verurteilung

jeglicher Oppofttion. Sann ift auch Seiner äRajeftät

aUergdreuefte Cppofition nicht wehr juläffig; benn bab
wäre immer noch eine Oppofition, unb eine Oppofttion

wenbet fich immer nach unten hin unb wiQ bon unten

herauf »efferung fchaffen. Nur Dort oben lann bie

Befjerung tommen, fagt Wert ftopfch- Somit hat er feiner

»artet eigentlich jebe &piftenjberechtigung abgefprocfecn.

3h mufe annehmen, bafe eb bie Snffchten feiner »artei

finb; beim ber Safe fleht in ber „greifinnigcit Rettung“
jogar gefperrt gebrudt. Sab finb alfo bie aufiefeten,

Welche bon feiten ber greiftnnigen jeßt bertreten werben!

freilich Wirb er ja nun fagen: Weberei wirb bod) leine

oppofaioneBe »artet treiben wollen. 3a, was oerfteht

man benn unter Wfßerei? Sab ift hoch eine reine fubjef»

tibe auffaffung, unb ba nehme ich hoch an, bafe ber 8e*

griff ber Weberei im Sinne ber ©charfmacherblälter ge-

meint War, in bem Sinne ber „Wamburger Nachrichten“,

ber »greifinnigen 3ettung“, ber „»ofi* unb ähnlicher (Q
3eltungen.

(Weiterfett.)

Sie „Wamburger Nachrichten* nennen eb j. 8. W'ßerel,

fobalb irgenb welchen »eilten überhaupt nur gejagt wirb,

bafe fie irgenb einen Nechtbanfprucfe haben. Sobalb man
bab jagt, macht man fich ber W'ßcrei fchulbig im Sinne
ber „Wamburger Nachrichten* unb auch wohl ber „gret*

finnigen geitung“, ber „»oft* unb ber fonfiigen Untet*

nehmerblätter.

Nun hat oiefleftht ber Wert abgeorbnete ftopfch fagen

wollen, bafe bei ben »oftbeamten eine »efferung nur

bureh bie llberjeugung nach oben hin gefommen ift. So
liegt bie Sache aber Doch nicht- stBir muffen unb boch

einmal erinnern, wie man eb gemacht hat, um eben bte

Weute ju überjeugen, bafe eb beffer Ware, wenn man bie

Sehälter ber Unterbeamten ein wenig aufbefferte. am
3. gebruar 1898 ftanb bab Sehalt beb Staatbfelretärb

hier jur Sebatte. Samalb waren im ®tat ftatt ber bib»

herigen 24 000 Niarf BO 000 Niarf Sehalt für ben Staat**

fefretär geforbert; ber Neicbbtag lehnte bab ab, eb würben
6000 Start »eggtfiriihcn mit ber örläuterung, bafe bie

30 000 Niarl bann bewilligt Wtrben foüen, wenn man In ber

»oft 3«tt gefuuben hat, auch bie Sthäller ber Unter*

beamten ju berbeffern. So hat man eb bamalb gemacht,

um nach oben hi" für bie beffert llberjeugung Berftärtbni*

ju fchaffen.

Sücnn nun biefe Weßeref nach unten alb berwerflich

bejeießnet würbe, fo hat ber Wett Staatbfelretär ja noch

ben etwab naetteren Saß au«gefpro<hen: bon etnem

ftoalitionbrechl lann nicht bie Sebe fein. 3«, warum
fann Pon einem ftoalitionbrecht nicht bie Nebe fein? Ser
Werr abgeorbnete Schraber führte hier an, bafe bab

ftoalitionbrecht nur für biejentgen gelte, bie ber Sewerbe»
orbnung unterftellt finb. So liegt bie Sache nun both

nicht. SBorin befteßt benn bab ftoalitionbrecht ber (D)

arbeiter, welche bet Sewerbeorbtmng unterftellt finb?

Ser 6 152 ber Sewerbeorbnung fagt, bafe alle »erböte unb
Strafbeftimmungen gegen gewerbliche Schilfen, SefeBen ober

gabrilarbeiter wegen »erabrebungen unb Vereinigungen

jum 8ehufe ber Erlangung künftiger Wohn» unb arbettb»

bebingungen, inbbefonbere mittei* SinfteBung ber arbeit

ober Sntlaffung ber arbeiter, aufgehoben finb. Nun frage

ich: befiel)« irgenbwelche gefcßltche »erböte unb Straf*

beftimmungen, welche ben »oftbeamten bie ait*nußung be8

ftoalitionbrechtb unterfagt? Solche »erböte unb Straf»

beftimmungen epifttcren ntdjt. Sa nun bie Weitung ber »oft

eine Sehörbe ift, fo hat fie boch bor allen Singen barauf ju

achten, bafe lebigüth bem Sefeß Nedjnung getragen wirb, unb

»erböte, für welche leine gefeßlidje Unterlage oorhanben

ift, nicht erlaffett werben. Soldte »erböte ohne gefeßllche

Unterlage finb hoch eigentlich eine »ufleljnung gegen bte

Seicfebgcfeßc, unb blefer fDÜte fich am aBerwenigften eine

»cböibc fchulbig machen. Sie »ehörben foBten boch

wiffeu, bafe, waö einmal bem SRenfchen berboten ift, auch

im Sefeß jum »uSbrud tommt. Sie Sefeße gelten boch

auch für Seamte. Senn baburch, bafe er Beamter wirb,

Wirb er boch nicht ein Staatsbürger minberer ari. Nun
wifl ich jugeben, bei ben eigenartigen »erhältniffen ber

Beamten ber »oft unb ber Sifeitbaßnen würbe ». 8. ber

gaü eine« Streit* jur aufbefferuna ber »erhältntffe laum

»laß greifen lönncti, ba ja bie BnfteBung auf Srunb be*

ganjen »eamtcnoerbältniffe* begriiubet ift, unb eine ftünbi»

gung in bem SRafec auSgefchloffen ift wie bei gewerblichen

«rbeitern; wohl aber ift eb mögltch, bafe Beute, bte

nicht al* Beamte, fonbern al* Wilfsarbciter im Sienfte

ber »oft angefteBt finb, bon aBen ben Ncchten, welche

fonft bie arbeiter haben, Scbrauch machen tönnen. Seiten*

ber Weitung ber »oft unb ber ©ifenbafenen wirb immer

gelienb gemacht: fo etwa* barf bei un* nicht eingreifen,

147 *
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(Stoffen frulfcr.)

(A) beim bei un« ift nötig, baff bie SiSjipItn aufrecht et«

ballen mirb. 3«, §err StaatSfefrdär, roiffen Sie irgenb

ctnen groben Betrieb, bei bem bie Sifjiplin ntegt nötig

iftf Sic werben bod) jugebcn muffen, baff bei ber HuS«

fügncng eine« Baue«, bei ben groben ©ifenwerten, bei

bem Bergbau, bei ber Seefahrt ufm. nur bann bie

Arbeit getingen fann, wenn unter ben arbeitet« eine

gewiffe SiSjiplin ^errfel) t unb bie Arbeiter »on bem
Streben befreit ftnb, ba« fflert ju »ottbringen. ffiäre

cS jutreffenb, baff man an« biefem ©runbe bei

ber 4ioft (ein ftoalitioiiSrccgt bewilligen fönnte,

bann wäre ba« SToeilitionÄrrdpt überhaupt ein Unbing.

Sa aber bie ©deggeber anerfannt gaben, bafi ba«

tfoalitlonSrecgt ejiftieten barf, fo muffen Reg wohl ober

übel bie ßetter ber groben Bfcrfe bamit abfinben, wie fit

trog be« ftoaltttonSrecglS bie SiSjiplin aufrecht erhalten.

2Btr wiffeu ja aueh: bie Unternehmer maegen bou bem
SoalitionSredjt unter Umftäubcn einen reegt ausgiebigen

©ebraud).

SJun fagt ber §err StaatSfefrdär, ba§ bie Seil«

nähme an gewiffeu Vereinen beit Beamten unterfagt

werben muffte, ba baburih bie SiSjipItn gefäijrbet werben

röunte, — unb nun rnenben bie Behöiben Strafen an, bie

hoch al« gefcglidjc Strafen nicht anerfannt werben rönnen.

Saft man ßcute brotlos maiht, Ift bodj feine gefeglicge

Strafe. Hian foüte bann immer nur jofdje Strafen an«

rnenben, bie im ©efeg »orgefehen finb. lobeoftrafe,

8ucgtgacigftrafe, $jaftftrafe, ©eibftrafe ufw. finb juläifig;

aber gter wirb mit Strafen operiert, welche nl« gefeglicge

Strafmittel nicht anerfannt finb, unb trogbem fucht man
bamit bie auSübung be« BercinSrcd)!« btu bctrcffcnbcn

ßeuteit nicht nur ju ucrleibcn, fonbem ein« für allemal un«

möglich ju machen.

9hm aber follten bor allen Singen bie Begörbcn be=

benfen, bafi fie auch gewiffe gefcgllege ©renjen ju be«

(B) obaegten gaben. Sa hat oor nicht langer 3*it ba«
Bremer ßanbgcricgt ein ffirfemitni« gefällt, bah cS gegen

bie guten Sitten beiftöht, wenn man ba« öffentliche 9lcd)t

bureg Bribatoerträge etnjneiigen fuegt. Sa mar cS näm«
lieh ein Spcbitcur, ber feinen ßenten unterfagt hat, 2Rit=

glieber be« IranSpodaibetteiPeretn« jcc fein. Sie ßeute

waren trogbem Blitglieber geworben, (Sr hat fie eutlaffen

unb ba« bamit begriinbet, bah flontraftbruch borliege.

Sab Bremer Sanbgericht aber erfaunte: ba« mar fein

©ntiaffungSgrunb; beim ber betreffenbe Blann war nicht

berechtigt, bas öffentliche Becht bnreh Btiuatberträgc ein«

jufcgränfeii. BereinSrccht, SBaljlrccgt nfm., ba« finb ein«

mal gegebene 91ecgte, bie bureg Bdbatociträfle nicht au«
ber Seit gefebaffen werben fönnen, unb wenn Berfudje baju
gemacht Werben, bann finb ba« Unternehmungen, bie gegen

bie guten Sitten üerftoheu, unb bie Beiträge finb nichtig.

Sa«, roa« ba« Bremer ßanbgeridjt al« gegen bie

guten Sitten berftohenb bejciignet, baoon fagt bie Boft«
»erwaltung: ba« Ift unfer gute« Bergt — e« ift unfer

gute« Bergt, gegen bie guten Sitten ju betfto&ent Sa
ift nun fein llnterfcgieb tiorganben, ob e« ber Arbeiter

be« Spebiteur« ober ber Arbeiter ber Boft Ift, bem man
bureg ba« ©ewaltmiltel, bah man igm mit junger brogt,

ober ign au« ber Slrbeit entläht, feine Becgte oerfümmert,
unb e« ift minbeften« ebeitio gegen bie guten Sitten ber«

ftohenb, wenn e« bie Boft tut, al« wenn e« irgenb ein

Beibatunternchmer tut!

Ser .fjerr Staat«fefrctär fagte weiter: ich fanu bod)

nicht mit Drganifatloncn »erhanbein! 3a, fo fagte

Stumm aud) immer. Sa« waren biefelbcn Argumente,
bie ber »rrftorbene gretgerr b. Stumm gier un« auch fefjr

oft borgetragen gat. aber ba« tft borg nicht ctroa«, ma«
im Boflbetrfcb begriinbet ift; bemt ber gjerr Staat«»
iefretär mirb wogt glauben, bah i • B. ber ßeiter ber

Boft in ©nglanb fegr wogt mit ben Crganifationen ber

Unterbeamten berganbeit, unb ba Regt man alfo, e« ift (O)

bie Unmöglidfteit be« Berganbein« ntegt bureg bie ©igen«

art be« Boftbdrlcbc« auSgefdjloffen, fonbern bureg bie

ISigenart ber Bnicgauungen, meiege Stumm trab Ronforten

gier bertreten gaben, unb bie leiber in ben göcgflen

Spigcn Pon ben ßettern fisfalifeger Unternehmungen fo

gatij befonber« gebilligt werben.

(Segr riebtigt bei ben Sojtaibemofraten.)

Sort Rnb auch pteUetegt biefelbcn Urfaegeu ba« ßeitmotib:

man will unter allen Umftänben möglicgft boge BroRte
heran«wirtfcgaftenl Sa« ift ba« ßeitmotib bei ben groften

Unternehmern, wtägaib fie ben Arbeitern ba« Koalition«»

reegt ntegt gönnen. ©S ift nicht gretgeltSfctnbfeligfeit,

wa« bie Unternehmer bcranlaftt, ben Arbeitern ba«

MoalitionSrcegt iu rauben, fonbern e« ift iebtglicg bie

Bücffiegt auf bie Uberfcgüffe, bie Re au« ben Unter«

negmungen gerauSjumidjigaften fuegen, unb Re glauben,

biefc werben gefegmäiert werben, wenn ben Arbeitern

eine wirtfcgaftiicge Befferftcllung unb gröbere Becgte ein«

eräumt werben. Sa« ift, glaube ich, aueg bei ben

«falifcgen SBerfcu ba« cinjig leitenbe Blotio. So wie

man in B^bf)* 11 Öie ftauptdnnagmcn au« ben ftaallicgen

©ifenbagnen gerauärnirtfegaftd, fo miß auch bie Boft jebe«

3agr möglicgft gogc UberfcgüRe gaben, unb beSgalb glaubt

man, bah mau in btefer iifeife ben Boftbeamlen Becgte

Dorenthalten fann, bie fonft jeber Staatsbürger hat.

Aber bie Boftbeamlen werben biefett Srucf ganj be«

fonber« fdjmer cmpRnbeit, weit Re ja in fiänbigen Beitehr

mit bem Bubtilum Rieb; unb wenn ihnen Becgte bor«

entgalten werben, welche jeber arbeitet befigt, fo erjeugt

ba« gcrabc bei ben Beamten ein gewiffe« ©cfügl oon

Bilterfeit, bah fit gerabe giiriicfgefeßt Rnb gegen ben aßet»

gcwögnlicgften Xagelögner, ber boeg ba« Steigt gat, Reg

ju bewegen, wie er wiß, mägrenb er al« Beamter, bem
man einen gewiffen BeamtenRolj etnjuprägen fuegt, ber«

artige Steegte, bie ein ganj gewöhnlicher SRenfcg fonft gat, (D)

niegt auSübcn barf.

Sah c« unter Umftänben widfdjaftticg fegteegter @e«
Reßte unter ben Beamten gibt, gat ja ber £err Staat««

feftetär jugegeben. ©r gat c« für möglich gegolten, bah
einmal ein Boftbcauiter an einem Sage, wo er fetn warme«
Blitiagbrot gat, mit einem Bulleibrot borlicb nehmen
muh- So ganj leiegt wirb c« bon bem, ben e« betrifft,

nicht ertragen. 3<g weih nicht, ob er jecnal« in ber ßage
atwefen ift— wenn er bei fegwerer Stbeit unb grober Spar»
famfeit nicht in ber ßage war. Reg feben lag fein ÜRittag*

offen ju raufen, fo Wirb er wiffen, wie es an bem Sage
bitter entpfunben wirb, Wenn man ba« niegt gat, wa«
mau gaben muh, um ben itöiper arbeitsfähig ju erhalten.

Ungcniigenbe« ©ffen maegt ben Jlörper fegtaff unb erfegwert

am Badjmtttag bie BfHegterfUQung, unb gerabe bann wirb

bte Unjufrtebcngeit bergröhert.

Bun ift ein Boftbeauiter, weil er in ber Hamburger
Berfammtung gejagt gat, er gäbe tn einer abgelegenen

Straffe eine ScgmaljfiuUe gegeffeu, geucahregelt worben.

Sa märe bod) jimäcgft einmal nötig gewefen, bah bie

Hamburger Boft feftfleßte, ob ber ailami nur eine

Scgmaljftußc gegeffen gat; unb wenn bie« wirflieg ber

Saß ift: Ift e« ben Beamten »erboten, bie SBagrgcit ju

lagen? foß er amtlich) uerpfUcgtet werben, ju lügen

unb ju fagen, er fei bei Bforbte gewefen unb gäbe ein

Stner ju 20 äRarf gegefien?

(^eiierfcit.)

3dj meine, wenn ein Beamter fagt, wa« mogr ift, unb bie

amteuerfegmtegengeit niegt oerlcgt, bann barf beSwegen
umnöglid) ein Berfagreu gegen ign eingeleitet werben.

Sic Sßabrgdt fagen, ift bod) fein ©ruicb, ign ju mahregeln.

Sinn fagt ber ©err StaatSfefretär: jagten wir beim

fegieegt? wir jagten naeg allgemein üblichen Sägen. 3<g
weift niegt, woran ber £err StaaiSfefrctär Re bemiftt?
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(SRalfmbubt.)

(JO SBemt « f!f bernigt nacfi bcn Sagen tu SBütfleittberg

rntb Sägern, rotrb er ftnbm, bag bie ilieitgspoft

weniger bcjaglt; baS wäre junäigft ein 'UiajiFtob,

ben er antegen fönnte. Bann tonnte er fid) Boigaltcn,

waS in anbern fiänbern besag» wirb, }. 8. ln 91em gort.
Zort befommt ber Briefträger ben feegften Zell beS
©tgaItS beb StaatSfcfretärS; alto ber ©encralpoftbireftor

bat foBiel ©intommen wie 6 Briefträger. 34 glaube,

wenn gier ein ägnlldjer Slagftab eingefugrt Würbe
1 - (Weiterleit),

alfo ein gewiffer ©ingeitSfag für bie Unterbeamten, uttb

für bie ittittlerett unb höheren Beamten baS 1 >/,», 2<, 3»,

4«, 5», 6»fa4e beb ©ingetiSfageS genommen würbe, fo

würbe titaii oben fegr halb SerftänbmS bafür baben, wie

e« gematgt werben imtfe, Wenn mau bie HebeiiSgallnng

ber ittttereu Statuten aufbeffern will.

(Scgr ritgtlgl bei ben Sojialbcmofiatcn.)
Siemt man immer nod) fo Biel Öeljatt gat, wie ein Zitgettb

linterbeamte, fo tonnte man ungefägr ettneffeu, wie bie

Weilte leben muffen, unt mit einem foltgen Srucgteil feines

ftegalteS leben ju fönnen.

ülun fügrte ber Wert StaatSfelretär an, bag fug
immer notg Heute finben, bie fttg jnr Soll brängen.

Ziefe Aiifltgt ift nitgt neu: fte gut ber Wert StaatSfelretär

Hraette bereits im Amte »otgefunbeit, uttb fie würbe bereits

Born StaatSfelretär Stcftgan unb »out llnterftaatSfefretär

giftger bem Sieitgstage oorgetrageii
;
autg biefe Werren tagten,

es wäre gar nitgt fo fdjletgt, es fättben fttg immer notg

Heute für bie 'ft oft. 3a, foll baS ein Atagftab für bie

gute ober ftglerfite Besagluttg fein? Samt gibtS über»

gaupt feine ftgleegte 8t§agiuugl 34 begaupte, cS gibt

(einen Unternehmer int Zeutf4en 91ci4, brr feine Arbeiter

fo f4äbig bcsaglte, baff er tilgt nog Heute finben fiSnnte.

Sas ift etwas, was ieiber überall ber Satt ift, bag berjenige,

bet nt4tS Berbient, fidi bereit erllart, für ben f4äbigftcn
CO) 8ogn tu arbeiten, weil er fonft Bottftänbig pergungert.

3)er befte Beweis ftttb ja bie fogenannten Arbeiterfoiouien, im
©roube genommen nidjtB anbcrcS als freiwillige SorrellionS»

gäufer, unb ba finben wir gerabe baS Anhängen jttr Arbeit.

ZaB ift aber fein Beweis einet guten Besaglung, foubern

gä4ftcus etn Beweis bafür, wie (4le4t es beit Heuten
gegt, weI4c bereit finb, für nirbrige Sfejagltmg einen fo

f4weren Zienft ju übemegmett. Zas ift alfo biel eger

ein Beweis ber allgemeinen f41e4tcn Hage bei Arbeiter,

aber ItineSWegS ein Beweis bafür, baß bie Arbeiter be-

fonberS gut bejaglt werben, Butt gat aber meiner
Meinung na4 ein üffentli4er Betrieb gar ni4t baS 3icd)t,

ür ber Steife bie Bot ber Heute auSjumigeti. Biati will

ja ni4t, bag bie Arbeiter fiel} organtfieren; man nittg alfo

ben Heuten baS geben, was fie fttg cneniiiett, wenn fie

bie greigeit ber Drganifation gatten, bamit erringen

tormten. Zie f<glc4teft bejagltcn Arbeiter gaben immer
ein 5foaltttonSre4t; Re fönnen bie gütiftigen ttonjiiufturcn

auSnngen unb erringen unter Umftänbcn Högne, Wct4e
ganj eigebti4 göger finb atS bie allgemeinen Zur4»
f4nittSIögnc. Za aber bie Beamten einer öffentll4cn

BertegrSanftalt bie Stonfuntturcn niefrt atiSnngcn fönnen,

füllte man barauf fHüdfftgt negmen.
Sinn ift berf41ebeutli(g beantragt worben, matt fotte

eine Statiftil über bte Zienftsett aufitegmen. Za mi)4te

i4 Bor ben Zienftplänen Wanten. ©3 ift 3. B. bei einem

Softamt Borgetommen, bag bie Heute fitg barüber bc»

I4werten, bag ber Zienftptan nidgt iitnegebatten werben
tonnte, unb ba würbe er einfaett aus bttn Badraum gcr»

ausgenommen, unb bamit war bie Bcfigwctbe fegr balb

erlrbigt. Blatt follte jtmäigft eine Statiftil über bie tat»

iä4tidj geleiftete Bienftjeit anftelleit unb feflftetten, wie

lange bie Beamten Zienft jn tun gaben, uttb babei follte

man fol4e Baufen auSf41iegen, Wel4c feine Bauieit finb.

20 bis 25 Sffinuten Banfe freien bei j.bcr Aibeit einmal

ein. Bei beit ©rgebungen ber ftommlffiott für Arbeiter» (o
ftatiftil gaben wir feftgcfcgt, bag nur fo!4e Baufen in

Anregung ju bringen finb, mcI4e eine Siutibc ober länger

als eine Slunbe batiertt. Stenn baua4 eine Statiftil

aufgenontmen werben würbe, fo würbe R4 gerauSftetten,

bag ber Sbienft ein mögli4ft umfattgrei4er ift. Au4 ift

babei 311 erwägen, waS lagbienft unb waS 9!a4bienft

ift. Wier follte man ft4 ber ©emerbeorbnung an(4liegen.

Zie Berf4iebene Abmcffung fügrt ju eigenartigen Ber»

Wirrungen. 3- B. irgettb ein Srinatmitcrneguicr gat

trgenb eine Arbeiterin tiadi 8 l

/ä Ugr bef4aftigt unb wirb

beftraft, weil Aadparbcit für wetbli4e Arbeiter oerboten

ift; er gat aber gegärt, bag roeiblhgc Arbeiterinnen bei ber

Soft int Zienft Waren, alfo gat eilt öffeittti4er Betrieb

ein 31e4t fi4 gerauSgenommen, waS fiir BriBatmitemegmer
ui4t gilt, unb man follte besgatb bie Begriffe Zag» unb
9ia4tarbeit (onfovm ttta4cn, bag in beiben gälten ber

Begriff 91a4tarbeit für bie Boft berfelbe ift, wie au4
bei Brtaatbctrieben folcfje Ba4tarbcit angefegeu wirb.

3egt fomme i4 ju bem Buntte, ju bem i4 mi4
urfprüngti4 guttt Stört gemelbct gäbe.

(Hurtige re41S.)

34 werbe habet fege fitrj feilt, ba es eine rein totale

Angelegenheit ift. (SS betrifft baS ttämli4 bie Siabt

©Ibcrfelb, wo ein möglt4ft gtoget Stabtbcjirf, nämli4
bie ganje BorbWeftftabt, bie circa 500o0 giiiwogner gat,

ni4t etn einjigeS Boftamt gat. Bereits 1901 wanbte

fid) bie ßlbcrfclber £anbcISfammtr an bie Obcrpoft»

birettion mit beut ®cfn4, bo4 in ber Botbweftfiabt ein

Boftamt eiitjuri4ten. ©S würbe bamals in ber Antwort
barauf giiigctnfcfctt, bag fa baS B0ftamt 6 in ber gricb»

ri4ftrage biefem Bejirf mögii4ft nage liege unb besgalb

bott ben ©inwognern beS belreffenben BejirtS fegr mogl
beniigt werben fönne. 3e$t aber ift baS nitgt tncgr äu»

treffenb; bas Boftamt 6, waS fonft in ber gricbrt4ftrage

gelegen mar, ift uäm!t4 na® ber Uttcnbaglerftrage Derlegt (d)

worben unb (ommt besgatb für bie ganje ttiorbweftftabt

gar nic^t tnegr in gragc. Zafiir (ommt jegt einjig unb

allein baS ©auptpoftamt in gragc, wogitt ailcrblngs bie

Heute bis 31t einer galbcn Stuiibc tu laufen gaben, wenn
fie 3U gug gin wollen; wenn fie Pon bem äugerften

Bnnlt ber Botbwcftftabt getunter tta4 bem Ciauptpoftamt

gin wollen, gaben fie länger als eine galbe Stitnbe 31t

laufen. 3n ber Borbiueftftabt woguen namcntli4 fegr

biete (teilte ©ewerbeireibenbe, unb für biefe ift es

ni4t ganj angenegm, wenn fie üßafcte auf bie

Boft beförbern wollen, wenn fie eine galbe

Slunbe unb no4 länger unterwegs fein miiffen, um na4
bem Boftamt gittjufonrnieit. Am 12. Cftober 1903 würbe
abermals ein ©eftteg etngercidit oott ber tpanbclSlaimuer,

bag bo4 ein Boftamt in biefem Stabtteil cingcri4tet

werben möge. ©B würbe gefagt, bie Angelegenheit fotte

im Auge begatten werben; aber bamit war bie Sa4e
abgetan. Bun witb }a im gegenwärtigen ©lat unter

Zit. 21 beS augcrorbcntli4eu ©tatS barauf gitigemiefcn,

bag baS ©auptpoftamt in ©Iberfclb umgebaut uttb er»

weitert wirb, waS bamit begriinbet wirb, bag biefer

crgeblt4c ©rwciterungsbau nötig ift bei bem foloffalen

Attf4wellett beS BoflBcrlegtS in ©Ibcrfelb. ZaS ift 3U»

treffenb. Zer Bofioetfeljr ift anfcgweUenb unb in ©iber»

felb gröger als tu Stäbtcn Bon ägnluger ®röge. 34
will nur barauf gittweifen, weint matt ©Ibcrfelb 3. 8.
mit Stettin ucrgleitgt, wel4eS bo4 etwas über 50 000 ©in»

toogticr megr gat alS ©Iberfclb, bag in ©Ibcrfelb

984 000 B“leic aufgegeben ftnb, in Stettin nur 940000,
alfo felbft in ber grögeteu Stabt über 40 000 Bafctc

weniger. Agnlitg ift cS mit bem Brief» unb bem übrigen

Berfegr. 9hm ift aber ber Steg, wie t4 faßte, tum
.Ciauptpoftamt 3unä4fi ein weiter, tweitcnS ein mögli4ft

gcfägrlitger, benn bie Blorianftrage, wo baS $aupt»
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;a) Uofiamt liegt, ift eint gang enge Strafet, burd)

welche elf ttriftfte Sahnen unb begleichen geben, fobafe

ber Berfehr möglich ft gefährlich ift. Unb meiner Sleinung

nach füllte im Sntercftc beg Bublifumg, welches nur ein

Bafel aufjugeben b«t, mau bafür forgen, bafe bie

anberätDo Gelegenheit haben, ihre Safcle aiifgugebcn. 52
betrifft bies bie (leinen Betriebe; für bie gröberen Unter-

nehmet, bie ihre Sßafete per Stagen hinbtförbern, »Irb

ein ertoetierteg Ijjauptpoftamt releplidj Gelegenheit geben,

bte Stbürfniffe gu btfriebigen. 52 füllte aber barauf

Bücfficht genommen tserben, bafe ber Seil ber Stabt, in

Welchem Arbeiter, Heine vanbroerler ufro. wohnen, auth

eine Böftanftalt erhält, unb biefe nicht nötig haben, erft

üom Berge herunter in* Xal ju wanbent, wenn fie mit

ber Boft otrlehren wollen. Saburch Würben bie fo wie fo

überlaftetcn Straften im Bai nicht weiter belaftet werben.

52 ift fraglich, Wenn ba2 Bofeamt fo au2gebaut wirb,

ob bann bte Strafeengüge fipliefeltch ben immer er-

weiierten Bericht aufnehmen lönncn. Sie Boft foBte

auch bagu beitragen, bie Überlafetten Strafeen ein wenig gu

eittlafecn, unb füllte auf bem Bergt auch ein Bofeamt
einrichten. 3n einer Stabt, wo über 670 Berfonen bei

ber Bafe befcfeäftigt fenb — fo Diel fenb e2 in ßlbcrfelb —

,

wirb man auch einige fenben, welche bem betrcffenben

Bofeamt Dorfeehen (önnen. ©leidjgeitig wäre im Sntcreffe

ber Beamten ein Bofeamt ba oben gu wünfchen. Senn,
wenn fee Dom Bofeamt aug ba oben auf bem Berge bie

Siege machen, (o fenb fie fürger. Sa3 wäre alfo eine

(Erleichterung für bie Beamten unb für bie Seoölferung,

wenn ba, wo eine Blaffe Beute wohnen, fie ein Bofeamt
in ber Bähe haben, bafe fee nicht immer in3 Xal hinab

gu wanberu brauchen. Sen Sieg ooti ber Borbwcfiftabt

nach ber Btorianftrafee ift jebenfallg Diel gefährlicher al3

hier oom ScUcalliancepIap nach ber Beipjigerftrafee. 3n
Berlin würbe man wohl nie barauf Derfallen, wenn Diel-

(B) leicht ein Bebürfnig nach etnem Bofeamt am BeBealliance-

plah ift, ju fagen: wir ucrgröfeern bag Bofeamt in ber

Beipjigcrftrafee, bamit wirb allen Bebürfniffen Bedjnung
getragen. Bein, bamit ift ben Bebürfniffen feine Bechnung
getragen. Blau foUte ein Bofeamt ba errichten, wo eg

nötig ift; unb in (Slbcrfefb ift bringenb eins in ber Borb»
weftfeabt nötig.

(BraDo! bei ben Sogialbemohaten.)

Bräfibent: Sag Slort hat ber #err Bbgeorbnete
Dr. D. Sajbjewgli.

Dr. #. Jajbjctegfi. Hbgeorbnetcr: SKeine Herren, eg

war eigentlich nicht meine abficht, bei bem Sitel „Staatg-
fefretär" bag Slort gu ergreifen, ich hätte fonfe ba«. Wag
ich fehl fagen werbe, DteUeidjt in etner Derfürgten gorm
beim Xitel 29» uttb b oorgebradjt. Bach bem Gang ber

Schatten aber bet btefem Xitel, wo man fo Diel über bie

fogenannten Uberfefeunggfeellen unb wag bamit gufammeu-
hängt, gesprochen hat, unb wo auch bereits ber fjerr

Staatgfefretär fecb in einer fo Dofetioen Steife übet biefe

StcBen unb beten Botweicbigfcit auggefptoehen uttb feine

perfönllchen Bnfchauungen tu einer Sichtung bargetan hat,

bie ich als eine berechtigte nicht anerfennen faitn, fühle id)

mich oerpftichtef, auf bie Bugführungen beg geehrten $errn
Staatgfefretärg gleich bei btefem Xitel gu antworten.

Sing bem fcaufe heraug hat ber §err Bbgeorbnete

d. ©ergborff geftern beit Sjerrn Staatgiefrelär aufgeforbert,

bafe er an ber prcufeifchcn Bolillf— er Derftanb barunter wohl
bie fogenannte Bnttpolenpolitif — auch im Bereiche feiner

Berwaltung fefehalten unb fee förbern möchte. Siefe Bof-
forbetung unD (Ermunterung beg $errn d. ©ergborff ift

eigentlich für bie BoftDerwaltung, bie fech abfolut unb
ausfchliefelich in ben ©rengen ber Berfcbr2einri<htungen

bewegen füllte, (ehr gweefmibrig unb gefährlich- Slenn
aug bem Jpauje heraug, uub ingbefoubere aug benjenigett

Barteten beg $aufe8 heraug, welche bie oerfebrte Bott- (Cb

palenpolttif fonfequeut betreiben, an ein Snfeitut beg

Beicheg, weicheg augfthliefelfeh ein Berfehrglnfeitut ift unb
bleiben fall, ber BppeB gerichtet Wtrb, bafe eg fleh mit

einer bejonberen Gattung Don Bolitif befaffe, fa nufct man
baburch biefem Jnfeitut in feiner Sleife, tnbem man bagfelbe

auf Siege weife, auf welche eg fech in eigenem 3ntereffe

unb im Ontereffc ber Bttgemeinheit nicht begeben bürfte.

Ser §trr Bbgeorbnete D. ©ergborff hat aber auch

feine Sachbarlegung nicht iogifch burchgeführt; beim er

hat im Biefang feiner Bugführungen getagt, bafe bei Ge-
währung ber Oftmarfengulage polttifche Blolioe nicht

mafegcbeiib [ein foUten, faubern man muffe bte Gewährung
berfclben lebtglidj Dom Stanbpunfte ber Gereihtigfeit unb
BiUigfeit abhängig machen. Btit ber Bnforberung ber

Gewährung ber Cftmarfengulagen, mit welcher Btaterfe

Wir uns wohl noch fpäter ausführlich befaffen werben, ift

hoch aber auggcfprochenermafeen eine politttfche Xenbeng
Derbunbcn, entfprechciib ber Blotioierung ber gleichen

Gtatgpofitionen in Breufeeu, unb biefe politifche Xenbeng
Würbe gegebenenfalls auch ber $err Staatgfefretär nicht

Don fech weifen tönnen; er hot auch fetbft in ber Rom-
miffion bargetan, bafe er Derpfetchtet gewefrn ift, bte (Staig-

pofetionen in Xit. 29b unb c gu beantragen, um bie Be-
amten in feinem Befeort entfpredjenb gu fteQen wte bie

preufeifchen Beamten, natürlich unter Snnebaltung berfclben

Beteiligungen unb Soraugfefeungen. Sie Sfönlglich preufeifihe

Staatgregierung hat bie etatgmäfeig geforbetten Cftmarfen-

gutagen als eine politifche Blaferegel fetbft hingeftellt, fee

hat unummunben bargelegt, bafe politifche Bücffiihten unb

politfehe Biomente für bie Sortierung ber Oftmarfen-

gulage mafegebenb gewefeu fenb; ein anbereg lägt fech

beghalb für biefclbcn Bofetionen im Beichgetat nicht an-

uehmen, um fo weniger alg eg fech um miberruflidje 3“*
lagen banbeit, beren Gewährung nicht nur oon bem
bienfelichen, fonbem auch oon bem aufeerbienftticheu Bet- CD)

halten ber Beamten abhängen foQ.

(Sehr richtig! hei ben Bolen.)

Bher barüber wollen wir fpäler Sprechen.

34 möchte heute nur bei biefem Xitel über bie hei

uns tm Softbetrübe oorfommenben Stefanen Sprechen

unb ich möchte mich mit bem £crrn Staalgfetretär Don
Dornjjerein über ben Begriff beä JBorteg „Schifanc"
Derftänbigen, weil berfelbe fo oft gebraucht wirb, bamit

burch eine beftimmt gegebene (Erläuterung biefe« Sprach»
gebrauch» bie Sachbarlegung, Die ich wir gu machen oor-

nchme, einen objeftioen Fortgang nehmen fönnte. Unter

bem Störte Sdfefane Derftehc ich, wie eg ber beutfehe

Sprachgebrauch mit fid) bringt, eine böswillig heroot*

gerufene Sdjroieriafett gegen bte Don einem anbtren

beabfechtigte Hugführong einer Sache. Safe in biefem

Sinne Bofifcfttfonen bem BuMifum gegenüber bei nng

tatfächli© Derübt werben, werbe ich bem §errn Staatg»

fefretär fpäter nachweifen unb werbe ihm eine gange Bn-

gahi oon Briefabreffen oorlegen, auf ©runb beren er fech

übcrgeugeti lann unb Ubergcugeti muß, bafe bei nng burch

bie Schulb bet Beamten unnüfee Serftöfee gegen bag

Serfehrgintcreffe Dorfommen, unb er lann fech nicht

wunbern, bafe wir barüber Dor bem Banb mit Befihwerben

herDortreten, Weil wir Don einer ungebührlichen Be-

hanblunggwcife Don einer Berfehrganftalt, wie eg bie

Bafe ift unb fein foQ, ein für afeemal befrett fein wollen.

Bicine ©erren, ber ©err Staatgfefretär hat fech geftern

fo giemlid) wörtlich bahin geäufeert:

Bei ben Uberfehunggbureaug haubeU eg fech nicht

um Schwänen ber Bafe, fonbem um Sthitauen

gegen bie Boft- Giue Bricfauffchvift erhält einen

Buitrag an bie beutfehe Bchörbe unb ift infolge-

beffen auch io beutfdger Sprache aug-
gufertigen.
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(Dr. *. 3«)tjcw»fl j

'A) ®r bat bann Weiler gefragt
: „woher ifi ber gange Streit

gefommen?* — unb bat fiep bie frage felbft baßin be-

antwortet:

2Ran bat geglaubt, bit beutle »oftperwaliung
unter ba« 3odj jwingen gu fönnen, baß fle »riefe

mit polnifchen Mbreflen beförbert; nicht um etne

Seßitane ber »oftbermaltung, fonbern um etne

©erauäforberung banbett e« ftcb babei.

34 bin bem ©errn »bgeorbneten SRoIfenbußr bafür febr

bantbar, baß er in fa4lt4«r unb fonefter Seife auf
bitfe nicht gerechtfertigten Slu«fübrungen bereits von

Bomberein al« mein Borrebner geantwortet bat, unb ich

freue mich, erflären gu fönnen, baß ich bie ©ach»
barlegung, bie ber geehrte £err in beeng auf bit poInif4en

»erbältniffe unb beten »eßanblnng feilen? ber prcußif4en

Berwaltung gemacht bat, ffiort für fflort unterfchrtiben

tann. Sie ftnb auch unmiberlegbar.

34 »in inbeb beute auf bie politif4« frage als

eine ßulturfrage unb als eine politifebe (frage nicht näher

rtngeben, fonbern nur bie frage ber polnifchen »oft»

obreffen bebanbetn, unb gwar junäcbft bie bamtt gufammen»
bängenbe Rechtsfrage in? Sfuge faffen, unb ich »iR burch

beten Darlegung ben £>errn Staatefefretär na4guweifen
Berfuchen, baß et nicht ba? Me<ht hat, ju behaupten. Wie
er e? getan, bafj bie polnifche Beoöltenmg oerpfüchtet ift,

bte »riefauffchriften au«f4ließli4 in beutfdjer Sprache
au«jnfertigen, weil biefelben einen Auftrag an eint beutfehe

»eßötbe bebeuten, unb jwar be«bal6 nicht, weil bie »oft»

orbnung, wie fie Bon »eich« »egen feftgelegt toorben ift,

übet bie Sprache, beren man ftdj bei »oftfenbungen be»

bienen foü, feine »orfdjtiften enthält.

3m § 4 ber »oftorbnung Pom 20. fDiärj 1900 iß nun
gefaßt

.-

3n ber Huff4rift muß ber (Empfänger unb ber

8efiimmung?ort beutiieh unb fo beftimmt be»

CB) jeichnet fein, baß jeher Ungewißheit Porgebeugt

»ifo bie »ejtichnung be? »breffaten unb auch ber 8e*
ftimmung?ort foU beutiieh unb beftimmt fein. ®a? ift

ba? gange Jhiterium. 3m leutfcfjen »eiche befteftt fein

allgemeines Slnit8fpra4enaefeß, ähnlich wie in »reußen
ba? @efep Pom 3abrt 1876, auf weiche« ftift ber $ta
StaatSfefretär jur Redjttertigung feiner fubjeftioen SRetnung

berufen fonnte, weil, wie ich bereits ßetBorgeßoben habe,

in ber »oftorbnung mit feinem Süßorte beftimmt ift, baß
bei tlner »oftfenbung bie SSbreffe in einer beftimmten

Sprache berfaßt fein müjfe, bancit bie Senbung beförbert

»erben tännte. 6* barf alfo auch ber ,pcrr StaatSfefretär

ben aßongel einer folchcn »eßimmung in ber »oftorbnung
unb ben Mangel Bon aftaemeinen gefeßlichen »eitimwuugen
burch feine einfettige perfönliche Jluffaffung nicht ergangen;

benn er ift nicht ber (Befepgeber, fonbern er bat ftch an
bie SletbiSorbnung, wie fie beftebt, unb an ba« beftebenbe

Gefep ju halten. £te »oftorbnung enthält aber noch

einen »eiteren »affuS, Welcher fich auf Senbungen In

frembe Sänber bejiebt, unb ben ich noriefen mochte:

Sei Senbungen nach fremben ßänbera, wo bie

beutfeße Sprache wenig ober gar nicht gebräuchlich,

j. 8. nach »ußlanb, Spanien »ortugal, Italien,

<Brie4«nlanb, ämerifa, empfieblt e« fich, jur 8e»

jeichnung be« (Empfänger« in ber Jluffchrift bie

Sprache be« »efttmmungSlanbe« ober eine

anbere bort befannte Sprache anjuwenben,

minbeftenS aber bie äuffeßrift in lateinifcßen

Schriftjügen abjufaffeu.

ffltun e« fich um Senbungen ber »oft nach bem 8n8*
ianbe hanbeft, bann fanu man, natürlich im internationalen

Ctnbemebmen, eine Sprache Wählen, welche im 8e»
ftimmungSIanbe al« eine bort befannte angenommen wtrb.

SS ift Har, baß, wenn foiche auf ®egenfeittgteit be»

rußenbe »eftimmnugeu efiftieren für »oftfenbnngen, be» (C)

fonber« »riefe, welche nach bem SluSlarbe gehen, ba«
3nianb biefelben Dbtiegcnheiten bem »uälanbe gegenüber

hat unb boch nicht fcblecßter 6ebanbeit werben barf ai?

ba« ÜuSIanb. Cs« Wirb Bon niemanb beftritteu Werben
fönnen, baß bie große SWebrbett ber »ePäiferung in

unferen £>etmatSproBinjen poinifcb ift, unb baß bie Ber»

febrSfpracße biefer »eoölterung bie polnifche ift unb af«

foiche eine befannte ift unb auch bementfprecßenb be»

ßanbelt werben muß. liefe Sprache barf alfo auch Bon

bet »oftbebörbe nicht al? eine unbefannte beßanbelt

»erben, unb Benn bie oberfte »oftbeßörbe felbft in ihrer

»oftorbnung e« al« rötlich erfdjeinen läßt unb empfiehlt,

bie »ofiabreffen nach bem SluSIanbe in einer Sprache
abgufaffen, bie bort befannt tft, fo fotfle fie ftcb auch

ihrer eigenen (Empfehlungen entfprecßenb im 3nlanbc
banaeß richten unb ben tßr unterftclften »oftbeamten auf»

geben, baß fie bie Sprache ber eiubeimifd)tn BeBölferung

wenigften« fo Wett fennen lernen, bamtt fie bem SerfebrS»

bebürfnl« genügen fönnen unb unnüpen »crationen ber

»ebölferung au? bem ffiege gehen. 3)le« biScßen Sprach*
fenntni«, um »ofiabreffen ju perfteßen, fann fich feber

»oftbeamte mit Ceicßtigfcit aneignen. Unb man fennt

auch bie Sprache be« Bolfe«, wenn eS barauf anfommt,
gttiügenb bei un«; benn befottber« bie Unterbcamten, bie

bie »oftfenbungen ßinauSlragcn, finb bei un« entweber

»ölen ober ftnb ber polnifchen Sprache Bollfommen

mächtig. $enn fonft fönnte bie »oft ißre Aufgabe gar

nießt erfüllen, wenn »entqftenS bei einem »eile ißrer

Beamten biefe Spracßfenntni? nicht beftänbe.

Senn man — wie unS hier Perblümt angebeutet

ober angebroßt worben ift — eine neue »erorbnung er»

(offen fönnte, baß innerhalb be« 9?et4?gebiet8 man nur

»oftfenbungen mit beutfdjer Slbreffe auneßmen unb be»

förbern foHe, fo Würbe man babureß gegen bie »eretn»

barungett be« SeltpoftBerein? Pom 1&. 3unl 1897 Per* 0»)

Roßen; benn nach ben »eftimmungen be« ÜüeltpoftOcrein?

fann e« bem ÄuSIanbe nicht Beiboten werben, feine

»oftfenbungen mit »egleitabreffeit tn irgenb etner am
»efttmmungSorte befannten Sprache nach »eutfchlanb ju

beförbem, unb fobalb bie »oftoerwaltung Berpftidjtet ift,

»oftfenbungen mit Slbrcffcn in einer anberen al« beutfeßen

Sprache au? bem äuSlanbe weiter ju beförbem, fann

fie unmöglich ein »erbot be? Gebrauch« ber cictßetmifcben

Sprach« ißrer eigenen Staatsangehörigen bei »ofiabreffen

gegen bie »eftimmungen be« ScItpoftBertrageS fitr ba«

3nlanb ftatuteren unb bie inlänbifche »enölferuitg anber«

beßanbeln wie ba« ÄuSIanb. Stil einer folchen Ser»

orbnung für ba« 3n(anb würbe bie »oft al« Betfeftr«*

inftitut feiner Aufgabe nicht gerecht »erben fönnen unb
ben »erfeßr gerabeju laßmlegen. »te SlccßtSIage in biefer

»ejiehung ift abfolut flar unb baratt läßt fteß nteßt rütteln

unb wirb flcß auch in 3ufunft nicht rütteln laffeu. »eSßalb
nehmen wir olle berartige Slnbroßungen nießt tragifeß.

®le »oft ift nerpfließtet, febe »oftfenbung abjuneßmen
unb weiter ju beförbem, wenn fte auch polnifdj abreffiert

ift, fobalb nie SSbreffe al« foiche berart Perfaßt ift, baß
ber (Empfänger unb ber 8eftimmung«ort flar unb beftimmt

bejetdjnet ftnb, glelcßwobl in welcher Sprache ba? ge»

ftbeßen ift, wenn biefe Sprache befannt ift im Canbe unb
bie »efttmmungen be? § 5 bei »oftorbnung ntdjt ent»

gegenfteßen.

»un, meine .fterren, wollen wir un« einmal anfeßen,

auf »elcße Seife bie befteßenben »eftimmungen ber »oft»

orbnung unb be« Seltpoftnertrage« im Arttfel 8 bei un«
auSgefüßrl werben. 3<b muß 3ftnen tu biefer »ejleßung

ein befitmmte« amtliche« Material Porlegen, benn nur auf
@runb eine« folcßtn »taterial« fann man in (Erwägung

nehmen, ob meine Behauptung, baß bei un« »oftfeßifanen

Borfommen, gerechtfertigt ift ober nießt-
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(I)r. I).

(A) 3 <Sj habe ftitt eilt fepr aubgiebiaes Slaierial Bor mit,

WeldjeS fid) allein auf bic Boßanflalt Seproba bejteht,

eine Crtfdjaft, in welcher i<fi wohne. Sin ber Spipe biefer

Boßanflalt fiept ein bochanßänblger nnb littötifltr Beamter,

Beleber ber polnifehen Sprache cbenfo mächtig ift wie i<b,

unb an ber Bofianßalt ß»b Oldieidjt 20 bi« 30 Beamte
Borbanben, bte ber po(ni(eben Sprache ooflfommen mächtig

finb. Unb tropbem habe i<b unb Biete anbere 3nfaffen

bieftb BoftblftrittS biefeiben Sdjltaneu ju ertetben burib

bie bort angefteßten mittleren Beamten, über bic in ber

ganzen Brotiluj mit Siecht geflagt wirb. 3eb tjabe bin
#or mir 14 anttliebe Srieffenbungen, beren i’lbrcffen aller»

biiiflS in polnifcfjer Sprache Berfafet finb. Xab finb

Sdniftflürfe beb n jbifeböfliebeu ©eneraltonßßoriumb zu

Bofen. Xer ©ppebient biefer Briefe bat bie Slbreffen ln

polnifeber Sprache hingefchrteben, aber mit einer
foIdjen Xcutlichfeit unb Befiimmtheit in bezug auf

beit »tarnen beb Stbreffaten unb ben BeßlmuuingSort, baß
nicht ber gertngfte 3n>eiftl auffommen tarnt, für wen bie

Senbungen beftimmt finb. 3(b babc nur biefe 14 ijiu-cen

mitgenommen, weil biefe nod) Hießt in bie Bften eingebeftet

finb, alle anbereu wollte ich nidjt nub beit Sitten beraub»

nehmen. 3<b bin ber einzige beb SlamtnS, ber auf ber

Bbreffc ftebt, an Ort unb Sieße unb im ganzen Beäirf,

ieb habe auf ber Boft mein eigene« ftnch, wo meine Bo|i»

fadjen niebergele(jt werben, unb leb befomme lanfenbe Bon
Boftfenbungen Wabrenb beb 3abreb, beren Slbreffen gan3
gleidj gefaßt finb unb gleich lauten. Stuf 14 non ben

hier Borgelegten B^m, bic noßfommen gleitblautenb

abreißert finb, mürben 2 an bte llbcrfepuHgSffcße gefdjitft,

obglcid) über meine Berfönltißfeit alb beb Slbreffaten lein

Zweifel beftebeu tonnte. 34 b«be bem $jerrn Staats»

fefrelär in ber ftommifßon einen 3aß Borgebalten, ber

bemeift, baß e« fieb babei um weiter niebtb baubclt alb

mit eine Sdjifane. 3dj habe am 2. 35ejember Borigen

fffi 3abreb eine Xicuftperfon nacb meinen Baftfadjen hinge»

fdßctt. 2;er betrefrenbe eppcbicrenbe Beamte faßte biefer

Xfenßperfon, eb fei im ftadj ein portopflichtiger Brief an

mich ba, für ben 10 Bfemiig zu bezahlen feien. Xer
Xienftbote batte jnfälltgerweife biefe 10 Bfcnnig nicht bei

ficb, fam alfo erft etwas fpäter Wieber auf bie Boß» nm
ben Brief zu befahlen unb ab^bolen, unb ba mürbe ihm
gefaßt, ber Brief fei unterbeft an bie llberfebungbßefle

uad) Bofen gefeßieft. Bor ein paar Stunbcn fannte man
alfo auf ber Boß febr genau ben Stbreffaten, furz nachher

hat man aber trophein ben Brief an Ihn erft an bie

UherfebungSflelle gefdiieft. 3ß baä feine SdßfaneP XaS
ift hoch eine fo törichte Sianblungbwcife, wie man ße ßdj

überhaupt nicht fehlitmncr benten fann!

SBaS bie BriBat6riefe betrifft, fo habe id) auch hier ein

ganjcäSaSjifel Bon BerfcßiebcnenttouDerlS, bie ichbemt&errn

StoalSfefretär Poricgen werbe, unb aus welchen er ßdj

überzeugen wirb, baß man bie Boftfenbungen ml! galt?

gleichmäßigen Slbreffen an einem tage auShänbigt unb
au einem anberen tage wieber au bie UberfepunqSfieße

fdiicft. So wie es bei mir an Crt unb Stelle geteßiebt,

ganz ebenfo gefchiebt es in ben aßermeißen Boßanßaltcn
in ber ganjeti BtoBinj Bofen, oieliciebt gebt es uid)t fo

ganz Schlimm in bem Oberpoßbcjirt Bromberg 311, weil

boit anfebeinenb ein nerftänbigerer Cberpoßbireltor feines

Slmtes waltet, mäbrenb mir im Bezirt Boieu leiber einen

fo aitSgefpvoehenen Barteimann mit bafatiftifeber Färbung
ait ber Spipe ber Berwaltung haben, baß id) im Clntereße

ber Berwaltung felbß nur mein Bebauern auSfprecheu

muß, baß man einen fo auSgefprocbenen Borteimann an
bic Spipe unferer proBitijicUen BoßPerwaliuug geßeßt

bat, nach beffen Jlnfdcauungcn unb Dicllciebt auch Sünfdjcn
lieh bic BroBinstalbeamtcn richten, wenn cS fid) um bie

Stnfpruebnapme bet nberfepungsßeße ^anbclt, woburdi
eben bie $oftfd)itancti gezeigt werben, welchen ber be=

nannte $err nicht ©Inhalt tut, obgleich er bazu oerpßichtet (Pi

wärt.

SBie wirb nun bic Bebanblung Pon Boßlenbnngeu

mtt polnifeber Slbreße überhaupt gcbanbbabtr Xie Eiert»

fcubuugen, bie B<t*ifcnbungcn unb bie cingtfchriebtnen

Briefe werben, wenn ße irgtnb eine Bezeichnung auf ber

»breffe in polnifeber Sprache enthalten, einfach zuvücf»

ßemiefen. Stach meiner Sledjibanfdjaumtg iß baS mit ben

Bcßimmungcn ber Boßorbnung unneretnhar; benn wenn
bie Stbreffe berartig tlar unb beullich iß, baß man ben

Stbreffaten auf @ntnb btrftlben mit Hcidjtigfett aubßnbig

machen fann, bann batf nach ber beßebenbtn Boßorbnung
eine Boßfenbung wegen ber polnifcßen Stbreffe nicht zurücf»

gemiefen Werben. XaS zeigt auch bte fonftige Bcaris.

fflemc ein eiugefchritbeutr Brief in Berlin aufgegeben

wirb, ober wo anbcrS außerhalb beS CberpofibezirfS

Bofen, ber non Biefang bis zu ©nbe polnlfd) abreffteä

Iß, wirb er non bort ganz nebig angenommen, regtßriert

unb fortgefdßcft, unb wir betommen Ihn ohne hrgenb ttne

Bemerfung ber Boßanftali unb ohne bie Jiolfcbrift zu

unfern §änben. Bei uns aber in ber Broninz, wo bte

poinlfche Sprache befannt iß, werben gleiche Senbungen
wegen bcs ©ebraueßä biefer Sprache juriiefgemitfen.

©8 gibt bei uns fehr nielc Heute, bie nicht ctnSBort

beutfeh fprechen. Xicfen Heuten gegenüber foßteit bie

Boftbcamten hoch and) entgegenfommenb feilt, fo wie man
in anberen Bcamtcnireifen anf @ruiib gcfcplieher Ber»

pßiehtung entgegenfommen muß. Xie gefeplichen Be»

ftimmnngen ber 3ibilptozeßorbnung btßlmmen 3. B- ganz
genau, waSSiechtcnS iß unb wie ihm 31t helfen iß, wenn
ber bdreffenbe 3ntereffent, ber mit ber OkriehtSbeljörbc zu

tun bat unb ber beutfehen Sprache nicht mächtig tft, au

(5Serid)tSfieße erfcheint: aber wenn ein atmer polnifchtr

Sanbmann, ber beutfeh nicht »erficht, mit feinem Anliegen

auf bie Boß fornnit. Wirb ihm ber Schalter »or ber Siafe

Zugcfdiloffen mit ber Bemerfung: wir nerßehen nicht (D)

polnifch, wäßrenb auf ber Boß zwanzig Begmtc R4 be=

ßnben, Welche mit bem ’JMaime ßd) inS ©indernehmen
fcpcu unb ipm bei ber Kbwicftung (einer Slngelegenheit

helfen fännten. Stuf biefe Slielfe wirb bie Boßanßalt
als BerfchrSanßalt nicht nur ntcht populär, fonbern es

wirb burch bie gehäfßge Bebanblung ber 3ntereffenlen,

burch baS Stuftrete ic ber Beamten, bic Bebölfrrung gereizt

unb unzufricben gemacht, unb baS bat bic derfchiebcnßen

llnzuträgliehfciten im ©cfolge, bic bami anSgcmipt werben,

um Don ber 3'nftalftcüc bie Hage ber Beamten als eine

befonbcrS fcfjwiertge hinzußeßen.

3eh hin alfo ber Bietnung, baß ber £>err Staats»

fefretär in Bielfncher Beztebung in nnferen .^icimatS»

proPinzen eine Bemebur fchaßeit faßte unb müßte, itiemi

gejagt wirb, baß nicht überall Beamle ba ßnb, bie ber

polnifehen Sprache mächtig finb, fo mag baS au einzelnen

Boßanßaltcn ber gaß fein; baS weiß ich nicht. Über
wozu oerfebieft man benn bie Beamten, bic ber polnifehen

Sprache mächtig flub, aus unferer geimatSprobinz in bie

entfernten BroDtnzcn bcs Xcutfchen BcicheSl'' Xie Boß»
beamten finb, wenn fie polnifeber Nationalität ßnb, fo

uncnblid) oorfichtlg in ihrer ganzen HebenSweife, baß ße

ßdj außerhalb beS XienfteS fatim aus bem ©aufc bernuS»

wagen, um nicht etwa in ben Berbadjt einer mißliebigen

ftaitung zu fommen, ober burch irgenb eine gefeßfehaft»

liehe Beziehung zu ihren eigenen HaubSteuten Sinfcoß zu

geben. Xenn auch baS Wirb fd)on Perpönt. ffio ficb

alfo bie Boßbeamten oon jebweber poiilifchen Hftion

fenißalten, wo ße nur für ihr 8lmt unb ihre gamilie

leben, ba fann feine Bcraniaffimg oorliegcn, baß man ße
in entlegene (Segeuben wegf^iefe, wo ße felbß unb Ißre

näehßen Singtbörigen oon aßen Beziehungen zu ihrer

Familie loSgelöß finb unb auch in ttrdßichcr Beziehung

Bachieilcn unb ©rfcpwerntffeu ausgefept ßnb. Bion joßfe
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(A) fie im 3ntmtfc ber SePöiferung unb im 3nteref[e beS

BienfteS fefthalten gerabe in btn $robin;eu, wo bie

HcnntniS ber polnifcpcn Sproßt im allgemeinen BtrfeprS»

intereffe notmenblg ift, unb ber £>err ©laatsfefretär würbe
fid) ein Serbien)! erwerben, wenn er ben Oberpoftblreftor

Hobler in $ofen, ber bie Strftpungen polntfdier Beamten
förbern fofl, anef) in ber Sichtung auf anbere Bahnen
meifen mürbe, als er fie }ur 3eit monbelt.

(SS »urbc geftcni doii bem ijerrn Sbgeorbneten
SRoerttt bei Boftbebörbe ber Sormnrf gemacht, bah fie in

mancher Sichtung mit grober ScpcimtiiSfrämcrci oorgebt,

baft man miiuntcr gar niept meib, woran mau ber Bo ft»

uerwaliung gegenüber ift. Sind) in bejtig auf bie 3u»
lafiung polittfehtr abreffen ober SMcpnuitg berfelben

muffen befonbere geheime (Srlaffe rriftieren. Senn man
einen Beamten, ber ber polnifcpcn Sprache mächtig ift,

ben Borwurf maept, bah er eine Boftfenbung, beten

Hbrcffe er ganj genau Derftebt, Pon ber er ganj genau

meib, au wen fie abjugebcti ift, nicht befördert, bann
fagt er: ich riSficre eine Strafe non brei Start ober mehr,
wenn idj bab täte, 68 mub aifo eine befonbere Be»
ftimmung, eine befonbere Bienftaitwcifung eriflieren, welche

eine (Selbfirafe ober fonftige Bi8jipliiiarftrafc anbrobt,

wenn gewiffe Boftfenbnngcn mit polnifcber ätbreffe ab»

gefebidt unb abgeliefert werben. Sarnm tritt nun bie

Boftbcpürbc mit bet Seröffcntllepung ibrer Bicnfi»

infiniftionen uicftt offen perpor" Saturn werben biefe

Grlaffc, bie bas $iihlttuin intereffteren, nicht betannt

gemacht, bamit man wenigfteu« weiß, woran man ftch ju

halten hall1

Bon einer Scpifanierattg ber BoftPepörbc unb ihrer

Beamten feiten« ber polnifchcn Beoölferung in btr

SDgemeiiibeit, wie bab hier fo fdjlattfwcg behauptet Wirb,

lami abfolut nicht bie Bebe fein. Sir beftreben uns, bie

Beförbenmg ber Boftfadjen ber Bepörbe nach Stbglicbtcil

(B) ju erleichtern, felbftberftänblich ohne unfer gutes Siecht

auf Bennputtg unfertr Stutterfprache babei ju Perlehen.

Stic einen freiwilligen Scrjicbt babei ift nicht ju beuten.

BaS fann auch niemanb bon un« oerlangeu.

3n einer gewiffen Begebung Itegt aBerbingS eine

grobe ©djwieriijleit bor, beren Uberwiubung nicht immer
beim heften Stüett ber 3ntereffenten gelingt, unb jwar

in bejug auf bie Bejeidjnung beS BeftiuimungSortS, bah
er ohne weitere« mit aller Beftimmthcit berauSgcfunbeti

werben tonnte. Ber Slbgeorbnete b. SerSborff hat geftcru

baoon gefprochen, bah bie beutfeben Samen bei uns ins

Bointfcpe übertragen werben. ®erabe baS umgetebrte ift

ber 5aH: beinahe famtlicbc Ortsnamen werben bei unS
uou itmts wegen in einer Srt unb Seife Pcrbeutfcht unb
uerftümmelt, bah es benfenigen, bie trabitionell nur bie

urfprüngliehen Ortsnamen unb ihre Schreibweife fennen,

ans unmöglich ift, biefe oerbeutfehten Bornen ju be-

ulten. Bit meiften Heute bei uns wiffen nicht einmal,

wie bie feinerjeit amtliche Schreibweife lautet. Bah be»

fonberS bie Stngebörigen ber weniger gebilbeten Hlaffen

iiidji Wiffen, wie ber Derbcutfdjte Same etneS BorfeS
lautet, ifi nicht ju ntrwunbern, unb wenn fie auS Um
tenntni« bie ihnen befannten utfprüngiiehen Ortsnamen

auf bie Sbreffe fdjreiben unb baburdj Schwierigteilen

berurfachen, fo ift baS fepr entfchulbbar. Bie

frühere Berwaltung üar beepalb im BetfeprS»

intereffe unb unter Beriicffichligung biefer Sage ber

Binge unter bem perftorbenen attSgejcicpncien ©taatS»

ietretär P. Stephan ben tatfäepltdien Berhäitniffen

in uerfiänbiger Seife Rechnung getragen. BamaiS
würbe ein amtliches CrtSnamenSDerjeichntS herausgegeben,

in Weichem bie polnifdjen Ortsnamen neben ben beutfdjen

gani genau angegeben waren, unb auf biefe Seife würbe
bie Beförberuitg ber Boftiaepett feber Boiianftalt erleichtert.

Blutmehr fcheinen biefe früher benuptett Scrjeicpniffe ein»
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gelogen ju fein, bie Beamten wollen heute bie urfprüng- (0)

liehen unb im Biunbe beä BolfeS behaltenen Beieichmmgen
ber Ortsnamen nicht mehr fennen. Seim j. 8. in bcin

Boftbejirf Scproba tiad) einem Borf, baS innerhalb beS»

feiben liegt, eine Boflfcttbung fommt, fo weih jeber

Beamte am Orte, wie ber Barne urfprimgiid) poinifth

lautete, unb unt welche Crtfchaft eS fid) hanbelt, unb er

föitnte bie ©enbmtg ruhig babiit befürbern, wohin fie

befiimmt ifi. aber nein, man macht ber Benölferuttg bie

Schwierigfeit, bah matt, wenn ber perbeutfthte Barne tiicpt

neben bem polnifcpcn fiept, bie ©enbung erft att bie Uber»

fcpmtgSficBc ftpieft, unb biefes BoS trifft niept nur bie

polniftp abreffierten Briefe, fonbent auch bie beutfep

abreffierten, wenn auf ihn eit ber Ortsname mit irgenb

einer Bttance behaftet ift, bie fiep jebermami crflärett tann.

3cp habe hier i. B. bor mir eilten Brief att mich, beffen

abreffe bon anfattg bis ju ®nbe in beutfeper ©praepe ber»

faßt ift; nur fiept ba ber BejtimniungSorl, ber im Beutfcpeu

mit „Sch* gcfcpricbcu wirb, mit „Sj", wie er etwa im
Boluifcpen gefeprieben wirb, alfo ©jroba auftatt ©eproba.

Obwohl nun biefer Ortsname ftd) im Beitifcpen ebettfo

auSfprtcpt wie im Boluifcpen unb eine gleichartige Ort»

fepaft mit einer Boftanflall in bet Broblitj uiept

beftept, gept ber Brief, »eil ber Ortsname nicht

mit „Scp“ gefeprieben ifi, an bie llberfepungSfiefle, währenb
tinjäpiige anbere Briefe mit berfelben Sepriftmeife bireft

auSgebiinbigt werben. BaS finb boep foiepe ftleinticpfetten

meb Berteprtpeiteti, gcrabeju gefagt lorpciten tm Bofl*

Petricbc, bie eine Perftänbige unb ernfte Bepürbe ftip ntd)t

jum ©epabeu iprer eigenen Beputatiou ju Scpuiben fommeti

taffen foüte.

3dp erfuepe Paper ben §erm ©taatSfetretär brittgenb

im 3ntereffe ttnfercr Benülterung unb im allgemeinen

BetriebSintereffe, ben Oberpoftbireftionen in Bofen unb
Sromberg aufjugeben, baß ipre Bienftuniergebencn mit fo

fleittlitpen Scpitanen fiep nidjt befaffen. 68 mag Piti- OT
ieiept Porfotmnen — ich weih eS nicht, will es a6cr als

möglich hiiifteHen — , bah ganj Pcrcinjcltc abfettber aus
irgenb einem uiijutrcffeuben (ilrunbe burch bie abfaffuug
ber abreffe ber Boftbcpöibc unnüpe ©chwierigteiten bc=

reiten. BaS mag vielleicht pödjftcnS in einem ffalle auf

punbert uorfommen. 3cp bin feft itberjeugt, bah Beo»
3cnt ber abfenber fi<h bemühen, bie abrefft fo 311 faffett,

wie fie glauben, bah baS Doüfommen ben anforberungen

ber Boftorbnung entfpriept; biefe 99 Beojtm müffen aber

berüdfieptigt werben, wenn an bem guten Sillen ber ah»

fenber nicht ju jmeifeln ift, felfift wenn irgenb Welche

Berftöße ohne ipr Btrfchulben bei btn Hbreffen oortommen.

BaS gefepiept aber nicht aus ©riinben, bie Wir ntdjt

fennen, unb benen bie »feniralnerwaitung im Sntercffe

btS Bublifums naepgeptn foüte.

3öp bitte alfo ben $errn ©taatSfetretär britigeub,

auf @runb ber recptlicpen unb ber tatfäcpiicpen Bcrpältniffc,

wie fie bei utiS uorlitgen, benen bei ber fpracplicpcu Ser»

fipiebtnpeit bei BePölfcrung unb ber teilweifen Blattgtl»

paftigfett btr Kenntnis ber beutfepen Sprache Becptiung

getragen werben muh, bem llnwtfen, welches nur ju oft

unnitperweife mit ber anrnfung ber nberfepungSftellen

getrieben wirb, ein (Stcbe ju maepen. 3cp bin btr Beeidung,

bah bitfe nbtrfepuugSfiefien in bem Umfange, in welchen

fie uon propinsienen Boftanftaltecc in anfpruep genommen
werben, unmiBcrmctfc (Selb lofittc, unb ich möchte

toopl wiffen, was bie ©ittrlcptung biefer betbeti nebtr-

fepungSftenen in ber Broolni Bofen jährlich baS Beicp

für Selb foftet. 6S ift teilweife rein weggeworfenc«

Selb für ben Unterhalt ber bamit befahlen Beamten,

wenn matt bie Senbungeti jur Uberfcpuitgsftcüe mit 3cit=

unb Boftenaufwanb ftpitft, wäprenb matt opnebies an

Ort unb ©teile im Bofianti ganj genau weih, att wett fte

bireft gerietet werben foüen, unb wo etne wirtiiepe lin»
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(A) gcwiffenpEÜ besügll4 beS SlbreRaten nüpi »orilegt. 34
mödjtc barauf aufmerffam wachen, baR in ®lffl§=2otfiringcn,

wie mir nod) Rente einer ber ©enett elfäfRfipeti SIoBegen

raltgeteilt pat, bie meiften Briefe in franjöfifdier ©»rache

abreffiert finb unb meiftens bie alte franjöfif^e Crts*

naineiibc}cti4ming allein auf betnftlben enthalten tft. Da
gibt eS trofe allebem feine UberfepungSfteUen, ba gibt eS

feine BoW4tfailen unb fein SRcnfcft befommt feine B#ft*
fenbungen »erfpätet, trog ber fraujöftfcben Slbreffen. 34
mü&te nitbt, warum in EIfaR*2oipringen bie frangöftfdte

Spraepe, obgleich Re auip nirf)t bie BmtSfpracpe ber Be*

fjörben ift, eint größere Söeriitfflditiguug Rnbet im 3Joft«

»erfebr alS bei unb unfere polntfcbe Spraefje, tna baS

BebürfniS narf) Beriieffieptigung berfelben ein »iel groRereS

iR. Mn4 im SlfaR mufjte man eingefeben paben, ganj

tm ©egeufap jur Muffaffung be8 ©etrn ©laatSfefretärS,

baR na<p ber gefepliepc« 2age bie Boftbeporben eS niept

erjtningen Kinnen, baß btc Slbreffen nur in bentfiper

Spraipf abgefafjt werben müffen. Die BoRberwalhmg
fann nur berlangen — unb babei wirb Re »on ben afler*

meiften unterRiipt —> bafe berfelben naep fDlögliepfeit ein

gntgegenfommeit unb eine Srleitpternng ertolefen wirb,

bafi befonberS ber BefiimmungSort fo bejeiipnet wirb,

ba| bie B°fräepi>rben benfeibeu eruieren tonnen, bafe bie

Mbreffe fo beutiiip unb fo beftimmt geftpriebeit wirb, baR
Srrtiimem in bejug auf bie Berfon beb Sibreffaten »or=

gebeugt wirb; aber toenti bent allen natp 'JJlöglirptelt unb
mit bem beften {Billen entfproepen wirb, paben Dir auep

ju berlangen, baR bie BoRbcpörbcn ipre BÜiepl tun unb
bte Brieffenbungcn opne weiteres an bie Sibreffaten ab*

liefern unb niept erft bie nberfepungSfleHen in Bofen unb

Bromberg umiötigcrmcife in Slnfprucp nepnten, »o bie

Briefe 5 bis 7 Jage lagern unb mo baburdj eine groRc

Berjögerung in ber SIblicferung berfelben perbcigefiiprt

Wirb. 3<P bitte noeptnalS brittgenb, baR in ber bejeiepneten

(B) Bieptnng eine peilfame unb ftpnellc Bemebur gefepaffeit wirb.

(Brabo! bet ben Bolen.)

BräRbent: DaS Sßort pat ber ©err Sebollmäeptigte

jum SunbcSrat, StaatSfcfretär beS BenpSpoRamtS, Sölrf*

Iiepe ©epeime Bat flxactfe.

Sraetfe, iBirflieper ©epeimer Bat, StaatSfefrctar beS

BetepSPoftamtS, BeDoUmdeptigtcr jum Bunbeürat: Bleine

©errett. Denn eS Rtp Iebiglitp barttm panbelte, bereinjelte

Briefe bon Beuten, bie ber beutfepen «praepe niept ntadpttfl

Rnb, ju beförbern, fo würbe alles baS jutreffen, maS ber

©err Borrebner faßte, ba würben gar leine ©4wterig*
feiten entftepen. Dlefe ©epmterigteiten paben auep tat-

fiiiplidi 3<tpr}tpnte unb noep länger niept beftanben. äBoburep

Rnb nun aber bie ©epwierigfeiten perPorgerufen worbenP
Daburep, baR matt baju ubergegangen ift, öffcntliep ju

agitieren unb 3. B. in einem polniftpen Blatt am
13. Oltober 1900 aufänforbern:

Biögen unfere ßefer überall unb Reis bie Slbreffen

polnifep fepreibett. Die Bofiberwaltung ift »er*
Pflieptet, folepc Briefe ju bepänbigen;
wo eS feinen Beamten gibt, ber polnifep 311 lefen

»erntag, bort mbge bie BoR einen jolepen an*

Rellen.

Diefe Kufforberung pat baju gefüprt, wie mein ©err Bor*
ganger fepott päufiger auSgefüprt pat, baR plopliep bie

3apl ber polnifep abreffierten Briefe lawinenartig au*

gefepwollen ift, fobaR bie beutfepen Beamten bie Briefe

niept mepr paben bewältigen rönnen

(©ört! port! reeptS),

unb biefe Slufforbentng befiept auep Pente noep.

Der ©err Borrebner pat ja felbft angeführt, baR er

14 llmfepläge 311 bienftliepen Briefen Pom flonRRorium
Porjulegcn bcabfiepttgt, auf betten nur ber Bennert „Borto*
pRicptige Dienftfaepe“ beutfep ftept, bie übrige Slbrcffc

aber polnifep gefeprieben iR. Weine ©erren, es ift bc-- (C.

»iepneub, baR bas grjbifepöfliepc XtonRftorium eS nötig

Rnbet, bie Slbreffen an bie tpm unterRellten ©etftliipen

polnifep 31 t fepreibett. SUcttn ber ©err Bonebner an*

gefüprt pat, im SlfaR werbe »ielfaep franjSRfep gefeprieben,

fo iR baS etwas galt 3 anbereS. SBentt ber ©err Bonebner
bie SInnapwebeblugungeii für Bewerber um ben BoR*
beamtenbienft ttaepgefepen patte, fo mürbe er gefunken
paben, baR ber Beamte franjöRfepe nub englifipe Slbreffen

lefen fönnen tnuR, fonfl itepmeit wir ipn niept alt. Der*

artige BeRimmungett beRepett aber für bie pofnifepe

©praepe niept unb Tonnen auep niept cingefüpri werben.

Butt pat ber ©err Bonebner fiep aber auf bte BoR*
orbttung berufen unb pat gefagt, wir feien natp ber BoR*
orbnung berpRieptet— fo pabe itp wenigftenS berftanben —

,

fobalb ber Baute unb ber BcftimmungSort beutltep unb flat'

angegeben feien, bie ©enbuttg 311 beförbern. Dabei iR ber

©cn Bonebner baoott auSgegangen, wir patten linö nur

um ben Bamttt 31 t lümntern. 3<P weiR nitpt, wie bie

pope Berfammluttg barüber benft, wenn 3 . B. 100 Briefe

an Becfonen mit einem fepr gebräutplttpeu Barnen, etwa

an „©(pulse“ Borliegen, wo aber noep fo unb fo biele

Besciepnutigen babeiftepen, unb wir biefe 3nfape gar niept

beaepten, fonbertt alle Briefe an einen uns befanntett

Stpul 3e befteHen wollten.

(©elterfeit unb 3nrufe.)

— 3<P WIR nur ttaepweifeit, baR eb eine elnfeiiigc Huf*

faffung iR, wenn ber ©err Bonebner tagte, wir patten

unS um weiter nldjtS 311 fiimmern, als um ben Bauten
beS Empfängers. Deöbalb finb Wir eben auep berechtigt

unb geswungen, su Perlattgett, baR alles anbere, »aS auf

ben Empfänger Bejug Rat, was für eine Sabril er pat,

wer er ift ufw., uns »erflänbiiip ift.

SBentt ber ©err Bonebner bann weiter auSgefüprt

pat, wir maepien cS ja mit ben Salbungen natp bau
StuSIanbc anbcrS, fo ifi baS gait3 etwas anbereS. JBir (D

»erlangen »on Brtffen, bie inS Muslanb gtpen, natürliep

nur, baR ber Beamte erfennt, naep welepem Battbe Rc
beftimmt Rnb; tua-5 für ein Slame barattf ftept, baS ift

©aipe beS StuSlanbeS. Bei Briefen naep bem SluSiaube

fommt für uns nur in Betragt, baR wir miffen, ber

Brief ifi natp Bmerifa, natp ffranfreiep, naep gnglanb
beftimmt; bann fepiefen wir ipn auf bem nädjften SBcgc

naep nuferer ©reuspoftanfialt, unb bann ift eS ©aepe beS
SiuSlanbeS, 3U entsiffern, was pinRepilitp beS ©mpfättgerS,

beS BeRSmmungSorteS u. bgl. barauf gefeprieben iR.

Schreiben Sie nun etwas barauf, was baS SluSlanb niipt

fennt, fo fepieft cs ben Brief gans einfatp unS 3urüef unb
fagl: bitte, überfepe unS baS, wir föttnen bie äbreffc

niept lefen. Sie gepen bann ipteS ffiranfo »erluftig unb
befommen 3pren Brief surücf. 34 Wieberpole no4malS:
na4 ben für uns maRgebettben BeRimmungett Rnb wir

»ollRänbig bere4ügi, 31t »erlangen, baR wir »on einer

Senbung, bie unS übergeben wtrb, Wiffen, an wen Re
anSjupänbtgen ift, unb weint ©te baS ni4t tun, fo weifen

wir bie ©enbnng f4»n bei ber ättnapmc suriief.

Der ©err Bonebner pat bann meprere gäHe attaeb**

liehet „BoRf4ifan<n" angefüprt, bte in ©4roba pafficrt

fein foHen. Crt pat einen btefer RäBe beretiS in ber

ÄommtfRon angefüprt, uttb t4 pabe injolgebeffen Er*
miticlungen angefteßt. Dabei pat Rep ergeben, baR alter*

bingS in biefem Ralle nnri4tigerweife berfapren worben

iR; pierüber Wirb baS erforberll4e »cranlaRt werben.

3<P Pabe ben ©erren (4ott fo päufig auSgefüprt, baR
Bcrfepcn Im Boftbetriebc »orfommen fonnen; i4 pabe
3ptten immer empfopien, über foI4c Berfcpen Sefepwcrbe
bei ber jiiftänbigen ©teile 31 t erpeben, unb baR bann
Bemebtn eintreten wirb. Dies wäre au4 bei einer Be*

f4werbe att baS BfRantl itt ©4roba ober bie Ober*

poftbirettion in bjiofeu crreie©t worben. Über, meine
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cBrmtft.)

(A) Herren, baS merben Sie nie erreichen, baß Wir eine

befonbere polntfc^e fficograppie cinfüpren, baß mir

nnferen Beamten fagcn: it)r lernt jept polnifcpe ©tograpblc!

(SS gibt für uns im ieutfepen Weiche feine pofnifepe

©eograppie; fonbern bte beutfebe Seograppie gilt, nnb
bamit ifi bern Bebiirfniffc noßftänbig genügt.

(Sepr tintig! recptS.)

9!un möcpte icp aber bodj nodj eimaS meftereS au»

führen. Sie fpredicii olle fo frieblid) unb fogen: wir tun

jo eigentlich gar nicptS Böfe«; nnfere iflutterfpracpc ift

ja baS SJiotnif^e. Steine ®erren, bte miü 3pnen ja auep

nientonb neunten ! Sie fönnen fiep auf ber 5Hii<f fette

ber Bofltartcn unb in ben Briefen 3prer Sprache fo Biel

bebienen, mie fie moßcit, eS ftbrt Sie niemanb. 6S ift

nod) niemals eine Boftfarte jurüdgemiefen moibcn, weil

Pinten etwa« BolnifcpeS brauf ftanb. las gebt unS gar

nidjts an. aber menn Sie uns, einer beutfepen Bcpörbc,

einen Auftrag geben, bann ftnb mir berechtigt, ju Per»

langen: fepreiben Sic nnS baS auch in beutfeper Sprache

fo auf, bas mir eS perfteben fönnen

(Sepr richtig! recptS. ffiiberfprucp bei ben Bolen.)

3di habe im ©ngang bereits gejagt , menn es fiep

lim einzelne gäüe banbeite, bann mare eS ja ganz eimaS

anbereS. ffiaS gefepiept aber? 3pt berftorbener Sfoßege

d. ©Icbocfi bat eS Bielfaep fo batgefteDt: bie amten Beute

fönnen gar nicht beutfep febretben! Sun habe i<b pier einen

3ettuugSauSfeputtt, rnonaep ®ert b. SlePocfi bei einer

Bebe in Ssbroba, unb gtoar am 19. april beS Dorigen

3apreS, über bie polnifcfien abreffen folgenbeS fagt:

Siebner pabe eS übemonuneu, bte Silagen über

Bejaiorifcpe Boftfenbungen ju fammeln. Sr
fonftatiere, baß berartige Silagen anbauemb an

3apl abnäbmen. (Sr laffe eS baßinaefteßt,

welcher Urfadje biefeS jujufdireiben fei. Diiglid),

bafe bie Boft ihre BrartS aflmäplia ättbera will;

(B) auSgefcbloffcn ift aber and) nicht, baß bie

Bolen felbft fiep an baS leuifcpabreffieren
gemöbnteu. Ja« märe traurig.

3a, meine Iperrcn, ift baS eine Beilegung eines folgen

StreiteS?

Sann möchte ich hier bnrd) eine Hberfepnng aus bem
„Igiennif jßognanSH* Bom 29. Slnguft 1903 nur ein

©cograpptepröbcpen für SuSmanberer geben:

aitenfircpen — Starzewo Ku»cielne; Slltona —
Altany; (Sparlottenburg — Szalatkowo

(jjeiterfeit);

Söln — Kielnia; Sfrefelb — Krzywalki; $ort=

munb — Dormadziee.
— 3<h f«un eS natürlich niept richtig auSfpredjen; bie

Herren muffen gütigft cntfdjulbigen, menn ich eS falfd)

auSfprcepe. —
(StSleben — Znblebin; ©fen — Jas©,

aifo für äße bie Orte, nach beneti bie SluSmaubcrcr ober

arbeitnepmer aus Boten pingepen, merben polnifcpc Barnen

erfunben, bamit fte im Boftoerfepr gebraucht merben foßen!

Bun bitte icp Sie, meine fierren, mas pat ©sieben, rna»

haben aße biefe urbeutfepen Orte nur mit polnifcpen Be»

Zeichnungen ju tun?

Bun peißt eS: fepafft ©ich boep etn BergeicpniS an

für folcpe Orte! Soßen mir nun für fo unb fo Biel

Beamte ein befonbereS ©eograppiebud) anfepaffen mit

polnifcpen Bezeichnungen zu biefem efmed unb aße

Beamten anmeifen, fiep biefe polnifcpen Bezeichnungen ein»

juprägen? Bein, meine ©etren, ba fann icp 3pnen niept

naepfommen.

(3urufe bei ben Bolen unb rcdjtS.)

— 3ep habe 3cit, meine Herren, icp merbe gern auch biefe

fragen beantmorten.

3cp habe (Srmittelungen anfteßen laffen in ben Über»

fepnngsfttßen, aus melcpen »reifen bie polnifcp abreffierten

Briefe befonberS perrüpren. ®a pabe icp pier ein Ber-- (C)

zeicpniS: roäprenb Bier läge eine ganze lüfte polnifcper

abreffen auf Briefen, bie Bon bem Sfonfiftorium abgefanbt

morben finb, aße polnifcp, nur baS ffiort „portopflichtige

Henftfadje“ nicht, lange Ittel unb fonftige Bezeichnungen.

®aS ift boep nfept eine friebfertiae Steßung; baS fönnen

Sie boep auch niept fagen! ®ier eine meitere Bach»

mcifung: „Senbungen, auS bem fionfiftorium in ber 3«it

Born 24. 3anuar bis 3. gtbruar abgefanbt", — mieber

eine lange lütanei, aßeS polnifcp mit SluSnopme biefer

Bezeichnung „portopflichtige lienfifaepe“. — ®ier ift

nod) eine iitfte.

Buu, meine ©erren, mirb bann im „Slurier“ Bom
24. Jebrnar 1903 folgenbeS Beröffentlicpt mit ber Über»

feprift: „8aßt uns polnifcp abreffieren!"
Bon einem unterer Siefer erhalten mir folgenbe

3ufeprift: ©egenmärtig überfepüttet uns eine

gemiffe polnifcpe girtna in Bofen mit beutfep

abreffierten BreiSfuranten. ffitr in ber Bro=
oinj fönnen folcpeS Serfapren ntept Berflepen;

benn ba mir ebcnfaßS Bon beutfepen ginnen aus
bem 3nnern leutfcplaubS polnifcp abrefflerte

Briefe erpaltcn, finb mir niemals imftanbe, zu

begreifen, aus mclcpem ©runbe polnifcpe gtrmen
beutfep au unS zu abreffieren paben. lenn
auf biefe ffieife mirb eS ipnen niemals gelingen,

ffunbfcpaft unter uns zu geminnen. 3m Segen»
teil fiprecfen fie biefelbe Bon fiep ab. HnS liegt

burcpauS nichts baran, ob mir berartige

Brieffcpaften einige läge früper ober
fpäter paben.

(©ört! pört! reepts.)

Blögen fie aße olfo zum IXberfepungSbureau

manbem, menn eS fo ber ffitfle ber Boft=

beamten ift!

(Sepr richtig! bei ben Bolen.) (d)

— Sepr rteptig! lenn baS ift bie golge baoon: fie be»

fommen bie Briefe fpäter.

Unb menn oielleicpt jene gtrma eS niept meip,

fo erfahre fie eS hiermit unb präge eS fi(p gut

etn, baß Brobft auf Bolnifcp „Broboszcz" peißt.

ffiir finb alfo burepaus fcine„Bröbfte" (Brobftami),

fonbern „BroboSzczami". lie Bröbfie metfeu

ipre Bteisfurante zurücf, bie BroboSgczanti
merben fle unter llmftänben annepmen unb Biel»

leidpt bei ipr eintaufen.

(®ört! pört! bei ben ufationalliberalcn.)

Bteine ®erten, ftnb baS mirflidi feine ®eranSforbeniitgen,

menn Bröbfte fo Borfcpreiben, baß polntfcp gefeprieben

mirb? — laS finb fD Heine Bröbcpen. ffiir merben an»

getlagt, baß mir fepifanieren, unb nun geige icp 3pncn,

mer berjenlge ift, ber uns petauSforberi.

laiin merbett im „Igiennif BognanSH* nom
20. 3anuar biefeS 3apre2 fogenannte Siationalgefepc

Beröffentlicpt, unb bie lauten überfept:

fiepren mir bie Stinber polnifcp.

(Sepr richtig! bet ben Bolen.)

— laran ift niöpts auSgufepen, ba bin icp mit 3pnen
einnerftanben.

Schreiben mir im SefcpäftSBerfepr nur polnifcp.

(Sepr richtig! bei ben Bolen.)

— lainit bin icp auch einnerftanben, menn eS fiep auf

ben 3ttpalt begiept; aber baS ift bagtt beftimmt, bie Beute

gum polnifcpen abreffieren gu Beranlaffen. Sefcpiept baS,

bann finb Sit eben bem auSgefept, baß Sie 3pte Briefe

fpäter erpaltcn.

ffln meitercS Bröbcpen. la mirb hn „Wiol-

kopolanin“ nom 2. gebruar biefeS 3apre8 gefagt:

Hefe Sefügigfeit gept nod) meltcr. Sogar
inteßigente Beute laßen, ftatt bie Briefe polnffdj

16Ö*



1126 jRticp«ia(j.
— 38. 8t()iing. Sonnabenb ben 20. Februar 1904.

(A) obtr mtnbeRen« ballt politifeb uttb Halb beutfcft ju

abrefftrren, bl« polrtiftije Sibreffe au« unb fcpreiben

g. 8. Boten, ©nefen.

In« alle« geigt Doch, wer fdjulb an bem gangen Ber»

fahren ifl, unb i» finbe cB unreal, roenu bei £>crt Bor»

rebner, ber fonfl Rep grober Slählgung befleißigt, hohe

Beamte ber Brooingialbchörben anflagt, baß fle bte Scpulb

trügen, toenn btefe Schmierigfeittn entftepen. 3<h muh
biefe Herren gegen iolcpe Auflagen in Sdwti nehmen.

(Sehr richtig! reiht« )

Die SBeomten tun tueiter nid)!« al« ihre Sfl'eht unb

Scpulbigfeii, unb alle ble gcilic, bie Sit anführen, bic fi«h

gang fdjön anhoren, monach man ben einen Brtcf erhält

unb ben anberen niept, firtb fef»r tnohl tterträgliih mit bem
gangen Berfapren. Wir hoben immer auf bem Staub»
imnft aeftanben unb erflarl: bei polntfcpcr SIbreffierung

finb Sie bem aitSgefefct, bah bie Briefe in Stäube fomnten

non Beamten, bie fie niiht lefeu tonnen, unb bcStoegen,

fei eB unlertoeg«, fei e« am Aufgabeort an bie Uber»

fehungBftclle gefifjicft totrbtn. ®ie Uberfehung«ftelle ift
—

unb ba« lege iih 3hnen befonber« an« £crg — immer
nur al« ein 3ugeftdnbni« unfererfett« aufgufaffeu. Auf
©runb be« Boftgefepe« rönnen noth »eitere Siahnapmen
getroffen unb taun gefagt »erben: innerhalb be« Bo ft»

gebiet« neriangen »ir bie unb bie AbrefRermtg. $a«
möchte ich bitten gu behergtgen, unb wenn Sie ben

^rieben »ollen, fo »erben Sic bei ber SHeithB-Bott» unb
»Xclegrapljenoerwaltung ftet« nolle« ©ntgegeniommen
finbtn. Solche ©erauSforberungeu aber, bie uu«
unttr ba« 3o<h g»ingen »ollen, bah bie beutfehe
RieicpBpoft ihre Beamten oolnifih gu lernen
jwingt, nüpen 3hnen nicht«; ba« tun »ir nicht.

(Brano recht«! unb bei ben Siationalliberalen.)

SräRbent: $a« Wort hat ber§errAbgeorbnete Werner.

(B) SBerner, Abgeorbneter: Steine Sterten, »ir haben
cs mit ©enugtuung begrüne, bah gefiem ber S>err Staat«»

fefretär ffraetfe gugefagt hat, bah eine Anbetung ber
ScfleUgebühren für ba« platte Kanb eintreten
folle; benn ba« Uanb ift in biefer Beziehung (ehr be»

nachteiligt.

(Sehr richtig!)

3ch »iü bann auf einige Ausführungen gurüdfommen,
bie ber £err Staatäfefreiär im Kaufe ber ®i«tufRoii ge»

macht hat. ®r fagte unter anberem, bei ber SctchäpoR»
ner»altung fei noch fein Beamter on Dberbürbung ge»

ftorben. ®o« bot aber au» noch niemanb in biefent

hohen Sjcwfe behauptet. ©« ift aber richtig, bah gerabe

im Meffort be« ,£>errn StaatBfefretär« Sfracife bie

Beamten [ehr anftrengenb arbeiten muffen, »tc e« nun
einmal ber sfSoftbfenft bebingt, unb bah fie oicl eher ab«

gebraucht »erben al« in anberetc üiefforts. S« »ärc
fepr empfehlenswert, »enn »ir aUfährlich eine Statiftif

befämen über bie Stranfpcit«» unb lobcSurfadjrn ber

Unterbeamten ber SteicpB'Sofi» unb »lelegraphennermaltnng
nach ben Perfchiebenen Statcgoricn getrennt. 3n bem
SRcfJort be« $errn StaatBfefretär« finben Irücfeberger
fein Hnterfominen; e« muh in bemfelben jeher Beamte,
aleicholel, »eiche Stellung er etnnimmt, aufreibeube

Arbeit orrriebten. Iah bei biefer Arbeit bie förperlieheu

flräfte weit mehr in Mufpnnh genommen »erben al«

fmcflwo, ift felbftoerftänblich. 3eh bebaure, bah ber Ster
StaatBfefretär ben iyorbcrungeu ber Unterbcamten gegen»
über fi<h fchroff ablepuenb oerhalten hat. ®ev j>err

flollege ©rüber hat am erften läge ber Berhanblutigen
fchon übevjeugcitb nachgemiefen, bah bic Bofibeamtrn
in Württemberg befftr geftellt finb al« bie SReichäpoft»

beamten, unb er fügte fehr treffeub bingu: was im
Meinen Württemberg möglich ift, follte im tReiche
auch möglich fein.

Sun (omme ich auf ben Wohnungägelbjufchuh gurüd, (C)

worüber fchon mein ifreunb, ftollege Böcfler, gefprochen

hat. ©r oerlangte einen höheren WohnungSgelbjufchuh

für bie mittleren unb unteren Beamten, inbem er auf bie

llnjulängllcpfelt eine« WohumtgägelbjufchHffc« Don 240
Start für Berlin für bie Unterbcamten befonber« mit

einer gablrricbcn Samilie hin»teS. ®er §err ?tbgc»

orbnctc Dr. Stodmann meinte, e« hanble fid) gar nicht

um bie oofle Sliete, fonbern nur um einen rfufcbiih- ®a«
ift richtig; aber »enn ber Unterbeamte fo wenig ©epall

erhält, bann muh ber WobnungBgclbgufchith notwenbiger»

»ci(c erhöht »erben, bamit ber Betreffenbe nicht

nötig hat, noch Don fetnem gertngen Öebaite auf
bie SHetc gngulegen. ®ie Bezeichnung „Wohnung«»
gelbgufdjufs" ift aüerbing« Oerfehlt. Sian foUte eine

anbere Bezeichnung »ählen, g. 8., wie ber §err Abgeorbnetc

Dr. Stodmann angeregt hat, „Xeuerungsgulage*.

Sun ift man auch auf bie DRmarfcnguIage gefommen,

unb ba hat ber Sierr StaatBfefretär be« SiciehBpoftamt«

in ber Bubgetfonnniffion erflärt, bah bei feiner 8er-

roaituug nicht polttifche, fonbern lebiglich Wirt«

fchaftliche ©rütibe in Betracht tarnen. Die« gu»

gegeben, »Irb man inbe« nicht Oerfennen fönnen, bah

tu Breuhen bamal« für bie Bulagcn oolitifche fflrünbc

geltenb gemacht würben, unb bah biefe nicht gang
Wegfällen, auch bei ber SeiepSpoR, ifi fclbflperftänbltd).

3ch bin ein Gegner ber DRmarfenguIagen, befonber«

bann, »enn Re »iberruflich gegeben »erben fodcn.

Stein $crr College ®raf ju SHebentlott hatte gang recht,

wenn er tn ber BubgetfDinmifRon beantragte, bah ba«
Wort „»iberruflich" ju itreidjen fet. 3<h muh
tagen, e« »äre ein grohe« Unrecht, wenn man ben

preuhifchen Beamten bte 3ulage gewahren unb ben Seich«»

beamten fie nicht geben »oüte. labureb würben Ser»

bättniffe Reh b«au«bilben, bie in ber Xat ber 9teid)BpoR»

Derwaitung (ehe unbequem fein »ürben. Wa« bem (D)

einen recht iR, iR bem anbern billig. 3» hoffe

aber, bah noch tu ber jwetten Kefurtg ein anberer Sefchluh

herbeigeführt »erben wirb.

Sun gu ben ©ratifitationen! Bereit« in früheren

3ahreu habe ich, unb gwar auf Wunfch ber Beamten, au«»

geführt, bah man ble ©ratififationcn befeitigen möge, »eil

baburch eine Stenge llnguträglicbfetten herborgerufen

Würben, unb »eil biefe föratiRfationen, wenn ich fo tagen

barf, Ieid)t gu einer Speichellederei führen tonnen.

3d| habe mit Derfd)iebcnen Beamten gefprochen. liefe

fagicit mit: »ir »ünfdjten, bah man biefe ©ratiüfationen

beteiligt, »enn man un« nur in anberer jorm eine allen
gugule fommenbe ©cljaUSaufbefferung geben »ollte.

3eh bin ber JftiRcht, bah man bic Cftmarfengulage oiel

beffer Pcrwenbete, wenn matt bic ®e()älter ber ge»
famten Beamten aufbeffern unb fie nicht nur
einem leil berfeiben gugule fommen iaffen »ürbe.

(Sehr richtig! au« ber Siitic.)

3« einer ftlagcfacpe, bie ber CberieltgrapheiiafRftcnt

Otto te»«=$amburg gegen ba« SeichBpoftnmt führt, hat

bie Cberpoftbircttiou in Siamburg oerfiigt, bah er feinem

Anwalt feine BmtBgeheimntRe anoerirauen bürfe. ler
Slmoalt biefe« £ierrn muhte baher Beranlafiuug nehmen,

um Berlcguttg be« Xetmin« gu bitten. Sie gefiatien,

bah ich au« bem Scpriftfab be« SRechtäanwalt« folgenbcn

BaRu« ooriefe:

Bor einiger 3^it »urbc anlähtid) eine« Poti etnem

Boftbeamten angeftrengten BID jtRt« ben Soft*
beamten burch ?Iu«hang etne Berfiigung be« 3n>
halte« befannt gegeben, bah fein Beamter über

bic BermaUung, bie ©tmichiuugen unb Borgänge
innerhalb ber Boftberwaitmigcn einem Iriiten

Siittcihingen machen bürfe, auch »’<ht einem
SeihtSanwalte gum 3»edt ber 3nfini(tion
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(A) eine» Pro 3effcg. äicrftcfjc ^icrgeaen tuürbcu alb

Seriepnng be« Ämtggebeimniffeg beftraft. tttäger,

Welcher btrjfit auficrhaib beb Selegrappenamtg
befcpäftigt toar, batte bnrdj btitte Petfonen oon
bet Verfügung erfahren unb, ba er bou (einem

Anwälte erfud)t mm, ft4 3» bem Amtgbocftcher
mit bet Sitte begeben, man miigc ibm bie Scr*

fiigung jum Surcplefen oorlegen. — Sie (Sinfufit

mürbe ibm mit bet Srflärung »ermeigert, bie

Serfiigung merbc gcänbert merben.

3nmieroeit nun eine Änberung biefer Setfügung big legt

eingetreten ift, entlieht fid) meinet Seutteiliing. jag
Sitnftgeheimnig muh ia gemabtt merben, aber metitt cg

fid) um Srojeffe banbeit, um Information eines Atcptg*

anmaltg, muh eine Ausnahme gemacht merben! äßic fall

fonft ber Anwalt bie ^nlereffcn feines Auftraggeber Dev*

treten. 3(p mochte ben ©errii Staatgfelretär bitten, barübet

Augfunft ju erteilen, ob biefe Setfügung beute noch ju

Sieebt beflebt ober burd) eine anbete erfegt motben ift?

Sobaitn ift mit aug llntetbcamteiilreifen bie

Sftttellimg gemotben, bah bie nach 1895 angeftellten
poftnnterbeamten biel ungünfiiget gefteDt fmb alä bie Bor
1895 angeftellten, unb jmar begbalb, weil tbnen ein Stöbe*
jabr unb bie bret Slilitärjalire oom Sienftftufenalter ab*

gerechnet mürben. Statin liegt eine grobe ©ärte, bie

bringeitb Abhilfe eibeiftbt. CHf iniib ber pofthepörbe niibt

febmer fallen, Söanbel 311 febnffen. Ser Serbanb Seutfdjer

Wtlttäranmärter unb Olnoaliben, unb jmar ber efmeigoerein

grantfurt a. SW., bat mir mitgeteilt:

Stejenigen Wtlitäranmärier, welche alg Unter*

beamle eintreten unb fpäter bei ben Dberpofl*

birettlonen alg fogenannte Süreaubiener befcpäftigt

merben, führen Silage bariiber, bah nach ben jrpt

geltenben Sefolbuuggbeftimmungen fie ben übrigen

Unterbeamten gegenüber im Nachteil fteben.

(B) Nad) ben Seftimmungen merben biefen Seamten
biefenigen 3apre, welche fle bei Serlebrganftalten

jubringen muhten, auf Ipr Sefolbunggbicnftalter

bei ben Cbnpoftbireltionen nicht angereebnet.

Auch biertn muh eine »arte erblicft merben. Surdj bie

Serfepung jur Dberpoftbireltion fontmt ber llntcrbeamte

erft 2*/, 3abre fpüter ln ben ffienuh beb ©öd)ftgel)altg. 3*
Anbetracht ber Serantmortlicbfeit biefer Unterbeamten

muh ein Anggleicp geftbaffen merben. Sie faffen ihre

SJünfdje babin jufammen:
®g mirb gebeten: 1 ) bafj ben bei ber flaiferlicben

Oberpoftbireftion befcbäftigteu Unterbeamten ibr

Sefolbunggbienftalter Bom läge ihrer mirflicben

AnfteUnng an gerechnet mirb, 2) bah benfelben

Seamten infolge ihrer beoonugten Stellung ber

Xitel „gehobener Unterbeamter" nerlieben unb

ihnen bie entfpreebenbe Sefolbung 3uerfannt merbe.

3tb ttifl noch einmal furg auf bie gehobenen
Stellen jurüdfommen. Ser ©err Staatgfclretür, ber

jmeifeUog auf ein guteg Scuifcp fleht, möge cg mir nicht

Berargen, rnetm ich fage, bah mir bieg ffiort „gehoben"

nicht jufagt. — Ser ©err Sfollegc ©arnp fragt mich,

weiche Scgetdjnung ich münfepe? Sag foH man bem ©erm
Staatgfefretär übeTlaffen, her ja für bie (Reinheit ber

Sprache manches getan bat. Sag JBort „gehoben" hart

ji<b jebenfaQg nicht fdjört an.

ferner fagte ber ©err Staatgfefrtiär geftern, bafc

bie Seamten, bie in ben gehobenen Steden finb, recht

jufrieben feien. 3 dj gebe bag ju, hoffe aber, bah in

;fufunft bei ber Seforberung in foldie Stellen gerecht

oerfabren mirb, mag ja jept leichter ift, meil bie Sc*

Irrffenben ben Oberpoftbireftioncn norgefchlagen merben

müffen.

Senn ferner ber ©err Staatgfefretär gefagt bat, bei

btt pjofi mürben bie Seamten fo gut bejaplt, bah önt*

lajjenc bäten, fie mieber a^unepinen, fo möchte ich biefe (C)

Semeigfübruug hoch nicht für fttcppalttg anfebcu. Sit
bemfelbcn Aed)t föunte man ja auch fagen: bet ben Arbeiig*

lofcnfchreibftuben in Serlin tuelben (ich Biele Beute, alfo

muh hoch bort eine entfprechenbe Sejablung erfolgen.

3<b fteüe mich auf ben Stanbpuntt, ben geftern ber

©err SfoUege Jtopfcp eingenommen bat, inbent er fagte:

mir mollen eine Sefferung ber Serhältniffe ber
unteren unb mittleren Seamten nicht burch Ser*
bepung nach unten, fonbern burch Uberjcugung
nach oben. Sic Sigsiplin muh unter aden Umftanben
aufrecht erhalten merben. 3<h miihte eg nerurleilen, wenn
in öffentlichen Scrfammlnngen Serhepungen Borfommen
follten. Aber anbrerfeitg meine ich, bah ber ©err Staatg*
fefretär einigermahen sufrieben fein fönntc mit ben Ser*
fammlungen ber Softbeamten. Senn bie Softbeamten
gejrmi eigen mürben, uns alle ihre ffiünfipe in gorm Bon
Petitionen 311 unterbreiten, bann mürben mir noch Biel

mehr Slttfcpvtften befommen, alg bag jept ber gad ift.

3ch fann nicht münfehtn, bah biefe gorberungen formuliert

werben in Petitionen. 3cb lehne bag Schicffal ber

Petitionen burch meine langjährige Xätigfrii: fle merben
leiber ntcifleng recht ftiefmüttcrlld) bepanbelt; fie

fommen meift erft am Schluh unferer Serhanblungen an
bie Seihe, unb eg pfifft algbann: mir müffen ung beeilen!

Sie Seamten haben bie Sm(Holten oft 3roecfiog aug*

gegeben. Siel richtiger ift eg jebenfadg, wenn bie 8e*

amten fid) au ciiiselne Slbgeorbnete roeuben unb ipre

SBünfcpc biefen Bortragen.

Sobann habe ich bem ©errn Staatgfefretär einen

ffiunfefj fchriftlich unterbreitet um Surebfübrung beg gr=
holunggurlaubg am Sapnpoftamt 12 in Step, geh barf

mopi um Augfunft bitten, ob örpebungen fepon angeftedt

finb, bejtu. melcpeg Pefultat biefe ge^eitiflt haben?
Schliehlid) möge man enblicp bie fflünfepe ber Pop*

fefretäre, bie fiep tatfäcplitb ln einer ßnbfiedung befinben, (i>)

um (Bewährung einer pcnfioitgfäplgen 3ulage Bon
300 Warf jährlich an bie älteren Poftfefreiäre
mit 20 nnb mepr Sefretärbienfijafjren erfüllen.

Siefe Seamten münfehen lebiglldj eine (Sleichfteduug mit

ben ®eri<ptgfefretären, unb bag ift ein burdiaug bereepttgteg

Serlangen.

(Srapol)

Sisepräfibent De. ®raf ju Stolberg*®ernigerobe:

Ser ©err Jlomntiffar beg Sunbegratg, ‘üiMrfXicpc ©epeime
Cbenegierunggrat üteumann pat bag 2Bort.

Ifieumann, ftaifetlicper SBirflicper ©epeimer Ober*
regierunggrat, Stommiffar beg Sunbegratg: Suf eine Se-
merfung beg geehrten ©errn Sorrebnerg erlaube icp mir

eine fur3e ©rmibernng 3U geben, ©g panbelt fiep um bie

Anrechnung Bon Slilitärbienftjeit auf bag Sienjialter ber

poflunterbeamten. ©ans felbltBerftänblicp ift, bah in

besag auf bie penfiongfäptgfeit ber Wililärblenft BöÜig

gleichwertig gilt mit bem Seamtcnbienft. Sag fiept im
©efep auggefproepen, nnb in biefem punfte flogen bie

Beute maptfcheinlich auch nicht. SBag ber ©en Ab*
georbnete meint, fepeint fiep auf einem anberen Oiebiet 311

bewegen. ®g fepeinen bie Antragfteüer, bie fid) an ipn

gemenbet haben mögen, 3U Berlangen, bah ihr Sefolbungg*

bienhalter um fo Biel Borbatiert mtrb, wie fie oorper im
Wiliiärbieuft geftanben haben. Sag mürbe auf bie (fiftion

pinaugfommen, bah fi< bereits tn ber Aefrutenseit unb
in ber 3eit, wo fie noch nicht ©purgierte waren, über*

paupt waprenb iprer Wilitärbtenftgeit, poftfepaffner ge*

mefeu feien. Sa würben fie ad ben anberen jupor*

fommen. 3<h brauche nur baraa 311 erinnern, bah bag

3ur unmittelbaren (folge patte, bah tnan bie eigentlichen

Wiliiäranmärter bei iprer Änftcdung immer jwöif 3apre

Porbaiieren mühte. Schon baraug ergibt fiep, bah ber
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(A) oom ßerrn Abgeordneten SBer«et dorgetragene Sunfdj
unmijflliep praftifd) ausführbar tft.

Sa« btc #or bem t. llprll 1895 angeßeUten Unter-

bcflmieit betrifft, fo liegt ba« Berpälini« bei biefen gang

befonberS. 2>ie Bcßbeßörbe balle für fic bamal« bie An-

fteBungSoerpäliniffe (o reguliert, baß fit bie alten Sflrtoat*

pofttßone, bie bei ben Büoatpoftßaltem angeßeHt waren

unb bie iloften fußten, bur<b SlnftcHung angemeffen be-

rüdfießtigte. ©bctifo batte fie Beute, bte don ber truppe
tarnen, etwa« früher angefietlt als blejenigen, bie au«

irgenb einem 3lbtldnpältniffc bei ipr eintraten, 35a« war
gang natürlich- Sie ftnnb alfo damals am 1. April 1895

dor ber Xalfadje, baß bejtimmie ÄngiennctälSberhältniffe

feft reguliert dorlagen. Senn wir ba eingegriffen unb

gefagt butten: bie Biililärjaßre tonnen hier nicht geredinet

Werben, hätten tote eine doUftänbige Umbreßung eintreten

laffen, infofern bie befteßeiiben anjiennetätbderbältniffe

batten geünbert Werben muffen, önfolgebeffen ift bamal«
im ©ndtnießmen unter ben Üieffortä beftimmt Worben:

roa« über ba« tienftalter feftgefteEt iß, habet bleibt eS

jur Sermeibung pon Umrangierungen. Slber im übrigen

tonnen bie ffjoftbeamten niemals auber« fiepen in be,jug

auf bie Slnrecbnuiig alb anbere Beamte. Siamit werben

auch bie Sünfdjc erlebigt fein.

Bigepräfibcnt Dr. ®raf ju Stolberg-Sernigerabe:

35er $err Aßgeorbnete ffirjberger bat ba« SBort.

grjberger, Abgeordneter: Bieitic Herren, ber fjerr

Staatbfefretär beb ilieießspoftamt« beßnbet fub in einer

gerabeju beneidenswerten Slagc. ®r barf einerfeit» fidj

de« fHußme« erfreuen, baß er ba« Bertraucn ber Boß-
beamten aller ®rabe in einem feßr ßoßen ®laße genießt,

unb auf ber anbern Seite pat er auS ben 35ebatten ber

lebten Xage entnepmen Irinnen, baß bet SleicßStag feft

entfrploffen unb einmütig pinter ipm in ber Xureßfüßntng
(B) unb (Erfüllung berechtigter Sünfdße ber Boftbcamten

fiept unb geneigt ift, pier bie nötigen Mittel ju be>

Willigen.

Seine Herren, e« ftnb wäprenb biefer Xebaften don

feiten ber derfipiebenen Sßarteien naßegu feine Angriffe

auf un« erfolgt; nur ber Abgeorbnete Singer pat c8 für

notwendig gepalten, ber 3f"lrnm«fraftion Bormiirfe ent-

gegenjuftpleubern. Beuor ich auf biefe näper eingepe,

möchte ich erflären, mitp nicht einjumifrpen in ben Streit,

ber geftent jwifrpeu ber greßinnigen 8olf«partci unb ber

greißiinlgcu Bereinigung itd) pier abgefpielt pat. Semi
bie männliipe unb weibliche iiinic beb greißnn« eine

©jtratour auffüpren, fo wirb unb tm Sentnmi barum ber

Stopf nicht rot.

(heiterfeit.)

Sir wollen and) nicht hoffen, baß ba« ju einer dößigen

©ßefeßeibung füpren würbe; benn bann müßte bie weib-

liehe Sinie be« greifiiin« in bie liebeboBen Arme ber

Herren Singer unb Bebel fiep flüchten.

(heiterfeit.)

Aber wir paben 3ntereffe an ben Ausführungen non bem
(ßefirptbpunfte au«, baß burep biefe 35ebatten ba« Stplag-

wort non bet ©nigung be« Siberaliämu« in toirflid) be-

wunberungbwürbiger Seife beleuchtet worben ift, fobaß

Wir annepmen muffen, baß fowopl ba« iöilb wte ber

Siaßmen nur don Scjefponiften penüpren.

(Sepr ridjtigl rechts.)

35er fjevr Abgeorbnete Singer pat geglaubt uu«
einen Borwurf madjen gu fönnen, inbem er feiner Be-
friedigung darüber AuSbrmf gab, baß, wäprenb „bibper
nur wir" (b. p. bie Sojialbemofraten) im fjaufe energifd)

ber ftoalitionSfrcipetl ber llnterbeamten un« angenommen
paben, in neuefter jjett iept and) ba« Zentrum etwa«

fepürfer als bisher für biefe Jorberung eingetreten ift".

35er $err Abgeorbnete Singer pat flip einen lag barauf

non der „Xägließen SRunbfeßau" eine« Belferen belepren (0)

laffen müffen, einem Blatte, ba« bo<p gang gewiß un«

nicht nape fiept, ba« aber feinen Bericpt über bie Slicidj«-

tag«rebe be« §erm Slbgeorbneten Sröber folgenbermoßen

beginnt;

§err Sröber fang auep geftern ba« Sieb ber

fleiiten Boßbeamieu, ba« man (faßt für 3apr
bei ipm pören fann.

3<ß glaube auep, baß ba« fflebädilni« be« $errn

Singer etwa« firrg geworben ift, wenn er btefe Bepauptnng

aufftcHen will; benn c« ift noep fein 3aßt per, ba pat er

pier im 9ieicp«tag ba« gerabe Segenteil non bem gefagt,

wa« er am 17. gebruar auSjufüßrcn beliebte. ®« war

am 28. gebruar 1903, ba anerfannte ber ßerr Abgeorbnete

Singer, als e« fttp um Singriffe in bie sleeßte ber B°ft-

affiftenten panbeltc, baß ber gefamte 9iei<p«iag einig im

Sdjup be« Boftaffiftentenderbanbe« war, unb bann führte

er Weiter an«:
®er herr Boraänger be« fepigeti Staat«fefrelär«

pat ben Stampf gegen ben Jlffiftentennerbanb ber--

loren. ®Ht um fo größerer Snergtc pat iiep ber

,’Öerr Borgängev be« jeßigen Staatäfefretär« auf

ben Unterbeamtenperbanb geßürgt, unb leiber iß

ipm ja bamal« auep bie Sprengung biefe« 8er-

banbe« gelungen. Bei biefer ©elegenßeit wie

auip fonft paben wtr wieberbolt pier, unb jwar
niept nur wir allein, fonbern auep anbere

Barteien ben Sianbpunft bertreten, baß e« fein

lllecpt ber Berwaltung ift, ßtp um bie außer-

bleußliipe Xätigfeit iprer Beamten ju fümmern,

baß irgenb etwa« ü-prenrüprige«, bem Straf-

geftgbud) Berfaltenbe« pafßert iß.

8lfo am 28. gebniar 1903 palte bann fjerr Bbgeorbneier

Singer nod) in obfefliber, richtiger Seife anerfannt, baß

niept nur feine Bartei, fonbern auep anbere für

bie perfönliepc greipeit ber Boßuntcrbfamten eintreten, 03

wäprenb er nor einigen lagen gefagt, baß „nur wir",

nur bie Herren ber fogialbemofratifcßen Bartei bafür ein-

getreten feien. 3eß glaube, wenn er nur einen fnrjen

Blief wirft auf ben Stampf, weleptn ber Boftaffiftente«-

ncrbaiib füpren mußte, wirb er jugeben muffen, baß e«

ber fojiaibcmofratifepen Bartei niept gelungen märe, ben

Stampf ber Boßafßßenten jur (Snlf^eibung 311 führen,

wenn niept bie überwiegenbe Bieprpett be« ganjen !Hcid)S=

tag« für bie Jiecpte ber Boßafßßenten eingetreten wäre.

3(p barf ben f>emt Slbgeorbneten Singer auep baran

erinnern, baß ber .f)err abgeorbnete Dr. Sieber fepon am

4. gebruar 1899, alfo fünf 3aßrc früher, eniicpicben

hierfür einaetreten iß, inbem er bamal« auSfnprte:

35ie bloße politifipe ®eßnnung be« Beamten iß

fein ftaat«- unb fein reiepsbürgerlfepe«, fei«

natürliches SJiciifdienvedjt, unb in btefe ffleßnuung

pat fieh niemanb, auip nicht bie dorgefepte Be-

pörbc, 311 mifeßen.

© erinnerte bann au ba« ©iiitreten be« Zentrum« für

bie Boßafßßenten unb wollte bie politifipe greipeit ebenfo

für bie llnterbeamten ber BeiepSpoßderwaltung. 35aml

fcpioß er:

Sir woßen ba« fReipt ber Berwaltung gewif)

unbefepränlt laßen, 3“ipt unb Orbimng in bem

großen .peere iprer Beamten, wenn nötig, a“®

mit Strenge aufreept 3U erhallen; wtr woBcn

aber and) bie Blenfipen- unb bie ftaat«biiracr-

licpen Jifcple auip be« legten Beamten in aflen,

inShefonbere auip in ber fßetcpgpoßperwallung,

unoerfeprt erpalten wiffen.

Hub ber grafiioiibgenoßc be« £>errn Slbgeorbneten singn,

®err Abgeordneter Bebel pat in berfelben Sipung fl®!1 ’

über bem 3eiitrum betont: „ba« märe alfo ein

Sege«, auf beui wir un« berftänbigen tonnen."
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üü boep fepon bamai* Don feite« ber fojtalbcmofratifcpen

Bartei anerfannt worben, bap and) anbere Barteien i«

biefern ©aufe fiep ber ÄoaIitton*fretpeit ber unteren Boft«
beamten ebeufo cutfcpieben angenommen baben. ltnb ich

barf oielleidjt ben ©errn Slbaeorbneteu Singer audb

barauf aufmerffam maepen, bap gerabe ble 3entrum*«
frafttonen in Sübbeutfeplanb, fowobl in Säuern wie in

Sßnrttemberg, eS getoefen fmb, toelcbe für bie Koalition*«

freibeit ber llnterbeamten in febr entfepicbcncr Seife ein«

getreten fmb, bap bagegen bie [ojialbeuwfratifcpe $reffe

cS gewefcti ift, bie gerabe jene Blänner au8 bcn Sieipcn

bc3 3entvumb fomie ber BolfSparici unb ber national-

liberalen Bartei auf* oüerentjepiebenfte befämpft bat.

Weil fie bie llnterbeamten aufforberteu, fiep jn organipereu.

©ier im ÜteidiStagc perlangen Sic (ju ben Sojial«

bemofraten) böüige Koalitionsfreiheit, unb wenn braupen

bie bürgerlichen «Parteien bie llnterbeamten anftufen, pib 3U

organifteren unb bas Entfprecpenbe cinlettcn, fo ifi es gerabe

3prc Breffe wieber, weidje bie Blamier ans ben btirger-

licpen Parteien auf ba -3 entfebiebenpe befämpft.

(3«ruf bei ben Sojialbemofraten.)
— IH finb abfolut feilte fonfefPoneHen Bereinigungen,

©err ftoUegc ©tlbcnhranb, fonbern ba* pnb Inter«

fonfeffioneüe Bereinigungen, in welchen Slngepörige beiber

Honfcfftonen rupig nebeneinanber üpen unb arbeiten auf
nationaler, patriolifepev unb cpriftlicper Srunblage.

3<P glaube alfo, bap ber ©err Mbgeorbnete Singer
feinen begrünbeten Borwurf fowobl gegen bie 3entrumS=
fraftioti wie gegen bie übrigen '-Parteien beb ©aufe* er«

poben pat.

3n ber Saepe felber, wa* bie Koalitionsfreiheit ber

'-Poftunierbeamten betrifft, pnb wir ju einem weiten Xeile

mit bem ©ertn Slbgeorbucten Singer etnderftanben, wie eS

ber -Sperr äbgeorbnetc (gröber fefjon oor bepen Siebe bar«

legte. ter ©err StaatSfefrctär Bes üteiepspoftamts bot
(b) geglaubt, jur SHedjtfeüigung feinet ablebnenben ©altimg

barauf piuweifen ju fönneii, bap man in Sübbeutfeplanb

wob! günftige Erfahrungen mit ben Berbänben ber Unter«

beamten gemaibt habe, bap man aber biefe gleichen günftigen

Erfahrungen in Siorbbeutfdjlanb nicht ju Perjcicpucn pabe.

3d) mochte ben ©errn Staatafefrctär boeb bitten, fiep auep

bie 3rage Porjulegen, ob bie Sdwlb an ben nicht gleich

günftigen Erfahrungen allein auf feiten ber llnterbeamten

liegt, ober ob nicht oielntepr ein teil ber Scpulb biefer nicht

günftigen Erfahrungen in ben höheren Berwattungäfteüen

ber Beicpspoft ju piepen ift. 3 cP fann niept glauben, bap
bie Boftbcbienfteicn in Slorbbeuticplanb aus auberem ©oljc

gefepntpt fein foflen als bie in Sübbeutfeplanb
;
im Segen«

teil, man fagt bei un* im Süben ben Boftbeblenpcten in

Storbbeutfcplaub, bie boep faft bnrcpmeg beb König* Siocf

getragen paben, naep, bap fie Diel mepr Sepncib beppen.

Sfan fagt ja bei un* audi, mcun ein fepneibiger ÜBinb

wept: ber ift „echt preupifep". Detnnacp follte cs möglich

fein, bap bie gleich günftigen Erfahrungen auep in Slorb«

beutfeplanb gejeitigt werben, wenn oon feiten ber Bor«

gefepten Bepörbeii bas genügenbe SBopIwoüen gegenüber

foiepen Berbänben gejeigt wirb, tarnt tonnen wir barauf

pinweifen, bap gerabe in ben beiden fübbeuifepen Staaten,

wie eS fepon ber ©err Kollege (gröber Bor einigen tagen
ausgeführt pat, Bon feiten ber bortigen BoRncrwattung
bas gröpte Bntgegentommen gegenüber biefen Boftuntrr«

beamtenBerbänben gegeigt wirb, ter württembergifepe

BoftunterbeamtenBerbanb pat auch eine firifi* in feinen

KinbpcitStagen 311 iiberwinben gepalt
; aber ba war e« ber

Bräpbcnt ber Boftoerwaltung felbft, ber in eine Bei«

fammhutg bcs @efamtait*fepuffe* fam, unb feitper perrfept

boQc Einmütigfeil, unb beide arbeiten Boüftänbig neben«

einanber unb miteinanber.

3<P glaube auep, bap gerabe bie Sriinbe, bie ber

©err Staatafefrctär norgefüprt pat, um feine ablepnenbe

Haltung gegen bie SepaPimg eine* Berbattbe* über ba* ICt

ganjcöietdjspoftgcbict ju motinieren, ipmBeranlaffung geben

fottteti, einen folcpen einheitlichen Berbanb gugutaffen. 2 tun

ai* ©auptargument habe ich foigenbe* entnepmen fönnen:

bie BeicpSpoftucrwaitung fömic niept bulben, bap 3eitungen,

Wtlcpe Bon einjelnen Berfonen perau*gcgeben werben, bie

nur ba* 3ntereffe patten, möglicpft Biele Eremplarc ab«

jufepen, ict bie Boftoerwaltung hineinregierten unb auf«

pepenb auf bie SlngepeHten ber BuftBerwaltung wirfen

fönnlen. 9hm glaube iep gerabe, bap, wenn ein folcper

einheitlicher Berbanb gegriitibct werben fönnte, biefer

Berbanb felbft bie Schaffung eine* Berbanb*orgau* in

ble ©anb uepmen müpte, unb bap bann folcpen Leitungen,

bie bon Elementen, bie außerhalb ber Sofiderwaltung fiepen,

peraubgeaeben werben, Boüfommen bas BJaffer abgegraben

wirb. Biarum paben wir in Sübbeutfeplanb fein folcpe*

Blatt,ba* aufpepenb wirft? ffleif jeber Berbanb fein eigene*

Ergau bePßt unb in biefem bie SBünfcpe unb berechtigten

Bestrebungen ber llnterbeamten ihren offenen unb lauten

Slusbruef finben fönnen. SJemc wir biefe Schaffung
eine* BerbanbSorgan*, bie in fleinen Berbänben niept

möglich ift, weil bie 3 flpl ber Blitglieber ju Bein ift,

begrüben würben, fo wirb barauf bie BeicpSpoftBerwaltnng

einen gewiffeit moralifdjen Etnflup unbedingt haben, tiefe

Srünbutcg aber wirb nur möglich in bem SRouient, wo
ein groper Berbanb über ba* gange MeidjSpoitgebiet ju«

gelaffen wirb.

SBenn icp nun Bon biefem SencptSiumfte au* bie

Borerft ablepnenbe .©aliung be* ©erru Staat*fefretär*

bebaure, fo möchte ich hoch Bon biefer Stelle au* unter«

ftretepen, bap ber ©err Staatäfefretär e* gugelaffcn pat

unb in gewiffer ©infiept Wiinfcpt, bap Berbäube für bie

einjelnen Dbcrpoftbireltionäbejirfe ftep jept fepon bilbctt.

3<P möcpte barati ben weiteren ffluniep fnüpfen, bap bet

©err StaaCSfefretär fein ©inbemi* in ben BJcg legt, wenn
biefe einjelnen Berbänbe und Siu*fcpüffe unter ftep in (O)

Berblnbung treten, 11m gewiffe 3tele gemeinfcpafilicp burep«

jufüpren. 3<P frimme pter bem ©trrn Bbgeotbueieu

Stoecfer, ber geftem gefproepen pat, boüftänbig bei: ein eprift«

lieber unb auf Boüftänbig nationaler Srunbiagc berupenber

Berbanb, wie Wir ipn in Sübbeutfeplanb haben, gereicht

gur aüergröpien SBopIfaprt unb jum Borteil niept nur für

Bie llnterbeamten, fonbern aud) für bie SieicpSpoftnerwaltung

felbft. 3cp glaube auch, bap man Bon biefer Stcüe au* au bie«cu unb auf nationalem Boden fiependen Beamten
cfiSpoft bie Bufforberuna ricpteti barf, ftc mögeit

fiep jufammenfeparen, einen folcpe« Berbanb gründen 1111b

cuentuett folebe Elemente, bie pinbernb im BJegc ftepen,

ebenfo energifch, ebeufo cutfepicbcn abfcpütteln, wie ipnen

gefteru ber ©err Boütge Slopfcp ein Borbilb gegeben pat.

3<P geftaite ncir hiermit noch eine Slnfragc au ben

©enu SlaatSjefretär ju fteüen. 3ti ber 3eit be* Streite*

jmtfcpeit bem Baftaffiftentenoerbaub unb ber Berwaltnng

ift biclfacp uon ben Cberpoftbirettorcn ben Boftaffiftenteu

ba? Ehrenwort barüber aboerlangt worben, bap ftc au*

bem Berbänbe au*treten, wenn fie eine entfpreepenbe Be«

förberung ober Beriepung Wiinfcpeii, wie c* geiepepen ift

non bem jept Berftorbenen Cbcrpoftbireftor Sraefe in

Braunfcpweig. Sinn möcple icp mir bie Bitfrage an ben

©errn StaatSfcfrctär erlauben, ob er biefe früheren ®!it«

giieber be* BoftaffiftenicnBetbanbe* nunmepr, naepbem ber

Stiebe perbeigefüprt ift, ipre* früher gegebenen Epren«

Wortes fiir entbunben erachtet, tie Heute paben @e=

wiffenSbebeuten, ob ihnen trop ipre* Ehrenwortes geftattet

Ift, in dem Berbanb wieber mtt ihren SfoÜegen gemeinfam

ju arbeiten, ober ob fie bem Berbänbe fernbleiben müffen.

3cp glaube, e* ift ein gute* 3ei<Pe« für unfeve Bo ft*

beamten, bap fie ein gegebene* Ehrenwort auch gegenüber

einem Berftorbenen noch fo podj palten, bap fie norab

ba* EinBerftänbnis ber Borgejepteu Bepörbe wmifepen,
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((Sriletgtr.)

(A) che pe fitfi bem Bcrbaitb Bieber anfrfili tfeert. 34 bin bereit,

bem ©errn Siaatsfefretar auf fflunfif) baS Bähere mit*

gutetien.

Senn t4 gu bem «apitei bei Sonntaggrube
tibergebe, möchte icb bie Stwfragc anreibeti: toic fleht es

mit jenen 2,8 Brogeut ber Unterbeamten, bie itiibt einmal

am »icrten Sonntage frei haben? SBenn iib ben ©errn
Staatgfefretär recht bcrftanben habe, fo bat er auS*

geführt, bah 97,2 dSrojent jeben bterten Sonntag unbe=

bingt frei haben; aber mir haben feine MuSfunft barüber

erfahren, Bie eS mit bem Beft Bon 2,8 sprojent lieht-

©oben biefe überhaupt gar feine Sonntage im 3abre
frei? ©aben pe nur alle 2 big 3 SRonate ober nach noch

längerer Seit einen freien Sonntag? 34 glaube, bah,

Bcnn c? auch eine fieine Sah! »an Beamten ift, bo<h ein

«Uffchiup immerhin erBütifcht ift. TaS geigt pch über*

haupt bei ber Sonntagsruhe, bah, menn uon ber Bcl4S=
poftnermattung bie nötigen Schritte getan merben, cg

ebenfo oft an ben mittleren unb unteren Organen fehlt,

unb bah hier nicht ba8 oeraniaftt mirb, Bag im
Sinne ber Berorbnung ber Jletch8poPPerBaitung liegt.

So Birb mir }. 9. aug Ognabriicf mitgetcilt, bah
bort je brci Briefträger am Sonntag ben Tienft

Don bier BeBieren gu bcforgen haben, baburch natiir--

li<h Piel länger befchäftigt pnb, auch aut Sonntag
Beit mehr bepacft Bon ©au« 311 ©au§ manbern niüffcn,

fobah bie Sonntaggruhe oiel fpätcr eintritt. [früher hat

man hier am Sonntag Stoiiperfonen befchnftigi. Slug

bem Cberpoftbireftiongbegirf Tortmunb ift mir ein noch

Biel intercffanterer (fall mitgeteiit »orbcn über einen Ort
mit 13 000 Simoobnem. üöährenb bigher ber Sonntagg-
bicnP Bon 2 Uhr Üachmittagg big 9 Uhr Slbenbg Bon

einem Beamten Bahracnommen mürbe, ift Bor einigen

Stochen am Biefang blcfcS 3aljre8 uon ber Cberpofi-

bireftion in Tortmunb angcorbnet, bah Bährenb ber

(0) itnchfteu 3«'t gmei Beamte anmefcnb fein muffen. Ter
Beamte, ber früher ben Sonntagäbicnft allein Berfeljen

hat, Bar Bährenb ber halben Seit befchäftigt; er hatte

and) ben Tclcgrapheubienft mit 311 Berfehen. Tie Ober*
poftbtreftton Tortmunb begriinbct nun bie Bnmefenhcit
einer gBeiten Straft bamit, bah berjenige, ber ein leie*

gramm Bom ißublttum abnimmt, eg nicht abtelegraphieren

foU. ffiie Biel Telegramme merben nun bei einer (eichen

Boftanftalt überhaupt aufgegebcn? 3« biefem 3nbre finb

e« ja nur 1 ober 2 Telegramme gemefen, unb bafür finb

gBei Beamte nötig, bie Bon 2 bis 9 llhr auf bag 'Soft*

amt hingefept Berben. Ter gmeite Beamte hat nur
eine etngtgc ober 3Bei Sliinuten TienPgeit, muh aber

big fieben Stunben anmefcnb fein. Ter Beamte erhalt

auch für biefe 3«it eine (Sntfchabigung Bon feehg ÜJiart;

hier sahlt bie Soft allerbingg fehr fplenbib, inbem pe für

eine arbeiSgeü Bon einer big gBei Stiemten nicht Beniger
alä feehb SRarf auggtbt. — 3<h führe biefe beiben Bcifpielc

nur Bon bem ©ep^tgpunfte aug an, Beil ich mir fuge,

bah gerabc in ben Cberpoftbireftionen noch Biel baran
fehlt, um ben aefunben Sinn, ber bei ber Steidjgpoft*

uermaltung htrrfcht, gutn Surchbruch gu bringen.

Bitten möchten Bit ben ©errn StaatSfefrctär, bah
er fein ©auptaugemnerf barauf halte, bah @clbfenbungen
nicht mehr am Sonntag befteüt merben. Tag mürben
mir als ein Befentlicfteg Büttel anfehen, um bie Sonntags*
ruhe in erhöhtem Biafte gur Turchfühncng gu bringen.

JBemt ber efngelne Bbreifat bas Weib nicht am Sonntag
erhalt, fo ift baS fein fo groftes Unglüef, beim er ift bann
am Blontag um fo froher, als Bcnn er baS Weib am
Sonntag Bereits Berbrnucht hätte.

(©eitetfeit.)

Bemilftt haben mir eine Sntmort unb Stellungnahme
beS ©errn StaatSicfretärS gu unferer Befolution, be<

treffenb bie firthlicheu Feiertage, obmohl baS ein

alter Büunfdj feiten-;- be8 SentrumS ift. ISS Bar ber geehrte (0)

Jibgeorbnete BumiUer, ber fdjon Bor 3ahren auf biefem

Webtet für bie ftobengollernfehen üanbe berechtigte «lagen

Borgebracht hat, unb es mar am 14. gebruar 1902 ber

abgeorbnete Sgmula, ber begüglicb ber Mnorbnungen ber

Oberpoftbireftion Oppeln eben folche Magen nortrug.

SBemt man uns entgegenhalten BiU, unfer Antrag fei

nicht burchführbar, fo möchte iih hoch barauf aufmetffam

machen, bah mir in fflürttemberg fpegieU fchon feU einer

gangen Bcihc bou 3ahren biefe Beftimmung burchgeführt

haben, unb bah bort beftimmt ift, bah, ttenn bie Sicht*

gahl ber SeBölferung ber betreffenben Stonfeffton angehört,

bie bag ffeft feiert, auch mirflich Sonntagsruhe im Bo fl

Berfehr eintritt. TaS hinbert mich aber nicht, unb ich

fann für meine Berfon erfiären, bah ich, um bie Bebenfen

ber .gierten Stollegen Bon ber uationaliiberalen ffraftiou

gu befettigeu, toenn pe glauben bie Beftimmung auf*

nehmen gu müflen: „bie iibermiegenbe Blehrgahl", biefem

Eintrag beiftimmen merbe, gerabe um bie Bebenfen ber

©erren aus bem SBcge gu fchaffen.

fflir Rehen nach mie Bor auch unerlchüttcrlich auf bem
Stanbpuntt, bah iebem Beamten ber Beicbsuoftueitoaltiiug

Gelegenheit gegeben merben muh, am Sonntag feinem

rellgtofen Bebürfniä nachgufommen, unb bag mirb BicÜad)

burch höhere Boftbeamtc Bereiten, bie bie äöoehe über

nicht ertra Biel gu tun haben, aber ba gibt cs eine Steiijc

bou Beamten, bie nicht gufrieben unb gliicflich finb, meuu

pe nicht am Sonntag Bormittag eine ober gmei Stunben auf

bem Bureau gugebraefjt haben. SBenn bag ihnen fpegieU

Bergniigen macht, fo habe ich nichts bagegen; aber bie

Herren bebenfen nicht, bah ftc einem ober ;®ei unteren

Beamten bie Sonniaggruhe fürgen, meil biefe bann auch

anmefcnb fein müffen, um ihnen ebentueü atteu berbetgu*

holen. Ta münfehe ich, bah bie Herren Beamten ein etmaS

höheres fogtalpoIttifdjeS Berftänbnig an ben Tag legen

unb nicht beti Unterbeamten bie ßrfüüung ihrer religiö|en ff»

Bfüchten erfchmereit möchten.

SllaS nun bie Bon uns eingebrachte Befolution, be*

treffenb cingehenbe Slachmeifungen über tägliche Tienft*

geil, Buljegeit, Sonntagsruhe unb ©rholungSurlaub an*

langt, fo fann ich gu meiner ffreubc fotiftatieren, bah aus

biefem hohe« ©aufe auch nicht eine eingige Stimme pch

gegen biefe Befolulioti auSgcfprochect hat- Um fo hefremb*

lieber aber ift eS, bah Bon anften her fcharfmacherifche

Stimmungen auftanchen, unb bah cs gerabe bie mit ihrem

fiibcraliScnuS (0 fehr fid) brüftenben „(Srengboicit" finb,

Belebe hier bou ©errn StaatSfefrctär aufforbern, bem
BruhSiage abfolut nichts mitguteiien.

(©ört! hört! ict ber Btittc.)

Ta Birb gang einfach in ber iieuefteu Bummer Bom
18. ffebruar gefchrieben:

affe biefe Tinge ftnb 3nterna beS TicnftbctricbS,

bie ben Beichstag gang unb gar nidjtg angchen.

(©ört! hört! in ber Bütte.)

Tie liberalen „(Rretigboten* Reben aifo anfeheinenb

auf bem Stanbpunfte, bah ber Beichstag nur bie

BcBtnigungSmafcbine ahgeben müffe, aber Pch fonR um
bte Berhälinifte ber Unterbeamten, ber Beamtenfdjaft

überhaupt nicht gu befümmern habe. 34 Rage; mo ip

ba ber gange üiberaliSmuS ber „Sreugboten"? — Ter
Bormurf, ber tper ber 3entrumSfraffion gemacht Birb,

richtet fich In gang berfelben Sßeife auch geqen bie ©erren

ber nattonaUibcralen ffraffiott, benn bie ftnb ja unferer

Bcfolution gu unferer grenbe beigetreten. 34 glaube,

Beim Bir im Beichstag bur4 bie (SSemerbeorbnung eine

gange Beihe non Befiimmungcn ina4cn, BeI4c nom
Stanbpunft Bieter Unternehmer aus bie Brinatbetrtebe

beiäftigen, fo pub mir bo4 au4 BerpfU4tet, ba, Bo mir

felbft BaS Weib mit auggugeben haben, bafür einguheteu,

bah für bie Gftballuug ber Wefucibheit ber arbeitet' uub
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(Erg&er*fr.)

(A) Singefteliten biefeS Betriebes in genügenber Weife Sorge
getragen tsixb. Ein [old]er Bormurf ifi um fo un«

verftönblidier, als Don feiten bts iRcicbSeilenbabnanUS

bicfe Bublitationen [d)on langft erfolgen.

(Sehr richtig! tn ber Mitte.)

ES ift unS im Xegember 1903 eine febr f4ä8enswerte Xar*
[egung über bie Serbältniffe bet bei ben 3teicbSctfcnbahnen

in Elfaft-fiothrtngen angeftetlteu Wertflättenarbetter unb beS

SabrperfonalS gugegangeu, unb nur baS gleiche toiinfehen

Wir jefti aud) für bie Boft. 34 fage: beSholb ifi uns
ein folcher Sorteurf, teie er hier erhoben worben Ifi, gerabe

Don liberaler Seite ouSgegangeu, um fo unDerftänblicher.

Mit lauf haben wir eutgegengenommen bie flberficht

über bie Serwenbung ber burch ben 3iet43bauSbaItS*

ctat bewilligten Mittel gurn 9tnfauf unb gut Slnmietung

befonberer Wohnftaufer für Hnterbeamie unb geringer

bcfolbeie Beamte ber SRei4S»Bofi* unb -XelegraDhenbcr*

waltung. Wtr anerfennen gern, was hierin Don feiten berBer»

waltung gefdjicht, um ber Wohnungsnot, bie ja auch in ben

Greifen ber llnterbeamten fo traft befreit, abgubelfen; aber

wir geftatten uns, einige Sfünfcfte baran gu tnüpfen. Wenn
mir pter auf Sette 6 leftu:

Xie llnterbeamteuwohnungeu befteften tn ber Siegel

aus einer Stube, einer Sommer unb einer Reiche

Don jufammen etwa 40 bis 45 Cuabratmetcrn

@runbfläche,

fo barf man hoch foleftc fleinen Wohnungen als üölltg

ungenügenb anfeften, befonbeTS Wenn eine Rinbergabl

Dorhanben ift. 6s ift aüerbingS beigefügt, baft für bie

heranwachfenben ftinber im ladjgtfdjoft noch eine (Hiebei*

ftube eingerichtet fei. Wir glauben aber bie SicieftSpoft»

Derwaitung erfucpen ju muffen, hoch etwas gröftere

Wohnungen für bie Unterbeamten gu erjleütn.

StuffaUenb ift unS auch bie Mitteilung auf Seite 8,

baft, währenb früher biefe Wohnungen gu einem Miets*
(B) preife Don 174 Mart abgegeben würben, ber MictSpretS

nun auf 200 Mart aeftiegen ift. SMjiS fpricht bringenber

unb cinbringiicher für eine Erhöhung beSWoftnungS*
geibeS ber SReichSpoftbeamten als gerabe biefe offigteüe

Darlegung. Menu eS ber SieichSpofi Derwaitung felbft

nicht müglich ift, bie Wohnungen gu 174 Mart abgugeben,

unb wenn fie jeftt auf 200 Mart gehen muft, fo anertennt

fee hoch baburdj, baft eine Steigerung ber MietSpreife

eingetreten ift unb beSIjalb auch bie Wohnung8gelbguf4üffe

ober, wenn man fie bie XeuerungSgulageu fteiften will,

entfprechenb erhöht werben miitfen. Xod) Bill ich

mich hierüber nicht weiter Derbreiten, ba ja bei bem
Serbisflaffengefeft (Belegenhcit gegeben werben wirb, barauf

eiugugeften. Sur furg möchte ich barauf hinweifen, welche

fittlichen ©efoftren für bie Slngeftetiten entftehen, wenn
foidje geringen Mobnuna£grlbguf4üffc gegeben werben.

Xabur4 wirb ber cingelne lliiterbebienflete genötigt, in

eine Wohnung, bie er bann etwas gröfter nimmt, Slfter*

mieter gu ft4 aufjunehmen. SS ift mir mitgeteilt worben,

baft in einem Orte nicht weniger als bret linierbeamte

in bie fchltmmften fittlichen tStefaftren uerwidelt worben

finb — ber Ort fleht auf Wunfdi gut Berfügung —, baft

fogar brei Shebrüche eingetreten finb, unb baft bie be=

treffenben Unterbeamten ben Schaben unb Bachtel! auch

in pefunlärer ©infidjt gu tragen haben.

Begrüftt habe ich auch, baft unS in biefer Xentfdjrift

mitgeteilt wirb, baft bie ißoftDermaltung eigene Stuben

für UnDerfteiratetc in biefeu Don ber Berwaltung erfteüten

äufern cinrichtet. Xcr Mietpreis non 22 Start pro

abr wirb geWlft nicht als gu hoch begegnet werben tonnen.

Mit Bebauern bagegen haben wir baDon RenntnlS

genommen, baft btr ©err Staatsfctreiar fich fo abiehnenb

Derhält gegenüber unterer Sefolutton bejügiieh ber Soft*

anweifungSluberte. XaS ift eine fo erprobte württem-

brrgifefte (rfgentüuilichteit, baft wir wünfehen, fie möchte

{RcUbttag. 11. &giiL*p. I-Scfflon. 1903/1904.

auf baS gern« SeichSpoftgebiet übernommen werben. (C)

Xa Don Derfchiebenen Herren RoHegen gefragt worben ift,

wie biefe Ruberte überhaupt auSfehcn, fo geftatte ich mir,

ein Srempiar babon auf ben Xifch beS ©aufeS nieber*

gulegen in btr ©Öffnung, baft fich bann eine überwiegenbe

Mehrheit für biefe ungemein prnftifdjen BoftanwetfungS*
tunerte In biefem ©aufe finben wirb. Xer ©err Staats*
fetretär hat gefagt, bie llebeiftänbe biefer Ruberte befteften

im Betrieb; er hat uns aber feine nähere SiuSfunft boriiber

erteilt, worin biefe Qbelftfinbe befielen fallen, Wenn hier

nun fleine Ubelftänbe, bie ich mir aber gar nicht benfeu

fann, überhaupt auftreten füllten, fo fehäpen wir boch auf

ber anberen Seite bie grofte Bequemlicftlett beS BublifumS
biel höher. Xie Bofibrttealtung tönnte gang gut einen

fleinen Ubelftanb in Stauf nehmen, wenn eine fo ungemein
praftifdje Erleichterung gu (Huri ft en beS BublitumS ge*

fchaffen werben fann. 68 ifi mir auch nicht be*

tannt, baft eS in Württemberg irgenb einen Boftbeamten
gibt, ber biefe Einrichtung überhaupt abfdjaffen möchte.

Xabon ift bei unS nichts befannt, unb ich bin fefi über*

geugt, ein folget ZBunfdj tönnte nicht laut werben, weU
er bie Cppofition ber gangen Bebölterung erregen würbe.

Seitbem wir mit ber SHcidjspoftDermaltung in eint Ron*
Deution begügiieh ber Briefmarten eingetreten finb, bie ja

ber ©err Slbgeorbnete Stell als einen DöÜigen Bergicht

auf unfere fRcferbatrechte begeieftnet hat — als man in

ZBürttemberg bie Sache machte, hat man unS Dorgerebet,

baS fei abfolut fein Bergicht auf unfere fRcferbatrechte —

,

haben wir auch eine Befdjcrung aus 9!orbbeutfd)!anb er*

halten, bie in Württemberg nicht angenehm berührt hat.

Währenb in Württemberg bie fogenannten Bofifeftltefj*

fäcfter gratis gur Berfügung gcfteUt würben, werben feit

einem Ciabre 12 bis 18 Mart Gebühren erhoben. Wenn
wir infolge biefer Ronbention Bachteile aus bem Borben
erhalten, ift boch >oohl ber Wunfch berechtigt, baft bie

SeichSpoftDerwaituug baS (Hute nimmt, was ftc bei unS (D)

fiubet. 3ur Begrünbung biefeS WunfieS möchte ich auf

eine Xatfacfte hinteeifen, baft mir Don Mitglicbern ber Rauf*

mannfehaft unb beS EtewcrbeS Briefe unb Mitteilungen

barüber gugegnngen fmb, worin fie tlarlegen, baft fie fich

felbft nicht fcheueu würben, einen 3uf<f)lag Don fünf

Bfennig für biefe Boftanweifungen feftr gern gu begahlen,

wenn ihnen nur baS Hubert bagu gegeben würbe, um
gleichzeitig mit ber (Helbfenbuna bie Qutttung unb bie

brieflichen Mitteilungen an ben Stbreffaten gelangen [affen

gu fönnen. 34 bin iibergeugt, wenn ber ©err Staats*

fetretär eine Umfrage bei ben ©anbelS- unb ©anbmerfer*

fammern anfteKen mürbe, wie fie fi4 gu biefem Wunf4e
fteHen, bann würben minbeftenS 90 BiDjeut für bie Ein*

führung biefer BoftanweifungStupcrte Ü4 au8fpre4en.

34 glaube, es liegt fornobl in bem 3nterefTe beS ©errn

StaatSfefretärS Wie biefeS hohen ©aufeS, wie in meinem
eigenen 3ntcreffe, wenn er unS recht halb entgegenfommt;

benn ich taun 3hneit bie Berfichcrung geben: folange id)

bie 6hre habe, Don biefem Biafte fpre4en gu bürfeu,

werbe ich immer unb immer wieber antlopfen, unb wtr

würben immer nur genötigt fein, bie Xebatte weitergu*

führen. Buch ber ©err Staatsfctretar wirb in Seriegen*

heit tonimeu. Er taten nidtt immer wieber bie glei4e ab*

lehnenbe Jlntwort gebtn; beShalb führe er mögli4ft halb

bie BoftanweifungStuDerte ein.

(©eiterfeit.l

Ebettfo abiehnenb hat fi4 ber ©err StaatSfetretar

gegen bie (Hewährung ber BortoDergünftigung für

Senbuugen Don Solbateu in bie ©eirnat auSgefpro4tn, ba

ein „Scbürfnis bagu ni4t Dorliegt". Xagegen muft i4

nun alS Sübbcutfher protefüeren. Set uttS liegt eiet

(eftr grofteS BebürfniS hiergu Dor; benn eS ift bet unS
Durchaus üblich, baft bie Solbaten ihre SeibWäf4e nach

©aufe gurücff4icten. Wir begrüften eS, baft ein foI4er

199
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'(PtjbtrBcr.)

U) Serfeßr zwilchen bcm ©Itcrnbaufe mib bcr Stafcrne auch

wäßrenb bcr zweijährigen Sicnftzeit erhalten bleibt. ®8
iß auch Bon Sortcil für ben Soibaten felbft ; benn loeim

er bie SBäfdje ln ber (Sarnifoit bertiditert laßen müßte,

jo ßätie er auch nicht ben Sortcil, baß flc tuieber auS«

ge&effert wirb. — Sei uns wirb bann noch eins feljr betlagt,

nämlich, baß eb in SBürticmbcrg einerfeits woljl möglich

iß, ein Solbatenpafet für 20 Sfennig in bie ifieicbs«

lanbe, beifpielSweife nad) Straßburg, ju ftnben, baß
aber, wenn bet Solbat feine SBäfdje juriicffchicft, er

60 fjjfeimig befahlen muß. Ja er nun nicht Diel (Gelb

ßat, fo fdjidt er eb unfvanlievt ab, fobaß ber Bbrcßat

bann 60 Bfctmtg zu bejahten bat. Slan fagt: bie

Kontrolle wirb etwa? fchwerer fein. Jab iß nicht zu«

treßenb. Sie .Kontrolle läßt fich in ben ftompagnie»

fanjleien ganz gut machen, unb ich glaube, ber §err

Staatbfefretär fönnte fid) h' fr um fo weniger ableßnenb

Berhaltcn, als eb nicht weniger alb 7 Staaten ßnb, wo
man feßon biefe Soriooergiinftigung für Boftfenbuugen

Bon 'l'ülitärBcifoncn eingeführt hat. 3<h Berbatife biefe

intereßante .-fufammenftetiung einem geehrten graftionb«

lollegen, unb ich geftatte mir, folgenbcb norjutragen. Solche

BortoBergünfttgunaen für Boßfenbungen Bon 'Biilitär«

perfnnen beftehen Tn folgenbett aublänbTfchcn Staaten:

1. Schweig: alle Brteffenbungen unb gewöhnlichen

Bafete bib jum (Gemißt Bon 2 ftilogramm, toeidic Bon

SÜIitärS unb SHilitärbeamten jebeit SiangcS abgefanbt

werben, ßnb portofrei. liefe Senbungeti finb junächft

an ben Sfommanbeur, ben Ouarticrmeifter, bab ftricgb«

fommißariat ufw. abzugeben; leßtere Berfchen bie Sen»
Bungen mit bcm Sicnftßcgel unb liefern fic jur Boft-

2. Schweben: bie Sianb= unb Seefolbatcit oom
Unteroffizier abwärtb ßnb berechtigt, foiange fie fich auf

febwebißßcm (Gebiet beßnben, monatlidi einen ein«

ober zweifachen Brief nach Sjaufe foßenfrei abju«
(B) feuben. Sab Borto für biefe Briefe wirb ber Boß aub

bcr Raffe beb bcireffeubcu XrupBenteilS gezahlt.

3. Italien: für unfranfiertc Briefe Bon Sn«
gehörigen beb ÜanbßeereS unb ber Rriegbmarinc oom
Unteroffizier abwärtb an ihre Jamilicnangehörigen fommt
ein Bufchlaguorto nicht jur Erhebung.

4. granfreich: bie SDiilitärperfoneit oom Unteroffizier

abwärtb haben bab Beißt, monatlich ituei einfache
Briefe nach bem 3t'lanb, Algerien, lunib unb beit fron«

jößfeßen Kolonien portofrei abjufenben. 3ur Begrün«
bring bcr Sortofreißett werben bie Scnbungcn Bom ©acht«
meifter ober einem fonft bagu beßimmten Unteroffizier mit

einer befonberen 3rctmarfe behebt, tlberßeigt ber Brief

bab einfache (Gewicht, fo tanu ber Jlbfenber bab bem er«

hößten (Gewicht tntfprecßenbe Borto bureß Suffleben ge«

wohnlicher greimarfen entrichten, gleichartige Beßim«
mungen gelten in Junis unb ben franjößfdjen Beßbungen
in 3nbien.

6. (Großbritannien: Briefe bib juw (Gewichte Bon

V. Huje Bon Solbaten beb SanbßeereS bib jum Unter«

Offizier aufwärts unb Bon ÜJlatrofen bcr StricgSmarine

unterliegen einem Borto Bon 1 Benni). Ser llmfcßlag ber

Solbateubriefe muß mit ber llnterfcßrift beb Stomman«
bauten Berfeßen fein. Sie Befcßränfungcn ßinficßtltch beb

(Gewicßtb unb bet Sluffcßrift faßen unter gewißen BotauS«
feßungen weg, namentlich wenn bie ben Solbaten gewährte

Bortoermäßiguug feinen Sortcil gegenüber ben gewöhn«
ließen Xarcn bietet, unb wenn bie Briefe bureß Sermittclung
bcr Bfarinefcßißspoften beförbert werben. 3n leßterem

Salle erftreeft fieß bie Sergttnßigung auch auf bie Offiziere.

6. ®gppten: Briefe bib gum (Gewicht Bon 30 (Gramm
oom Solbaten bib jum Unteroffizier aufwärts ber in

Buhlen unb im Suban gartiifonierenben cgBplifcßeu armer
genießen eine Bortoermäßiguug im fftanfieruugSfall auf

3, im ditcßlfraiifierungSfaU auf 6 BülIR-meS. 3ut Ser«

menbung fommen befonbere llmfcßläge, Weldie auf bcr (O
Borberfcite Bom Sruppenfüßrer gegengejeießnet fein mäßen.

7. Bereinigte Staaten Bon Smerifa: unfran«
fierte Briefe non aftisen Unteroffizieren unb gemeinen

Solbaten bezm. Biatrofen beb üanbßeereS unb bcr ftriegb«

marine unterliegen bem gewöhnlichen Borto ohne 3 a «

feßlag, wenn fie in ber SHuffchrift ben Sermert

„Solbatcnbrief bezw. Btarincbrief, Biatrofenbrief" tragen

unb alb folcße Bon bcm uorgefeßten Offizier beb Sruppen«

teilb ober SCßifib bureß BauieuSuntcrfebrijt beglaubigt finb.

Sfäßrcnb biefe fänttlicßcu 7 Staaten j“ SrtebenS«

unb Slriegbzcttcn BortoBergünftigungen Bon Scnbungcn
bcr Solbaten in btc Primat gewähren, treten noch baju

anbere Bänber, welche nur in MriegSzeiteu Borto«

Bergiinftlgungen gewähren: Cßeneicß, Ungarn, Spanten,

8rittfdj«3nbien, 3apan, Kßilc, 6ofia-9iica.

Blfo fann man unb nicht ben Borwurf machen, baß

unfer Sorfdllaa nicht praftifch burchfüßrbar ift. Saburch

würbe ja bie Äeidjäpoftnerwaltung refp. bab beutfeße ,§cer

fid) eine Blöße baßiu geben, baß bet ißnen nicht bureß«

füßrbar tfi, was in allen genannten ficbcn Staaten ganz

oßne Bnftanb bureßgefüßrt werben fann.

ffienn ich mir geßatte, eine Beiße Brrfdjicbeticr

ffliinfeße noch Borzutragen, fo Will ich mich ber größlcu

Särge beflcißigeu. ®S ift über bie Beiträge zur Rlciber«

faße geflagt worben. 3d) glaube, mit Siecßt. 3cß möchte

bem fjerrn Staatbfcfretär anßeimgebeu, ob cb nicht

möglich ift, biefe Beiträge jur SUeiberfaße baburdi Ber«

feßwinben zu laßen, baß bie .«leibet cnentuell in Siegle,

im ®lgenbetrieb ßergcfteilt werben.
,
ferner möchte ich

anfragen, ob ber ©err Staatbfefretär in Bubficßt ge«

nommen hat, auch für ben näcßften Ktat eine Stellen«

Bermeßrung für bie Bffißenten ßerbeizufüßren, um bab

3tel ju eneießen, bab felbft Bon ber SoftBcrwallung Bor«

angeficllt wirb, baß nach fünffährtger Sienftjeit bie

befinitiBe BnfteUung erfolgt. 0>)

3cß glaube, baß bte «reife ber jpanbwerfer bcm

•Oerrtt Staatbfefretär feßr banfbar fein werben für bie

Bon ßoßem fojialpolitifdieii Serftäubnib jeugcttöc Sr«

flärung, welche er auf bie Anfrage beb .frerrn Dr. Sröfcßcr

abgegeben hat, baß er bie Submiffionbbebingungcn ent«

fpredjenb ben ©ünfeßen ber yanbiBerfer anpaßen Will, unb

baß bei Btrgebung Bon arbeiten ber SlcidjSpoßBermaltung

bcfonbcrS zu beriidfießtigen feien jene fjanbwerfer, weiche

bie ©Jcifterprüfung abgelegt haben. 3d) glaube, baß bas

Sjanbwcrf bcm ®crrn Staatbfefretär babureß zu größtem

Sanf Berpfitcßtct ift; beim er ift meines äBißenS ber einzige

(fßef cincb SießortS, bcr biefe 3wfi<henrng bibßcr bcm

©anbloerf gegeben ßat, unb eb wirb bebßalb auch mit

um fo größerer Jfreube in beit .«reifen beb CmnbwerfS auf«

genommen werben.

(SraBo!)

Sin SBmtfcß geßt aud) baßin, bie BofiDerwaltung

möge Sorge tragen, baß bie agentureil nicht immer

mehr in bie Sßirtsßäufer uerlegt werben. Blau finbet

eine SHeiße uon Slgenturen, bie in SBirtSßäujern unter«

gebracht finb, was gewiß bem SoIfSintercße nießt

entfprießt.

®in Spczialwnnfch Bon mir geht baßin, ber $err

Staatbfefretär möge in eine neue Brüfung unb Er-

wägung batiiber eintreten, ob er ben Boßzeitungä«
tarif für richtig hält. (Gewiß ßat bie Boft ein BoIIeb

Becßt barauf, baß ißr bie arbeit, welche fie mit ben

Rettungen ßat, boB unb ganz bezahlt wirb, aber ich

bin ber Jlnficßt, baß bab gerabc bnrd) ben neuen larif

nießt gefeßießt; beim eb werben hier nur zwei Btomentc

ber arbcitbleiftung in Betracht gezogen. ®b wirb ßier

berechnet nach ber fjäufigfeit beb (5'tfcßeinenS unb nach

bem (Gewicht bcr 3tiitwg. aber bab b ritte, feßr wefent«

liehe i'ioment fommt gar nießt in Betracht: bas ift bas
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(A) Slaft ber ©ntfernnng. ©§ ift ber gleiche Barif, ob due
Leitung jwti S'filomctcr ober ob ftt non GijnigSbcrg bie

Bafel taufenb Silometer bureftläuft.

(3urufc recfttS.)

— Sewlft, bei ben Briefen ifi bas Borto gleich, baS ift

rillig; aber bie Beitung ift für beit Unternehmer nur
(Bewerbe! Bei ben Boftpafeten babtn Sie aud) nieftt ba*
gieidje Borto, ba haben Sie bie Boncn, unb bie 3fit»ngen

geben cbenfoldje Stufte wie bie gewöhnlichen bfiöfete.

BaS, wa8 id) Borfdilage, gefdüeftt im Bniercffe befonber*

be8 Stitteifianbe* unfercr BritungSoerlegcr. ®erabe bie

mittleren nnb fleinen BeitunjSberlcgcr fitib nieftt gut weg»

getommen bnrd) ben neuen Boftjeitungätarif, roäftrcnb bie

größeren gute (Sefeftäfie baburdi gemacht haben. So Wirb

mtr »erfidjert, baft ein grobe* rljeinifcfieS Blatt infolge

be* neuen Boftjeitungätarif* circa 50 000 Start jährlich

an bie tJJtift weniger abjuliefent bat als früfter.

(Gört!)

Sun glaube id), wenn man and) Ijier eine Art 3oncn»

tarif etnfüftren wollte, fo Würbe cs möglich fein, ba& an

bie Boflfafie berfelbe Betrag abflieftt, baß aber bie Ber»

teilung auf bie mittleren unb tleinen BriiungSDetleger

Weit aunftiger burcftgefüljrt werben tonnte.

Sin äüunfd) ber Beamtenfcftaft gebt and) batjin, baft

bie Berwaltung nidjt immer unb für alle Sülle, wo eine

©rfaftpfliefti cinjurrcten bat, fofort nad) bem Sdjulbigen

fueftt, um biefeö ftabftaft ju werben unb ibn oerantwortlieft

ju madien. öeroift ift e* notwenbig, baft bie Boftber»

waltung ba* tut; benti eS Wirft in bobem (grabe er»

jiefterifeft auf bie Beamten ein. Wenn fle Wiffen, baft fie

and) materiell Uerantwortlid) gemadjt Werben fönnett für

gewiffe Seljler. Slber id) glaube, baft ba* Beftreben ber

Boftberwaltung etwa* 3u weit getrieben wirb. 3<ft finbe

im ©tat unter Bit. 58 für ©rfaftleiftungen bie Summe
Bon 125 000 Start. Sun ift aber biefe Summe — ba*

(B) ift ba* Bntereffante — feit 25 3aftren in unjerem ©tat

biefelbc geblieben. 3m Baftre 1871 waren cingefeftt

25 999 Balcr, alfo jirfa 78 000 Start, im Bahre 1875
91 470 Start, im Bahre 1879/80 100 000, im 3abre
1880/81 125 000 Start, unb biefe Summe fteijt feit 1881

in ganj berfelben Grifte immer im ©tat. Sun wirb mir

aber ba* eine nidjt beftrtttcu werben rönnen, baft feitber

ber Badetet» unb ber ganje ('iclbBerteftr bei ber Soft ganj

gewaltig gemadjfcn ift. ®erabe bie Statiftit — ba*

werben Sic jugeben — gibt ba AuSfunft. SBenn wir

mm biefe Summe Bon 126 000 Start, bie ai* ©rfabgelb

eingefeftt finb, bem ©eibuerteftr gegciiiiberbalten, ber über

26 233 StiUionen beträgt, fo trifft e* nur einen halben

Bfennig für 1000 Start umgefeftte* Selb. — Sun ift ba*

ja ein febr ebrenbe* 3cujjntS für bic Beamten ber Baft1

Berwaltung, unb id) möefttc ba* mit allem Sacbbrwf
gegenüber ben Ausführungen be* Gerne Abgcorbneten

Singer btrborbebeu.

(Sehr rirbtig!)

3d) glaube, e* gibt fein ctnjigeS Banfgefcftäft in brr

ganjen fflelt, ba* einen foieften minimalen Betrag für

Berlufte etnfeften tanu, wa* id) jum Subrne unfercr Baft--

Berwaltung betone. Aber id) glaube, ba werben mir

bie Gerten ber Boftoerwalmug beiftimmen, baft biefe

125 000 Start nidjt au*reidicn, um alte Berlufte unb

Befebäbigungen ju betten, unb baft beäbalb ju fdftaif an

bie Beamten fterangegangeit wirb, inbcin fie in Bielen

gälten haftbar gemacht werben, wo ben etnjelncn Beamten
nur ein geringe* Berfcben getroffen unb eine Gelte

unglüdttcber llmftänbe jnfammengewirft bat, um ben be»

treffenben Schaben bei ber Seitb«BoftBtrmattung eintreten

ju taffen.

Bie BoftBerwaltung bat im Bahre 1881 bie ©rftöbnng

um 25 000 Start im ©tat mit folgenben Säften begrünbet:

Sttt ber Bunabme be* Selb» unb BädereioetfcftrS

haben fieft aueft bic gälte bermehrt, in benen bie (0)

BoftBerwaltung für bic Berlorenen unb bcfdjäbigtcn

Sadjrn ©rfaft ju [elften bat.

Sun, meine teft, wirb btefer Saft 1904 in höherem Stafte

©eltuitg haben als im Bahre 1881. güte gefagt, id) will

nicht, baft bic Beamten boHftiinblg entbunben werben,

fonbern id) feftäljc ba* erjiebcrifcfte Slomcnt, ba* in einer

foldjen Bnanfprueftnaftme ber Beamten liegt; aber leb

meine, wenn bie gabrläfjlgfeit nieftt ju groft ift, Wenn c*

nur ein Unterlaffen einer mehr ober weniger bebeutenben

Bicnftoorfcftrift ift, bann fall man ben Beamten nieftt

ftaftbar maeften nnb feftwev feftäbigett. (gerabc bureft bie

feftroffe Mnwcnbutig ber Segreftpilicftt wirb bei bcti Be»
amten feftr Biel Unjufricbcttfteit erregt, unb etne woftl»

WoHenbe Bcftanblmig ber Beamtenfcftaft wirb ber Seid)*»

poft neue Sompalftien in ben Greifen ber Beamtenfcftaft

jujüftren.

gür ben Antrag Ur. Stießet (Sagau), ber ja

eigentlich nur eine ©rgänjuug be* unfrigen ift, finb wir

felbftncrftänblicft bereit einjutreten. Beft glaube aber, baft

ber Antrag ebeniueU ju änbern ift baftin, baft nieftt

GranffteitS- unb BobcSurfadjen, fonbern ©rtranfung*»
unb BobeSfäile mitjuteiien finb. Ba* ift ja nur etne

Anbetung be* Sorte*; im Brinjip finb Wir bamit BoQ»

ftänbig cinoerftanben.

Sßie ber Abgeorbntie Soeren geftern au* feiner

©rfaftruug fterauS bem AuSbrud gegeben ftat, baft wir

bei unfern Softu« waltung ganj fternorragenb tiiefttige

Genie, bie Beutfcftlanb ginn Stoljc, jum Suftmc gereieften,

befeftäftigt ftaben, fo barf and) id) au* meiner ©rfaftrung

unb bett nielfaefteu Bejieftungen fterau*, bie idj gerabc

ju biefen Greifen habe, bem AuSbrud geben, baft wir

fiolj unb freubig ftinbltden föitnen auf bie tüchtige

Seamtenfdiaft, bie in ber SeicftSpoftoerwaltuug fteftt, unb

baft ber SeicftStag Wie ber Gcrr Staatsfefrctär immer
geneigt fein werben, ftetige* SoftlWoQen ben SBünfdjcit CD)

tiefer Beamtenfcftaft eutgegeiijubringcn.

(Beifall in ber Sfttte.)

Bisepräfibcnt Ur. (graf ju Stotberg<Siernigerobe:

Ber Gcrr Abgeorbncie Slcftger ftat ba* SBort.

Slcftget, Abgeorbneter; Slciue Gerren, gcjwmigen, eine

totale Angelegenheit hier sur Sprache tu bringen unb

bamit ben poftalifeften Sdimersen eine* Beile* meiner

SSäftler AuSbrud ju oerleifteu, werbe ieft mich möglidifi furj

faffen. ©S ftanbclt fieft nämlieft um bic poftalifeften

Sdimer.jeu ber Bewoftner ber Gamburger ©Ibinfcl ginfen»

Wärber. Biefclbett haben fid) fefton feit geraumer 3dt
an bic Cberpoftbireltion in Gantburg gewenbet, bamit bie

in gintenwärber beftebenbe Boftageuiur in ein Boftamt
umgcwanbelt werbe. Bie febr gewerbfleiftigen Bewohner
frnt> bei bem regen unb wadjfcnben Berfebr ber Anficftt,

baft bic Boftagentur ben Aitforberuiigen, bie an fte geftedt

werben, längfi niefti mehr genügt; jeboeft ftat, wie e*

fdjeint, bie Oberpoftbirettiou in Gamburg mehr mit @c»

finnungSriecfterci ju tun, alS fid) um bie SBüufcbe unb

Befcftwerben be* Bnblifuiu* ju belümmeni. Sicht allein,

bag fie biefen Wüitfcben feine Segnung getragen bat,

bat fie and) noeft im oorigen Bähte eine Slaftrcget ge»

troffen, bie ben gröftten Unwillen fafl ber gefamtcu Be»

wobiter biefer Slbucfel waeftgerufen bat, unb smar babureft,

baft fie bic Boftagentur in ein Gai1* gelejt bat, in

welchem fid) eine Scftaiifwlrtfcftafl befinbet. ©in ffinfen»

wärber Bürger, ber bie Berftältniffe feftr genau tennt,

ftat naeft Beobachtung biefer unliebfam empfunbenen

Sia&regel in bem borligen i'ofalbiatt, ben „Öittfentoärber

Slacftriditen“ ein ©ingcfatibi Oeröffentlicftt, beffen erfler

Sau lautet:

©in @cfüftt fieftttiefter ©ntriiftuug gebt oon

Slutib ju Stunbe wegen Berlegung ber Boft»

109*
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cA) agtnhir in ffinfenwärber, fntgegcn btn 3ntcreffen

beS SublifumS, in eine ©affwtrifdjaft. 3eber

ruhig unb fachlich baifenbe Menfcp weih, welche

UnannehmlidjfeUen bamit Berbunben finb.

Ser in ftinfenwärber beffeheube SBiirpertJercin bat ffdj

bitfc Biifdjauungcn ganj unb gar p eigen gemacht, ©S
finb noch mehr „Singefanbt“, bie in gleicher SBcife ber

©ntrüftung über biefc Maßregel Siu&brucf Btrleibtn. ©in
Sinfenwärber Bürger, tneldier, bie ganjen Befdjwerben

ber ginfenwärber jufammenfaffrnb, eine ©tngabe an bie

CberBoRbtretiion in Hamburg rtdffcte, hat barauf foigenben

Befcpeib erhalten:

Sie jum 1. Oftober erfolgte Verlegung ber

bortigen üioffagentnr in ein anbereS ffieoäube

fann nad) btm ©rgebniS ber ftattgehabten ®r»
mittelnngen nur alb jwecltntfprethenb bejeichntt

werben. Snberongen in ben Befiefijelten treten

nicht ein, ber ©inffeüung eines weiteren Soft’

unterbeamten bebarf es nicht. Ser Umftanb, bafi

Reh in bem neuen Soffhaufe eine ffiirlfchaft be=

finbet, wirb ben Sßoftbieuft in feiner SBeife fiörenb

beelnfluffen.

Siefe Äntwort würbe in einer Bcrfainmlung im Ortnfen»

»örber Büraetberein jur Sprache gebracht, unb man
äußerte fleh über biefc Stntwort folgenbenna&en:

Ohne weiteres Ift allen ftennern Sinfenmärbcr

3uflänbe, p benen, nach bem Borltegenbeu Se»
fcheibe p urteilen, ahcrbingS bie Dberpoftbireftion

unb ihre „©emäptSmänner* nicht gehören, —
flar, bah unter ben gegenwärtigen Berhällmffen

für nicht fehr wenige ber Sang pr Soff auch
bie ©itifeljr inS JißlrtShauS bebeutet. Sie Wirt»

fchaftliche Slbhängigfeit jWingt eben gar manchen
baju. ®iefe laifacbe fann nur oon Leuten be=

fmtten werben, weiche an Baloilät mit ben
(n) fflewährSmännetn ber Oberpofibireftton in erfolg»

reichen äßeltbcwerb p treten Permögen.

3ch meine, cS ift baS fehr beutlich. 3<h flehe auch auf
bem «tanbpunft, bah man eine BcrfebrSeinridjlmtg wie
eine Soffagentur nicht in ein fjaus Periegcn foBte, in

Welchem fid) eine SBirtfchaft befinbet. ©B ift gar feine

Rrage, bah ba ber Sang pr Soft oftmals gfeichjcUig
einen längeren «ufciitholt in ber 2Üii tfdjaft unb fomtt
ein eigentlich unfreiwiUige* längeres gernbleiben uom
®efd)äft bebeutet. Siknn bie Dbcipoftbireftion in Hamburg
bafür fein BerftänbnIS hot, fo höbe ich bie Hoffnung, bah
ber $err StaaiSfefretär bafür mehr SJerftänbniS hat unb
eine anberwettige fHcgelung ueranlaht.

3n ginfenwärber finb noch weitere Sefcpwerbepuntte,
unter benen ber houptfächlichfte: man hat baS bort früher
porhanbene lelegraphenamt genommen unb bafür ein»

geführt eine gernfprecpItcBe, bie aber JtbeubS um 6 Uhr
fchon gefchloffen wirb. 3>o3 ift für einen Ort wie ginfen-
rnärber jweifelio« ein Siicffcpritt. »Jan bebeufe, bah ber
größte Seil ber ginfenwärber SePölferutig fiep mit See»
pfchfang befepäftigt. SBenn bie Heute in Sec gehen,
fommt eS häufig por, bah beim ©intreten Bon ftürmifd)em
SBclter fie Bon ihren janiilicn abgcfchnitten werben mehrere
läge, ja oft wochenlang. Sa ift bie gamilie in ltn»

gewihheit, ob ihr ©rnährer bem Sturm pm Opfer ge»
fallen ober gerettet ift. ffienn fo ein oermthtcr gifdjer
bann Ülbeitbs nach (5 liht in einer Station lanbet, wo fid)

ein lelegraphenamt befinbet, fo ift er nicht imftanbe, feiner
gamilie jofort auf bfreftem Siege burch ein Selegramm
Mitteilung oon feiner Bettung p machen; er fann
bieS nur burch «inen Sermittler auf bem Stege über
©amburg, oon wo bann baS lelegramm bnrd) einen
©rprehboten per ©jprehboot noch ginfenwärber beförbert
werben muh. ©in folcher Bücffcpritt muhte — bas ift fo

felbftoerftänblich wie etwa« — ben UnwiBen ber Heute er»

regen, unb ich gebe mich ber Hoffnung hin, bah e* nur (Q
biefer Sureguug bebürfen wirb, um ben §errn Staats»

fefretär p Beranlaffen, ben im groben unb ganjen burchatiS

bercchtigien Sefchwerben unb Blünfcpen ber ginfenwärber
©Inwohner Bahnung ju tragen, fobah eS im uädjften

3nf)rc nicht notweubig ift, biefc Befdjwerbeii hier Bon btefer

Stelle auS p roteberholen.

(SraBo! bei ben Sojialbemofraten.)

Bijepräffbent ür. ©rat ju Stolberg«J8eniigerobe:

35er £>err Sbgeorbnete HröfcU hot baS Stört.

Äröfctl, SMbgeorbneter: Meine fetten, ich will mich
mit ber jrage ber unteren Boftbeamtcu nicht befchäftigeit

bie ift hi« äur ©enüge erörtert. 3u ber groge ber Ser»
befferung ber Sonntagsruhe innerhalb beS SoffbetriebeS

habe ich ou ben $errn StaatSfetretär nur einige Sitten

auSpfprechen. ©S ift mir Bon mahgebenbet Seite mit»

geteilt, bah im Sejirt lteipjig eine breimalige ©röffnung
beS Schalterbienftcs am Sonntage eingeführt würbe,
unb swar foU bieS gefcheheu fein p ©mißen ber bärtigen

©rohinbufirieBeu. Sie fjtcrfönlichfeit, bie baS bort an»

eorbnet hat, fönnte ich nennen, tue cS jebodj ntcht. ©S
ef)t aber 311 erwarten, bah biefelbe bemnädfft nach

Berlin oerfeßt wirb, unb id) möchte hier ben Anfang
gemacht hoben, bem einen Siegel Borjufchieben, bah eine

ähnliche Serfchlechterung ber jeßigen Sonntagsruhe auch

für Berlin burch biefe Berftpmig bebingt wirb. 3d)
möchte weiter bitten, ber $err StaatSfetretär woBe fein

Sugenmerf auf beu SonntagSbienft bei ben Oberpoft»
bireftiouen unb überhaupt in ben ifmtäjimmem ber Soft»
ämter lenfen. ©S wirb fiep perauSfteUen, bah ftch bort

manche Befferungen cinführcii laffen.

3« bejug auf bte mittleren Beamten höbe ich ben
Sfuttfdj auSjujpredjcn, unb jwar hauptfächlidi im Barnen
berjenigen Beamten, bie mich bamit beauftragt hoben,

bah bie {Remunerationen Wegfällen möchten. Sie bitben (Dl

mir ein 'Mittel, um baS Strebertum ju oermchren,
anbererfeits finb fte für bie Borgefcpten eine Blaffe, um
Mahregelungen 311 ooBgiepen, bie auf anberem ffiege

nicht 311 Beranlaffen wären. Sind) fühlen fid) aüe, welche

bie Bemuncrationen nicht erhalten, surüefgefept, fie hätten

fie Blelletcht ebenfo gut Berbient, wie bie glüdlicpercn

SfoBegtn. gieleu bie Bemunerationeii enbgültig weg,
tonnten mit berfetben Summe bie BiohnungSgelbgufchüffe
aufgebeffert werben. Jie SöohnungSgclb 3ufchuhirage rft

bie bremienbfie, unb gerabe burch ihre BielgeftaUigfcit

führt ffe 3ur Unjufrtebenhelt

3<h wenbe mich nun au beui, was ich eigentlich ßict-

boraulragen habe: bas ift bie Boilage ber höheren Soft»
beamten — nicht bie Botlage bei ben ßanbmiiteu —

,

bie uns in ber grünen Schrift bargelegt ift. SBir werben
uns mit bet Botlage beS gefaulten SHttelftanbeS noch
Bielfad) hier bcfchäfiigeu miiffen, benn ffe ift in ber lat
Borhaiiben. 3d) habe ntid) barüber gewunbert, bah ber

fjerr StaatSfetretär ben Borfteüungen beS $errn BP»
georbneten §ug unb ben flarcn SluSfiihrungen tn ber Bor»

liegcnbtn Sentfcbrift gegenüber — «it veni» verbo! —
ftch fo hartherstg gejagt hat- ©S finb einige Ber»
fprechuiigen gemacht worben, aber biefe Berfprechungen
finb eben nur Berfprcchuiigeu. Ser £>err StaatSfefrcrär
Bcrtrttt bat Stanbpimft, bah eine 'Jtotlage bei ben höheren
Soffbeamtcn nicht oorltegt, 1111b hat oon gcrabcau glänsenbar
Berhältniffeii bei biefen Beamten gefprochen unb auch baS
Bioit babei auSgefprodjat, bah bie Herren Beamten ntebt

immer nur bie Bofmai auf ihrer amtlichen ßebenSbafm fiidjeu

möchten. Siefe fogenanuteu Boffiien fmb etwas näher 311

prüfen. 31er ®err StaatSfetretär hat Bergletchc angefteUt mit

ben ©ehaltSBcrhältniffcH ber Oberlehrer unb ber Bläffer,

er h“t barauf bingewiefen, boh im 30jäbrigen Sutdi»
fepnitt bie Soitbeamten immer noch 8000 Mart mehr tr*
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(Strafen.)

(A) hielten als bie Slnttgrieftter mtb Oberlehrer. @8 finb itjin

habet einige 3rrtümer untcrgelaufen, bi« id) mir erlaube

richtig ju fteden. 3n ©Ifaft-Botbriugen erhalten bie fimig*

ridjter im Haufe dou 30 3afjreu 142 OOo Blarf, bie

Bmtsrtd)ter in Breufjnt jeboth bcjirbcn nach ber Jlcu-

rcgulterung tfjrer ©ebäller 166 000 Blarf in bcmfelben

Zeitraum. Xer ©err Staalgfefretär gibt ben 30 jährigen

Xurebfdjiiitt bet höheren Boftbeamten ftlber auf runb
148 000 Blarf an. 68 fteijen alfo bie Bmtgricbtfr beffer,

nicht geringer. ®er KmlSridittr nimmt eine beoorsugie

©tedmig ein, etwa tuie ber Offijier, (eine benor*

jugte Bebengfiednng erhöbt ibm ben {Bert bc8 Gin-

fommenä an fidj. ©r bient tuie ber Cfftjler ebenio

um ber ©ftre Wtden, wie jur änSfiiUuug feines Berufg.

Xer wirtlich nur real arbeitenbe Beamte tft bei uns ber

Beamte bei ber fßoft, ber ©teuer unb ber ©Ifenbabn, ba
haben mir c8 mit abfolut realen SlrbeitSIeiftungen su tun,

bie mir aud) enifpreebenb belohnen miifTen. SBenn nun
bie SHegierung bei biefen Beamten ©rfparniffr macht, wie

ee in ruhiger ffietfe in ber Xenffchrift nadigetnicftn wirb,

fo ift ba8 nicht recht. {lugcnbltcflid) wirb eine ganje

Sujabl »on Boftpraftifanien in höheren Beamtenftedcn
»ermenbet, j. B. al8 eypebierenbe ©etretäre im Bcich8=

poftamt; mäljrenb nun fonft bie eppebierenben ©efretäre

ein ©ebait Pon 3000 big 6000 Warf bestehen, erhalten

bie Qbcipofipraflifanten nur ein foldjeS oon 2100 big

4200 Blarf. 68 werben alfo hier bie Strafte eines ge*

ringer befolbeten Beamten auSgenupt, um einen höher
bcfolbeten Xienft sic pollsieheu. Xer JigfuS erfpart ba-

bei jährlich bie Summe Pon 1200 Blarf au jebem biefer

Beamten. 6lne anbere unberechtigte ©rfparuis liegt barin,

bah, roährenb in Breuften bag ©«halt quartaliter

praenumerando gesohlt wirb, bei ber BeichSpoftoerroaltung

bas ©«halt erft Diertcljährlid) praenumerando gesahlt wirb,

woburd) fid) jährlich ungefähr 2 Blidtoncn für ben

(B) gigfug erübrigen. ©8 wäre münfdjengmert, bah in

biefer Bejicbung eine ©lelchrnäftigfeit erftrebi Wirb.

Xic 8000 Blarf, weiche nach Berechnung beg ©errn
©taatgfefrelorg ber Boftbramte mehr errieft als ber

Stichler, PetteUen fcch beim Boftbeamten auf bie 3eit, in

ber er fid) auf fein ©jamen porbereiten ntnft. Xlcfe Vor-
bereitung, bie fonft anbere Beamte ohne Bebenarbeit

buvdjgehen, muh er bei einet täglichen Sfrbeit§anftrengung

non adjt bis neun Xienftftunben, unb swar in ben 3abrcu
törpcrlichen S8ad)Slum8, mit ber Boittenbigfcit aud) Badjt-

bienft ju perrichten, burchfepen. Xa bebingt biefee Bleljr

nou 8000 Blarf 6in[ommeit (riebt einen Bei lieft an ®c=
funbheit, ber ba8 ©intommen in fpätercu Bebcnsjobren

fraglich macht. 68 hohen nun tn ber Xcnffchrift bie

©errat Berfafier Borfdjläge gemacht jur Slufbcffcnma ber

©chätter, biefe Borfchlägc gehen feinegwegg ins Blafilofe.

6g wirb ba geforbert:

1. 3ul<tflen bon 300 Blarf für Cberpofipraititanten in

Steden bcrBefolbungggruppe 2100 big 4200 Start.

2. ®ehattgftufen für 3nfpcftoren: 2500,3000,35©»,
4000, 4500, 5000, 6400 Start;

3. Bereinigung ber Xtrettoren unb Ober*
infpeftoren s“ einer gemeinfamen Befolbuugg*
gruppe mit einem ©runbgebalt Pon 3000, 3500,

4000, 4500, 5000, 5400 Blarf: ferner Swingen
a) für Xirettoren II. unb III. ©ruppe unb

Obetinfpefioren non 600 Blarf;

b) für Xirettoren I. ©neppe non 1 2u0 Blarf.

Süirb bieg bewidigi, fo (ouinit in bau ©tat für 19<>4

eine Bermehning bon nur 900 000 Blarf, alfo noch nicht

eine Bliflion heraus. Xiefe Berbefferung miihte fobolb

wie trgenb möglich eingeführt werben.

Srüher hoben (ich bie Boftpraftifanien in einer

befferen t'age befunben, fit fianben jährlich etwa 1000 Blarf

beffer aI8 heute. Snjwifdjen finb bie ©ebaitSaufbefierungen,

einführung ber Stufenachäiter erfolgt, unb bie Sfoige babon (Q)

ift für bie verteil ein Beriuft non faft 1000 Blarf jährlich-

3dj habe hier ben Brief eines BoftbiteftorS, ber genau

bcu SBirtfchaftgpIan, welcher ©icr in ber Stellage 9 ange-

geben ift, burehgepriift hat. ©r hat ferner gtnau Buch geführt

über feine täglichen notwenbigen Buggaben. Xa finb

Sohlen angeführt, }. ®- für cfletfd) täglich 58 Bfennig.

Blan bente fid> tintn Boftbeamten in höherer Sledung,

ber täglidj 58 Bfennig für gietfch auggthen barf! Xarin
liegt bebingt, bau ber Biann unmöglich ade Xageber ffloehe

fcch ben gtetfehgenuft nerfdjafftn fann. fflenn man einem

Knecht auf bem Haube bag jumutetc, fo würbe er ben

Xienft ueriaffen, unb bag ©chalt eineg ©amburger ©afen-
arbeiterg ftedt fid) günftiatr. 68 tft ferner naebgemiefen,

baft biefem Beamten für HuSgaben außerhalb beg ©aufeg,

alfo für ein ©lag Bier u. bgl. täglich 22 »Pfennige übrig

bleiben. Xer Biann fann in ©eniijfen gerabegu fehwelgtn,

wenn er iäglid) 22 Bftnnige aufttrhalb beg ©aufeg auS-

gtben barf! Xer Biann gerät gerabesu in Bericgenheit,

wenn er einmal ben ©eburtgtag feine# HmibcSh'rrii

feiern muft; btnn bann hat er biefe 22 Bftnnigc auf

lange 3*il im notaug nerbrancht unb in feinem Bürtfdjafts-

piau ift eine empfinblidje Biicfe. ©8 fonemt alfo

imhin, baft unfere höheren Boftbeamten entweber etwas

Vermögen befigect ober fid} büre© eine giinftige ©eirat

helfen miiffen. Xa8 aber führt ju einem fallen Btinsip.

©8 ift aus hohem Biunbe in leptcr 3ett bas üBori nocu

bungembeii Brenften gefallen, baft ber Breufte immer bag

oefte bann geieiftet hat- wenn er hungerte. Xag ift ein

ernfteg unb bebeutunggbodeg {Port unb hat burdj bie

©efchichte feine bolle Berechtigung erhalten. 2t ber bag
galt einmal befonberg ju ber Seit ber ffreihfiigWege

:

ba hot ber Ijungembe Breufte grofteg geieiftet, eg war
bie Seit, alg man ©olb für 6ifen htngab. Bber bamalg
ging bag ©ungern oom Königgthron herab, non ber

erlauchten Königin, bie ihr Brot in Xränen oft, big (D)

herunter sur Brbeilerhiilte. ©eute leben mir in einer Seit

beifpielälofcr wirtfdtaftlidicr ©ntmicflung. ©8 ftnb ©roft-

inbuftrielle, fflrofttapitaliften ba, bie auch nidjt entfernt

eine üftnung haben non ber ©infehräntung, ber jid| ein

beutfdjer Bofibcaimer uuicrsieheii mnft. XaS ganje groft-

fapitaliftiiche, groftinbuitriedc Heben ift aufgebaut auf ber

Xiiehtigfeit unb Sunerläffigfcit unfercr Bcid)gpoftbcamten.

SBenn wir bei nnferer Boft lürfifcfte Berhälttiiffe hätten,

Würbe bie ©roftiiibufttie unmöglich berartige gortfchrilic

machen rönnen, wie «8 bi8hcr gcfdicben ift. ©in ungeheuer

wichtiger Saflor in unferem Sßirtjchaftglebeii ift bie treue

3uberläffigfeit unferer Beamten. Blau Ptrlangt non einem

folchen Biaune unbebingte Sunerläffcgfeit, unb wehe ihm,

wenn irgenb einmal etwag non ihm nerfehen ift! wehe

ihm, wenn er irgenb einmal, bureh Bot gebrängt, etwas

weiter greift! Kein Blcnfdi wicb heute fo unbarmhersig

nou bcc öffentlichen Bletnung abgeurleitl a!8 ein

Beamter, ber irgenb ein Berfehen ftc© hat ju ©cftulben

fommen laffen! — 3<h meine: wenn man auf

ber einen Seite ben ungeheuren Betrug berjenigen

ficht, bie biefe Bei<h8inftitutionen jn ihrem Vorteil

augnufcen, fo fodtc mau auf ber anberen ©eite energiidj

bahin fliehen, baft biefe ©erren, auf beren Suoerläffiafelt

bag ©ans« aufgebaut ift, ein anSföncmlidjereg ©chalt

haben, als eg ihnen bunt) ben norliegenben ©tat garantiert

tft. ©8 fleht fchou adein in ber Xatfadje ber angeführten

22 Bfcnnig täglich eine gauje ©efchichte ber ©nthaltfamfeit

gefdjrteben. 3<© habe Diel übrig für Spartanertum, hoch

bin ich für gerechtere Verteilung beg ©partanertumg.

Xabei fteht ferner in bem {ftirtfdjaftbplan beg grünen

Xrucfhefteg, baft bei einem ©infommeit non etwag über

2600 Blatt jährlich eine Sdjulb nou 900 Blarf fontvahiert

wirb. SPcim ber ©err ©taatgjefretär eint Botlage bei

feineu böhtren Boftbeamten beftreitet, fo lege id) ihm bie
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(•riffO.)

(a) grage Bor, ob er ei für normal halt, wenn ein poft»

beamter, ber eine gamtltc Bon fünf biB fedtB Jfinbcrn bat,

ber Puch führt über jebeB ©elbitürf, baB er auBgtbt, ber

in jeber Begebung nmftergültig lebt, eine Sdjttib Bon

jährlich etwa 1000 Plarf Eontrapert. Plein (HemäbtStnamt

fagt, eB wäre miiitfcbenBWert, wenn einmal Bon feiten ber

Poftberwaltung Umfrage gehalten mürbe über bie Per»

fd)ulbung ber höheren poftbcamten. Ob bann bie jperrcn

in ihren älteren 3abteu nodj fo freubig baS ©eftäitbniB

mürben ablcgeti fönnen, meldjcB fic bei ihrem Eintritt in

beti Pofibiettfi abgelegt haben, bas ©cflänbntB: id) habe

feine Sdjuiben!? Pian (oßte eine Umfrage deranlaffeu unb

eine PcrfdjiilbungBftatiftif aufftellen ntib attgefidji« bcrfelben

möd)le ictj bem fjetrn StaaiSfefretar baS fflort beB

Sbafefpeateicbeii ßafar an« Sjerj legen:

fiaßl moblbclcibte PMntter um mich fein,

Pitt glatten Hopfen, mib bie PadjtB gut ftblafcu.

Ser (SaffiuB bort bat einen boblen Söticf,

$er benft ju Biel. 2ie Heute ftnb gefährlich-

3<b möchte nicht, baß irgenbmic bet nuferen pofibeamtat

je einmal ßaffii eintreten unb ficb nielleidjt mit ber

äufierften Hinten tiefe ef fjaufeB irgenbmic liieren; ben

glatten Stopf überlaffe id) bem fjernt StaatBfefretär, aber

für SBoblbepgen unb guten Schlaf feiner Beamten —
trob beb PadjtbtcnfteB — foll er forgen, bamit bie

Uniforuiflüdc ber Herren nid)t Bergcblid) auf 3uwa<ijB

eingerichtet merben.

(£eiterfeit.)

(Sin anberee, was bei ben böberen poftbeamten

beprtmterenb mlrft, ift bie Uberfüllung mit böberen Pop
anmärtem. Süie noib genauer Pcrecbnung fdjou jept

feftftcbt, mlrft ber numerua clausus bis jitm 3aljrc 1913

feine Schotten BorauB. 3Jer yerr StaatBjefretär fagte,

biefe Uberfüllung fei nicht Sdjiilb ber Perroaltutig, mau
habe jroar, alB biefelbe brobte, immer noch poftaffifteuten

(B) jugelaffcn, jebotb nur, tncil man gebrängt mürbe einmal

bttrd) bie fjerren per im ÜteldjBtag felbft, äweitcnä and)

burdj SRücffid)tnabmc auch auf Pater, bie gern ihre Söhne
unterbringen moBten ufm. (SB bleibt ber Porwnrf be=

fteben, baß man in biejer Pejiebung nicht ettergifeb genug

abgeminft bat. 3n anberen SReffortB, j. 8. im gorftfacb,

tut StultuBminifterium, in ber Quftij bat man red)t}citiger

abgeminft unb baburtf) Berbinbert, bafj Heute im Per*

trauen jur SHegierung eine ftarriere anfingen, bie

fdjließlicb mit Berfebltcr Hoffnung enbet.

Puu, ber Sebler ift einmal gemacht - eB ift nicht

fluger Beute Slrt, über gemadjte gebier Biel ju reben;

man gebt richtiger an bie pefferung bcrfelben. 3d) meine,

baß ein gerccbtbenrenbcr fjerr — unb für einen folchen

palte ich uttferen .yerrn StaatBfefretär burtbauB — nun
an eine frffcb'fröhlicb' Pnberung biefer Perbäiiniffe gebt,

unb bajit möchte ich utir in afler Pefcbeibenbeit bcn Por-

fdjlag erlauben, junädjft einmal mit ben 132 PJilitär»

poftämtern aufjuräumen, bie immer noch befteben. Pie

ßinriebtung ber Plilitarpoftämtcr ftamrnt noch auB bem
fiebcujäbrigcu Striege her, ja fte ift fogar unmittelbar nach

Schluß beB jmeiten fdjleii|d)en Striege« entftanben. 3>a=

ntalB mar bie Pot grob, bie gebienten Offiziere unter»

jubtingen. Biber bem groben griebrid) wttrbe bie Sadje

nachher ielber ju Biel; beim eB famen immer mieber

itiagen, bafi biefe Herren hoch nicht ben Slitforbcrutigeii

beB PerufcS, mie ihn nur ein tüchtiger Poftbeauttcr

erfüllen fami, ber non ber Pile auf gebient bat, ge»

madjfen feien. Ser grobe Honig befretierte bamalB
turjerbnnb

:

Oie OffidrS faBen mef, fie miiffen aber beim

Salb angebracht luctbcti.

2)er grobe gricbrtcb fdtrieb baB „meg" bamalB to—e— f,

bödjft mabrfdjcinlid), um anjubeutcu, bab mau bie

„CftijierS" griinbiidt unb eubgiilttg oou ber poft bt=

fettigen foBte, unb er fchrieb baB fflort „Sali" mit b, (O
bötbft mabrfdtcinlicb, um aitjubeuten, bab ihnen bie (Snt=

fdiäbigung bei bem „Salb" — bamalB beftanb ja notb

bei unB itt Prcubcn baB Saijntonopol mit einem groben

Peamtenföroer — reichlich äugemeffett werben [oBte.

SBIr haben betunädjfi ÖelegcnbcU, b'er über bie

PenfionBuerbältniffe ber Offijicrc ju beraten, unb luctm

mir and) nid)t mit ber Autorität citteB prcußtfdicn IfönigB

befretieren fönnen, jo moUen mir hoch mit ber Energie

beB WunftbeB eine« beutjeben Peid)Btag?abgcorbiteieu

entftbeiben: bie Offiziere fallen weg bei ber poft; ei

werben bann ihre SteBen für Pcrbicntt 'Poftbcamte offen,

unb baS frifdjc Plut beB SluancementB maebt fidj wirffam
geltenb. 3)ie herren Offiziere aber entftbäbigen wir burd)

baB Salj ber neuen penfionBregulterutig; mir ift’B recht,

wenn bann bicfcB Salj auch mit 8 gefdtrieben wirb,

bamit btefe Irciimmg obne tränen fleh DoBjicbt.

tarnt mödjte id) noch bafiir eintreten, bab bod) and)

ben 126 Poftinfpeftoren, btc nad) bem ©tat biejeB 3abreB
ben SBobmingBgelbjufd)tib noib entbehren foBen — eB

matbt baB ungefähr 17 000 Piarf auB — , möglidift febott

in btefem 3abrc biefer SBobitungBgelbäufdjnb bewilligt

wirb. (SB faim baB bod) bet einem (Stat, ber nabeju
44 SBiiflionen Piarf llberfdwb liefert, ni<bt aüju febr in bie

SBagfehalc faßen, tamtt würbe ein grober teil 11 tu

jufricbcnbcit befeitigt. (Sine llnjufrtebcnbett, wie fie Bott

mandiet Seite gefipürt wirb, bat für Berftänbigc Heute

feine Pebeutung; aber eilte Hnjufriebenbeit, bie berechtigt

ift, bie ihren guten Öruub in tatfaebru bat, ift immerhin
bebcuflid).

3uut Sd)lttb noch ein Söort ber Sfürbitte an ben
hervn StaatBfcfretär für bcn Stbreiber beB „grüneit

hefteB". (SB ift eine fleißige Sirbeit. 3<b hofft, bab ber

ßerr StaatBfefretär biefeu (Sinbrutf auch cibaltcn bat.

Soßte bie äwingenbe Straft ber Pcmeifc barin bett herrn
StaatBfefretär bie uttb ba uitattgenebm berührt haben, fo (D)

bitte id) ihn, 311 bebenfeu: cB finb bie ehrlichen Hingen

eines guten beutfcbcu Pcamten, bie auB ber trudidjrift

beraiiäblideit, eittcB PtanneB, ber es ehrlich meint mit

feinen Stamerabcii unb beren hereehtigten gorbermigen nicht

minber wte mit ber Pegieruttg felbft. Sr wtU hilfe geben

gut 'Anbetung wirflidjer Uiiebcnbelten. 2Betm ein Ptaim
fing ift, fiebt er gebier, uttb wenn er gereiht ift, änbert

er bie gebier. 3<b fömtte mir wohl beitfcn, baß ber yerr
StaaiBjcfrelär 31t bctu (Sttl(d)itiB fommt: joldje Uneben»
beiten, Wie fie hier fdiarf unb dar tiadigeweifen ftnb,

mögen in anberen PeffottS Borfomnten; in meinem Peffort

foBen fie nicht Borfommctt, tmb wett» id) mit bem Peld)B»

fdiapamt ober mit bem giSfuS einmal itt Ungelegenbeit
gerate, — nun, fo mag baB geftbeben! — fflettn ber giSfus
ein Pienfd) Wäre, wäre er ein bötbft unangenehmer Pfcnfd),

unb uitd) mit biefem Pleufdjat einmal ju .jaulen als
PcidjSftaatSfefretär, würbe mir ein Perguitgen fein. 3d)
empfehle bem herru SiaatBfcfreiär, biefem giSfuS einmal

auf bett Hcib ju rüden, etwa wie gapatt bem Stolof)

Pubiattb beute auf ben Beib rüeft, mit (Sricrgie, ttidji für
bett gitsfuB, foubcni gegen ben giBfuB, aber für bas
jpeer feiner Pcamten!

3Me 3abltn in ber grünen Schrift ftimmen, troßbeui

ba« norgefterii hier bcftrilten würbe. SoQtett in ihnen
(leine lingenaiiigfciten enthalten fein, fo liegt bas baratt,

baß bas amtlidjc Pfaterial bem ®enn Pcrfaffct nicht

genügenb jur Perfügung geftanben bat, aber bie relatlBen

Plertc, bie auB bettt .Zahlenmaterial ficb ergeben, eilt»

fpreebett ben beftebenben Perbältniffen. SoBte ber Per*

faffev berftlbcti bei bem $errii StaatBfefretär irgeubmie

angeftoßen haben, fo bitte id), eB bcmfelbcn nicht nach'

tragen jn wollen; ich empfehle bem yerrtt StaatBfefretär

bie Süorte meines potmncrftbeti HanbBinaunB Pruß jur

Pcaebiuitg

:
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(A) Unb Wiflft Xu eb nicht lefen,

SBo? hier fo järtlich fpri4t,

@o iR’b ein Xrautn gewefen,

Xent Xräumer jürne nicht.

(Prabo!)

PräRbent: Xab SBort bot ber $en' Abgeorbncte

Sr^locicffjarbt.

«diwrirftiarbt, Abgeorbneter: Steine Herren, trog

ber wenig fTcimblicben Aufnahme, mcl4e bie Stefolution,

betreffenb bie Portofrciheii für bab Biilitär, bei bem
Serrn ©taatbfefretär gefuiiben Rat, möchte ich mir boeb

erlauben, und) einige wenige SBorfe Rinjujufügen, um fo

mehr, alb fid) ber SOortlaut ber Aciolutioii in ber Saupt«
fache berft mir beui Anträge, wcldicn ich mit meinen

politif4en ffrennben bem hohen Saufe ju unterbreiten

bie ©Rre batte. Sin gang ähnlicher SIntrag ift auch im
»origen 3aRre im »urttembergiidjcit Hanbtage beraten unb,

naebbem fteft bie Vertreter fänitlictjer 'Parteien ju bem
Anträge juftimntenb geäußert batten, einftimmig an«

genommen toorben, ein Petoeis, baR ber 9Bunf4 nach

(Einführung ber porioocrgünftiguiig für ©olbaten ein ganj
aügemeiner ift. Xic Portofreibeit, bie früher in feftr

aubgebebntem Stabe beftanben bat, ift bnret) baS fflcfeß

nont B. jjuni 1869 crbeblteb eingefebräntt worben, unb
id) tarnt cb auch ohne weitere-? oerfteben, baft bie

poftoerwaitung einer (Erweiterung im aßgemeinen nitbt

febr fnmpatbiftb gegenüberftebt, fdjon beoboib nicht,

weil Re befürchten iiuiR, baft burch eine AubbcRnung ber

portofreibeit febr biel BliRbraucR getrieben wirb, Söenn

Re j. p. auSgebehnt wirb auf bie Bielen öffentlichen

3nftitute, Rranfenhäufer, Siufecn nfw., fo ift ju befürchten,

baß tine uncnbliche Slenge Prüfe unb Xrueffacbcti jur

peförbtruiig gelangen würben, moburdj unjmeffelbaft ber

Poftoerwaitung ein grober Stufmanb non Stühe unb
(B) Stoßen entfteben wütbe. Sang anber« liegt boch bie

©ache beim Stilitär. 34 höbe noch nie berfteben tonnen,

mattnn bie Sciibungen an bie ©olbaten portoennäßigiing
genießen — befanntlich fofien biefe Paftie im 9lei4bpoß«

gebiet ftatt 60 Pfennig nur 20 Pfennig —, wäbrenb um-
gefehlt bie ©cnbuugen non ben ©olbaten in bie Seimat
bab Bolle Porto unb unfranfiertc fogar Strafporto foßett.

Söemi fdjon eine ©infettlgtrU beRehen foQ, fo wäre eb

boch natürlich, bah bie Slngchörigen bas Porto gafilen,

bie biefe Stiibgabcn niel leichter erfchwingcu tonnen alb

bie ©olbaten, inbbefoubere folche, bie Bon Saufe feine

UnterRübung gu erwarten haben. Xiefe anfeheinenb fo

fleinen poitoauügaben bebeuteu für ben ©olbaten eine

ganj erhebliche Summe. Sin pafet mit 50 Pfennig
porto bcbcutct für ihn fchou mehr alb boppeltc Xagto--

löbnung, ein einfacher Prief beinahe bie Sälfte ber

Xagcblöhnung. @3 ift Wahrlid) nicht gu Berwtmbern,

wenn unter btefen llmftänben bie ©olbaten biefe Stieb»

gaben möglichft gu Bermeiben fudjen unb fo ben Pcrfebr mit

ihren Angehörigen auf bab notmenbigfte Stab befchränfeu.

©8 fteht boch nicht gu befürchten, baft eine Portofretbeit

beim Plilitär eine übergroße AubbeRnung beb poßocrfeRrb

nach Reh fieRf« Würbe. ®enn aber ber ©err Staat?»
fefretär geßern gefagt hat» baß SUäfehcfcnbungeti nicht

alt}« häufig nortommen, bie ©olbaten überhaupt nur
wenig pebarf an SBäfdje haben, fo wiberfpricRt bab
meinen ©rfabrungen, bie id) in fübbeutfeben Warnifonen

häufig gemacht habe.

(Sehr richtig! aub ber Btittc.j

Xort befteht ein iehr großer Slublaufd) jwifcheii Waruifon
unb Spinat befouberö in 4öäfd)cfenbuugcii. Sb mag bab
ailecbtngb barauf gurüefgufübren fein, baß bei unb in

SBürtlemberg bie portofäße nur halb fo hach finb wie in

AorbDcntfdjtanb. Wegen bie Portofreiheit tonnen |a mir

gwei punftc angeführt werben; bclbe pimfte finb gcReru

non bem ©errn ©taatbfefretär erörtert worben. ©8 ift CO;

bab einmal ber StlRbrauih, ber bamit getrieben »erben

fönnte. Xer £err ©taatbfefretär hot fräße angeführt, wo
in Solbatenpafeten ade möglichen Slrtifel wie XamcnRüte,
Saarnabeln nfw. enthalten waren, bie natürlich mit ber

AubritRung non ©olbaten gar tiicfets gu f(Raffen hoben;

aber ich glaube, bafs bie Säße boch nur oorgefommen

fein werben gu einer 3eit, wo Portofreiheit für Stiiitar

nach allen Seiten hin beftanben Rat. SBir aber woKtn,

baß fid) bie Portoermäßigung nur befdjränfen foll auf

beu Pertehr jwifdieii bem Ptilitär unb ihren Angehörigen

in ber Scimat. (Einem Piißbraud) tonnte ja. Wie fcRon

ber Serr Sfoßege Srjberger angeführt Rot, baburd) ftRr

leicRi gefteuett werben, baß aße Senbungen, welche bie

Stafcrne oerlaffen, entweber auf bem flompagiiie» ober

BataiUonbbiireau abgeftempelt werben, unb, wenn noch

3wcifel bcReRen foßtcn, welche non bcn Slbreffaten unter

bem Begriff ber StngeRörigen faßen, fönnte ein für aßemal

auf btefen Pureau« eine Stifte aufgelegt toerben, bureh welche

jeberjeit eine fcRr [djarfe Kontrolle aiibgeübt werben fönnte.

Xer jweite punft IR ber stofteiipunft, b. R. nur

Slubfall ber PoRuerwaltuug tn ihren Sinnahmcn. Xer
Sen ©taatbfefretär Rat biefen Stilbfall geftern mit, ich

glaube, 2 SDfiUionen berechnet. (SerniR eine feRr Beben

tenbe Summe, bie Wohl ju berücfReRtigen IR. Aßein

angeRcRtb ber gläiijenben Srgebniffc ber poftBerlualtimg,

ber Reib fid) Reigcrnben SinnaRmen, glaube t<R, baR auch

biefer Petrag non bet poftterwaltung fcRon DerfcRmcrjt

werben fönnte. Stlach biefer PerecRunng würbe auf beu

Stopf ber ©olbaten eine Sluögabe non 4 Plarf im JaRr
entfaßen. Xamit ift aber and) ber peweib geliefert, baR
eb für unfere Solbaicn ein Sebürfnib iR, in Retcm regen

PcrfeRr mit iRten Angehörigen ju bleiben unb biefen

Perfcbv ju Reben, ju Reigern unb nicht jn erfcRweren;

bab ift nad) meiner SluRdjt and) eine Aufgabe ber pofti

Derwailung. ©b iR bocR auch babei ju bebenfen, baR (i>)

biefe 4 Wart im 3aRre Bon Sieuten erhoben werben, bie

nicht in ber Hage finb, etwa? ju Perbienen. SJoRl mürben

ja ber poflnerwaltmig burcR SinfüRrung ber portofreibett

ober menigficiiö einer portoOergiinftigimg unb ber fid)

baraub ergebenben AubbcRnung beb pafet« unb Prief»

nerfeRrb meitere Haften ermadjfen. Aber tuenn wir bc=

benftn, welche Unmenge non mUltärbieiiRlieben Prüfen
unB PoRfeubungeit jeber Att bie poRnerwaliuiig aß«

jährlich portofrei ju beförbcrn Rat, fo fommt biefeb Plub
in ben Prief« unb WepädnerfcRr ber ©olbaten wohl faum
in Prtracht. 34 möchte beshalb an ben Strrn ©laaib*

fefretär bie Pille richten, bie ffrage tiocR einmal einer ein«

gebenbtn woRiwoßenben Prüfung )u unter ricljcn, unb wenn
er R<h tinfchlieRen faim, unferer Pttie, bie in ber Sicfo»

luiion unb in nuferem Antrag aubgebriieft ift, ftattjugcbcu

nnb, wenn nicht eine portofreiReit, boch eine porto«

oergünftigung einjufüRren, fo mürbe bie« ntdit hioR

non unteren ©olbaten, fonberti nou aßen Sfrcifcn ber Pc«

nöifcning, bie SingeRörigc unter beu SBaffen Raben, mit

groRer Wemigtuuiig utib Xanfbarfeit begrüRt unb em<

pfunben werben.

(Prapo! linfb.)

praRbent: Xab SBort Rat ber Strr Abgeorbnete

Dr. PottRofi.

Dr. pottRoff, Abgeorbneter: Aieitic Senen, auf bie

Singriffe, bie ber $>m Sibgeorbnete fiopfdj geftern Riet

gegen meinen ifteunb b. WerlacR gerichtet Rat, möchte id)

an biefer Steße nicht näher eingeRen. Secr p. ©cviach

hat ja felber gleich SeicgenReit baju, unb ich Rabe bab

3utiauen, baR eb ihm riidjt ferner laßen Wirb, bcn Seim
Abgeoebnetcn jtopfd) gebübrenb gurüefjuweifen.

(Seitcrfeit.)

34 gehöre ebenfo wie mein nrcunb p. ©erlacR ber Srci«
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(Dr. «otlbo«.)

(A) finnigen Bereinigung nur als fiofpttant an unb habt

fcincrlei Stuftrag non brr {fraftion. 3d) möchte aber Doch

nicht utitcriaffen, meinem lebhaften Bebauern HuSbrud 311

Beben über ben Angriff, ben her ®err Mbgeorbnete Stopfet)

(legen meinen Jfreunb n. Serlad) gerichtet bat, unb über

ben Ion, in bem er gefttrn hier borgrgangen ift. Somit
ift boeb bem HtberaltSmu« unb bor allen Singen bem
3 ifle, meltfieä unb allen norftbwebt, eine föintgung unb
eine neue Sträftigung beb CiberallbmuS für bie 3ufunft
boräubereiten, gewih fein Sienfi geleiftet. 3cb meine,

e« gibt für einen freifinnigen SReid)«tagSabgeorbneten botb

toobl böb're Siele, alb ba« ohnehin febon fo Heine Häuf-
lein ber liberalen Hinten burtij einen foldhen gewih ut<bt

notmenbtgen Angriff itotb meiter 311 fdjwätben unb babureb

auf ber regten ©eile biefe« ®aufe« Beifall unb ©djaben,

freube herborsurufen.«. — @Iode beS Brapbenten.)

.Öffnung, bafs auth unter ben engeren

Srcunben be« £>emt Bbgeorbneten ftobfd) ber eine ober

anbere fein wirb, ber meinen SBunfdj teilt, bah fachliche

Sictnungäoerfthiebenbetten 3Wifeben ben berfetjiebenen

Wichtungen be« HiberatiÜmuS nidjt in btefem $aufc in

bem Sone aubgetragen werben, ben ber .§err Slbgeorbnete

Stopfch geflern angefehlagen hat. 3d) habe oor allen

Singen bie Hoffnung, baft bie SBäblerfcbaft ben bereinigten

SBunfcb haben wirb, folehe ©sentit bermteben 3U feben,

unb Me Slnfehauung, bah boeh wichtiger alb pcrfönlictje

ffabbaigereien — Win ich einmal fagen — bie liberale

Sache ift.

(GSlocfe beb Bräfibenten.)

Bräfibcnt: fjerr abgeorbnefer, ber Hubbrucf „Stab“

balgereien" ift hier im !ilei<b«tag nicht äuläfftg. 6b würbe
bab uoraubfeheii, bah hier nicht Slbgeorbnefc Rhen, (on=

bern Sahen.

(B)
(Sroffe fjeiterfeit.)

I)r. Botthoff, abgeorbnefer: Bleine Herren, ich möchte

noch einige Ausführungen 3um Oetat machen. Ser £ierr Sb“
georbnete Brinj ju SchönaldbC'aroiatl) hat aeftern gewih
unb aflen aub bem Sjerjen gefprodjen, alb er feiner {freube

Aubbrucf gab über bie tcdjnifcbeii, organifaioiifchenßeiftungen

unferer BoR- 3n biefer Bcsiebung bürfen Wir wohl breifl

behaupten, bah mir feinen Bergleid! mit einem ber Kultur»

ftaaten 311 fcheuen haben; aber gcrobe je mehr wir bab
anerfennett, befto lebhafter muffen wir ben SBunfcb haben,

bah ben Beamten, welche in biefem {fache iätig finb unb
bori gewih ihre Bflieht tun, nun and) ein ciuigermaheit

aiiRfömmltdje« Öebalt unb (Sinfonien eit garantiert wirb.

5b ift jo fd)on bon ben meiRen Slebnern berborgefioben

worben, bah bie (Behälter nieht hoth unb teilweife me ge,

nügenb Rnb, unb ith wiH bem borgetragenen Blateriai im
allgemeinen uidjt neueb noth hinjufügen. Aber bab litt,

geniigenbe ber Bcfoibitng muh hoppelt ba herborireten,

wo burd) bejonbere limfiänbe bie Berbältniffe fdjlcd)ter

finb alb im allgemeinen, unb bab ift ber {fall im {fürfien=

tum SBaibed. 3dj möchte beämegen für gatcj wenige
Siugenblide bie Aufmerffanifeit beb fjaufc« unb beb

fjemt ©taoibfefreiörb auf bie Boftbeamteu tm prften»
tum SBaibed lenfen — nicht im Sinne einer Befchmerbe,

fonbern in bem Sinuc, bah ich einen gewih nidit un*
beftheibenen SBunfch biefer Beamten hier 3ur Sprache
bringe.

Sie Schalter Rnb natürlich in SBaibed btefelben wie
im ganzen Welche; aber bie Sliifpriidje att bie Beamten
Rnb bori toelenllid) höbet. 3<h will nidjt baoon jpredjcn,

bah bon ben Pier gröberen Orten einer eine Wcfibens,

3Wei Babeorte Rnb, unb ittfolgebefien bai Heben anher,

orbentliiR teuer iR, utib ber Sü0bnnng«gclb3nf(buh burtbau«
nid)t an«reidjt; bettu bab ift ja eine allgemeine Kalamität,

über bie Wir bcjfcr beim Seroibtarij unb tiod) unterhalten

Werben, aber auf eine befonbere Belaftung möthte ith tO
gaits fürs hiuwctfcn, bab IR bie burd; bie BeReutrung,
bie in SBaibed anherorbenUith btel höher alb in Breuhen
unb auth Wohl im übrigen Seutfthlanb iR. Sie Unter“

beamten Rnb ja in Breuhen 3um gröhien Seile ganj

Reuerfret, währenb im Süalbedfdjcn bie Beamten mit

Sinfotnmen bis 3U 900 Biarf 9 Biarf jährlith StiaRen,

fteuer _ju japlen haben; bei einem ®infommen bon
1000 Biarf betragen bie Stcuerfa&e in Breuhtn 6, in

SBaibed 12 Biarf u(w. 3n Breuhen Rnb eine Seihe bon

af> 3ügen geftattet wie bie Prämie für bie Hebens«

OetRtherung, 50 Biarf für jebes (thttlpflithiige Sfinb ufw.

alle» bab befteht in ber SBalbedfdjen Hlaffeneinfommcn«

Rener nicht.

Sasu bie befottbere Befiimtnung: 3U ben Kommunal»
Renern werben bte Beamten in Breuhen nnr mit bem
halben @ebalt hcrangejogen, in SBaibed mit bem ganjen,

unb ba in SBaibed bie Kommunalfteuerfäbe sictnlich hoch

Rnb, rneiR über 100 Btojent, teilweife bi« 31t 250 Bro»
sent ber Siaatäfteuer, fo macht ba« gan 3 erhebliche

Beträge für bie Beamten au«, (jbenfo werben 3U Irret«,

abgaben bie Beamten in Breuhen nur mit bem halben

®ebalt herangejogeti. In SBaibed mit bem gansen.

Buherbem werben Re hier heranaejogeri 3U SBegcbau*

abgaben, bie wir in Bteuhett überhaupt iiidjt haben,

bie beifpielämtife im Sifenberger Streife einen ooRen
Bionatäjatj ber Sliifommenfieuer auStttathen. Sthliehlich

noth eine Belaftung, bie wtr hier in Breuhen überhaupt

nidjt fennen: bie 8olf*f(f|uIe ift in SBaibed nicht frei,

fonbern e« muh für jebe« Sfinb ein Sdjuigelb besohlt

werben, ba« je nach bem Aller swifeben 6 bi« 14 Biarf

fdjwanft. 3<h wiH al« Beifpiel anfithreit, bah ein Unter»

beamter mit 8 « bt« 900 Biarf Sehalt unb brei fdiul»

pjlidjttgeu sfinbtrn bei 150 Brosent Sommunalfieuer»

3 tiichlag in Breuhen boDfommen frei ift unb nach

biefer Berechnung in SBaibed 47 Biarf au Steuern su (D)

3af)len hat.

Wutt iR felbftberftänblich, bah au« einem foldjen

®runbe bie ffiehälter in SBaibed nicht anber« bemeifen

werben fönnen wie im übrigen Scutfdfianb; aber ich

möchte bem fjerrn ©taatifefretär anheimftelltn, ob Reh

nicht Büttel unb SBege Rnben lafiett, auf bem Ber»

waltuitg«wcge biefen Beamten eine fletne gntfdjäbigmig

unb Sntlaftung jutril werben 3U Iafien. 3<h möchte

baranf aufmerffain machen, bah, tnie mir au« Bbtmont
berichtet wirb, beit in SBaibed anfäjRgen preuhifthen

Steuer» nnb ©fenbabnbeamten bie im Bergleidj 3ur

preuhifehen Kommunaiftcucr su bicl bejahite ftomntunal»

fteuer bon ber oorgefchieu Behörbe suriidbergütet wtrb,

bah ferner alle biejenigen 'BoRbcaintcn, bie bori Währenb
ber Babefaifon au«hilf*weife befchäftigt werben, eine be>

fonbere leuningäjiitage bon 75 Bfcnnig täglich erhalten,

bah aber biejenigett Beamten, Welche bauernb alt bem
Orte befthäfilgt Rnb, abfolut feine 3ulage erhalten.

Saburdi Rnb fthon SBege gewiefett, wie man Den Beamten
entgegen fommen tonnte, unb ich möthte ba« au« einem

allgemeinen ®efidjt«bunfte heran« britigenb befürworten.

Sa« {fürfientum SBaibed ifi fein reiche« Hanb, e« iR

nicht in ber Hage, jetneu erijebl!d)cn BeoöKcningSjuwadj«
ju erhalten unb hat Daher eine (ehr Ratte au«wanbcntng,
namentlith nach SBeftfalcci unb Bheinianb. Sie SBalbeder

hängen aber fehr att ihrer engeren fjieimat unb, wenn Re
e« trgenb ermöglithen fönnen, fehren Re bahin jnrüd.

Se«wegen finb aud) non ben in SBaibed befchäftiglcu

Boft-- unb Sclegrabhenbeamteu bie gröhere Bletirjabl

HanbeSfinber. 3th meine, biefer 3ug jnr Heimat iR

etwa« erfreuliches, unb mir foRten ihn 311 flärfen unb 3U

fthüpen (neben. Ser fierr Staat«fefretär barf Reh Der«

fiebert hallen, bah er fid) im Hanbe fehr groben Sauf
berbietteit wirb, wenn er e« in wohlwoRettbe Srwägung
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(A) jteben möchte, mit er feinen Beamten bort ein aub*

fömmlicheb Safein in ihrer engften ©eimat erleichtern fann.

(Brabo! tinfb.)

Bräfibcnt: Ja« allort hat ber ©err BePoßmächttgte

tum Bunbebrat, ©taatSfefretär beg SReidjbpoftamtb, ffiirf»

liehe öieheime Bat Sfraetfe.

Äraetfe, SBirfltcher ©ebetmer Bat, ©taatSfefretär

beS SieichSpofionttS, Beboßmächtlgter jurn Bunbebrat:

Bleine Herren, nur einigt fur3 t Bcmerfungcn ju ben »an

ben ©men Sorrebnern aubgefprochenen SBiinfdjen! 3 <h

erflärc, bah biefe SBilnfthe geprüft werben fallen; »enn

fi<h heraugftelft, bah etwa« nicht in Crbnung ift, wirb

abfteßung erfolgen.

®er ©err Jtbgeorbncte Eräbcrger meinte, bab Streben

ber Boftferroaltung, hie Beamten »um Srfap beranju»

Stehen, ginge ju weit. 3<h weih nicht, woher er biefe

2üiffenfihaft hat. 3 ifi habe bie fefte Überzeugung, bah
burdhau? nicht rigoros borgegangen wirb, nnb nicht in

öden gäßen Beamte jum Erfnp herangejogen werben.

3h hatte e8 für bebenfltch, bon ber Iribiine einen folchen

Borwurf aubjufprechcn unb ju forbern, bah bie Berwaltung

über bie« ober jeneg forifeljen möge, ffite ber ©err SCb=

aeorbnete felbft aubführte, hanbelt r8 fidi um recht habe

Siterte. (Sb ift unbebingt erforberlich, bah jeher Beamte

ftch feiner Berantwortlicbfeit für bas ihm anbertraute @ut
bemüht ift. (Sb hanbelt ftch nicht bloh um Selb, fonbern

auch um Wichtige Bofumtnte. Jtiteb bab muh ihm heilig

fein. Betreffb ber 3»Pcrläffigteit beb Betfonalb haben

Wir bie heften Erfahrungen gemacht. Sb freut mich, hier

aubfprcchen jn fönnen, bah, wäljrenb 1871 auf 196 Beamte
ein (Strafrechtlich befolgter (fall tarn, 1902 erft auf5848enmte
ein folcber (fall eintrat. 3)ab ift ein erfreuticheb 3't<hen

für ben Boftbeamtenftanb, unb bab ift eneicht ohne rigorofe

Behanblung ber Beamten betreffb beb Erjapcb.

CB) ®it fftage beb 3eHungbtarifb ift hier lange erwogen

Worben; bie älteren Blitglieber biefeb hohen ©aufeb
werben ftch eniftnnen, bah bitfe Stage hib inb fleinfte

hamaib beraten worben ift.

(Sehr richtig!)

ffiäte ber ©err Bbgeorbnete bametb h'tt geWefen, fo hätte

er fidberlicb bie Erfahrung gemacht, bah alleb, wab er

jept anführte, bamatb hier reiflich erwogen worben Ift,

unb hoch ift man ju biefem larif gefummelt.

(Sehr richtig!)

Blöglichcrweife — bab fann ich ihm oerraten — wäre

ber 'larif gar nicht fo glatt Don ber Kegterung an»

genommen worben, wenn er nicht mH anberen Sachen

jufammen POTgelegen hätte, bie bie Regierung nicht ab»

lehnen mochte. ®enn im lepien Bioment würben bie

eitunßbgebühreu, bie nach etegeheuben Beratungen in

ommiffion unb Snbfoimniffton feftgefept waren, noch

ermähigt, moburch ein ganj befonberS grober Slubfali

gegen bie Bcranfchtagungen bcrbcigcfiibrt würbe.

Sejügtich ber Scrgünftignng jiir Solbaten hob ich

fchon neulich hetoor, bah alle Seiten beb ©aufeb, wie

auch bie Regierung, biefer Sorberung febr luohlwoltenb

gegtnüberftehen, bah aber bie Sachen früher fchon be»

ftanben haben, unb bah lebiglich bie gemachten Erfahrungen

mich »eranlaftten, ben ©trren bort jur Erwägung ju

geben, ob ihr Sömifcfj wirtlich richtig ift. ®er ©err

Hbgeorbncie Eräberger hat 3ablfn angeführt unb gefagt,

Wie eb in einzelnen fremben Staaten fteht; aber er hat

nicht angeführt, bah eb ftch in faft allen jenen Staaten

and) höihfleub um $ortofrctbeit „ acf, einer Sßicbtung, in

ben metflen Staaien fogar nur um Sßortoocrgünftigungrn

hanbelt. 3n granfreich beftebt bie Bortofreibeit, ab»

weichenb Don unb, nicht für Briefe an Solbaten, fonbern

umgetebrt für Briefe Don Solbaten. Srühcr war eb auch

bei unb fo, bah bie Senbungen Don Solbaten frei waren,

iKeühtoa. 1L «tgi0l.-s>. J. @e|jU>n. 1903; 1901.

aber für Senbungen an Solbaten fetne BortofretpeU (o
beftanb. 3n Stalien beftehen nur Bortoermähigungen.

9tun möchte ich babei noch barauf jurüeffommen, bah
bab Scfep, wetcheb mahgebenb ift, im 3abte 1869 gemacht

ift, noch einem groben Jtrtege, alfo ju einer 3 eit, wo
jcbenfallb auch bie Stimmung für bab SJtlitär eine gute

war, unb bah man nach reiflicher Überlegung baju ge»

fontmen ift, infolge ber Dielen Bliftftänbe, bie ftch früher

ergeben haben, bie Sache fo ju regeln, wie eb gefcheljen

ift. 3m 3ahte 1891 hat eine gleite Slnregung wie bie

gegenwärtige bem ifteichbiag oorgelegtn, unb auch bamalb
hat mau nach reiflicher Beratung ftch entfdjloffrn, bie

Sache beim alten ju bdaffen.

Betreffb ber Sonntagbruhe habe idi fchon 3um Slubbrucf

gebracht, bah feitenb berSHetdibpoftberWaltung immer bab 8 e=

ftreben beftanbeu hat, ben $ienft am Sonntag mögiiehft ein»

jufebränfen, unb bah wir auf biefem ißege fortfabren werben.

®em ©errn abgeorbnetcu Strafen gegenüber nur ein

2Bort bezüglich feiner fluheruna, bah in anberen Barrieren

eb nicht oorgefommen fei, bah zu Diel Anwärter äuge»

nommen feien, er führte aerobe bafür bie Sorftfaniere

an. 3<b habe bereitb geftern aubgeführt, bah in ber

Sorftfarriete bie Serhältnlffe noch oiel fdftechter ftnb

(fehr richtig ! rechtb),

bah infolge beb ftarfen Stnbrangeb bie ©erren erft 14 3abre
nad) abgelegtem Eramen zur BnßeUung fommen. 3<h
habe hier bie 3ohlen: bie Sorfiaffefforen, bie 1891 bab
Ejamen gemacht haben, ftnb erft nad) 10 bib 12 3abren
angcftellt, blejenigen, bie 1896 bab Eramen gemacht haben,

werben ooraubftcbtlicb erft nach 15 3ahrcn, unb biejentgen,

bie eb 1898 abgelegt haben, nach 18 bib 14 3ahren zur

erften ?lnfteßung fommen. $abei hanbelt eb ftch in biefer

Barriere immer um bie erfte BnfteBung — unfünbbar

unb mH feftem Sehali.

Bräftbent: ®ab SBort hat ber ©err Sbgeorbnete

b. Serlach.
w

o. Scriadi. Jlbgeorbneter: Bleine ©erren, ich bin mit

bem ©errn älbgeorbneten Stopfd) ooHfiänbig eines Stnneb
barin, bah eb nicht erfreulich ift, Wenn bie 3eH biefeb

©aufeb, bie genügenb fonft fchon in anfprueh genommen
iß, noch baju oermenbet werben taufe, um Beehbolemifen

fortjufepeu unb perfäniidie Streitigfetten aubjnfecfetcn.

Serabe weil ich biefer Bleinung bin, habe ich bie, wie

mir fcheint, nötige beiläufige Erwähnung ber „Sreifinnigen

3eitung“ in bie mögiiehft barmlofe Sann gelleibet, bafe

idi fagte, ein liberales Blatt habe bab unb bab bau mir

gefchrieben, unb habe bann. Wie mir fcheint, ganj fachlidj

ben gegen mich erhobenen Borwurf abgemehrt, inbem tc©

eine anbere Brehfttmme gitterte, weil ich her anftebt fein

muhte, bah jene Stimme in ber „Steifinnigen Leitung“
Don bem ©errn Staatbfefretär in ber antwort auf meine

aubführungen benupt werben würbe; eb muhte ipm ja

bab eine toiDfommene SBaffe fein, unb ba ift eb im

fiampf in ber Segel bab beße, wenn man nad) bem
Erunbfape hanbelt: beuge Por! Biefe nebenfädjlicbe Er»

Wähnuicg eines liberalen Biatieb — ich habe nicht etnmal

gefagt eincb freijinnigen, um mich fo harmlob wie möglich

aubjubrüefen — bol ©errn Stopfet) aber hie wiüfommenc
©etcQenbelt, nun, wie man fagt, oom Seher su gieren,

(©eiterfell)

34 hatte nad) ben Stabführungen heb ©errn ahaeorbneten

Stopfcb iiberwiegenb htn Einbrud, bah fite ein ftarfcb

fomifdicb Bioment enthielten, tnfofem alb ber Slbgeorbnete

stopfcb fidl bie erbenflichfte Blühe gab, ju „fchütteln", ju

„fdiütteln", bib ber ©err Btäftbent bab weitere „Schütteln"

unterfaßte.

(©elterfeit. — ©locfc beb Btäftbenten.)

Bräftbent: ©err abgeorbneter, ich bitte Sie, meine

©cfchäftbfühtung nicht in ben Bereich 3heet Bnfeeningen
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(». (Bcrlaig.)

U) «u gieren. 34 mB4te Sie niefit untertrefien; ober 14

bitte, bann niefit«, tneber SBohlffloIIen noefi SRInbermohl*

mellen, baroub ju folgern.

(®roht ©titerfeit.)

«. »rttadj, übgeorbneter: 34 glaube mtefi objeftt»

anbgebrüit in baben, mnh bann aber natürltefi bieftb Webtet

berlaffen. 34 bewerte nnr bab eine, bah man meiner An*
fiefit na4 jemanb nur Bon einem Baum fierunterfefiütteln

tann, auf bem er ftfit; aber <4 entfinne mi4 niefit, jemalb

auf bem biirren Baum gefeffen ju haben, non bem btr

©err Abgeorbnete Stopfet) mid) henmttrjnj4ütteln ß4 be»

mähte.
(©eiterfett unb 3im|fe.)

— SReine ©erren, uirlleiefit ift eb au4 nur ein biirrer Aft

au einem fonft befferen Baume.
SRetne Herren, eb maren bie Ausführungen beb ©errn

Abgeorbneten Sfopj4 ja befouberb intereffant unter bem
WeficfitSpunft, ben jtbou ber ©err Arbiter beb 3<ntrumb,

ber ©err Abgeorbnete 6rsbtrgtr fürs geftreift hat, nämli4
unter bem ©efifitbpuuft: Sinigung beb giberalibmub. 6b
hat bie beutfefie Bolfbbartet ju meiner groben @enug=

tuung auf Ihrem lebten Barteitage in ©ettbronn bef4Ioffen,

aäeb ju tun, um ein nShereb 3nfatnmenrü(fen ber liberalen

Bartei fierbeignführen. 6r hat bie Bartei, bei ber i4

©ofpltant bin, bie freifinnige Bereinigung

(©lode beb Bräfibenten.)

Bräflbfnt
:

©err Abgeorbneier, bte 6intgung ber

liberalen Barteten gebürt niefit jum Boftetat.

(©rohe ©etterteit.)

». *erl«4, Hbgeorbneter: 34 glaubte auf bie SBorte

beb ©errn Abgeorbneten 6rjberger, bah bab ein inter*

effanter Beitrag jur ©inigung beb Stberaliömub fei, in

furjen Söorten ertnibern ju bärfeu.

SReine ©erren, i4 fagt: eb maren biefe Auherungen
TO beb Abgeorbneten ftobf4 mir intereffant unter bem @e*

fiefitspuntt, übet ben 14 ni4t meiter fpreefien barf

(©eiterteit),

unb eb mar mir intereffant, bah ber ©err Abgeorbnete

6rgberger babon Botij nahm in her {form, mie fie mir

Don feinem Stanbpunfte jelbftüerß8nbli4 erffiien. 6r
fagte: Wenn jene ©erren fiefi unteretnanber unb mit-

einanber unangenehme Binge fagen, fo geht eb unb nifitb

an. 3iatürII4, bah bab 3entrum ber tertin« psuden»

in biefem ffaHe iß, fann man ihm abfolut niefit Berbenlen.

SBir, bie rotr in biefem gaHe ju ben Betroffenen gehören,

mäßen natürlt4 eine anbere Steilung ba*u einnehmen,

unb ba mar bab 6haralterifHf4ßf, mab man In biefem

©aufe erleben fonnte, bah toäbrtnb ber Aubfübrung beb

©errn Abgeorbneten Sfopf4 gegen mi4 eine Stimmung
auf ber re4ten Seite beb ©aufeb herrf4te, mie ße

ffiührenb ber Sieben ber Secfiten felbß bort faß nie )u

herr14en pßegt, eine 3ubelßimmung barüber, bah bab
aubgefpro4en mürbe, mab ben ©erren aub bem ©ersen

fam. Bab, fage 14, mar 4aratteriftif4, meil eb bemieb,

mem mit foI4en Aubführungen gebient fei; eb mar ja

fogat bie Aubbrwfbmeife fo, alb bon ber ©ehe na4
unten gefpro4en mürbe, mie man ße fouß nur Don ber

Ae4ten her gu hören gemöhnt iß.

(Seht riefitifl! bei ben Sojialbemofraten.)

Ber Abaeorbnete SRoIfenbubr hat bab fa au4 f4on heute

aubgeführt. 34 glaube m!4 niefit ju täuffien, bah gerabe

bem ©errn Abaeorbneten 5topf4 bei anberen ©elegenheiten,

i. B. alb eb ß4 um bie Brafebner Sa4e hanbelte, Bon
ber Jlecbten borgemorfen Iß, bah er hebe; alfo er hat ba
eine Aubbnicfbmtifr gegen mi4 angemanbt, bie bei anberer

©elegenheit mieberum gegen ihn Bon bet Ae4ten benuht mirb.

3nlereßant mar bie liebenSmiirbige Art unb SBeife,

mit ber ber ©err Abgeorbnete ffopffi auf ben Borgang
Don neuli4 hfnmicb, auf bab, mab bie ©erren Bieber*

mann d. Sonnenberg unb ®raf Aebentlom mit gegenüber (C)

getan haben; er führte eb fo mohlmoßenb an, mie fegt

mohlmoilenb bie Sttmmung feiner Barteifreunbe im

SBahlfrelfe S4malfalbcn*6f4mtgt na4 berfelben SUefitung

in fein fefieint. Bab tft ein intereffanteb 3fi4tn ber

3ett, unb i4 fage mir: meitn ber ©err Abgeorbnete

Hopf4 ß4 in fo aubgiebiger SBeife mit meiner Bet*

gangenheitSDolitit Dc|4äfttgt, bah eigentlicfi bie ®egen*

martbpoiitil feiner engeren Barteifreunbe no4 Diel

intereffanter iß.

(Sehr riefitig! bei ben Soiialbemotraten.)

SReine ©erren, um aber biefe Binge uiefit unnötig

aubjubehnen, nur no4 eine legte Bemerfung! Um üRih*

Derßanbnlßen Dorjubeugen — i4 fefitefie ein: 14 hätte

(eine Abneigung, tiocfi länger perfönlicfi ju Derhanbeln;

aber t4 meine, eb iß hier niefit bie 3«Ü, länger alb nötig

babei su Bermeilen.

(Sehr rlfitigl)

Aber ebenfo lange mie ber ©err Abgeorbnete ßopf4 muh
i4 eb audj bttrfen. 34 (ehe na4 ber Uhr.

(Qirohe ©eiterfflt.)

34 fage, um SRißDerßänbnißen Dorgubeugeii: jener Beri4t

ber „Berliner 3eltung", auf bem ß4 bie ganje Siebe beb

©enti Abgeorbneten Jfopfefi grünbet, fß erfefiienen, aib i4

mit ber „Berliner 3fltnag“ ni4tb su tun hatte. 6b
(ann mt4 alfo ntefit ber Bormurf (reffen, bah i4 bort

SReflamt für mi4 hätte ma4en m ollen.

Slo4 einb, meine ©erren! Ber ©err Abgeorbnete

ftoD(4 fagte, eb senge Don einer hohen Selbßtinf4ägung

meiner Berfon, bah 14 über biefe Binge fo gefpro4en

hätte. Ba mö4te !4 bo4 btmerfen, memi er fagte,

feiner ber anberen SRebalteure, bie bem ©aufe angehörien,

(önnten in bejug auf bte Selbßeinf4ägung mit mtr

(onfurrteren, bah ber ©err A6georbnete Sopf4, ber ja

felbß ni4t SRebafteur iß, an feine Berion natiirlicfi niefit

geba4i bat. 6r mürbe, menn er eb Dtrfu4ie, in biefem TO
Buntte bie Stonfurrenj mtt mir aufsuneßmen, roettaub alb

erßer anb 3iel gelangen. 6r fiat ja Dor menigeit Tagen
erß gelegentli4 einer Bffentliefien Berfammlnng gefogt, er

merbe bemna4ß beit 3eitungen, bie, mie er meinte, ent*

ßeflenb über feine Beben brriefiteten, bie 8eri4terßattung

Derbieten; er merbe feine Beben als fein fleißiges 6tgen*

tum erflären

(©eiterfeit)

unb rnoDe ben [egen, ber ihm fein fleißiges (Eigentum

megnegmen merbe.

(©elterfeit unb 3uruf linfS.)

— Bab hat er gefagt, ©err Ahgeorbneter ©ermeb. 34
habe jmei 3engen, bie eb befunben föimen. 34 entflnne

mi4 ni4t, Don Irgenb einem Aebner feit ben 3eften beb

Bemoftheneb bib su Bibmartf nnb ßhamberlain eine ber*

artige 3nanfDru4nahme beb geißigen 6igentumb jemalb

gehört ober gelefen ju ba6en, mie ße fegt Bon bem Abge*

orbneten ßopf4 erfolgt iß. Shin, e« (4ägt A4 eben

jeber lo fjo4 ein, mie et ß4 glaubt cinf4agcn su mäßen.
Bann aber, meine ©erren, mö4te 14, um nun Don

unten na4 oben su gegen, no4 etnigeb mögli4ß fürs er*

mibern auf bte SB orte, bie ber ©err Staatbfcfretfir an

mi4 gertefitet gal. Btr ©err Staatbfefretär fagte, menn

er ftcfi ln 3fo!itrnng befinbt, fo fet igm bab mtnlgßtnb

angenehm, bah ft ß4 niefit in meiner WefeOfefiaft ju he*

ßnben brau4e.

(Sehr riifittfl ! rr4tb. — ©eiierfeit.)

— SReine ©erren, bah Sit bet einer (ottgen (Selegenljeit

„fehr rtefittß!" rufen, iß ja ganj feIbrtDtvftäiibIi4; bab

bemeiß aber no4 niefit, bah eb bab rtefittge iß. Aber i4

fage, 14 merbe mi4 na4 bltfen Ausführungen beb ©errn

StaatbfefrelarS mit btr Batfa4e abßnben miiffen, bah er

auf meine Wefeßfefiaft Perjiefitet, unk i4 merbe mi4 um
fo leidster mit biefer Xatfa4e abßnben fönnen, alb mi4
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(b. ©erlod).

)

(Al bie fflefeflidjaft ftneg feßr großen Seil« btr Beamten unb
Unterbeamten beb ©errn tstaatäitfreiär» übet biefe

Irennung ätcifcfjen ibm unb mir tröften roirb: eine fejt

gute ®efeßfd)aft übrigen«, bie mid) auf bie ffielfe über
bie »bfage beb ©errn ©taatsfefretär» tröften müb.

Ser ©err ©taat»fe(retär bat geglaubt, meine Ce.
bauptung, baß meine Cctliner Siebe nicht geeignet gerotftn

märe, um ein Einftbrriten ju beraniaffen, baburdj miber.

legen ju lünnen, baB er meint, i<b batte in Hamburg
einen Sa® au»gcfprod)en, ber ibn ber geigbeit unb Un«
ebrliebfeit btjtdjtige. Budj biefer ©ab, ben ber ©err Staat»,
fefretär angegeben bat, Ift Bon mir niibt au»gcfpro<ben

tsorben. Ein» gebe td> allerblng« ju: ieb habe in Hamburg
Wärfcr gefprocben als in Cerltn. 3<b b«be in Cerltn

bamal» ai» ffirunblage genommen ba» Etoblrooflen be»

Jperrti ©toatSiefretär», toortn er fi«b ju feinen (Sanften

auBerotbemlicb Rar! Don feinem Slmtsoorgänger unter«

Weibe. SU» td) nun in Hamburg in bie Betfammlung
Jam unb mir bort jene Berfüguttg milgeieilt nnb mir

gcfagt mürbe: biefe Beifügung ift ergangen auf ®runb
eine» Selcpbongcfprätb» jmiftben bem ©errn ©taatsfelretär

ober bem Siei<b»pofiamt unb ber Dberpoftblrettion — man
batte alfo bie alte fcbledjtc Srabition mieber aufgenoimnen,
mau batte mieber rote ju beit 3etten bc» ©errn D. Sobbiel8(i
in bie ©taatSbürgerredlte ber Ceamten einen unberechtigten

©ingriff gemagt —, ba nflerbing» mürbe meine Stimmung
eine eirna» febärfere, Iritif^ere

(Sachen reibt»),

unb ich habe blc außerorbentlid) milben Xöne Bon Berlin

etma» fdjärfer geftimmt. Siebte ©erren, aber baB Ich

JeineSmeg» fo gefprotben habe, auch fclbft in ©amburg,
baB btr ©err Staatsiefretar ein Siecht gehabt batte 3«
bem Urteil, ba» er au»gcfprD<ben bat, bafür geftatte ieb

mir, einen ober gmei ©a(jt oorjultftn. Sie ftnb ge*

febrieben Bon einem Sartcigenoffen be» ©errn Sopfd),
(B) bem ffbefrebafitur Paten im Hamburger „(Sen traianjelger".

(Sr jebreibt:

Bür haben bie Siebe be» ©emt B. Strlatb mtt

beiBem Bemühen ftubiert, fifnntn Ihr aber roebtr

einen aufretjenben notb berabfeßenbett fjarafter

Sufprccbcn. E» mag ja fein, baß höhere SoR*
beamte mit jarteren Organen behaftet (inb,

unb ihr Urtciläoermögen melt über bem eine»

flmplen 3 cttung»ftbreiber» fleht. Un» miß t»

freilich bebünfen, als ob bie Rritif an fich unb
fei e» auch bie mtibeßc, ftbontnbfie, ben hoben
©erren Bon ber Soft ein ©rcnel tft, gegen bie

mit ber SSJaffe eine» oerniiblenbett Urteil» B#r=

gegangen roerben müßte.

3<b glaube, baß biefe» SJHtglieb ber greifinnigen Soll».

Partei ben Siagel auf ben Hopf mit bitfem Urteil ge-

troffen bat.

SRttnc ©erren, ber ©err ©taatSfefretar Rat geglaubt,

meine 3*1®' au» bem Buche be» ©errn ©ifcnbabnbireltorS

be Xerra bamit erlebigett 311 rönnen, baß er fagt, ich hätte

ja eine anbert ©tcüe, bie er silierte, nicht oorgelefen. 3d)
bin natürlich beim beften Büßen nicht tmftanbe, aBe»

Borsuiefen, ma» bet ©err StaatSfefretär au» einem biien

BuiRe oorgelefen haben möchte. Slbcr ich möd)te nun bem
©errn ©taatäjelrriär mieberum 3ttti ©äße au» bemfelben

Buche oorlefett; ich mache ihm gor feinen Borrourf baratt»,

baß er bitte Säße bei ber Ergebung meine» 3'tat?

nicht oorgelefen bat. SBeil c» mir in bie Situation

ßincinsupaffen Weint, möchte ich ben einen ©aß mieber.

holen, ben ich fdjon Detlefen habe, unb baran bie Etgänsung
antnüpfen:

Slueb bie — in ben mclfltn gäBen ficberliib un=

begrünbete — ©ibeu, fich DieUeid)t natb oben bin

miBfiebig 3U maibtn, hält mamben ber unteren

Borgefeßten jroctfeUo» baoon ab, ben oberen

ein oöBig jnireffenbe® Bilb biefer Berbältnifft (C)

3u geben.

einficßtige Bermaltungen merben be»balb ben
Bereinigungen ihrer Bebienfteten nicht nur feinerlei

©inbtrniffe in ben Bieg legen, fonbem fie foaar
in jeher ©tnRdjt 3U fBrbent bemüht fein. SHuen

babei etma 311 tage tretenben SBißgrtffen unb
MuSmüebftn, bie mit ber notroenbigen Xi»8iJ>ltn

ober gar ben aBgemeinen ©taatüsmeefen unoer.

etnbar finb, mtrb fich burd) eine foidic mobl>
moßenbe ©aitung am Rtherßnt oon oornberrin

borbeugen laffen.

Strobe btefer Baffu», ©err Staaißfefretär, bebeulet bie

Xiffcretis in ber Stellung sum Boftunterbeamtenoerbanb,

bie fich jtDifchen 3bncn nnb mit unb, mie ich bwgufügeit
fann, jmifchrn 3bnen unb, mie mir ftbeini, bem gefamten
©auje oorfinbet. 3<b habe nämlich auch beute Don (einem

Slebntr, auch oon (einem SSbgeorbneten ber Siechten, bi«

jeßt gehört, baß tr mißbißigt bte gorberung, ber Boß'
unterbeamtenoerbanb für Xeutfdttonb foße jugelaffeu

merben. Buch ber ©err Hbgeorbnete ©toeder bat gtRern
biefelbe gorberung aufgefteflt. Xer ©err Sifcnbabnbtreftor

bt Xerra roiB fefbftoerftänblidj nicht, baß Beamten*
Pereinigungen bie XtSjiplin untergraben, er fagt aber:

ich forbere prinsipaliter, baß bie Bermaltung foltbe Ber«
etnigungen geftattei, — er fügt fogar binju, baß fie fie

förbert, unb mtnn bann SRtßariffe, Xi8jipllnmlbrig(riten

oorfommen, fo fagt ber ©err Eljenbobnbirtltor be Xerra,

bann mirb fi<b burd) BfoblmoUen ba« am trRen au»«

gleichen laffen. Xer StarbtnaUmterfcbteb ift alfo ber:

ber ©err ©taat»fetreiär oerbietet ben Berbanb au»
gurdit oor Xi»3ipltnmibrigleiten — ber Etfcnbabnblreftor

bt Xerra unb ber Xeulfche 3icid)«tag fagen: laßt nur
bcn Snbanb ju; mtnn Xi«8iplinmtbrigteiten bann oor*

(ommen, ßat bie Bermaltung ja ftet» bie Siögiicbtett ein*

Snfdjreiten. CD)

Siun fagt ber ©err ©taat»fe(retür freilich, mau
habe fcbledjte Erfahrungen mit bem Unterbeamtenoerbanbe

gemacht. SSIeine ©trren, barübtr noch ein paar SBorie.

SRan b«t meiner Üinficbt nach bieftn Unterbeamtenoerbanb

überhaupt gar nicht lauge genug beftefjtn laffen, um bon
Erfahrungen, menigften» pon maßgtbtnbtn ffrfabrungtn,

fchon Sprechen 3U fünnen. Büe lange hat benn ba» ftinb

gelebt? Stn 3abr! — oon 1898 bi» 1899; bann mürbe
ihm ber ßebensfaben burebgefebnttten. Unb marumf
Xet ©err ©iaat»fefrtiür fagt- roeil ber Borfißenbe ein —
mie er meint — unpaffenbe» Schreiben an bie Ober*

poßbirettion in Braunfebmcig gerichtet habe. Xer Bor*
fißtnbe mar ein Boftbcamter a. X-, ein ©err Sllbrrt, nicht

rin Sitann, ber im Berbacbte Reben (ann, mit ber

©ottalbemolratte 3U fpmpathifc trete, ©eit Begiünbung,

fooitl ich mtiß, ber Sbrtfilidifostalen Bartet bi« auf ben

heutigen lag iR er cingefchriebeneS SRltgiieb ber Bartei

be» ©errn Stbgeorbneten ©toeder, alfo gans gemiß ein

butebau« Raat»crbaftenber Slann. ffienn aber ftlbR

biefer Raaiberhaltenbe 'Kann Reh 30 einer Ungebörtgtcit

in biefem gaße wirtlich hätte blnreißen laffen, ja, meine

©erren, maruut muß man bcn gaustu Berbanb 3er«

Rören? fflenn ber BorRßenbe elroa» gemadit bat, ma»
nach bem ©tanbpunft ber Boftoermaltung Reh nicht recht«

fertigen läßt, bann (onnte Diellricht oerlangt merben, baß
ber Berbanb bieftn Borftßenben faBtn taffe; man burfie

aber niibt ba« ganst ©ebilbe gleich jcrRörcn, ein fflebtlbe,

ba» bod) mirflitb oom Stanbpunfte btr SoßbermaUung
au» fich nur bie aBercrßrebcn«roerteßei! 3teie feßte. SEBa»

mar benn al» 3®c<* bt» Strbanbe» angegeben? (Si

beißt in bem Statut:

(Sr b“t ben 3med, in ®emrinfd)aft mit ben

BtSirf». unb OrtSbtrrintn «önlg«treue, Batet*

lanb»liebt, @efeBig(rit unb Biibung su pRegen —
160*
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(A) ufm. ®a« cinjigt, wogegen oicilcidjt Bebrüten erhoben

»erben fönnen, tu ba« SBort „©Übung".

(Ob! rccljtS. Setjr riebtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

$a Iäpt fiib oUerbing« ber Sabinen »eit jieften. Aber
ftönfgStreue unb Batcrlanbätiebe foflten gepflegt Werben,

unb c« tft un« abfolut nicht ber Beweis erbracht »orben,

bap ber Berbanb in bem einen 3abre feine« Sieben« biefem

Programm untreu geworben »äre.

Sun meine ieft, bap boeb ber ©err ©taaiSfefretär

»ielleicbt gut töte, wenn er bem SBimfcft be« ganjen

©aufe« folgte unb ben Serfucft machte, ben Berbanb
toieberum erfteben ju Iaffen. SBenn er fagt, e« feien

fcftlecftte ©rfaftrungtn gemacht worben — ja, meine ©erren,

ma« ift ooii feiten be« ßftef« ber Aeid)3poftoerwaltung

getagt worben gegen ben Sßoft» unb Oeitgraphtnaffiftenten-

»erbanb, weldje güfle Poti angeblichen llngebörigteitcn

bat bamal« ba» Stampfobjeft jwifchcn bem SBerbanb unb
ber Verwaltung gebilbet! Oer Berbanb ift fpäter gt-

ftattet worben, unb man bat bamit bie allerbeften 6r-

fabrungen feiten« ber Verwaltung gemacht, SBarum
gefcblebt nicht baSfelbe bezüglich be« Vofimtitrbeamien»

PerbanbeSP iS« ift ja neuerbing» in biefem ©aufe Pon

feiten ber SHebner Perfchiebener Parteien befonber« üblich

geworben, ficb auf Befdftüffe be« granffurttr ütrbeiter-

fongreffe« ju btjieben. 35er granffurttr HrbeitertongreB

bat and) über biefe Organifation ber $oftunterbeamten

einen Vcfchlnp gefapt, ber lautet:

3m befonberen aber Perlangt ber Sfongrep für

bie Angefteüien unb Arbeiter be« Staate« unb
ber (ftemeinbe ba« uneingefeftränte Organi--

fationSredjt.

(©öri! bürt! bei ben ©ojialbemofraten.)

AIfo biefe chriftlidj-nationalen Arbeiter, bie oom ©errn
Setdjäfanjler empfangen worben finb, bie jept Pon allen

Angehörigen be« SunbeSrai« mit befonberer Vorliebe
(B) immer al« Wufterarbeiter ©ingefieUt werben, haben ein-

mütig unter 3ujiebung ber fübbeutfehen Boftunterbeamten

erflärt: wir Wollen ba« unciiigefchränttc DrgauifationSredjt.

Sun meine ich, bah e« wirtlich auch nicht im 3ntereffe

ber Verwaltung liegen tarnt, wenn fie gegenüber ben ein-

mütigen SSiinfchtn biefe« hoben .©aufe«, ber iftriftlieh-

nationalen Arbeiter unb ber gefanuen Voftunterbeamten-

febaft fleh anbauemb fträubt, ba« ju bewilligen, mooon
ich meine: e« liegt wirtlich fein haltbarer ®runb por, e«

abjufchlagen. Weine ©enen, e« ift ganj gewiß Piel

erfreulicher — unb ba« Sprecht auch ich au«, ber ich

gerabe in biefen lagen eine ftarfe StampfcäfteÜung gegen

ben ©errn ©taatäfefretär habe einnebinen müffen — , e«

wäre ganj gewip Piel erfreulicher. Wenn un« fein Anlaß
ju folcher ffritif gegeben wirb. ®a« mup ich aBerbtng«

lagen: folangc biefe Starbinalforberung be« unbefchränften

Organifation«-, Verein«- unb VcrfamuilungSrecht« für

bie Voftunterbeamten nicht erfüllt ift, fo lange werben
Wir mit biefer Stritt! nicht aufbüren tonnen; wir füunen

c« erft bann, wenn auch bie Voftunterbeamten ba« Seiht
erreicht haben, fi<b al« Vollbiirger ju fühlen.

(Vraoo! ltn!8.)

Vräfibcnt: ®a§ SBort bat ber ©err Abgeorbnete

P. Staubt).

u. ©taubp, Slbgeorbneter: Weine ©erren, ich batte

burchaus nidit bie Abftcht, auf bie Ausführungen be«

©errn Abgeorbneten o. fflerlad) gegenwärtig noch einju-

gehen, aber ich fanu bmb nicht, wie ich anfänglich beab-

fiebtigte, uollftänbig babon abfehen. Oer ©err Abgeorbnete

P. ßcrladj hat in einer mich befrembenbcii SBeife bie rechte

©eite biefe« ©aufe« angerufen, er hat Äußerungen getan

bahtn, al« wären wir mit einem groben Icil feiner Aus-
führungen einperftanben. Oa« ift burdjau« nicht ber galt.

(Sehr wahrt recht«.)

gaft hei febem 3hrer Öebanlen flehen Wir 3hnen birett (C)

entgegen.

(Sehr richtig! recht«.)

Santentlich aber, Wenn Sie gejagt haben, baß wir hier

auf bet rechten ©eite be« ©aufe« auf bem ©tanbpunft
ßänben, baß ben Voftunterbeamten ba« unbefchränfle

Verein«- unb SfoaIitton8recht gewähr! Werben möge, fo

miberfpreche ich nicht nur im Samen ber beutfeh-fonfer-

oatiöen Varfei, fonbern e« ift an mich foeben auch ba«

firfutpen gerichtet worben, bie« auch namen« bet beutfehen

Sei<h«partei ju fagen.

(©ehr richtig! recht«. — Unruhe Iin!S.)

SBir flehen in biefer Vejiehung bei PoBfiem 3nlereffe für

bie Veamten auf bem ©tanbpunft, ben ber frühere ©taat«-

fetretär ©err P. VobbtelSti hier im ©aufe fiar au«=

gefprachen hat, unb wir hoffen pon bem gegenwärtigen

©errn Staat«fefretär baSfelbe 3äl ttibchte babei noch

meine befonbere greube bariiber au«fprechen, bap ber ©err
©taatsiefreiär e« ftpl nicht für notig gehalten hat, auf
bie Wieberhollen, wenn auch nicht neuen Apofirophieruitgen

be« ©errn Abgeorbneten o. öjcrlad) elnjugcficn.

Weine ©enen, bann noch bie Vemertmig, bamit ja

fein 3rrtum jwifchcn un« entftefje ! SBir ftnb Weit ent-

fernt, alle« al« mifere Anftchi anjuerlennen, wa« ber

©err Abgeorbnete ©toeefer geftern auSgcfprocftcn ©at.

SBir entfernen un« ln manchen Bejahungen bejüglich

feiner geftrigen Ausführungen redil weit oon ihm.

(©ärt! hört! linf«.)

— @ewip, meine ©enen, ba« foBen Sie hören, benn nun
fpredje ich e« au«.

(©eiterfeit.)

Weine ©erren, ich ftnöe nur mit Bebauern gegen-

wärtig noch ba« SBort ergriffen. 34 glaube, etntgen

Ausführungen, welche ber ©err Abgeorbnete gürft

SabjtmiB geftern unb ber ©err Abgeorbnete o. 3ajbje»«tt

heute gemacht haben, eiitgegentrcteii ju fotten. 6« nötigen ®
mich eine 'Seihe oon ©vünbcit bajn. 35er erfte ift, Pap
man e« in meiner ©eimat nicht oeritehen wirb, wenn nicht

gegenüber gewiffen Ausführungen biefer ©erren Ocutfdjc,

bie jener fflegenb angehbren, fidi äupern würben. 3<h
erfemie nun an, bah bie Ausführungen ber genannten

©erren jum Teil burdj ihre Wilbt wirtlich erfreulich

wirticu, auperbem meift ruhig gehalten worben ftnb. 3<h
fann ba« aber ficher in einem Vunfte nicht anerfennen —
unb auch biefer Umftanb allein hätte mich i<hon Pcrantapt,

ba« SBort ju ergreifen — : ba« ift bie ungewöhnliche Art
unb Seife, in welcher ber ©err Abgeorbnete o. 3ajbje»äfi

heute ft4 geäupert hat. Oer ©err Abgeorbnete hat fit©

über ben Dbcrpoftbtreftor in Voten unter Senuung feine«

Samen« geäußert, wie es in biefem ©aufe nicht üblich

ift, unb wotu er auch nicht ba« entferntefte Scd)t hatte.

35er ©err Abgeorbnete o. 3ajbjle»8fi hat in feiner SBetfe

auSfithren fönnen, bap brr Oberpoftbircftor etwa entgegen

ben Öcfepen ober ben Süeifungen feiner Borgefepten ge-

hanbelt habe, ober, unb barauf »äre t« bodi oor aBem
angefommcu, bap er irgenb etwa« getan hätte, wa« er

nicht für feine gewiffenhafte Vftüftt gehalten hätte. SBtr

ftnb nicht gewohnt, in biefer SBeife porjugepen, unb ich

muß fagen, baß ich ben ©erni Dberpoftbhettor Sloehler

a(« einen ganj au8gejeid)nctcn, pftichttreuen, eifrigen

Beamten fenne, unb bap, obwohl ich ihn genau fenue,

ich nicht wiipte, unb wohl cbenfo wenig aüe Oeutfdjen

ber VroPinj Vofen, welcher Voriei er, faB« er Volilifer

Wärt, fid) atifdiiicptn würbe. ®r ift feit einer Stifte oon

3aftren in Vofen, unb nieftt» ift fidjerer, al« bap er fein

Varteimann ifi.

Oann ift bem ©errn Abgeorbneten 0. 3ajbjew«fi ein

3rrtum unlergelaufcn, inbtm er angenommen hat, bap mein
politifcher greunb ©en o. @er«borff geftern jugegeben

habe, bap bie gorberung ber perbünbeten Segierungen be-
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(«. etauip.)

(A) güglidi btt (»genannten DRmarfengulage »on un8 alä eine

potttif4e gorberung angefeßen werbe. Stein, meint

Herren, bas ift nießt ber Salt. SEBir {eben Re lebigltd)

als eine rein facßlicbc Rnangteüe ftonfequen; an; 14 rottt

jeßt midi aber beb weiteren hierüber nicbt au8Iaffen.

SBir fommtn ja fpäter notb auf bitfcn Sanft- ©err

». 3agbgewsft bat weiter bei biefem Suntte gtltenb gemacht,

baf) ©err D. ©crSborff ja »an praifiifdter Solenpolittf ge«

fprodjtii habe. Sab ift neblig, baS bat er aber an einer

anberen Stefle feiner Siebe getan unb gemiRermaßen nur

bemerfenb bingugefiigt, baß er ben SBunjeß habe, baß niebt

etwa bureb Staßnabmen ber SoftPermqltung ber preußif4cn

Rlolitif entgegengewirlt werbe. 3m übrigen werben wir

unb wqßrfcßeinlKß beim Xitel 29 b unb c barübcr unter»

batten, unb jo fann id) gegenwärtig feßneti aueb hierüber

binWeggeben.

34 glaube bann eingeben gu niiiffen auf ben SietbiS*

ftanbpunft, ben ©err b. 3agbgewSft geglaubt batte, unb

liier au8füßren gu foden. 3<b fann ibm aber babet bureb«

aus niebt gugeben, baß er baS neblige getroffen bat. 3eb
ttiü im ringeinen barauf eingeben. ©err Hbgcorbneter,

Sie Rnb gunäeßR auf bie Seftimmungen beb SBeltpofi--

PereiitS cittgegangen. Sie Bergeflen aber, bafi ber fflelt«

poftOerein ben internationalen Serfeßr regelt, ber mit bem
inlänbifeben niebt» gu tun bat- Sie Klagen aber, bie

©err Surft SRabgiWill unb ©ie oorgetragen baben, betreffen

wefentlieb, ja faft aubfeblteRlieb ben inlänbifeben Serfeßr;

foweit ber aublänbiftbe iüerfetir in Sruge fommt, bürften

Sie, glaube icb, taum gu (lagen geneigt fein.

Sann haben Sie fieb auf bie 'lioftorbnung berufen

unb baben biefe, wie ieß gugebe, riebtig siliert. ®ewiß,

bie SßoRorbnung beftebt gu Sieeßt, unb leb bin ber Hnfteßt,

baß, weil Re gu Sieebt beRebt, aueb tbr eutfpreebenb ge«

banbeit werben muß. ®er tlnterjeßieb gwifeben unb be»

ftebt nur barin, bas Sie meinen, e8 würbe tbr entgegen«

(“) gebanbelt, was icb niebt anerfenne. Hber barauf rnöebte

ieb ben ©errn 0. 3agbgewbfi noch aufmetffam maeben,

baß bie SoRorbnang fein @efeß iR, weil Re in jebem

Stugenblicf bureb ben ©errn SieteßStangier abgeänbert

werben fann. (Snblieb haben Sie — uub ieb muß fageu,

auf biefe fflenbung mar ieb ”*4* gefaxt — gefagt, es

beftänbe im Xeutfebett Siciebe eine gtfeßiieße Spratbe niebt.

Siicbtig iR, bafe wir, worauf Sie lief) beriefen, fein HmtS«
fpraebengefe® haben. Sah aber bie beutfeße Spraebe im

Xeutfeben Sieiebe bie gefegliebe Spraebe iR, baS glaube ieb,

bat noeb fein llieujd) augegweifelt. SBir Rnb im JeutRßen
Sieiebe, alle @ejtpc werben nur in beutfeber Spraebe
publigiert, baraus folgt, baß Re bie gefeßließe Spraye iR.

SBenn Re niebt bie allein gcfeßli4e Spraebe wäre,

bann batten — baS wirb mir ber ©err Hbgeorbnete

P. 3agbgew«fi gugeben müRen ;
benn mir miffen baeb, baß

©efefie and) in anberen Spraeßen publigiert worben Rnb,

wir felbR haben aud) in anberen Spratben folehe SJublt«

fation noeb gelefen — bie ©efeße and) in anberen Spraihtn

noeß Publigiert werben muffen.

Sinn bat ber ©err Hbgeorbnete gürft P. Stabgiwilt

geftern — leb Weiß nidjt, ob baS ber ©err Sfbgeorbnete

0. 3ajbgcwiti aueb getan hat — gefagt, c8 fet ein natürllebe»

Sieeßt ber Solen, in polnifebcr Spratbe bte SoRfenbmigen
gu abrefRcttit. 3a, Sie beflätigen baS, ©err giirft

p. Siabgimiü, ieb neoebte Offnen fagen, baß es wir Piel

natürließer feßelnt, baß gegenüber einer gefeßlüß beßeßenben

Spraeße bie ipolen als Hngeßörige beb StaaiSöerbanbeS

bie SBRießt haben, biefe Spraeße fo weit gu benußen, als

eS trgenb in ißten Kräften fteßt.

(Seßr gut! reetjtS.)

©efeßäße baß, fo würbe biefer traurige Sireit — weilte

Herren, Sit fennen mieß, baß er wir feine greube maeßt,

unb, icb glaube, aueß allen ber Xeutjdjen in ber fßrobing

Sofen nießt — gefeßäße baß nur, foweit bie $olen außer

Sianbt Rnb, fo würbe biefer Streit heute nießt eptRieren. 10)

gaH8 Sie nun biefe $fließt etwa nießt anerfcnnen foBten,

fo will icb 3ßnen Porfüßren, was baS SRedjt bet Seßörbe

ift. Sie Seßörbe ßat ungweifefßaft baS Stceßt, gu oer«

langen, baß ißr gegenüber in ben Hufträgen, bie ißr ge«

geben werben, nur bie gefeßlteße Spraeße gebraucht werbe.

®8 wäre banaeß baS Siedjt ber beutfeßen SBoRbeßörbe,

gu Perlangen, baß nur beutfeß abrefRerte Senbungeu auf«

gegeben werben. So weit iR man nießt gegangen im
3ntercffe be« internationalen SerteßrS; ob man aber

fpäitr nach biefer Stießtung ßin anbere Seftimmungen
treffen wirb, baS iR eine grage, auf bie wir bitUeteßi

fpäter noeß fotntnen werben. H18 bie gegenwärtig gu

Sieeßt befteßenben poftaiifeßen Seftimmimgen criaRtn

Würben, ba ßat niemanb baran gebaeßt, baß eine ©nippe
oon 3nlänbern bie beutfeße Sprache im 3nIanb3Ptrfeßr

gcrabegu prrßonebgieren würbe. 34 faae perßorrebgicren,

e8 ift ja befannt, e8 würbe am 24. 3aituar 1901 gum
erfiett SJiai ßier Porgefüßri, unb au4 heute ift ber ^iert

Staatsjefreiär barauf gefomuten, baß nactg biefer Siidjlmig

bie Hgitaiiote im 3aßrc 1901 Porging, baß unter aiibercm

am 13. Dttober 1901 in etner polnifeßen 3'Üung folgenber

Hufruf trfeßien.

(3uruf.)

— 34 glaube, c8 war ber „Dzicnnik Sliuki“. Senn
Sie ben für unbebeutenb halten, fo bebaure ieß um fo

meßr, baß biefem Mufruf 3oigc gelefRet würbe.

(®loefe beS SräRbenten.j

HrSRbent; 34 bitte, feine SrlDatgefprä4e gu füßren.

». Staubt), Stbgeorbneter: S4ön!
(©etlerfclt.)

— ®8 erfebien folgenber Hufruf:

Sfiägen unjere Befer überall ftet« bte HbreRen
polni(4 f4«tben, bte Soft iR perpflteßtet, folefje

Sriefe gu beßanbeln; wo e8 feine Beamten gibt, (Dl

bie potnif4 gu lefeu DerReßen, muß bie Soft
nur joUße ßinfteücn.

(©ört! ßörtl)

Son bem Hugenblief on fam ber Umf4mmig. Siun
würben entgegen früheren bereingelten gäüen tn STlaRen

bie Sriefe unb Senbungen polnlf4 abrefRert. UJfeine

©erren, barüber ift fein Streit, eS ift lawinenartig bamit
gegangen, unb Sie wiffen au4 feßr gut, was notß beute

na4 ber SÜ4tung gc(4ießb 34 hätte bie SBorte beS

Hufrufs nl4t borgeiefen, wenn ieß Sie ni4i barauf auf«

merffam ma4en wollte, wie intereffant Re Rnb. Sie Rnb
um beSwiüen intereffant, weil tn biefem Hufruf aeterfannt

Wirb, baß beim ©ebraueß potnifdßcr HbreRen Scaintc

oorßanben fein niiijfen, bte poInif4 oerfteßeie. $ie
Slgitation iR R4 alfo ooRftänbig bewußt gemefen, baß
ni4t uur bem gangen Serfeßr, fonbern namentließ aueß

ber Soft bei einem foI4en Serfaßten S4wierigteiten ent«

fteßen muffen.

(Seßr richtig! re4tS unb bei ben Siationalltberalen.)

Steine ©erren, fragt man R4 nun na4 bem 3®«fe
ber (srapfeßiung fo(4cr SJtaßregcln, fo liegt flar gutage,

baß eine Behörde beS Seutfeßen SleiebS gegwungen werben

foü, eine nteßtbeuif4e Spraeße als eine amtli4 bere41igte

anguerfennen. ®a* ift bet 3®ccf biefer Hgitation.

(Seßr waßr! re4ts unb bei ben Stationalliberalen.)

®S iR bur4 ein fol4e8 Sorgeßen ni4t nur bie beutf4e

SoRbeßörbe, fonbern gerabegu baS ®eutf4e 3W4 in feiner

JBürbe angegriffen.

(ffliberfpru4 bei ben Solen.)— 3a, baS gange Seutfeße Sieidj! Steinen Sie benn, wir
alle haben nieftt oerfolgt, in Weleßer Steife baS ®eutfd)tum
guriiefgebrängt worben Ift non feiner füßrenben Steilung in

©aligten, überhaupt in £Rcrrci4 unb in Ungarn?
(Seßr waßrl bei ben Stationalliberalen.)
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(A) (glauben Sie, baß ba® Scuifeße Sleltb fidj bergleicßen ae*

fatteu (affen müßte unb gefaBen taffen tarni f ®8 totrb

fuß ba® nidjt gefallen Iafftn, unb e® fann ftdjü nicht ge-

fallen taffen!

(Seit gut! bei ben Jfationalliberalen.)

SBenn in großen SSroninjen be® größten beutfeßen Sunbr®»

ftaat® Preußen Me SBürbe be® ©eutfeßen JietcßS in ber

eben befeßriebenen SBeife berabgebrüeft werben tönnte, fo

wäre ba® ©eutfdjtum nicht nur bort gefäßrbet, e3 wäre

ba® ganje ©eutfeße {Reich bamit gefäßrbet.

(Seßr richtig ! rechts.)

SBirb bort ein Stein abgebröcfelt, fo faden and) anbere

Steine, unb mir tniffen nicht, wa® au® btm ©eutfeßen

SReteß würbe!

Weint harten, furj »iB ich nur barauf eingeßen,

wetl e® ber ©err Staatäfefretär fißon au®gefiißrt ßat,

wa® bie flonfegnenjen biejer Agitation fitib. Sie Soft»

beamten foüen bie Crlfcßaften im ganjen ©eutfeßen Steicß

mit ben poinifeßen Bejeidjnungen fennen. ©aju ift

eigentltäi gar feine Wögließfett »orßanbeu. ©S finb 3ßnen
heute einige Belfpiele Bon bem ©ertn Staatäfcfretär oor<

geführt worben. Slneß ber frühere StaatSfefrctär ©err

». Sobbielsfi hotte 3ßnen norgefüßrt, baß Briefe ge»

Iommen finb mit Sliffa. Sliffa beißt Sieiffe.

(©eiferfeit.)

Weine ©erren, Bon meiner 3ugenb an nerfteße ich bie

polntfeße Spracßej aber auf bie 3bee, baß Jtiffa Steiffe

wäre, batauf wäre ich nie gefommen. ©aß ©logorofe

Slogan ßeißt, hätte ja näßer gelegen, aber feßr leicht

wäre t® mtr and) nicht, ba® 31t erraten.

Weine ©erren, ich fenne aneß bie polnifcße ©efiination

unb ffonjugation; bie polnifcße Spracße tft feine leichte.

Seetangen Sic, baß unfere Softbeamten — unb ba®
lännte bod) feßr häufig Borfommen — bie poinifeßen

Samen befiinieren foflen t @® finb gerabe unerßörte 3“*
(B) ftänbe, bte ßiet ßeranfbefeßworen Werben foBen, unb ich

möchte ben ©errn SRbgeorbnetcn B. JWrbjetoäfi warnen,

Bon Sißtfanen ju fpreeßen, wie er e® heute getan ßat.

3luf Sißifanen läßt fieß eine bentfcße Seßorbe nicht leicht

ein. Slber, ich glaube, e® liegt ju läge, baß bie Soft
feßifoniert unb belöftigt werben foH.

(Seßr rießtig! rechts unb bei ben Sationalliberalen.)

Weine Herren, noeß eine fionfcquenj! SBenn bie

beutfeßen SieicßSangeßörigen, weltße bie polnifcße Spracße

al® Wutterfpracße haben, ba® Siiccßt ßaben, in ber poinifeßen

Spracße bie abreffen ju feßreiben, muffen Sie e® bann
nicht audj jebem, felbft einem naturalifierten ©eutfeßen,

ber Bielleteßt au® Weiß (Bott weichem un® jiemließ un

befannten Vanbe fommt — ich miß 3ßnen ßier nicht etwa

fomifeße ©inge Borfiißren —, baSfelbe Streßt jugefteßenf

©ann (önnte jebe beliebige Spracße bei ber Soft an»

gewenbet werben unb baSfelbe für fie nerlangt werben,

wa® ßier Bon ben Solen Berlangt wirb.

(Seßr rießtig! reeßt®.)

6® ifi feßon Bon meinem poiitifeßen ffrennbe ©trrn
B. ®er®borff gefagt Worben, baß ba® ©eutfdjtum, nament»
ließ in ber Srootnj, bie UborfeßungSftelle nicht billigt.

©® befteßt bie Stuffaffung, baß bie Überfc6ung®ftcfle bem
gefeßließen Stonbpunfte, ber bei an® befteßt, nicht BöQig

fReeßmeitg trägt. Wan fießt eine Sonjcffion barin, bie

ba® ©eutfcßlunt unter Umftanben fogar beletbigen fann.

(Seßr rießig! reeßt*.)

Kueß bie Scmerfung wirb gemaeßt, baß bie Überfettung®»

(teile jiemließ jweeflo® ift, wenn etwa fie ber Agitation

gegenüber treten (oB. ©enn wer in ber SroBitij Sofen
lebt, ber Weiß, baß bie polnifcße Agitation — e« ift ba«

mti niemal® Bon mir eine perfönließe Sbreffe gemeint —
fieß mit ber ttberfeßungäftelle abgtfunben ßat. Sie ßaben

ba® ja auch au® bem Bon bem ©errn StaatSfefrctär Ber»

lefenen Strtifei be® „fi unter SojnanSfi“ felbft geßört; bie

Briefe, Me 3‘t* ßaben, geßen an bie ÜberfeßungSftelle, (C)

bie anberen werben beutfd) abrefftcri wie aueß bie porto»

pflichtigen ©ienftfaeßen. SBir erfennen aßer an, wie aueß

S
ierr b. ®et®borff gefteni getagt ßat, baß bie Softbeßörbe

iß in einer feßwierigen Sage befinbet, unb Wir finb bt®«

wegen nicht in ber Singe, unfere Siebenten unb etwaigen

Xabcl fo weit auSjubcßnen, baß wir Perlangen, fie alSßaib

aufjußeben.

aber auf ein® möchte icß meine Bereßrten Wit*

bewoßner be® Often® aufmerffam neaeßen. ©un fie gut,

wenn Sie ber Slgitalion, bte btefe Säcße tnfjentert ßat,

nicht entgegentreien? Sie ßaben ßeute Bon bem ©emi
StaatSfefrctär bie Jrage Benttlieren ßören, ob nicht bte

Softorbnung baßin ju änbern fei, baß für ben Bcrteßr

tnnerßalb ©cutfeßlanb® bie Senbungen anber®, al® jeßt

ßeftimmt ift, abreffiert werben muffen. Ob Sie, meine

Herren, babei gut faßren Würben, fteBe icß 3ßter (Er-

wägung anßetm.

©er ©err Surft SRabjiwifl ßat fieß barauf btjogen,

baß in bem gegenwärtig feßwebenbeu pofialifeßen Streit

Bertreter be® beutfeßen Bolfe® mit tßm unb feinen

graftlonSgenoffen überelnfiimmen. 3a, icß möchte ißn

boeß bitten, fieß naeß biefer Sicßiung feiner ©äufeßnng
ßinjugeben. 3wifcßen bem beutfeßen Soll unb feinen

Sertretern ln ben Sarlamenten befteßt ein außerorbentltdj

großer llnterfcßieb. ©a® beutfeße Boif fießt nicht buriß

SarteibriBen, mte e® tn Sarlamenten Biclfaeß wenigften® ge-

feßteßt. Seien Sie ttberjengt, wa® Sie aueß ßter feßen, ba®
beutfeße Bolf unb bie beutfeße {Regierte ng werben unter

aßen limftänben Me SBürbe be® ;©eutfcßen SReleße® auf«

reeßt erhalten.

(Braoo! reeßt® unb ßri ben SaiionaUiberalen.)

Sräfibent: ©a® SBort ßat ber ©err Sibgeorbnete flopfdj.

flopfdj, Slbgeorbnetcr: Weint ©etren, Btrfeßiebene

Sebner be« ßoßen ©aufe® ßaben fieß mit meinen geftrigen CD)

HuSfüßrungen befeßäftigt. Sind) ber ©err ffoBege Srj»
berger ßat (Belegenßett genommen, in feiner .'Hebt auf
meine ©arlegungcn juriiefjufommen. Seine Bemtrfnngcn
barüber waren meine® Sraeßten® gegenftaitbSIo«; beim
meine ZBorte richteten fieß nteßt gegen bte ©erren Bon ber

freifinnigen Bereinigung, fonbetn au®feßiitßließ gegen ben
nationalfojialen ©trrn Slbgeorbneten B. ©eriaeß

(hört! hört!)

Hieb beffen Auftreten un® gegenüber ßier unb außerßalß

bt® ©auie«. Saeß Wie Bor wirb e® unftr Beftreben (ein,

mit ben ©erren ber un® befreunbeten Sartei, wie ja aueß

ba® Bcifpiel au® bem preußtfeßen Sianbtag lehrt, jufammen»
«arbeiten überaB bort, wo infolge gemeinfamer Kn*
feßamingtn ein gemeinfame® arbeiten unb 3«fammenfteßen
fieß ermögließtn läßt.

©err Sfoflege Woifcnbußr ßat (Selegenßeit genommen,
ju poüemifiercn gegen ben Saß, ben teß geflern gebrauchte :

wir ßelfen am beften ben Unterbeamlen nicht bnnß ©eßen
naeß nuten, fonbern bureß Uberjeugen naeß oben. 3<ß
Mn gewiß, baß ©err flottege Woifcnbußr biefe feine

flritif meiner Sttorie in gutem ffilauben getan ßat; aber

e® mar boeß ein ftarfc® Stüef, biefem Saßt eine berartige

Bebtulung ju geben, wie e® feiten® be® ©erm flofltgtn

Woifcnbußr gefeßeßen tft. Siefer Saß tonnte nur rießtig

oerftanben werben im 3ufammenßange meiner gefamten

©atltgnng. 3<ß Berfitße unter ©eße nicht eine 8c*
fpreeßung ber SBünfeße unb fforberu eigen ber Beamten,
nicht ein (Sintreten für ißre bereeßtigten SBünfeße in SBort

unb Seßrift; ich nerfteße barunter Blelmcßr Me ©r»
regung ber ßeibenfeßaften tn bemagogifißer SBeife.

(Seßr gut!)

SBenn icß Wetter gefproeßen ßabe baoon, baß eine Befferung

leichter eintrete bureß eine ttberjeugung naeß oben ßtn, fo

ßabe ich tu erfter Sinie gebaeßt an bie Überjeugung ßiet
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(•«Mi».)

(A) im Barlament. 2)a8 ift bie Aufgabe, welche bte Siebner

haben hier im Parlament, barauf hinjuwirfen, bah ble

Behrlpeit btt Bitglieber fidj Bott ber ajevedfetigunfl gewtffer

Sortierungen tiitb Bünfdje btr Beamten überjeuge

(febr gut!)

unb bitfe Uberjeugung aud) btr SRtgitning btibringe, bah
aisbann Sietdistcg unb BunbeSrat gemeinfam banacf)

ftreben, alle bitft berechtigten Bünfche unb gorberungen
ju erfüllen unb Stlflgcu nad) Böglichfeit ju btftUigtn.

(Sehr gut!)

$er ©InmeiS auf baä Jla&r 1848 mar meines ®t*
achtens burdiauS nnglücfllch. $enn Bor 1848 §abtn mit
Irin Siatlomttit gehabt; Bünfche unb gorbeningen bei

BolfeS fonnttn bfl nid»! auf Legalem Btge Borgebrad)t

tnerben. Seltbem mit aber eine ftonftitution haben,

friibem btt BiHe beb SolfeS (litt int Barlament jum
SfuSbrud gebradit werben fann, ift eS Aufgabe btr Ab«
aeorbneten unb aud) btr Beoölferung brauhen, alle ihre

Bünfdie auf blefem (egalen ffiege Borjubringen; bie

SieuWahlen bieten fitts ber ©efamtbeit beS SolfeS ®e>

Iegenbeit, ihren Billen jum ÄuBbrucf ju bringen.

©err StoUege Dr. Bottboff h®t in feinen Borten bttn

Bebauern HuSbnicf gegeben über bie ÄuSrinanbtrfepmtg

Bon gefiern. 3* teile biefeS Bebauern; aber id) muh Ihn

bod) barauf aufmerffant machen, bah eS nur meine Auf-
gabt war, Abwehr ju iiben gegenüber Angriffen, bie im
©aufe unb auch brauhen fetten« beS ©errn B. ÖSerlad)

gegen uns im Reichstag unb auch gegen Bitglieber beS

anbertn ©aufeS erfolgt finb.

(Sehr richtig!)

6S Wäre beShalb am Bl«&e gewefen, bleS Bebauern
feinem nunmehrigen greunbe Borher im unserhüllteften

Bähe auch tum ÄiiSbntcf tu bringen. 3dl hatte erwartet,

bah ©err itoHege Dr. Botthoff fein Bebauern auSfBrechen

toütbe über baS Auftreten unb über baS treiben beS
TO ©errn b. ©erladi hier unb in (einer $reffe. tiefes

Bebauern habe ich leibet nicht gebärt, ©err ffoHege

Dr. Botthoff barf Berfichert fein, bah mir baS 3ntere(fe

am ©efamtilberaliSmuS genau fo am Denen liegt wie

tbm; aber gerabe, weil mir baS gntereffe beS
©efamtliberaliSmuS am ©erjen liegt, halft ich

eS für erforberLich, rechtzeitig unb in rechter

Beife abjurüefen Bon gewiffen Beftrebungen,
welche mit bem Befen, bem Ättfeben unb ben
bisherigen Gepflogenheiten beS Liberalismus
nichts gemein haben.

(Sehr richtig! linfS.)

tiefes Abrücftn ift Ja and) nidjt erfolgt Bon unterer Seite

allein. 3<h glaube, ben ©erren wirb nicht ganj unbefannt

fein, bah ein (führet bet greiflmtlgeti Bereinigung

fiel) Beranlaht gefehen hat, fleh im preufjifchen ßanbtag
gleichfalls in reit erfennbarer Beife non berartigen Be-
ftrebungen, wie fte Bon ©errn B. ©erleid) unb auch Bon
feinem greunbe ©errn Dr. Baumann jum ÄuSbrui
fommen, abjumenben. 3n ber Slpung Bom 4. gebruar 1904
heiht eS auf Seite 594 in ber Bebe beS ©errn Jfoüegen

Broemel;

©err fflamb ift bann ju fprechen gefommen auf

ein „gabrifantenlleb", baS Bor wenigen lagen
in ber 3eit(chrift beS ©errn Dt. Baumann, in ber

,©ilfe*, Beröffentlicht worben iß. 3d) erfläre

offen, bah bie ©mpörung beS ©erm ©amp über

biefeS ©ehgeblcftt nicht gräher fein fann als meine

eigene ©mpörung barüber. (BraBo! auf allen

Seiten.)

(©ärt! hört!)

Gleich ihm beflage ich eS tief, bah biefe Bifchiing

Bon fanatifchem Hlaffenhah unb bemagogifcher

SRhetorif, Welche biefeS Sieb aufweift, in bem
Blatte eines Bannes. Peröffeniliiht worben ift.

ber (ich gebrunaen gefühlt hat, Bttglieb ber grei« (O
finnigen Bereinigung ju werben, obwohl ihm be*

fannt fein muhte, bau biefe Ärt ©eperei gerabe

in ber greiftnngen Bereinigung jietS hefömpft

worben ift unb immer befämpft werben wirb.

3d> weih nicht, oh baS „Berliner Sageblatt", welches

auch biefe ÄuSlaffung beiprad), auch in biefern galle Bon
einer „plumpen Btanler" beS Äbgeorbnrien Broemel ge-

fprothen hat. ©ern erfenne ich an, bah wetne Borte
nicht annahemb Bon btr Bucht, Schärfe unb Bebeutung
waren in ber Ablehnung biefer Btftrtbungtn, als fte ©ter

burch ben Hollegen Broemel jum ÄuSbntef gebracht

worben ftnb.

Unb nun, meine ©erren, geftatten Sie, bah ich mich

noch mtt ganj Wenigen Borten mit ben Ausführungen
beS ©erm p. ©eriach befchäftige. ©trm p. ©eriach hat

eS Berbroffen, baft ich Bom ©epen feinerfeit« gefprochen

habe; er hat geglaubt, mich warnen ju fallen, ba ein

ähnlicher Borwurf mir Bielleicht gemacht werben fönnte

im prcu&ifdien Abgeorbnetenpaufe feitcnS ber lonferbatinen

Bartei anlählich meines Auftretens im gaü Irafcpnen.

3d> weih fehr Wohl, bah baS Auftreten ber ©erren

SfonferBaitBeu tn ihrer groben (Mehrheit im pteithifchen

Landtage nicht ein iibermähig lonjilianteS unS gegenüber

immer Ift; aber ein berartiger Borwurf, wie ©err P. ©eriach

ihn befürchtet hat, tft nicht erhoben worben, einfach auS
bem ©runbe nicht, weil meine Borte in jenem ©aufe
ben ©erren HonferBatiuen baju nicht ©rlegenheit gegeben

ha6en, eine berartige Bejricbnmtg gegen mich anwenben
ju fbnnen. ©err Abgenrbneter B. ©crladi Bermag bagegen

nicht biefe Bejeichnnng Bon (ich abjuweifen. 3<f) erinnere

Sie Baratt, bah felbft ber ©err StaatSfefretör in energifeber

gorm bagegen proteftieren muhte, bah ©err B. ©eriach

ihn tn öffentlicher Berfommluna ber getghett unb ber

Unehritdifeit gejiehen habe. Beine ©men, wenn man
bte Sieben beS ©errn B. ©eriach nicht nur hier, fonbera TO
auch an anberen Steilen gehört hat, fo wirb man un-

wiüfüriid) erinnert an bte Siebe beS Antonius in 3ultu8

ßäfar, nicht in ber Schönheit ber gorm, aber tu bet

lenbenj. 3Mefe Siebe ift ja ein SRttftcr einer bie ©emüter
erregenben, bie ßeibenfehaften atifffacheinben unb erhipenben

Siebe in ber SWaSfe beS Bahners jum grieben. Auch
AntoniuS fchloh aüe feine Sieben mtt ben Borten: Brutus
war rin ehrenwerter Bann, unb ehrenwerte Leute finb

fte aüe.

(©eiterfeit.)

$iefe Ärt Bon Sieben ntuh gefennjetdjnet werben, bamit

biefe gorm nicht weiter jttv Änwenbung fommen möge.

®ann hat ©err B. ©eriach Bejug genommen auf

eine Berfammltmg eines BejirfSoereinS. liefe ?lttgelegcn=

heit gehört nicht ©i«r©er, fte ift Bon ihm an ben ©aaren
herbeigejogen worben, ©enn o. ©eriach will ich barauf

nur antworten, bah letbcr bie Ärt ber Bertdjtcrfiattung

über Berfammliingen unferer Bartet tn einigen Berliner

3ettungen, inSbefanbere ber 3'Üung, Weither er als Rbeh
rrbafteur Borjuftehcn bie (fpre hat, eine berartige tff, bah
bie Selbfthüfe beS SiebnerS bagegen elnfthrelten muh-
Sild)t wahrheitsgetreue Bilber, fonbern 3errbilber werben

gegeben, entfprethenb ber lenbenj, welche bie 3citutig

Bertritt. ®tefe unwahre 8crid>terftatiung erfolgt baju

noch unter ber Deud)terif<ben Baste ber ©inigting aller

Liberalen.

(Sehr richtig! linfS.)

llttb nun, meine ©erren, alS IepteS: ©err B. ©erlad)

hat bte Biebertwlung bes BorteS „Abfcbüttelung“ fomlfch

gefunben. 3a, Iff fidj benn ©err B. fflerlath nicht be=

wnht, bah eS Blei fomifdier wirft, bah eine berartige

Banipiilation Bon ben oerfchiebenften Barteten unb $er=

einen ibm gegenüber hat Bla® greifen müffen? 2Me
Bieberholnng biefeS BorteS liegt hoch nicht an mir,
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(A) fonbem an bem, ber burdj feine SBanblungen unb feinem

öfteren (SJefinnungbmechfcl in wenig 3ahren biefe Sßrojebur

notmenbtg gemalt bat.

(Sehr richtig ! Iin{8.)

3m 3ah« 1899 bat e» ber Sttnb ber Üanbmirte

abgelcbnt, weiter bie (Sf)re su haben, ibn alb Mitgiieb

»u btfipen.

(^eiterfeit.)

3n bemfelben 3«bre bat bie» and) ber Bereit! beutfdjer

Stubentcn getan, Statut bie Siblehmnig beb $errn
B. ©eriad) feiten* ber einjelnen polilifefjen Parteien in

biefem taufe erfolgt ift, Bermaa ief) ailerbing» nldit an»

jugcben; fo Biele 3a[)len fann id) nidjt behalten. 'Meine

(jenen, biefe Stanblungen beb $erra B. ©eriad) in

polittfdjer fiinftdjt erinnern unwillfürlid) an ben {feinen

Ber» Ban ©oethe, inbem er bie Unbeftänbigfelt in ber

Siebe beflngt:

3anuar, gebruar, Marge
25u bifl mein liebe» $erg.

3uni, 3ufi, Slugufl:

Mir ifl nidjtb mehr betoufjt.

Bun finb ailerbing» nod) bie JBinteraionate übrig geblteben

(teiterfeit),

aber für Berroenbung ift geforgt; benn nadj ben Slug*

fiibrungen ber Herren haben fie ja bie SIb ficht, in bem
Berein ber freifmnigen Bereinigung gu überwintern,

(teiterfelt.)

Meine (jerren, politifebe Stanblungen finb ja an ftdj

nldji» Babelnbwerte»; aber biefelben Wirten befremblidj,

wenn fie einen su großen Umfang annebmeit in aflgu

hirjer 3f't. Sein anberer alb ütibmlg Bamberger bat

fiib über bie Bcbeutung unb fitertfd)äbung foleber Serfonen
au*gejprod)e:i. Mit ©ilaubniS beb terrn Brdfibenten

wiü i<b wenige IBorte barüber Borlefen. Subwig Sam*
berger fchrcibt, e» fei gmeifeibaft, worauf man Knlah

(D) habe mehr flolj gu fein, ob mehr auf bie ftarre llnBer»

anberlidifcit ober auf bie fietige Stanbelbarleü feiner

Meinungen, am heften Werbe man auf (ein» Bon beiben

ftolj fein, unb er führt fort:

3ebrrmann bat ba» Bedjt unb bie fßflidit, ju

lernen, unb e» gereicht immer jur ®hte, 3rrtümer

einjugeftehen. aber Männern gegenüber, bie fid)

in furger griff in mimberlicher ffleife cittmicfeln,

ohne bah gu crfennen ift, ob fie ihre äfnfcbauungen

fdioit ju einer feften ttbergeugmig abgetlärt

haben, wtrb man biüig im poliitfdjen Sehen

8orfid)t üben unb fid) hüten, bie ©egner Bon
geftern ai» berufene gübrer non beute gu be*

griifsen.

(Seht richtig ! ItntS.)

Steht ohne @runb erinnere ich an biefe» prophettfdje Start

Subwig Bamberger» in biefem Stugenblid.

3m übrigen möge £crt B. ©eriad) mir Berjeihen,

wenn ieh e» mit biefen wenigen Starten bewenben Iaffe

unb ihm gum Sd)Iuh auf ber lurdireife gur Sogial»

bemofratie glüdlidje Seift wünfchc.

(fceiterfett redjt» unb in ber Mitte. Sebhafiet Beifall

bei ber freifinnigen Boitapartei.. Dbo! unb Sachen

bei ben Sogiafbemofraten.)

Bräfibent: Sa» Start hat ber §err Sibgeorbuete

Mommfen.

Mommfen, Mbgeorbneter: 34 batte mich bereit»

Bon ber Sebnerlifle nach ben cinleitenben SBorten be»

$errn Stoflegen Siopfd) wieber ftreichen iaffen. SU» er

erfiürte, baft ber Streit, ben er geftern ftter in biefe»

hohe .trau» au» ben 3eituiig§fpoIten hincingetragcn bat,

nur pctjöulich gegen Sierra b. ©crlach ginge, tonnten

meine greunbe unb ich e» mit Siecht unferem (jofpitanten

unb greunbe B. ©eriad) überlaffen, fid) bagegen gu

Wehren, fflenn ber ®erv Slbjeorbnete Sfopfef) bamt KP
erflärte, bah feine Spartet, für bie er geftern hi«
aubbriicfltd) gefproeben hat, ba» Seftreben habe,

nach wie Bor mit ber ihr befreunbeten greiftnnigen

Bereinigung, ber td| angugebören bie ®hre habe, gufammen»

gugehen, foweit fich bie Meinungen fachlich gujammen«
ftimmen Iaffen, fo tonnte un» ba» für unteren Staub*
puntt tn begug auf bie Einigung be» SiberaliSmu»

überhaupt ooIUommen genügen. 'Äber, meine Herren,

bie lepten Sluherungen be» (jerrn Jtopfeh haben rntr hoch

Beranlaffnng gegeben, bit Sßortftretdjuug Wieber gu be*

fettigen, um namens meiner politiidien greunbe hier

fürs ertlären, bah mir un» auf» allerenergifihfte

bagegen Berwahren müffen, bah Brehergeugniffe, noch

bagu, Wenn fie unter bem Strich fteben, gegen un»
als Bartei geltenb gemacht werben. Siuher bem (raufe,

in ben 3*ltungen, müffen wir un» ba» feibft*

Berftänblich gefallen Iaffen. ©irr in biefem hohen
(raufe hat aber (ein Mitgiieb irgeub einer Bartei ba»

Secht, un» ai» Bartei für berartlge grfcheinnngcn Ber»

antwortlich gu machen. 3<h lehne e» baher and) ab, über

beu 3nbalt bieler ©ebtehte traenb ein Start gu fagen.

llnb wenn ber tperr Kollege Stopfd) heute gefagt hat, er

halte e» narnen» feiner Bartei für nötig, non Sierra

b. ©eriad) ebenfo abgurüdfen, wie e» unfer greunb Broemel
Im Bbgeorbnetenhaufe getan hat, fo möchte ich ihn hoch

barauf aufmertfam machen, bah ber jrerr Slbgeorbnete

Sroemef biefe Srflärung nur abgegeben hat in begug auf

jene Brthergeuguiffe, bie td> eben erwähnte. Sicht Breh*

ergeugniffe fofleu bie llberetnftiiiiuuing groifd)cn ben Mit»

glicbcrn einer politifchen Bartei bellarteten, fonbera bte

fachliche Ubereinftimmung ihrer Beben unb Sefdjlüffe in

ben Barlamenten ifl ba» Mahgebenbe.
'Meine (jerren, wenn ich nun auf ben Streit fouime,

foweit e» bet biefem ©tat möglich ift — ber perfönlidie

Streit gehört gernih webet gum ©tat be» Seieh»poftauit8

noch Por ben Seid)8tag überhaupt —, fo möchte ich bodj

erflären, bah (jerr Kollege n. ©eriad) biejenigen Sin*

fchauungeu, bie er hier bcgüglich ber Bofiunterbeamteu

Bertrelen hat, nicht nur Bertrcten hat in Ubereiiiftimmmig

mit un», ber grattion, ber er fich ai» .Qofpitant ange»

fchloffen hat, fonberii auch in Ubereinftimmung mit gtohen

Barteien be» .fjaufe». Namentlich ba» 3entram hat un<

umwiinben erflcirt, bah <» begüglich be» Bofiunterbeamtcn»

Btrbaube» — unb um ben banbeit e» fich bod) hier —
fachlich genau auf bemfelben Staubpunlte fleht, wie ihn
£err p. Öerlach cntwidelt Ijat. fflenu Sperr p. Staubt)

fterrn b. ©erlad) unlergcfchobeit hat, bah er hier eingc»

treten fei für ba» fogenannte Stoalttion»recht ber Beamten,

fo möd)tc ich ihn bod) barauf aufmerffam machen, bah
er ba» S?oalition»reeht unb ba» Beretn»recht, gwei gang
Berfdjtebene Binge, Berwechfelt. Meine (jenen, ba»
fioalitionSrecht für bie Staatsbeamten gu oetlangcii, bagu

tft Weber unfere Bartei noch auch £>'« B. ©erlad) irgeub«

wie geneigt.

(Sjört! hört! bei beit Sogialbemofraten.)

SBa» Wir oerlangen, meine (jerrcu, ift bte oofle greihclt

be» Berein»» uub Berfammluug»red)t», unb wenn ber

fjerr Staat»fe(retar bte Stellung, bie er bem Baftunter»

bcamteiiBerbanbe gegenüber eingenommen ^at, nach biefer

Bid)tung reoibieren mürbe, fo würbe er nicht tn bte Sage
lommen, Berfainmiungen, bie er jeßt in Hamburg geglaubt

hat oerbieten gu müffen, gu »erbieten; benn bann würben

fid) bie Bcfchwerbeit unb Jöünfche ber Boftantcrbcamten,

bie je|jt in foldjcit Berfammlungen um Slu»brud ringen,

auf bem bnrdjau» gcfeglidjen, orbtiung»mähigen iffiege be»

Bereln8redil» ©eltung oerfchaffen unb bann mahrfcheiitltch,

ba fie fids fachlich Biel helfet unb energlfcher begrünbcit

Iaffen, auch Biel fchnefler gum 3Wt fuhren. 34 wtH

nicht ber BeichSpoftocrwnltung untrrftefleu, bah ba» ihr
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CA) Seftrebcn ifl bei bem Serbot bcS Softumerbcamten*
berbanbe». 3d) crfcnne gern an, bafj ber ©err Staats-

fetretär bemüht ifl, and) btn Softnntcrbeamtcn ju ihrem
Siecht }u oerbelfen. Slber tntjcichltdj würbe eine Ger-

leidjlerung biefeS Seftreben» ber 'JJoftunterbeamten, bas in

biefem Sauft auf allen ©tiltn tlnierftüpung fittbtl, ein-

treten mib ermöglicht »erben, »tun btr Serbanb, ber

früher »erboten worben ifl, wtcbev in» Heben treten tonnte.

kleine ©errat, id) mödite juni Sdjlufj, jurüeftommenb
auf bie fflotte be» ©errn Slbgeorbneten Stopfd), betonen,

bah mir un» burtft berartige Singriffe gegen ein etnjelne»

SHitglieb unferer Sßartei m<t)t an» unferer 3urii<ffjattung

hcrauälodeii lafftti tooUtn, bie mit gegenüber beit ®r-

orterurigtn in ber Sßreffe bisher beobachtet baben. Sftiir

meinen, fo unangenehm e» für un» perfönlfch fein mag,
biefe 3utücfbaltung jU üben, bafj wir bem 3ntereffe be»

SiberaltSmu», nicht nur bem unferer eigenen graftion

beffer bienen, wenn Wtr trog aller Angriffe, bie ba
tommen, un» ber 3urü<fbaltung, bie Wir bisher geübt

Jabtn, weiter beficifiigtn.

(sBraöo! bei ber ffreifinnigen Bereinigung.)

$räfibent: Xa» ffliort bat ber ©err Slbgeorbnete

b. ©crladj.

u. (Sctlad), älbgecrbnetcr: Steine ©errett, geftatten

Sie mir nur ein paar SBorte, natürlich möglich!! turj,

auf bie 31u»fübntngen be» ©errn Slbgeorbneten Stopfd).

(fr [ogte — unb glaubte bamit einen befonberen (5 ottp

au»jufpitlen — , bafi er fid) nur gegen mitb gewanbt

habe unb nid)t gegen bie Partei, bet ber ich ©ofpitant

fei; er meinte, bafi mit biefer graftion bie beiten Se-

jiebuitgen unterhalten werben follten. Sa muh ich tagen,

bah ba» für ihn mahgebenbe Sßarteiorgan, bie „greifinnige

3eitung“, jebenfaBä nicht baju beitragt, biefe guten Be-

gebungen ju förbern, wenn fie faft in jeber Stummer ein

(B) fo htrborragenbe», füIjrenbeS SJiitglieb unferer Partei wie

btn I)r. Sartfj in ber fchmählicbftcn Steife angreift. Xa»
ift jebeufall» fein geeignete» SHittel, bie Sinigung be»

t'iberaliämn» ju förbern.

35er Slbgeorbnete Stopfet) hat wicber eine Seihe oon

perfönliehen jingen gegen mid) Borgebracht, ©r fd}Iob,

wie er glaubte, mit einem guten Irümpf, jebeufall» mit

etwa», wa» ihm mieberum ben begeisterten ScifaU ber

Siechten natürlich einbrachte, bah er mir eine glücfliche

Steife wünfehe auf bem Siege jur Sojialbeuiofratie. ®»
fchoint ja jept ba® Seftrebeu be» ©errn Slbgeorbneten

Stopfd) ju fein, bah er ben Seifall ber Seihten cinlfeimfi.

3(h bewerfe, bah jene Äufserung feine»weg« geiftige»

ttigentum be» ©errn Slbgeorbneten flopfdi ift.

(©eiterfeit.)

3d) habe fie aufterorbemlich oft bon ben Slgitatoren be»

Sunbe» ber Sanbwirte, foweit fie unterhalb ber jweiten

(Sitte ftanben, gehört.

(©eiterfeit linfä.)

Silit folchen wohlfeilen Scher,jen fann man ja eben ben

ScifaU befdjeibener, anfpruch»lofer ©emüter erringen

(Sachen unb oho! recht»),

wie fie bie Slgitatoren be» Sunbe» ber üatcb wirte brittcr

(Sütc Bor (ich p haben pflegen; aber c» bürfte wenig
überjeugeub für anbere Streife wirfen.

Sefrembet hat e» mich felbft au» bem Silunbe be»

©errn Slbgeorbneten Stopfd), bah er etwa» wieberholt hat,

Wa» id) al» unrichtig bingeftellt habe. 6: hat gefagt, ber

©err StaaiSfefreiär habe mir porgeworfeu, ich hätte ihm
geigbeit unb Unchrlichfeit in ber ©amburger Serfammlung
jum Sorwurf gemacht. 3<h habe auäbrücflich erflärt, Bon

biefen SBorten fei gar nicht bie Siebe gewefen, bah aber

auch bie Siuherung, bie ber ©err Staat»fefretär ättierte,

oon mir nicht getan ift. geh glaube nicht, bah e» fonft

tn biefem ©aufe üblich ift, bah, wenn jemanb erflärt, er

SReuhätafl. 11. argiSl.-SP. I. ©tfRon. 19(H!1901.

habe bie Siuherung nicht getan, bann ein Hbgeorbneter (O
fommt unb mieberum auf biefe Skufteruitg Sejug nimmt.

SBenn ber ©err Slbgeorbnete Stopfch erflärt, er fei

burch bie 3enbilber oon Berichten in meiner 3eltung oer-

aniaht Worben, foldje ©rflärung abjugeben, fo mache ich

barauf aufmerffam, bah er nicht in Slbrcbe gefteUt hat
jene bochintereffante Siuherung bom geiftigen Sigentum.

SBenn aber wirtlich meine 3fitung mal einen Stricht

bringen follte, ber ein 3trrbilb wärt, fo hätte fit (ich in

bem gall nur al» auherorbentlich gelehrige Schülerin ber

„greifinnigen 3titung" erwiefen.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbtmofraten. Sllja! recht»,

in ber SJlitte unb bei ben Slationalliberalen.)

SRcine ©enen, wenn ferner btr ©tn Slbgeorbnete

Stopfd) mich mit Äntoniu» oerglidben bat, fo muh ich Ihm
barauf trwibern, bah in allen 3>l®fuffioncit, bie id) mit

bem ©errn Slbgeorbneten ffopfdj bisher gehabt habe, ich

nod) nicht Stnlah gehabt habe, bie SBortc, mit benen

Slntoniu» bie efnjelnen ©pifoben feiner Siebe (djloh, ihm
gegenüber anjuweuben.

(Unruhe recht» unb bei ben Slationalliberalen. —
©eiterfeit bet ben Sojialbemofraten.)

SchliehUd) at» lepte»; e» hat btr ©err Slbgeorbnete

Stopfd) Sejug hierauf genommen, bah ich abgefdlüttelt

worben fei uon Perfdbiebencn anberen Slichtungen. Sinn

habe ich Por allem erflärt, bah «» fiberftüffig gewefen fei,

bah er mid) abfchUUelc, weil baju gar fein Stnlah oorlag,

ba ich mit meinen fosialen Slnfcbauungcn aüerbing» feinen

Sinlaft batte, auf einen Saum mich ju fe©en, auf bem
fo unfojialc griiebte Wachfen Wie auf bem, ben ber ©err
Slbgeorbnete Stopfd) fein eigen nennt. Stber, meine ©erren,

ich will nur eins bemerfen: bie Segrünbicng bafür, bah
man mich au» bem Sunb ber Sanbwirte auSgefdjloffen

hat, war für mich fo erfreulich, bah ich ftf feilbent immer
bei mir gehabt habe, um fie in Berfammlungen ju ber-

Wenben. ®8 würbe mir hierin in aller gorm beid)cinigt,id) fei (D)

nu»gefdlIoffen worben. Weil ich bie ©egenfäpc jwifchcn

ßlein* unb ©rohgrunbbefip betont habe, geh brauche

aüerbing» gerabe nicht traurig ju fein, au» folchen

©rünben ausgefchloffen ju fein. 3m übrigen fage id),

wenn ein liberaler Sllami mir oorwirft, ich hätte meine

Slnfichten geänbert, bah ba» mid) etwa» fonberbar berührt.

SBünfiht er Ptelleidjt, ich fei liebet in jenen alten Sin-

fchauungen geblieben P 35a» dingt beinahe fo. SU» neulich

biefe SBaiiblungafache auch hi« oon anberer Seite jur

Spruche gebraiht würbe, ba würbe ein Ser»cben jiliert,

ba» oon ber Xribüne herunter bem einen ©errn ju=

geflogen fei. Stlir würbe am nächßcn Xagc auch ein

Ser» jugefchidt, unb jwar ein Ser», ber einen etwa»
befannteren Serfaffer bat ai» jener, ben ©en' Ciebermann

P. Somtenberg borla», nämlich ein Ser» oon (fioelhe,

unb biefer Ser» bieh — m>b ich glaube, bah ich bamit

[chliehen fann, bah id) ih” anfiibre —

:

Xie bureb 3rrtum jur Süahrhett reifen, ba»

finb bie SBcifen.

Xie im 3rrtum Berbarren, ba» ftnb bie

Starren.

(Srabo! bei ben Sojiaibemofraten.

©rohe ©etterfeit. Ch ! recht».)

Sräjibent: Xa» S)ort hat ber ©err Slbgeorbnete

I)r. 0. 3asbjew»tt.

I)r. o. gajbjewofi. Slbgeorbneten Steine ©enen,
Borläuftg nur jwei SBortc. 3ch fühlt mich aber Per-

pflichtet, bem ©errn Slbgeorbneten p. Staubt) eine furje

©ntgegnung juteil werben ju iaffen. Xtr geehrte ©err

hat mtr oorgeworfen, al» ob ich auf eine, wie er fnh

au»brüdtt, ungewöhnliche Söeift, bie im Sarlamentc

nicht hergebracht ift, einen StoDinjialbeamten hier an-

gegriffen hätte. Stetn oerehrter ©en, ba», wa» ich getan,

161
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(a) gcfefjieht ade lagt in Parlamenten, baft man bie amt«

liefet Xcitigfett gereifter BTnPiiiglalbeamten beff riefet unb

tnbelt, wenn man banon übergeugt ift, ban fit ifercS

8tnitc8 nidjt riefetlß malten ober im Amte 3«felcr begehen.

XoS öabe tcfe audj gegenüber bem ©errn Oberpoftbireftor

in Pofen in eintr, mit iefe glaube, ftfer gemtffenen Seife
getan imb nur wegen einer gang befttmmten Atdjtung in

feiner Amtstättgfelt, für bie er Berantwortlidj ift. Clcfe

pabe ifen einen fßarteimann genannt, aderbingS nidjt im

pariamentarifdjeu Sinuc bee SoneS, als ob er einer be«

ftimmten parlatnentarifdi polittfchen ffiruppe angefjört,

fonbern im aügemeinen »olftifdjen ober, wenn Sie loollen,

nationalen Sinne, unb ictj halte biefe Bcgeicbnung boll auf»

redjt, weil ber betreffenbe ©err ber erfte Oberpoftbireftor

in 3Jofen mor unb ift, wcidjer in bie BerfchrSberljältniffe

feines AmtSbcgirfS polilifefec Momente Ijineingetragen hat,

wo fit nidjt h'ftingehören, unb Weil er feinerjeit auf

feine eigene ©anb ben Streit über bie Baftabrcffen in

einer unjuläffigen fforui Born 3Qlln gebrochen hat. XeS*
halb mürbe er and) bamais wegen feines eigenmächtigen

jtorgehenS boit ber 3fntralbehörbe gureehtgemiefen. XaS
bürfte mir ber ©err Staatsfefretär gegebenenfalls be«

(tätigen, mic baS auch bereits fein Stmtsoorgänger pofitiu

jugeftanben feat.

Bräfident: Xtc XiSfuffion ift gcfdjfoften über fitap. 87

Xil. 1 unb bie bagu gcftellten Siefolutionen.

3tt einer perfönlidjen Bewertung hat baS Sott ber

©en Jlbgeorbnete gürfl fRabgtwid.

gürft htabgimill, Abgeorbncter: Xer Slbgeorbtieie

n. Staubh hat fiefe gemüftigt gefefjen, mit Begug auf

meine Siebe bom borgeftrigen Xage bie SBürbe beS

Xeutfdjeu SieidjeS mir gegenüber in Sdjuh nehmen gu

foden. 3dj habe in meiner Siebe auSgefüljtt, bah ich

übergeugt bin, bah ber Xeutidje SieichStag gereift mtt

(B) ben beften Siinfdjen bas SobUrgebcn beS Xeutfdjtums
in ben Cftmarfen begleitet, bah ich aber nidjt glaube,

bah er unb bie Mehrheit ber beutfdjcn Bölfer bie Stärfung
beS Xeutfdjtums in ber llnterbrücfung ber natürlichen

nationalen Siechte einer nidjtbeutfchen, in ben Seichs»

grengen angefeffenen SeoiSlferung fudjen mürbe. 3cfe

glaube mit biefeit Stuherungen bte SBürbe beS Xeutfdjeu

AeidjeS beffer gemährt gu haben als ber ©err Abgeorbneie
P. Staubt) in feinen heutigen Ausführungen.

Bräftbrnt: 3u einer perfönlidjen Bewertung hat bas
ffiort ber ©err SIbgeorbneie p. Staubl).

». Staubt), Abgeordneter; Meine getreu, ich gehe

auf bie eben gemachten Siufjerungen nicht ein; ich habe
mich gu einer perfönlidjen Bewertung gemelbet bem ©errn
Abgeordneten Mommfen gegenüber.

Xer ©err Abgeorbtiete Mommfen führte auS, bah
ber ©err sibgcorbnete P. Öerlad) nicht für bie HoalitionS«

fretfecit ber llnterbeamten eingetreten fei. Xa hat ber ©err
Abgeorbneie Mommfen nicht genau hingehört. ®8 märe
mir bodj fonft gar nicht in ben Sinn gefommeti, ©errn
o. ©erfadj gegenüber non ber Koalitionsfreiheit gu
fprechen. ©ne Sieihe non ©errett hier famt begeugen,

bah ©err o. ©erladj auSbriidtich auch für bie Koalition»?«

freibett eingetreten ift.

Bräflbent: Sir fommen gut Abftittimung, meine
©errett. 3unäihft werbe ich abfiimmen laffett über ben
Xitel felbft, unb bann über bie iRefoIutionett. — ©ierntit

ift baS ©auS einperftanben.

Xer Xitel felbft ift nicht angefodjten; ich erdäre ihn
als nom ©aufe bewilligt, ba ftdj fein Stberfpnidj er«

hoben hat. —
Sir fommen nunmehr gur SRefolution (gröber,

Dr. Bachem, ©gberger, Br. ©ipe, Dr. Spahn, Xritnborn
auf Sfr. 222 ber Xrudfadien. Xlefelbe geht batjin, bah

in ber Statihif ber beutfehen SReichS»Boft» uttb «Xelc» (C)

graphennermaltung eine eingehenbe ftfacljweifnng über bie

tägliche Xicnfijcit ufm. neröffentlldit roirb — bie

wörtliche Berlefung wirb mir wohl erlaffen — baS ift

ber Jfad.

3d) bitte alfo biejenigen ©erren, roeldje bie SRefo«

lution (gröber unb (genoffen auf 9fr. 222 ber Xrueffadjen

annehmen wollen, fidj non ben Blähen gu erheben,

(©efcbiefjt.j

Xas ift bie Mehrheit; bie SRefolution ift angenommen.
Slunmeljr fommen mir gur iHefolution (gröber,

Dr. Spahn, ©gberger, Dr. Bachem, Stilfeh auf 9fr. 224
ber Xrudfadjeu mit bem llnteramenbement Bapig auf

9fr. 238 her Xrueffadjen.

3<h werbe gunächft über baS Amendement Bapig
abfiimmen taffen unb bann über bie SRefolution, wie fte

ftefe nach ber norhergegangeuen Abftimmung geftaltet hat.

— ©termit ift baS ©aus cinberftanben.

Xie SRefolution ber ©errett Abgcorbncten (gröber unb

(genoffen betrifft bie Sonntagsruhe ber Boftbeamtcn unb
bie Beadjtnng ber Hrcfelicfeeu ffeiertage am Orte beS Baffe

amts, bie bon ber Mehrheit ber Bedölferun^ gefeiert

werben. Xer ©err Ahgeorbnete Bahifi hat feterj u baS
llntermenbement geftedt:

im gadc ber Annahme ber SRefolution 9fr. 224
ber Xrudfaefien ben Sfebcnfafe hinter ben Sorten
„ftrdjltdjcn Feiertage" folarabermaften gu faffen:

Welthc im ©efdjäftSbereid) beS BofiamtS begm.

ber Baftämter eines DrteS bon ber über«

wiegenben Mehrheit ber BePölferung gefeiert

Werben.

34 bitte biejenigen ©erren, wefthe für ben 3ail ber

Annahme bet SRefolution (gröber unb ©enoffen bicfeS

llnteramenbement Bapig auf 9fr. 238 ber Xrutffathen

annehmen wollen, fidj Pott ihren Blähen gu erheben.

(©efdjteljt.) (D)

XaS Bureau ift einftimmlg ber Stnftcfel, bah baS bie

Minberheit ift; baS Amenbement Bapig ift abgelehnt.

Sir fommen nunmehr gu ber SRefolution auf 9fr. 224
ber Xtuifa4en, beren Berufung mit wohl erfaffen wirb
— baS ift ber Safl.

34 bitte biejenigen ©enen, weldje bie SRefolution

©röber unb ©enoffen auf 9fr. 224 ber Xrueffacbtn an«

nehmen woQett, liefe non ihren Blähen gu erheben.

(©efdjteljt.)

XaS ift nach einftimmtger Anficht beS Bureaus bie

SWehrfeeit ;
bie SRefolution ©röber unb ©enoffen auf

9fr. 224 ber Xrudfachen ift angenommen.
Sir fontnten nunmehr gu ber SRefolution Dr. Müder

(Sagau) auf 9fr. 225 ber Xrudfadjctt, weldje eine Uber«

ftdjt über bie SranfljettS« unb XobeSurfadjcn ber Beamten
ber SfetchSpoft berlangt — bie Berufung wirb mir tr=

faffen. — 34 bitte biejenigen ©erren, toeldje biefe 9fe«

folution annchmen woden, ftdj bon ihren Blähen gu

erheben.

(©efdjieljt.)

XaS ift bie Mehrheit; bie SRefolution auf 9fr. 225 ber

Xrudfachen ift angenommen.
Sir fommen nunmehr gu ber SRefolution ©gberger,

©ug, Dr. Spahtt, Xrimborn auf Sfr. 236 ber Xntcffadjen,

welche BoftanwcifungScouderte eingeführt haben Wid. 34
bitte biejenigen ©errett, weldje bie SRefolution annchmen
woden, fiefe non ihren Bläht" gu erheben.

(©efdjieljt.)

XaS ift bie Mehrheit; bie SRefolution ift angenommen.
©tblidj fommen wir gu ber SRefolution Bajjig,

Dr. Beitmer, ©raf o. Criola, Dr. paafefee auf Sfr. 237

ber Xrueffadjen, weiche bie Borlegung einer Xenffdjrift

nerlangt, oerfehtebene Ungleichheiten in beit BefolbungS«

oerfealtniffen beteiligen wid unb eine 9fa<h®eifung ber



iKci<$3tflfl. — 38. Sibung. Sonnabenb ben 20. gcbruar 1904. 1149

(A.) SöefolbuugbBrrbältrüife für Me fiöljcren Beamten feit (Sin-

füßrung ber ißerfonalreform »iinfd&t. Sie ®erlefung wirb

mir erlaffen — bieb ift ber gaU. 04 Sitte diejenigen

Herren, weiße bie Mefoluiion Sßabig unb ©enoßcn auf

9h-. 237 ber Snuffadjen annebmeit »oüen, fid) Bon ihren

Ißläpen ju erbeben.

(®e(4iebt)

Sab iß bie 3J7r^r^eit
; biefe Mefolution iß and) angc«

nommen.
'Jtunmehr fdjlage idj bem ßaufe Bor, fi<S ju Ber>

tagen. ffienn niemanb toiberfpricht, ift bieS ber Befchluß

beb ©aufeb. — ®b »ibcrfpricht niemanb; bie Sertagung

iß beidjloflcn.

BReine Herren, idj ßhlagc Oßnen Bor, bie nädjfte

6i buiig ju Salten am BRontag ben 22. gebruar, Siad)»

mittags 1 llpr, unb alb Xageborbmmg:

1. münbltdie Seridße ber ffommifßon für bie @e< CB)

f<Säßborbitung, betreffend bie grage ber ßraff

redßlidjen ffierfolgung ber SDittglieber beb Jtei4b>

tagb ffröfeU, gnbangel unb ©erßenberger toegen

Obertretung ec. ber fiüniglith preufeifttjcn »er*

orbnung, betreffcnb bab Serfammlungb* unb
Sereinigungbredbt, bejm. »egen Seleibigung

(9lr. 239 ber $rucffa<Sen)— söeridjterßatter ßnb bte Herren Sbgeorbneten ©rüber
unb SRettidj; bie .ftommtfßon beantragt, bie ©cnebmigung
jur StrafBtrfolgung nicht ju erteilen —

;

2. Meß ber heutigen tageborbnung.
©egen biefen Sorfchlaa erbebt ßeb lein SBiberfpruch; bie

lageborbnung ßebt feß.

34 Wüeße bie Sipung.

(Sdjlnft ber Sipung 6 ltpr 33 SRtnuten.)

Srud unb Betrag ber Bcrbbeutitpen Buthbruderri unb Berlageanftalt, Berlin SW-, SMlbchnftrafit 32.
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39 . (Siguttß

om ®ontag ben 22. Jebruar 1904.

©eite

©efcpäftlicpee 1152B, 1189D

äRünblidje iBcrnpte ber ©efcpäftäorbnung«;

fommiffion über bie Srago ßrnfreiptltiprr

Verfolgung von ®itgliebern bei !Rfi<p«=

tag« (9lr. 239 ber Mittagen) 1152C
®röber, Slcricptcrftatter 1152C
SRettid), Skncptcrftattcr 1153A

Jortfepung ber jtociten Beratung bei Beitps-

panspaltsetats für ba« Mecpmiugäiapt

1904:

1. SRcitp«;f|äojl; unb ;Selegrappen=

Benoaltung (tfortjepung) — Hnträge

ber S3ubgetfommiffion 'Jfr. 151, 240 ber

Mnlagcn 1153 B
%iteltoefen

:

©idpoff 1153C

tfioftmufeum

:

©idpoff 1154B
Sractfe, SBirflicper ©epeimer Mat,

Staatifefretär be« >Heirf)öpoft=

amt« 1154C

Oberpoftaffiftenten nfio.:

Sidpoff 1154D
.ftraette, 2Bitf(id|er ©epeimer SRat,

Staatsfefrctär bei Metcpapoft;

amt« 1155A

Dr. ®üüer (Sagan) 1155U

Jetegrappeu= unb gfernfpretpgcpil;

füllten:

Singer 1155D

Sgbotu, Unterftaatafefretär im

Meicpapoftamt 1156D

Dr. ®üller (Sagau) 11571$

Hraette, 'iBirflicfjer ©epeimer Mat,

3taat«fefretär bc« iRei(p«poft;

amt« 1 157 1)

lKrt$«aa. 11. &gill..J>. LCtfltal. 1903)1904.

Seil; (0)

Unterbeamte im inneren 3) tauft ufro.:

(freiperr u. (pobenberg 1157.D

n. ©ertatp 1158B
Singer 1158D
Dr. ®üller (Sagan) 1159A
Straetfe, SBirftidjer ©epeimer iRat,

Staatafefretär be« SReid)«poft=

amt« 1159 C
Xesgl. im Banbbefteöbienft ufro.

:

löödler 1160A

ffSapig 1160C

Stellenjulagen:

©idpoff 1160D

Dftmarfenjutage:

ißapig, ©erifpterftatter 1161

B

B. Siebemann 1162 A
Jfripen (Siific(borf) 1163A

». Staubp 1 1 64D
Sraetfe, fflirflitpct ©epeimer SRat,

Staatafefretär bc« 5Reidj«poft;

amt« 1166 C
Dr. d. ftajbjero«fi 1167

A

Singer 1169D
Dr. Sattler 1172B

fiiebermann D. Sonnenberg ... 11731$ (»)

©amp 1174A
Sone 1176B

ißoftpilfsftcflcn ufro.:

B. ©erlaip 11771$

ÜRiete für neu errieptete '.fjoftgebäube:

©ictpoff 1177 C
©rfapleiftnngen ber ißoft:

©rjberger 1178A

Sraetfe, SBirflicper ©epeimer SRat,

Staatafefretär be« lRei(p«poft:

amt« 1178D

©inmalige Muagaben im allgemeinen:

fßapig, Seridjterftatter 1179A

fßoftbienftgebäubc in ®ep:

Dr. ®iitler (Sagan) 1179C

Slraetfe, Söirfl. ©ep. Diät, Staat«;

fefretär be« Meiipapoftamt« . . 1179D

Selegrappenlinic Sabora=Ujiji:

iBapig, Meriipterftatter 1179D

Dr. Spapn 1180B
3ur ®ef(päft«orbnung: 1181 B, 1183C

Rraetfe, ffiirfl. ©ep. Mat, Staat«;

fefretär bc« SReicpapoftamt« . . 1180D

n. ©öpIenborff;ßö(pin 1181

B
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Dr. Stuebcl, 3öirfli<f|cr ©eljeimcv

Cegatioitörat, fEirettor bet ffolo»

nialabtcilung beb auswärtigen

«mtfi .. 1181D

Dr. Sattler — gut ©cfdjfifteb

orbnung 11820
Dr. SDtüüer (Sagau) — bessgf.:

1182D, 1184A

Dr. ©toefmamt — bcegl 1183A

©ittget — bebgt. . . . 1183 B, 1183D
Dr. Eirenbt — bebgl 1184 A

Söirb an bie SBubgetfommiffion

juriiefuenoieien 1184 B
Einnahmen an IJJorto unb STele-

grapfjeitgcbüfjreit

:

©iitger 11840
®röber 1185A
ßraetfe, SBirfiiefjer ©epeimer 9tat,

©taatbfeJretär beb fReiepspofU

amtb 1185C
(Suenter 1185D

©pboro, Unterftaatöfefretär im

SRcidjbpoftamt 1186C
Slemerfung ju einer friifjeren Debatte:

ftraetfe, SBirttidjer ©epeimer 3tat,

©taatöfetretär beb 9teid)bpoft=

amtb 1187 A
Petitionen:

Dr. aJJiitler (©agan), 39ericf)t=

erftatter . . 1187B, 1187C, 1187D,

11880, 1188D, 1189A, 1189 B

Slraette, 'iöitflicper ©epeitner SHat,

©taatbiefretär beb 9ieiepöpoft=

amtb 1188 A
2. Sieiepöbruefetei 1189C

geftftellung ber fEageöorbitung für bie näipfte

Sipung 1189D

35ie Slpung wirb um 1 llf»r 22 gfimiten burtf) ben

Jfräfibenten ©rafen 0. SJaHeftrem eröffnet.

Sräfibcnt: $te Sipung ift eröffnet.

®ab ilirototoü ber Dongen Sipung liegt gut Einfitpi

auf betn Sjureati affen.

»lb SJorlagcn ftnb eingegatigen:

1. ber Entwurf eine? Öefepeb, betreffenb bie

Eltiberung beb 9Ibfrf»nittS 4 beb Sörfeitgcfcgeb;

2. Ectificprifi über bie Xätigfcit ber $pt)fi(alifep>

tediniftben 9tetepbauftalt Don Anfang 1900 bib

Enbe 1903.

$le Srudtlegung biefer Sorlageii pabe oerfügt.

Entfdjnlbigt ift bab glitglieb beb Sfeicpbtagb ©err
Dr. paafd)c.

SBir treten in bie tageborbnung etn. Erfter ©egen» (C)

ftanb berfelben ift:

miinblidie »eridjte ber Rommiffton für bie

Sefißöftloebnung, betrefftub bie grage ftraf»

redjUitper Serfolgung ber 'Diitglieber beb 91ei<pb«

tagb ftröfeil, gubangel unb ©erfienberger wegen

Übertretung k. ber .'tönigilip preuplfepen SBer»

orbnung über bab Seriammlungb» unb Sler«

einigmrg«rcd6t,beäie^ung«lDeife!8eleibigung(9ir.239

ber Srueffadjen).

SBeriepterflatter fmb bie ©erren EIPgeorbneten ©röber unb

IRettfep. — 35er Eintrag ber Somniifflon gebt bapin:

bie beantragten ©etiepmtgungen jur Strofuer»

folgung niipt ju erteilen.

3n ber eröffnet«! Eiöfiiffion pat bab SBori junätpft

ber ©err Seridjierftaiier abgeorbnete ©röter bejüglitf)

beb erften unb ^Weiten ©egenftanbeb, bie abgeorbneten

Sfröfell mtb gubangel betreffenb.

Sröber, abgeorbneter, Ekrieptcrfiattcr: SRcine Herren,

ber Sfönigltcpe Sfnitbanwalt uon Sßprip pat mit Sdjreiben

Dom 4. SDejenibcr a. 3- ben Eintrag an ben SReiepbtag

gefiellt, eb möepte auf @runb beb ?irt. 31 ber SReiepb*

aerfaffung bie ©eitepmigung erteilt werben gut Straf»

uerfolgung gegen ben 9!etd)ötap3abgeorbneten SBilpeim

Sfröfell aub Pprip. $ie Einflage gept auf 23ergepen

refp. Übertretung gegen bie §§ 9, 10 unb 17 ber Ser»

orbnung betreffenb bab Serfammlungb« unb Serefnbretpt.

35ie Bmtban maltfipaft pat unter bem 16. September a. 3-
anflagefiprift gegen ben abgeorbneten Sfröfell unb elf

weitere Sefcpulbigte beim amtbgcriipt fßprip etn«

gereitpt unb wiinfdit nun, bap hieb Strafa erfahren

feinen gortgang erpalten foH. Dabei wirb in bem
Sdjreiben beb amtbanwaltö aubgefiiprt, bap ber an«
gefepulbigte bab Verfahren bibper aergögert pabe, unb
bap eb im 3nterejfe beb Strafjweifb liege, bie Strafe CD)

albbaib ber lat folgen gu Iaffen; eb fei bet ben lepten

Eietepbtagbwaplen in bem SBaplfrcife $prip bie öffentliche

9tupe unb Orbnung fepr päufig geftört, unb eine bib babin

oößig unbefannte 3wietratpt unb linrupe in bie 8c»
uölfcrmig pineingetragen worben. ®te ©clipäftborbnungb»

fommiffion ift gu bem antrage gelommen, bie ©enepmigung
gu Detfagen, einmal ftpon aub bem formellen ©runbe,

weil ber Eintrag niept Don bem ©errn 9ieiepbfangler bem
popen ©aufc Dorgelegt ift, fonbern Don bem amtbanwalt,
wäprenb bab pope ©aub bibper immer barauf gepalten

pat. In einen bireflert Sferfept mit ben untergeo ebneten

Sepörbcn fiep niept eingulaffen. Sann aber auep aub
bem faiplltpen ©runb, weit ber gall felbft nidpt berart

geftaltet ifi, bap bab pope ©aub anlap pätte, entgegen

ber feftßepenben bibperigen ßirarib pier bie ©enepmigung
gut Strafacrfolgung gu erteilen.

3<ß pabe alfo namenb ber STommiffion ben antrag

bei 3pnen gu befürworten, bie Senepmtgung gur Straf»

uerfolgung gegen ben Elbgeorbneten Sfröfell niept gu

erteilen.

fflab fobann ben gweiten gad betrifft, bie EJrlbat»

flagefa^e gegen ben 9teid)3tagbabgcorbneten gubangel,
fo tft ein ©efuep uorgelegt uon bem 93riuatfläger Stauf»

mann Star! ©ering aub Sföiu, eb möge bab pope
©aub auf ®runb beb art. 31 ber ftierfaffung bie

Einleitung ber Strafuerfolgung gegen ben Slbgc-

orbneten gubangel wegen iBelcibigung gefiatten. 2)ic

Sefepulbigung gept bapin, bap ber Elbgcoibnele gubangel
über bei: Sßrluatnäger mcptfaipe Peteibigenbe unb feinen

ftrebit fepöbigenbe Etuperungen getan habe. SBenn aub ber

glitte beb ©aufeb niept eine napere gliitetlung gewünfept

Wirb, fo fepe iip bauon ab, ben SBortlaut biefer fßriuat«

(läge mitgutcilen; beim bab pope ©auö pat ln allen bib»

perlgen gäDen ber 5JJriuatf[agc niemalb bie ©enepmiguitg
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gut Stvafüerfolgmig gegeben. Ste fflefcbäfiSorbnung«*

fommiffion ift aucf) bei ber ©rüfung biefeS Sofft« 311 btrn

©rgebni« gelangt, baft fein ©runb Botlicgt, Bon btr bi«>

berigen ©wie abjuweidjen. 3<b habe alfo narnen« bec

Rommiffton ben Antrag 311 fteffen, ba« bobe £au« möge
bit Berlangtc ©enebmtgung 311t ©infeiitmg be« ©rioat-

flagefirafbcrfabrcn« gegen ben Jlbgeorbncten guSangel
niepi erteilen.

©räftbent: Sa« ffiort bot bet £ecr ©eriebterftatter

abgeorbnetcr Rettid) fcejiiglidj be« brüten ©egetiftonbe«,

ben Slbgeorbneten ©erftenberger betreffenb.

Rettich, Slbgeorbneter, ©rridjtcrftatter: ©leine ©trten,

mtttel« Schreiben« Bom 10. Stbruat ift non btm ©ertn
ilteidjefaiijltr bem Reichstage übergeben roorben eine

filagtfaibe gegen ben Slbgeorbneten ©erftenberger. Sie*

felbe ift jur ©egutadjtung ber ©efebäftäortmungSfoinmtffion

übertntefen worben.

Ser SotbBerbolt ift folgenber. Ser ©err Mbgeorbncte

©erftenberger bot in bem Bon ibm btroubgegebenen

„Sräntifdicn ©olföblatt" am 16. September eine ein«

gefanbte R0H 3 Beröffentlicbt, babingtbenb, baft ber Sauer
unb Sfoifertibeflper SReUjer in Rcnftabt Berjmbt bobe,

bnrtb gradftbinte^iebung bie ©ijcnbabtiBermattung 3n be*

trügen. Slufgeforbert, ben Warnen bes ©tnfenber« 311 nennen,

bat er bie Wamenänennung BcrtBeigert. Xarauf bot ber

genannte Selber einen Strafantrag wegen öffentlicher

Selcibigung beim SImt«geri(bt SEBürgburg gegen ben Rb*
georbntten ©erftenberger eingebroibt unb bat fteb aufeerbem

ol« Srioatllöger bem Sntrage angefebloffcn. Da« Slmt«*

geriebt SBürsburg batte auf ben 29. Xtjcmber einen Xermin
in bitftr SlitgeltgenbeÜ angefebt, wegen Einberufung bc«

Rtid)8tag« benfelben aber abgelebt unb einen neuen Sennin

auf ben 26. Stbruar anberaumt unb im ©iublief auf

Slrt 31 Sibf. 3 non biefer Slngelegenbeit bem Seidjbfanjler

(B) bejw. bem Reichstage ©litteilung gematbt. ©ntfpredtenb

bem ©erfommen, welche« in affen bitfett Rngelegenljeiten

geübt worben ift, war bie ©efebäftborbnungsfommiffion ber

Rnftcht, baft bie weitert Strafncrfolgung be« Slbgeorbneten

©erftenberger ntcht genehmigt werben foffe. fflenu ba«

bobe $au« biefem Anträge Der @efd)äft8orbnung«!otnnilffion

beitreten würbe, bann würbe bie ©infteffung bc« fcftwcbcnbcii

StrafBcrfaftrcn« 311 beantragen fein, Säbln gebt alfo

ber Slntrag ber ®cf<häft8orbnung8fommifRon, unb Id)

bitte ba« hobt $au 8 , ben Slntrag berfelben annebmen

31 t wollen.

©räftbent: Sa« SBort Wirb nicht Weiter »erlangt
;

bie

SiSfulfion ift gefcblofftn. Sßir fommen 3ur Slbflimmung, ba

bie beiben Herren Referenten auf ba« Sdftnftroort Bcrjtditeu.

2Btr werben abftimmen über ben Slntrag ber Rom*
mifftou, babin lautenb:

bie ©enebmiauttg sur Strafoeifolgung btr ©fü-

glieber be8 Reichstag« Sri) feil, guSangel unb
©erftenberger nicht 3U erteilen.

3ff) bitte biejenigen Herren, welche bem Slntrag ber

Rommiffton beitreien wollen, ficb Bon ihren ©läfttn 3U

erbeben.

(©ef^iebt.)

Sa« ift bie 3Rebrbeit; ber Slntrag ber Rommiffton
ift angenommen, unb hiermit ift ber erfte ©egenftanb ber

SageSorbunng erlebtgt

JUir fommen 3um jweiten ©egenftanb ber Sage«*

orbnung:

jtociie Beratung be« Entwurfs eine« Sefepc«,

betreffenb bie Reftftcllung be« Rtidj«bau*halt«*

etat« für ba« Rechnungsjahr 1904, nebft Sin*

lagen (Rr. 4 ber Srucfiachcn ),

unb swar sunäcbft folgenber Spe3ialet«t:

(Halber 91 eid)«*$oft>unbpXelrgrapbenuertoaltuug

(Slnlage XIV), mit ben miinblicbtn Sericbten ber

Rommiffton für ben SReidjSbauSbaltSetat (Sfr. 161, (Q
240 ber Snieffacben).

Sericbterftatter ift ber £crr Slbgcorbnetc ©apig. — Sln>

trage Rr. 226, 245. — »efolution Sir. 170.

Sie ©eratung wirb fortgefept mit Rap. 85 Sit. 2 .

3<b rufe auf Sit. 2 — unb erfläte iftn al« Bom
Saufe angenommen.

3cb eröffne bie SiSfuifton über Sit 3.

Sa« SBort bat ber fjerr Slbgeorbnete ©icffjoff.

Eicfboff, Stbgeorbneicr: ©feine Herren, bem SBunfdje

be8 Seniorenfonbents, nn« möglicbfl fur3 31t faffeu, werbe

ich meinerfeit« recht gerne naebfommcii unb nur noch

wenige Semerfungen 311 ein paar Sitein machen.

Ser §err StaatSfcfretär bat swar bie 3abireicben

SBiinfcbe unb Reformborfcftläge, bie ihm au« bem .{laufe

entgegengebraebt worben ftnb, recht „moblwollcnb" auf*

genommen; aber man würbe bodj unwiQtürlid) an ba«
SBort erinnert: ber anbre hört ton allem nur ba« Stein!

3mmer wie« ber fjerr Staatäfefretär auf cutgegenftebenbe

finanjieUe ©ebenfen bin, ober er machte fonftige rationes

dubitnmli gcltenb; etwa« weniger fisfallfd) wäre btr

§trr Staatäfefretär mir ftcbtrlicb lieber gewefen. Sibcr

üielieidjt haben mir mehr ©lücf bei Sfragen, bie leine

finanjiclle Seite haben.

3cb habe febou im Bangen 3abt bei biefem ober

einem anberen Xitel auf gemiffe „Unftimmigfeiten"

bingtwiefen, bie im Xitelwefeu befteben, unb ein ©in*

gefanbt in ber „Jfrenjjeltung" beftäligt mir, baft biefe

Unftimmigfeiten noch niebt befeittgt ftnb. ©feine Herren,

c« gibt eine Strahl Bon höheren ©tarnten, bie 3um Seil

fogar gegen ihren au«brüetlichen SBmifcb in ba« Reich«*

poftamt al© ©ehetme epptbierettbe Seüetäre berufen

worben ftnb. Sie jüngeren biefer Herren führen jept ben

Sitel .©oftinfpeltoreu" ober -Oberpoftinfpcttoren“,

Wäbrenb bie älteren feit längerer 3ett ben Sitel „Reib* (D)

nung«rat" ober „(geheimer trpebieicnber 9!cd|nnng«rat"

führen, — führen müfftn. SJfcinc Herren, man lann

Uber ba« Xitelmcfcn gewift fehr Btrfchiebcncr ©feinung fein;

aber Sie werben mir jtigtbtn: fo wie bie Serhäiiniffe in

©teuften unb Scutfchlaub nun einmal liegen, läftt Reh

biefe Stage nicht einfach mit bem SBortc XÜelfucbt

abtun. 3«h muft aud; weiuerfett« fagen, baft ber Xitel

„Sietbmcngärat“ ober „©tbeimtr Red)nimg«rat“ in feiner

SBtife bie Slnforbcritngen femijeicbnet, bie an jene Se*

amte in bejug auf ihre Slnnabme, ihre Slu«bilbuiig unb

ihre ©rüfung gefteiit werben, ©feint ©erteil, haben Sie

benn fcmal« gehört, baft einem Röniglicb preufeifdten

©rniäriebter sugemutet wirb, ben Sitel „ftansleirat*

8u führen f Sa« ift aber genau ba«felbe. Sie Herren

Bom Rcid)«poftamt haben alfo ben, wie mir febeint, be*

rcebtiglcn SBunfeb, baft tbnen btr Sitel „©oftiat“ ber*

berltehen werbe.

Sfun bat ber $en Staat«fefreiär mir im borigen

3abre auf meine Slusfübrungcn erwibert, er fönne biefeu

Bon Seiner ©fajefiät bem Staifer BerUcbtnen Sitel nicht

ohne weitere« miebtr abfebaffeu. Sa« ift gtwift richtig;

aber ber ©fonarch würbe bodj fteberiieb gerne einen

anberen Xitel »erleiben, wenn ber .fjerr Staatäfefretär ihm
bie nötigen Sorfcbiäge machte. Slucb glaube ich 3“ tniffeu,

baft febon früher Siecbmingärätc 3« ©ofträten ernannt

worben ftnb; einer ift fogar Bortragenbcr Rat geworben.

3ebenfaff« werben Ste mtr 3ugebcn, baft auf biefem ®e=

btete gemifle Unjuträglic^feiteit befteben : Sic haben im

ReicbSpoftamte Rccbiiung8räte bet böheicn unb btr mitieren

Saufbabn; nur bie erfteren werben 3U „©ebeitnen Rech*

nung«räten“ ernannt, wäbrenb c« bo<| btfanni ift, baft in

affen anberen Reffort« beibe Xitel: „Rcdjnung«rat" unb

„©tbeimer ReebnungSrat", einzig unb allein ber mittleren

©camtcnlaufbabn Borbebalieit ftnb. 3<b lann e« habet

1C2*
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(A) Dom Stanbpimft biefer ©erren nur begreiflich finbcn,

wenn fie ihre ffiiitifdjc auf Bcfeitigung biefer „llnfilmmig*

ftittn" linuttr wtcber Dorbriugcti. 3n bcr gleichen Sage

finb übrigens — unb icf> fann baS gleich hier anfnüpfcn

— biejemgen ©erren, bie bei ben Cberpoftbireftionen als

Dberpoftfaffcnbeamte angefieflt Worben fmb. XaS
finb iui Augcnblicf nur noch etwa 39 Herren. Sud) biefe

©erren haben baS höhere SermaltungSeramen beftanben unb

finb jum Jett bereit? feit 1816 oeraniafst worben, foldje

Slafjenfteden ju übernehmen. Xabet würbe ibncn aber

auSbrücflid) oerfidjert, bah fie fpäter in höhere Stellen

etnrüden würben, ja, bafs ihnen überhaupt bie höheren

Xienfifteflen jeber Art juganglid) gemacht werben fodten.

9tun finb biefe Beamten bei ber Sßerfonalreform non
1900 infofern oergeffen worben, als ihnen nid)t, wie

allen anberen Beamtentlaffen, eine AtntShejeidjnung ju

teil Würbe, welche ipre Slednng genau chnrafterifiert.

Xie einen haben überhaupt feinen Xitel, bie anberen

führen ebenfalle ben Xitel „fRcchnungärat". Weine
©erren, ich follte bod) meinen, bah eS für ben ©errn
Staatefefretär ein Seichtes wäre, ben Wünfdjen biefer

©erren naebjutommen.

3m übrigen fann ich mich ja weiterer Ausführungen
enthalten, ba ber ©err StaatSfctrctär über ade biefe

fragen genau informiert ifi; noch jüitgfi hat er eine

Deputation älterer mittlerer Beamten empfangen, bie ihm
gleichfalls ihre Xitelfehmerjen borlrugen. 3<h bleibe

babei: eS ifi für ben ©errn Staatefefretär ein SetdfieS,

bie Wfiitfibe aller biefer Beamten }u erfüllen unb betben

Beamteiifategoricn, benen ber höheren fowohl wie ber

mittleren Saufbahn, Rechnung ju tragen.

Bräflbcnt: XaS Wort wirb ntcht weiter Uerlangt;

bie XiSfuffion ifi gefchloffcn. Xit. 3 ifi nicht angefochten;

er ifi oom Saufe bewilligt.

3<h rufe auf Xit. 4, - Xit. 5, - Xit. 6, — 7, —w 7 a,
— 8, — 8«, — 8b, — 9, — 9», — 10, - 11 -

unb 12 — unb erfläre biefe fäuitlicheu Xitel bcS ftap. 85

für bewilligt.

3® eröffne nunmehr bie XiSfuffiott über Xit. 13.

XaS Wort hat ber ©err Abgeorbnete Sidljoff.

6iefl]off. Abgcorbneter: Weine ©erren, nur jwei
Worte! (Sä heifit gwar: minima non curat praetor; aber

ber BollSbertreter muh fich auch um gewiffe minima be-

fümmern.
AuS poftalifchen Streifen bin ich ocranlaht Worben,

ju fragen, wo beim bte jahlreichen eingehenbett, auf Bofi-
anweifungen unb Bofipafeiabreffett haftenben, in* unb
auälänbifcheu Warfen bleiben, bie boch jum Xeil

einen groben Siebhaberwert haben. Amt weih ich wohl,
bah ein Xeil biefer Warten ber groben Warfenfammlung
beä Boftmnfeimis etnberleibt wirb. Aber wo bleiben

benn nun bie anberen?

(Sehr richtig!)

Werben fie mit ben Abreffen eingeftantpft ober an
Warfenfjänbler oerfauft? Unb wenn baS Ieptere ber gad
ifi, möcbte ich fragen: was gefchieht mit beut (Srlöfe

btefer Warfen? Wan berichtet mir — ich fann es nicht

öerifijieren —, bah anbere Staaten recht beträchtliche

Summen auS bem (Srlöfe biefer Warfen gewinnen. 3<h
follte meinen, baS fönnte auch bei uns ber gad fein,

juraal wir, wie Sie wiffen, feit einer Sieihe Don 3ahren
ffiertjeichen ju 1, 2, 3 unb 5 Warf eingeführt haben.

3ch barf baber wohl um AuStun ft bitten, wie eS

fich hiermit oerhält: ob unb welche ©rträge ber SHcidjS.-

faffe auä bem ftrlöfe ber in* unb auälänbifchen Warfen
juflieben.

Bräfibcnt: XaS Wort hat bcr ©err BeboHmächtigte
jum BunbeSrat, Staatefefretär beä SReichBpoftamtS,

Wirtliche geheime »tat Straetfe.

Ämtfe, Wirtlicher geheimer Bat, Staatefefretär (Q

beä Beichäpofiamiä, Bebodmächtißtcr gnm Bunbeärat:

3<h fann bem ©errn Borrcbtier baranf erwibem, bah

gar feine Crlöfe auä biefen Warfen jur Beichäfaffe

fliehen, bah ein Bcrfauf an ©änbler nicht ftattfinbet, unb

bah mir ein Xeil biefer Warfen jum Xoufch benujt wirb,

um bie Sammlungen beä SReigiSpofhnufeumS 31t ber*

DoHfiänblgen.

Bräfibent: XaS ffiort wirb nicht weiter bedangt;

bie Xtäfuffion ifi gefchloffcn. Xtt. 13 ifi nicht angefochten;

ich erfläre ihn Dom Saufe für bewilligt.

3ch rufe auf: Xit. 14, — 16, — 16 — unb 16»
— unb erfläre auch biefe Xitel für bewilligt.

3<h eröffne bie XiSfujfion über Xit. 17.

XaS Wort hat ber ©err Abgeorbnete Werner.

(Banfe.)

Xa berfelbe nicht ba ifi, hat baS Wort ber ©err
Abgeorbnete Sfröfed.

(Baufe.)

Auch biefer ifi nicht ba.

XaS Wort hat ber ©err Abgeorbnete XaSbach.

(Baufe.)

And) biefer ifi nicht ba.

(©eiterfeit.)

XaS Wort hat ber ©err Abgeorbnete Bahig.

Bapig. Abgcorbneter: 3<h fann berjichten.

(©eiterfeit unb BraDo!)

Bcäfibent: Xerfelbe Oeräidjtet.

Xie Xisfuffion ifi gefchloffcn.

XerXit. 17 ifi nicht angefochten: ich erfläre ihn Dom
©aufe für bewtdigt.

3d) rufe auf: Xit. 18, — 19, — 20, — 21 — unb
erfläre biefe Don mir aufgerufenen Xitel für bettidigt.

3ch eröffne bie Xtäfuffion über Xit. 22. m
XaS Wort hat ber ©err Abgeorbnete ©Icfljoff.

«icfhojf, Abgcorbneter: Weine ©erren, ich möchte bei

biefem Xitel einige Wünfche jum AuSbrucf bringen, bie

auä ben ftolonten ju unS gelangt finb.

GS hanbelt fich gunächft um bie fchlcchten WohnungS*
Derhältniffe ber Affifienten in einigen Bofiämtcrn ber

Kolonien. Bach beu uns geworbenen Witteilungen be*

fommt ber Affifient nur ein einjigeS Bimmer, baS fo

Tlein ifi, bah für bie gelieferten Xlenfimobel fauin Baum
Dorhanbcn ifi. Xabei wirb gar nicht banad) gefragt, ob

baS Bimmcr gefunb fei, ob c« eine Beraitba habe, was
boch für bie Xropengegcnben unumgänglich notwenbig ifi;

bie ©auptfache fei, baS Biinmcr muffe fo bidig wte mög*
lieh fein. Xabei finb felbft bie unterfien 0>ouocrnemcnt3=

beamten, alfo Beamte, bie gar feine Sorbilbung genoffen

haben, weit befier geftedt: ihnen werben jmet Bimmer mit

Beranba unb Babecinrichtung unb jumeift auch etne Stammet
geliefert.

Gbenfo Wirb geflagt über ju Diele Xienfifiunben.
Xer ©oiiDeniementSbeamte habe nur 5 bis 6 Bureau*
fiunben, ber Bofibcattue in ben gröfieren Sfolonien aber

habe BormittagS, AachmittagS unb Äbetcbe ober BachtS

Xlenft; bie Beiten feien längft Dorbei, wo bie Bofibeamten
in ben Stolonien einen beememen Xienfi hatten; nur an

einzelnen fleinen Orten fei baS Dielleicht heute noch

bet gad.
Weine ©erteil, auf weitere Sftagcn wid ich nicht ein*

gehen. ®S wirb beifpielSweife noch bemerft, bah ben

Aiftftenten ein ichwarjer Xiener Dorenihalien werbe,

währeub jebem Solbaten ein foldier jur Seite liehe; bah
ber Urlaub nicht ©inreichenb fei ober überhaupt ntcht

beioidtgt werbe ufw. 3<b fage: relau refero. 3d) bitte

aber ben ©emi Staatefefretär, fich bei ben helmgefehrteit

Affiftenten einmal )u Informieren ober auch bon ben Bor*
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(A) fiebern ber Boftämter in ben Kolonien Beriefet einju»

forbern. Ser ©err ©taatbfelretär fennt jo (clbft bab
ßeben nnb ben Sienft in ben Sropenlänbem aub eigener

Hnfefeauung; er weift ganji genau, baft ber Beamte con
bori, wenn nicht mit zerrütteter, fo hoch immerhin mit

angegriffener Sefunbfecit — weiiigftenb in Bielen Jollen
trifft bab — zurüdlebrt. Sie Beamten geben ja and)

freiwillig tn bie Kolonien; utn fo mehr wirb ber ©err
©taatbjrfretär geneigt fein, ibiten ade ©rleiefetcrungen ju

gewähren, bie notmenbig finb, um bab lieben in ben
Sropen erträglich 311 machen nnb ben Beamten ihre Be*
rufbfreubigleit ju erbalten.

Bräftbent: Sa» Sort bat ber ©err Beiiollmäibtigte

zum Bunbebrat, ©taatbfelretar beb Meicfegpoftamtb,

Sirdicfee ©efeeimc !Hat Straetfe.

Äraetfe, Strflidjer ©efeeiiner Sfiat, ©taatbfefretär beb

Jteicbbpoftamtb, BeDoämäcfjHgter jum Bunbebrat: 3cfe

weife nicht, ob ber berehrte ©err Slbgeorbnete mit feinen

lebten Sorten etwa auf bie Slbbrucfebbebürftigfeit meiner
eigenen Ißerfon binbeuten wollte

(Weiterleit — 3“ruf linlb),

ba er fagt: jeber, ber in ben Sropen gewefen ift, fommt
mil jerrittteter ©efunbfeeit .jurücf.

(Siberfprucfe linlb.)

3<fe Weife nicht, woraub er bab fdjliefet. 3d) möchte ihm
aber meine befonbere Jreube bariiber aubbriieftn, bafe ein

SJlitglieb biefer Bartei bafür eintritt, bafe wir bie Slub*

gaben für bie Kolonien etwab Bcrmeferen.

(Sefer gut! reefet®. — 3nrufe linlb.)

Sr tann überzeugt fein, bafe wir fo Biel wie irgenb

möglich für ein gutes llnterlommen ber Beamten forgett.

Sie Berfeältniffe liegen nicht Wie hier in Berlin, bafe fo

unb fo Biel $aufer unb Sofenungen jur Berfügung
fiebert, fonbern man mufe (eben, wo matt untertouimt,

(B) unb man mufe gufrieben fein, wenn man, wie cö fefer

wofel oorlomnien fann, nur ein fleineb 3'mnter betommt.
So eb angängig ift, erhält jeber ein möglicfeft grofeeb

3immer, bab ooUftäubig genügt. — Str haben übrigenb

iu ben Kolonien, in Citaftifa, Sogo unb Kamerun fefeon

mehrfach befonbere Bofthäufer gebaut, bie aubreidjenb

mit allem Berfeben finb, wab jur ©efunbfeeit uub Be-
guemlichleit notmenbig ift. — geh glaube, wenn foldjc

Klagen bem ©errn Mbgeorbneten julomtnen, bann ift ber

jwecfinäfeigfte Seg, ben Beamten ju fagcu, fit möchten

fid) an ihre norgcfejte Behörbe weitbeit; bab nehmen mir

ieinem Menfcfeen übel, (fb liegt aber (ein Slniafe bor,

allgemeine Klagen bür ju erbeben, alb ob eb mit ben

Boftbeamten in ben Kolonien fdjlecfet ftänbe.

Bräftbent: Sab Sort bat ber ©err Slbgeorbnete Bafeig.

Baptg, SSbgeorbneter: 3<h Berjidite.

Bräfibent: Serfclbc Belichtet.

Sab SBort bat ber ©err Slbgeorbnete Dr. 3KuHer

(@agon).

Dr. Wüllet (Sagau), Slbgeorbneter: Meine ©erren,

nur ein paar Sorte. Ser Wert StaatSfefretär glaubt

au® ben Sorten meine® Jreunbeb (Mdfeoff feeraubgefeört

)u haben, bafe wir uuferen ©tanbpuntt gegenüber ben

Kolonien geänbert hatten. 3<h freue midi, in Bollern

ttinBerftänbntb mit meinem Jreunbc (Sleffeoff ju fein,

wenn ich betn ©errn Staatbfetretär crlläre, bafe er au®

beffen Sorten etwab btraubgebört bat, wab er gar nicht

gejagt bat.

(©efer richtig! linlb.)

Meine polititfdjen Jreunbe finb ftetb Pott ber Überzeugung
ausgegangen, bafe fie bie Konfeaitenjen ziehen muffen

auch t>on folchcn (Sntfcheibungen ber Mehrheit biefeb

©aufeb, benen meine polltifchen Jreunbe jujuftimmen

nicht in ber i'age waren; unb wenn infolge ber Befchliiffe

beb Sieicfebiag® bie Bofibeamte in bie Sdjupgebiete Ber» (C)

fefet worben finb, fo übernehmen wir felbjtBerftänbltch

troh unferea grutibfaBltdjen Siberftrebetib gegen unfere

gefamte Bfrilapolitil bie Berantmortung, bafür Sorge zu
tragen, bafe biefe Boftbeamten nach Möglidjleii oor

©cfeäbtgungen ihrer ©efunbfecit bewahrt bleiben. Sllfo

mein Kollege (Stdfeoff bat in letner Seife ben ©tanbpuntt
Berlaffen, fonbern er bat burdjauo lonfequent bie Sinf--

faffung Bertreten, bie meine politifchen Jreunbe flct® ben

©chufegebieten gegenüber Bertreten haben.

Steine ©erren, urfprünglidj batte ich mich aber nur
jutn Sorte gemelbet, um barauf feinjumeifen, pa ft bie

Stfffffenten ber 9ieich8*Boft> unb ‘Selegraphenoerwaltung

tatfächlich in unferem oftafritanifchen Schufegebiet, ebenfo

wie in Sübweftajrila, weit fchlecfeter gefteüt ju fein fcheinen

nach allem, wab ich Bon bort gehört habe — unb mir

finb noch in ben lebten tagen aub bem Sluffianbbgebiet

ber ©ererob birett folcfee Bittteilungen gemacht worben —

,

weit fd)Iedjtrr gefteUt alb anbere bortige Beamte. 3<h
war felbflpcrftänblich nicht in ber Hage, biefe Berbältniffe

naefejuprüfen. 3ch Wäre baju auch nicht imftanbe ge»

wefen, wenn wir noch unfere frühere ffreifahrtlarte für

bab gefamte Jüicfebgcbiet gehabt hätten, auch bann nicht.

Wenn ber ffieltungbbereich unferer greifafertfarten aub»

aebefent worben wäre auf bie £d)u?gebiete beb fRetdjb.

Senn ich bin tatfächlich butdj anbere ©efefeäfte, burch bie

belmifche Bolitil Diel ju fchr in Hnfprud) genommen.
Jerner möchte ich ben .fierrn ©taatbfelretär bitten,

bo$ enblich einmal bem Sunfcbe ber Bofü unb tele»

grapbenaffiflenten nachjuaebcn, bafe ihnen bei ber ©elretär»

Prüfungen, ähnlich wie bab bei allen anberen Brüfungcn
im @cbiete ber Baftoerwaltung ber Jad ift, geftattet

werbe, biefe ©etretärprüfung nicht nur einmal,
fonbern äweimal ju wieberfeolen. Sffeine Herren,

wir werben ja fpäter anläfelidj einet SJietttion Bielleicht

noch einmal ©clcgcnljcit haben, auf biefe grage ein* (D)

jugefeen. 21ber, wie bem auch fei, ich meint, ber £>err

©taatbfelretär foHc boch bieftm berechtigten Sunfcfee ber

Bffiftenten enblich gereebt werben unb fte nicht un»

günfttger ftelXen, alb biejeuigen Beamten gefteUt finb, bie

fid) ber höheren Sermaltungbpriifung unterziehen, fonbern

hier einmal ein wofelwollenbe® Sort aubfprechcn unb
biefeb wofelwollenbe Sort auch fofort in bie Sat um»
fefeen.

Bräfebtut: Sab Sort wirb niifet weiter Berlangt;

bie Siblufrton ift gefcfeloffen. Sit. 22 ifi niefet angefoefettn;

er ift bom .öaufe bewilligt.

Sabfelbe erllüre ich Bon Sit. 23. —
Och eröffne nunmefer bie Sibluffion über Sit. 24.

Sab Sort feat ber ®err äbgeorbnete ©Inger.

Singer, Slbgeorbneter: Seine ©erren, id) möchte bie

Stufmerlfamleit be® ©errn Staatbfetretär®, wie ich bab
berett® im Porigen 3 afere getan habe, auf bie bienftlicfeen

Berbältniffe ber Selegrapfeen* unb gernfprecfegebilfinuen

lenfeu. ®b wirb initgetcilt, bafe Me Slenftjrlt biefer

Samen fich gegen früher noefe etwab Berfcfelcchtert bat,

inbem bie Surchfcfenittäjabten oon 6,7 auf 7,06 ©tunben
pro Sag gefiiegen finb, unb bafe an jebem fünften Sage
für biefe Samen ein zweimaliger Sienft ftattfinbet Bon
8 1

/, bib 127, Ufer Bormittagb unb Bon 47, bi® 77, Ufer

9!ad)inittag8 ober Bon 8 bib 12 Ufer Bormittagb unb Bon
4 bib 7 Uhr füaefemittagb. Meine ©erren, biefer Sienft

ift für bie Samen, Wie wir bab bereits wiebcrholt gehört

haben, unb wie auch bie ©tatiftit nadjweift, fefer be»

Idjwerlicfe unb Bor allem nemeiijerrüttenb.

(Sehr richtig! linlb.)

3cfe glaube bafe man tn btejer Beziehung etwab geringere

Bnfprüefee an biegernfprecfegefeilflnnen unbSelegraPbffttnnen

machen fotlte.
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(A) $(r ©err StaatSfefretär wirb an* bledei*t jur Be«
mhigung in biefen Ifreifen beitragen fönnen, Wenn er fl*
über tlne grage äuftert, bie in ben Sleihen ber Beamtinnen
Beforgni« erregt. 6« foU nämli* babon bie Siebe fein,

bafl in ber nä*ften 3'it ein neuer Stunbenplan mit

einem Soppelbienft an jebetti brüten Sage eingefübrt

»erben foH. Stenn ba« ni*t ber galt Ift, »ie i* hoffe,

fo »irb ber Sjerr StaatSfefretär ja in ber ßage fein, bur*
3urürfmeifung biefer Bteinung ben Samen Beruhigung ju

gemähten.

Aber, meine Herren, »a« f*Iiutmer unb Wi*tiger

ift unb weswegen i* mi* eigentlich jum ffiort geuieibet

habe, ift, baft berhältniämäftig (ehr Diele ffirfranfungen,

Berben[*!üge uf». bei biefem Sienft borlommen.
(©ört! hört! IinfS.)

3* habe hier eine SHtteilung, baft j. B. bei bem Amt VI
in Berlin in ber 3ett bom 1. April 1903 bi« tum
1. Dftbber beweiben 3abreS 18 Samen bur* eleftrtf*e

S*läge berart getroffen worben finb, baft fie mehr ober

weniger bauernb gelähmt finb.

(©ört! hört! Hilf«.)

Bletne ©erreit, t* mo*te bei biefer ©elegenljeit bie

Bitte au«fpre*en, bie Statiftlf, ju bereit Auffteflung bie

SRegienwg bur* ben borgefirigen 8ef*luft be« SRei*8tag«

nufgeforbert worben ift, au* auf biefe Äranfheti«-

erf*cinungen QitSjubefjnen. 2Bir haben f*oit einmal im
3ahre 1899 eine fol*e Statiftit befommen; feit ber 3«ü
ift fle aber ni*t Bieberhott worben. CSS wirb jur Be-
urteilung gcrabe be8 Sienfle« ber gernfprecftaebilfinnen

unb Xefegrapbiftinnen bon aufterorbentIi*em Sterte fein,

Wenn man bur* bie Statiftit erfahrt, in welchem Umfange
biefe Samen bon fRerbenjufäden unb bur* eleftrtfcfte

S*läge im Sienft erlrantcn.

(Sehr ri*tfg! Untt.)

Sine ftlage, bie fefjr bielfeitig erhoben Wirb, geht
(B) bahln, baft bie Srfranften unb bouernb in ihrer ?(rbeitS«

traft @ef*äbigteit ober erwerbsunfähig (beworbenen nur
in ben afterfeltenften gälten auf eine Senfton re*uen
fännten. ®0 wirb behauptet, baft bet ben 18 gälten, bon
benen i* gefpro*cn habe, nur in einem einjtgcn gälte bie

Boftberwattung fi* bereit ertiärt hat, Senfion jn jaftlen.

(©ört! hört! IinB.)

ebenfalls wirb barüber geftagt, baft bie Samen, bie bon
eleftrif*en S*Iägen getroffen werben, wenn fle bann
Bieber gefunb finb, Sdjwicrigfcitcu haben in ber SBieber*

befthäftigung. 3a, c« (oft fogar bortommen, baft bie

9iei*8poftberwaltung foi*e Samen, bie bur* einen

Betriebsunfall erfrantt finb, einfa* entläftt, um einer

etwaigen ffiiebetholung fol*er ®rf*etnungcu oorjubeugen,
wefcntll* wohl aber beShalb, um bur* fßenftonSs ober
®ntf*äbigung8anfprii*e ni*t belaftet ju werben. SaS
ift ein Ubelftanb, ber ,bie öffenUi*e Aufmerffamfeit auf

fl* jteften, unb bem abgeholfen werben niuft. Stenn ber

Sienft ber Samen wirfli* fo nerbenjerrüttenb ift, bann,
meine i*, müftte bie Sienftjeit berfürjt werben. Unb
wenn infolge biefe« SicnfteS fo häufig elettrif*e ®*Iäge
etntieteu, bann müftte bo* als («unbfafc aufgeftedt

Werben, baft bie Samen, wenn Re ni*t mehr doflfommen

bienftfäftig finb, entfpre*enbe ®ntf*äbigung bafür be-

fommen.

(Sehr rl*tig! IinB.)

Ob baS nnn in ber gorm ber Benfion gef*ieftt, bie ja

nur bann befahlt wirb, wenn bie Samen jcljn 3ahre im
Sienft flnb, ober in gorm einer Unfallrente ufw., wäre an

fl* glel*güitig. Stenn aber bei fol*en Bortommniffen,
wie mir beri*tet mürbe, eher no* Sntlaflmigeu oor«

genommen »erben, fo ift ba« ein Berfahren, baS in feiner

Steife gebilligt werben fanu.

(Sehr ri*iig! IinfS.)

Sann mö*te i* mir no* eine Bewertung mehr

ethif*er fliatur erlauben. SS »irb mir mitgeteilt, baft (O

auf einem hiefigeu gernfpre*amte eine ©tnn*iung be«

fleht, wona* bie Samen, wenn fle im Saufe btS SienfteS

auf eine furge 3ett ihren Arbeitsplan neriaffen muffen,

bieS in ein Bu* einf*reiben müffen, unb jwar mit An-

gäbe beS (SrunbeS, aus wel*em fle baS 3itnmer bei«

laffen. Btenn baS wahr ift, — unb bie Biitteilung geht

bon etner Seite aus, bon ber i* nt*t glaube, baft fle

übertreibt ober lügt, — fo ift baS ein Berfahren, baS

man wahrhaftig m*t f*ön ftnbeit faun, unb cs wirb ber

err StaatSfefretär, na*beut bie Angelegenheit ihm jur

enntniS gefommen ift, gemift bereit fein, Slbünbcrung ju

beranlaffen.

Alfo i* mö*te ml* baftin refümteren. Stic bie

Sttrtnng beS gernfpre*bienfteS einmal ift, f*elnt mir ber

tägit*e Sienft bon 7,06 Stunben mit nur turjen Baufen
ein ju aufreibenber ju fein.

(Sehr ri*tigl iinfS.)

gerner f*eint na* meinen Slttteilungen auf ben gern«

fpre*amtern ber ©runbfaft ju h«nf*en, baft bie bur*

eleftrifttje S*Iägc hef*äbigten Samen na* 3JliSgli*teit

ohne Bergütung beS Unfalls abgef*oben werben, währenb

i* eS für notwenbig era*te, bie Santen [ür ben Unfall

au«rci*enb ju entfdjäbigen unb nur im aufterften Slot«

fade ju enllaffen.

(Sehr ri*tig! IinfS.)

gerner mö*ie i* fragen, ob bie AbR4t befiehl, fünftig

für bie Beamtinnen an jebem britten Sage Soppelbienft

elnjurl*ten.

(Brano! bei ben Sojialbemofraien.)

Braflbent: SaS Btort hat ber ©err Bebodmä*iigte
jum BunbeSrat, llnicrflaatsfefretär im dtei*«poftamt

Shbow.

Silbe», UnterftaatSfefretär beS 9lei*8poftaml8, fteU«

nertretenber Bebodmä*tigter jum BunbeSrat: Alleine (D

Sperren, eS ift gewift ri*tig, baft bie Sienfltätigfeit ber

Samen bei ben gemfpre*ämtern eine befonbere Be«

rucfft*ttgung feiten« ber Berwaltung erfteif*t. @8 finbet

eine fol*e an* bereit« ftatt; benn bie Sirnftjeit ber

Samen ift »efentli* fürjer al« bie ber aitberen An«

geftedten unb beträgt für bie SBo*e nur 42 bi« 48 Stunben,

aljo ni*t ganj 7 Stunben ben Sag. 9!un hat ber ©err

Abgeorbnete Singer getagt, fobtel er wifle, beftehe bie

91bfl*t, ben geteilten Sienft, bei bem bie Samen ni*t

ununterbro*en hitttereinanber, fonbern in jmei S*i*ten
ben Sienft eine« Sage« jti tun haben, auSjiibeftnen.

Bür ift babmt ni*t« befannt; aber i* mö*te bo* fagen,

baft man biefe Abft*t, fad« fie beftehen fofltc, ni*t fo

ohne »eitere« oerwerfen barf. SBenn ml* mein @ebä*tnl«

übrigen« ni*t täuf*t, fo hat ber ©err Jlbgcorbncte Singer

felbfl bor einem 3ah« auf bie Borteile eine« geteilten

Sienfte« aufmerffam gema*t. Aderbing« ift er bei ben

Beamten nt*t feftr beliebt, weil Re jweimal ben SSeg

jum Amt haben; bo* bietet er jweifeilo« aefunbheitli*

ben Borteil, baft er weniger anftrengenb tft unb eine

längere ©rftolungäpaufe geftattet, al« Wenn ber Sienft

in einer Sour getan werben muft. 3* muft olfo bie

grage offen laffen, ob eine »eitere AuSbcftnung be« ge-

teilten Sienfte« beabft*tigt ift; aber i* lanu ni*t er«

Hären, baft bie Berwaltung unter aflen Umftänben gegen

eine »eitere AuSbeijnung be« geteilten Sienfte« bom Amt«
wegen einf*reiten wirb.

äßa« bie Bewertung betrifft, baft bie Samen in einer

BermittlungSanftalt genötigt gewefen wären, bei einem

tutje n Berlaflen be« Sienfte« ba« in ein Bu* ein«

juf*rciben, fo f*eint fl* ba« auf einen gafl ju bejieften,

ber bor einigen gahren gefpielt hat, ber aber fofort, al«

er jur Sfenntni« ber gentraloerwaltung fam, abgeftedt

worben ift.
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(A) SBa» enbli<6 btt nidjt unmutige SJrage btr 8e<

fcbäbtguiigen btr Wehllfinnen burcb eleftrifche 24 leigt an*

brtangt, fo hat bit Crrfahruttg gejeigt, baß btt kanten,

fo (ehr fie fi4 für bit Söahnubmung be» (5ernfpre4>

bitnfttS infolgt ifirtr höheren Stimme eignen, borf) in

bitl gtringerem SHafie btn flärfereii eleftrifcheu Strömen
gegenüber wiberftanbSfäbig finb als männli4e Beamte,
unb jwar befonber» foltbc Samen, bte Anlage jur ©pßerie

ober Stenrafthenie hoben. Siutt hat e» ja and) für btn

Slrjt eine gemiffe Scfimiertgitit, bei btr Annahme einer

Same 3um Stcnfi ju beurteilen, ob fie tjrjfteriftf» Deran»

lagt ifi. 3nfolgebeffen fommt e» ftäufiger cor, bas man
erft im Saufe be» erflen obtr jmeiten 3abre8 bemerft,

toic eine Beamtin bei ben lel4teften eleftrifcben Strömen
unb ©eräufdjtn, bte auf normale SJIenfdjen feine ©In«

Wirfung haben, Doch einer getsiffen Sdjrecfrrirfunfl au»«

aefefet tfi. Slur fotdje ffäUe fönnen es fein, bie ber ©err
Abgeorbnete Singer im Äuge hatte, wenn er fagte, eS

feien Beamtinnen entiaffen worben, weil fie eleftrifcben

Strömungen gegenüber nicht wiberftanbsfahig genug feien.

Sa» fönnen nur gäde fein, wo ihnen fein Schaben in

ihrer ©rwerbSfäbigteit entfianben tfi; finb fie mehr obtr

weniger erwerbsunfähig geworben, fo brfontmen fie, ob

fie furje obtr lange ,>jett im Siet: fie waren, bie Unfall»

rente, bte ihnen neft felidj jutommt. 3m allgemeinen geht

bte ieitbemi ber Berroaltung baljin unb muß bahin gehen,

bei btr Auswahl ber Samen, bte für ben gernfpre4btenft

angenommen Werben, in bejug auf beten ©efunbheitSjuftanb

borfuhtiger }u fein, bietleicht eine Brobejeit einjufchalten

unb erft bann, wenn fie (ich als h'nreichenb wiberfianb»«

fähig gegen eleftrifefte Strömt bewährt haben, fie wie

alle ankeren Beamten bauernb ju behalten.

Bräflbent: SaS SBort hat ber ©err Slbgeorbnett

Dr. Kuder (Sagan).

©) Dr. SWiillet (Sagan), Slbgeorbneter: Steine ©erren,

ich bin mit bem ©rrrn Sorrebiter barin einberftanbtn,

baB, wenn bie SlrbeitSjeit für bit Samen im gernfprech«

bienft täglich nicht mehr als fieben Stnnben beträgt, biefe

Sienftjelt wohl ertragen werben fann, — ertragen werben

fann menlgfteitS unter notmalen Berhältniffen. Slber,

meine Herren, hier In Berlin leben mir fehl im gern»

fprechbienfi Doch anerfanntermaBen nicht in normalen

Berhältniffen, unb hier haben infolgebeffen bie Samen
mehr ju ertragen, al» ba« anberwärt» ber gad ifi. 34
foDte meinen, baS müBtc berücffichtigt werben.

3wei Umftänbe finb eS namentlich, bie meiner

Keittung nach in» ffleroicht faden: erftenS bie latfache,

baB, footel ich bon bem ©errn Bertreter ber 9ieich?poft=

oerwaltung gehört habe, einige gern|pre4ämter in einer

gtwiffen Umwanblung begriffen finb unb infolgebeffen

nicht fo funftionleren, wie fie funftionieren fodten. Siefe

ItbergangSjeit muh ausgehalten werben; baran läßt fi<h

nicht» änbtrn. Slber bte Samen in ben gernfpre4ämltrn

werben burch bie llbergangSberhältniffe mannigfach be<

Iaftlgt, Weil nicht alle fjernfpreehtetlnehmer fleh an ben

erften Ser» be» Öoethefchen SBorte» halten: „flamm
btn Samen jart entgegen“, fonbern au» ber ©aut
fahren, wenn fie nicht gleich ben gemünfdjten Anfcgtuß

erhalten. Wegen btefe ungehörige Behandlung, bie ben

gernfpre4gehtlffnnen Dielfach wiberfährt, fann bie Aet48»
poftBerwaltung nicht» Bürffame» ausrichten. Sie fönnte

aber wohl btn Samen im gernfprechbienfte helfen, inbem

fie, biefeu abnormalen Berhältniffen Btechnnng tragenb,

bie SlrbeitSjeit cntfprechenb Derminbort unb bamit bie

IfeiftungSfäbigfett ber Beamtinnen erhöht-

9hm fommt aber ein jwette» hin tu. (Sine Sernfprech--

Derbinbung wirb hier in Berlin weiften» in ber Steife

hergeffetlt, baB ber Teilnehmer, ber ben BnfchluB fucht.

jundchfl bie Bummer be» Slmte» nennt, bann felber bieft»

Slmt anruft, barauf bie Bummer beSjtnigen angibt, mit (0)

bem er ju fprechen wünfeht, unb bann wieberum felber

biefen gernfpre4teitnehmer anruft. So im Wcbiete ber

SHtich?hauptftabt. Aber fchon im Borortberfehr, j. S.
au» (tfiarlottenburg, ift ba» Berfahreit ein anbtre». Sa
übernehmen bie gernfpre4bamen ba» Slnrufen, unb gar
Diele unferer fonft fo oerflänbfgen 9iei<h»haupiftäbtler

fchtinen außerflanbe ju fein, iich in biefe Bcrfchitbenheit

be» gerttfpre4oerfehr? einjuleben, unb auch au» bitfem

llmftanb machen (ich für bie gernfpre4gehilfütnen manche
Schwierigfeiten fühlbar.

34 meine, au» allen biefen Wrünben mühte mehr
lofalifiert werben, müßte bei aUtn fol4en Slmtern, bie

befonbere SInfirengungen be» Slenfte» beanfpru4en, mühte
namentli4 bei Slmt 4, ba» na4 meinen perfönlichen ®r»
fahrungen baSfenige ifi, mtI4e» jur 3r *t in Berlin am
metften ju wünf4en übrig läßt, eine gemiffe grleichtermig

für bie Samen but4 Serfitrjung ber ArbeitSjeit eintreten.

SBa» nun bie anbere (frage anbetrifft, bfe ber ©err
floflege Singer hier mit 9te4t angeregt hat, fo barf t4
wohl au» beut berebten Stiüf4wefgen be» ©errn Staat»«

fefretär» Sftaeife f41ießen, baß er gewillt ift, ber non ber

üffehrheit be» SRet4»tage» bef41offenen Siefolution bejügli4

ber Don mir beantragten ©rfranfung»» unb SterbUchfeitS»

flatiftlf na4äufommcn. Qui tscot, eonseniire videtur —
wer f4weigt, erweeft ben Anf4ein, al« flimme er ju.

Sa» nehme (4 au4 bei ben anberweiten Anregungen an,

bie wtrbem ©errn StaatSfefretär ftraetfe gegeben haben.

34 nehme an, ba ein SBibetfpru4 Don feiner Seite nt4t

wahrnehmbar geworben ifi, baß er feinerfeit» ade» auf»

bieten wirb, um ben Beamten, bie gern ben Titel eine»

Bc4nung»rate» lo» werben möchten, au4 ohne eine

anbere Sttulatur Dafür einäutauf4en, ein ©pitheton ab«

junehmen, gegen ba» fie ft4 mit gutem 9te4te ftrauben.

34 nehme ferner an, baff ber ©err StaatSfefretär au4
bejüglii ber Sefretärprüfung meinem 21!uttf4e na4fommett CD)

unb eine jweintalige BJieberholung berfelben julaffen wirb,

beim eine Derneinenbe Antwort hat ber ©err StaatSfefretär

ja ni4t gegeben. ®r hat gefchwiegen, unb ba ein Staat»»

fefretär bem 9iet4»tag gegenüber immer höfli4 Ift

(©eiterfeit),

fo barf t4 au» bettt Schwcigeti be» ©errn Staatäfefretär»

wohl folgern, baß ber ©err StaatSfefretär mir jufilmmt.

(©eilerfett.)

Bräfibent: Sa» SBort hat ber ©err 8eDodmä4tigte
jtittt BunbeSrat, StaatSfefretär be» 9tei4»pDftamt»,

SBirfli4e Weheime Bat Aractte.

flraetfe, 2Birfli4er Weheinter SHat, StaatSfefretär be»

Bei4»poftamt», Bebodmä4tigter jum BunbeSrat: 34
mö4tc bem ©ernt Borrebner nur furj ermibern, baß e»

ttithi möglich ift, auf ade Anregungen fofort eine Antwort

ju erteilen. 34 würbe ihn aber bitten, wenn i4 ju

einjelncn fragen fWmeige, barau» ni4t entnehmen ju

woden, baß ich juftimme.

(©eiterfeit.)

Brüfibent: Sa» SBort wirb ni4t weiter Derlangt;

bie StSfujfion ifi gef4Ioffen. Sit. 24 ifi ni4t angefo4ten

;

14 erfläre ihn »om ©aufe für angenommen.

34 eröffne bie SiSfuffion über SU. 25.

Sa» SBort hat ber ©err SIbgeorbnete greifjerr

d. ©obenberg.

Sreiherr #. ©obenberg, Abgeorbneter: Sa e» mir

nic©t tnöglic© war, am Somtabcnb hier im ©aufe ju fein,

ift mir au» bem Bartament»berl4t ni4i gottj flat ge«

worben, ob ber SBunf4, ben i4 gebeten bin hier Dor«

3utragen, ni4t (4on Don bem ©errn Slbgeorbneten SBerner

angeregt unb Don bem ©errn StaatSfefretär beontworlet

worben ift. 34 mö4te bie Bitte au»fpre4en, wenn
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(A) mögti4 in ben nä4fien ©tat bie Mittel einjufteüen, um
btn älttTtn llitlerbtornttn bie Militärbienfijahre anjuredjncn.

68 befteht jur Beit eine ©arte für biefe Beamten in ber

an jidj erfreulichen Mahreget, bah ben früheren üioftiHonen

bie SJiofriUotisbienftjalire amt) für baS Xicnflalter an»

gerechnet mürben. 9hm liegt in bem jepigen 3uftanbe eine

bcfonbcrc ©arte, bcfonberS bei ben gröberen 'Ämtern,

einmal bann, bah jene SBeamten eher in ben (Senufi ber

SütcrSbienfljuIage fommen als bit anbtren, bann and)

ln ber Bejahung — unb baS ift für »tele Bott ben älteren

Beamten nod) btel mttbtiger In bienftH4er tBejtebung —

:

bie SlmtSoorfteher nämlid), unb jmar nicht bie fdjlecftteften,

regeln bie Xienfle nad) bem BefoIbungSalter, obgleich tS

ihnen freifte&t, ihn nach ber Xüdttigfeit ju regeln, ©eit»

bem bie Mafsregcl eingcführt morben ift, bah btn früheren

SjJoftiBouen bie ÜloftiBonbbienftjafjre angercdjntt merben,

mirb ben älteren Beamten gejagt: t» tut mir leib, ihr

müht ben früheren Xienft aufgeben unb merbet pm
fdjttierigen Xienft auf btn Bahnhöfen unb SerronS heran»

gtpgen. Xie jüngeren Heute aber, bie früher SßoftiUon

gttoefen finb, fommen jept in btn bequemen Xienft. 34
möehte baher bitten, biefe »on ber Borgefehten Beftörbe

fehon früher pgegebene ©arte milbern unb auSgleidgen p
moBen.

$a iefj baS fflort habe, möehte ich p bitfeni Xitel

noch eine anbere Jrage fteflen, bie auch p Xit. 26
unb 59 gehört, ob nämiteh bie Xrageberfuehc mit bcn

SBeitcrfragcn noeh nicht abgeidhloffen finb. ffler p biefer

Beit ficht, tote bie Hanbbrieftrager mit einem naffen Btod

ober einem Boflgefogcnen llberjieber gehen, ber hegt

ben bringenben SBunfd), bah enblidj bie StetdtSpofi»

Bermaltung bie nötigen Mittel etnfteBt, um ben Hanb»
briefträgern bie Sftetterfragen jufommen p taffen. SS
ift auth im bienftlidjen Sntereffe p »ünfehen, bah bie

ffragen halb eingeführt merben. Xie jefeigen Stegeufcfeufe»

CB) btieit für Safeic reichen niefet p, fonbern auf bem Haube
fommen bit Safele häufig in burdjnafjtem 3uftaiib in bie

©äuftr. Sllfo audj für baS Sßuhlifum mürbe bie Sin»

führung ber Siegenfragen oon atlergröfttem Siujen fein.

(BraBo!)

Sräftbent: XaS fflort hat ber ©err Stbgeorbnete

B. @erlad)-

#. Serlad). 'Äbgeorbnettr: Meine ©erren, ief) habe

nur einige ©pejialien, Berliner Serhältniffe, Borpbringen.

Xie gtoBc Sicifee Bon anberen Biünfehen ber Unterbeamten

belieben fith namentlich auf bie Siegelung ber Xienftjcit

in etnjelnen Orten, unb ich glaubt, bah cS heute nicht

im 3utereffe beS ipaufeS liegt, barüber 3U fpredjen, roeil

in 3nfunft uns Uberficfeteu über bie Xienftftunben p»
gehen merben. 34 habe hier pnö4 ft einen fpejteBen

8)unf4 ber Unterbeamten ber hiefigen Sfohrpoft oorp»
bringen. Bon jroci Seiten finb mir Mitteilungen gemalt,
oon benen eS mir reefet münf4enStoert ju fein f4eint,

bah ft4 ber ©err StaatSfefreiär einmal mit ihnen näher

befaffen mö4tc- Sinmal teilen mir bieSiohrpoftapparat»
f4affner — i4 toeih natürli4 nicht, oh baS aüeS JBort

für SBort richtig ift — mit, bah fie P ben gehobenen

SteBen gar nicht jugeiaffen mürben, unb fie fchilbem

nun, iirbent fie eine Srläuteruug ihres XlcnfteS geben,

mie eS tatfächlich unbillig mitte, bah Heute, beren Xlenfi

burch bie 3unahme beS Berichts fo Biel f4merer ge»

morben fei, biefen Borteii nicht pgebifligt erhielten, «ie
entf4uibigen baS Borgehcn ber Bermaltung gemiffer»

mähen, inbem fie fagen, eS fei ihr niclleicht nicht flau 3 flar

gemorbeu, mie fiarf ber Berfeijr jugenommtu höbe, unb
mie DerantmoriungSBoB ber Xienft gemorben fei. 3eben»

faBS ift mir 4orafterifiif4, bah eine Siufteruug beS Xi»
reftorS beS SlohrpoftamtS angeführt mürbe, bie fo gelautet

haben foB, bah, menn irgenb roel4e Schaffner auf ge»

hobene SteBen einen moraIif4en $lnfpru4 hätten, bieS (C)

bie S4affner an ben Siohrpoftapoaraien feien. XaS
mürbe barauf f4liehen loffen, bah bie Borgefehten btefer

Schaffner ben 2üunf4 hegen, bah man jenen Heuten bie

Borteile 3ugängli4 mache, bie anberen tategorten oon

Beamten ohne weiteres jufaflen.

3meiten6 ift mir ein SBunf4 oon bem SRoijrpoftbeij»

perfonal jugegangen, ber f!4 barauf besieht, bah ihnen

ein Xienft jugemutet mirb, ber bo4 lieber entmeber bon

anbereu mahrgenommen merben foBte, ober für ben fie

minbeftenS eine befonberc Sntf4äbigung oerbienten.

XiefeS Bctfonol hat nämlt4 neben feinem fonfiigen Xienft

au4 no4 bie Steffel 311 reinigen. Sie meinen, baS fei

feine Sirbcit, bie unbeblngt gerate ißoftunterbeamte bor»

nehmen mühten; minbeftenS mürben fie, menn fie bie

Steffel ju reinigen batten, münf4en, bah ihnen bafür eine

bcfonberS leichte Hleibung gefteüt mürbe. ®S hetrf4e

eine folcfee ©ipe, bah fie in thren Xienftanjügen mie in

S4meih gebabet mären. Sie hätten nicht einmal einen

befonberen B3af4raum, fie mühien ft4 in bem aBgemeinen

Staume mafeben; babur4 entftänben bcfonberS biel

Srfältungen, unb cS märe bie 3“hi ber Stranfhelten (ehr

groß- SS jmeifeit nun biefcS 'Jiohrpoftbcijperfonal gar

nicht barait, bah bie Bermaltung ihnen helfen mürbe,

menn fie biefe Serhältniffe in Setra4t jöge. Sie meinen

jebo4, bah fie unter einem Miftftanbe litten, nämÜ4, bah

fie hoppelte Sorgefeptc hätten, einmal ben Siafdjinen»

mcifter unb anbrerfeitS baS 8mt Xaruuter litte ja

nicht bie Wenge Pott Sfli4ten, bie ihnen auferlegt mürbe;

aber menn fit Serbefferungen ho6*n moBten, ginge bie

Sa4e jebeSmal fo: menn fie an ben Maf4inenmeifter

gingen, fogt ber: baS ift Sa4e beS JlmtS, unb memi Re

an baS Sinti gingen, fo lagt baS Slmt: baS geht ben

3Jtaf4inenmeiftcr Tn erfter Hinic an, unb Infolge btefeS

embarrae de richesse an Sorgcfefeten fämen fie nicht JU

bem, roaS unbebiugt münf4enämert märe. ®
(3«ruf re4tä.)

— SBir 6ef4äfiigeu uns nicht mit bem fojialbemo!raiif4en

Staat, mie ©err ®amp bajmtf4enruft, fonbern bamit,

glaube i4, mie bie Serhältniffe jmedmäftig ju orbnen

ftnb, hier in bem fpejieBen Jaüe ber Siohrpoftmafthinen»

ftaiionen. (SS honbeit R4 um eine PcrhältnlSmäfttg deine

3ahi bon Unterbeamten. Siellei4t fönnte ber ©err

StaalSfefretär ber Sa4e nähertreten unb mürbe bann in

ber Hage fein, ben, mie mir f4eini, berechtigten SBünf4en

biefer Deinen 3ahl bon Unterbeamten entgegenpfommen.

Bräfibcut:XaS SBort hat ber ©err Stbgeorbnete Singer.

Singer, Slbgeorbneter: Meine ©erren, i4 bcabfuhtige

nicht, bei biefem Xitel auf bie Singelegntheiten ber Xienft«

jeit, ber Sonntagsruhe unb bei} Urlaubs ufm. jurüdju»

fommen; aber i4 halte mi4 bo4 bafür uerpfti4tct, eines

ju fonfiatieren. Stadtbem bie neulichen SluSführungen beS

©emt SiaalsfefretärS bur4 bie Breffe befannt gemorben

finb, habe i4 eine fo aufterorbentIi4 e, überra|4enb grohe

Hnjahl oon DtiiteiUmgen belommen, in benen behauptet

mirb, bah bie SonnlagSruhe jmar eingeführl ift, bah Re

R4 aber tatfächlich auf bas 'Minimum beffen, rna« ber

©err StantSfefretür angeführt hat, hef4ränft. ©benfo

fleht eS mit her täglichen SirheitBjeit. SBährenb uns hier

mitgeteiit morben ift, boft bie SlrbeitSjett jmif4en 60, 62

unb 70 Stunben f4manft, habe i4 eine Seihe bon Mit»

teiiungen befommen, bah auf befttmmten Ämtern tatfächlich

nicht unter 70 Stunben gearbeitet mirb.

(©ört! hört! linfS.)

Sltäljrenb ber ©err Staatsfefretar unS gefagt hat, bah

feine Berfügung bahin gehe, bah minbeftenS aüe bter

SBo4en ein Bofibeatntcr Sonntagsruhe haben fofl, be»

fontme i4 — unh jmar bin i4 hier crmä4tigt, baS Saft»

amt ju nennen — bie Mitteilung, bah auf bem SoRamt 19
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(I) in ®trltii btr (Srunbfaß £jcrrfc^t, ba6 jeber lltilerbcanttt

mir alle ein {Bedien einen freien Sonntag bei- (?8 ift

mir ferner initgeteiit »erben - eon btr Slrbcitsgeit [pratß

idi fdion — in bejug auf bcu Urlaub, baf; eine

längere Xienftjeit eerlangt »itb, eße überhaupt Urlaub
erteilt rairb. fturjum, id) will nur fouitaticreit, baß,

wäbrenb Wir narb ben Ausführungen bcS öerrn Staate
fefretärS atmebmen burfteu, baß wenigßenS feinerfeit»

unb bei btr Cbcreermaltunfl bas Beßrebeit ift, und) bieftr

Üiiditung bin möglitßft Bcßcnittg 311 («baffen, botß tat

=

fätblid) Stnritßtimgen beßeßett, bie ben Silagen, bic wir

hier jum Studbruct gebracht babcu, eollftänbig entfpreibeit.

Xas mitjuteilen hielt itb wid) für eerpflid)tet, um baranS
beit Stßluft ju jteben, baß btr £>crr StaatSfefretär gut

tut, ben Umfang, in weltßent feiner allgemeinen Verfügung
natbgefemmett wirb, ju prüfen, ©tgenübtr biefeu Dielen

3uf<ßriften fami itb mieß bem ©inbntrf nitbt ettt3iebcn,

baß, wenn aud) ftbett biefe Borfcßriften für bie llnterbcantttn

auf bem Bapicr fteiten, biefelbeu in SBirdlcßfeit nitbt itt

bem Umfange erfüllt werben, ben bet §err StaatSfefretär

felbft alb ÜJiininmm beseitßnei.

(BraDo! tinfs.)

Bräßbent: XaS SBort ßat bet £err Slbgcorbucte

L)r. 'JJiülIer (Sagan).

Dr. Müller (Sagatt), Sbgeorbnetcr : ajleine ©errett,

nur ein paar {Borte, ,-;ufd) triften, mte foltbe ber irerr

Stollege Singer foebett ermähnt bat, finb mir aitdf) jabl-

reitß jngegangen, namenilitb aus Cftprcufjen mtb Sdtlcften.

2luS Cftpreu(tcn babc itb ftbett früher äbnlitbe m lagen

jur Spratbe 31t bringen gehabt, mtb Den bort wirb mir
lDteberum Derfithert, allcrbtttgJ, wie itb betonen muß, mit

bem ausbvücflitßen ©rfuthen, nitbt näher ben Ort 31t

fennseitßnett, an* bem bie Befcbwcrben benüßrett, baß

in bejug auf bie SlrbeitSgeit nod) immer große Wißftänbe

®) üorbattben feien.

Bon attbercr Seite wirb barattf bingemiefen — unb
bas gibt mir Anlaß, and) bei biefem Xitel uodi einmal

bie ÖJebulb be8 hohen Kaufes tn flnfprttdj ju nehmen —

,

baß autb bei ben neueren Xienftgcbäuben Dlelfad) abgefebett

würbe Don ber AnSbeßnung ber 3entralßel3iing auf baS

ganjc ©ebäubc, obglcitb bie 3cntvalbci3ung für bie

cigentlitben Betriebsräume Dorgefeßctt fei. So wirb mir

aus etner befttmmteu Stabt (es banbeit fid) um ba8

Boßblenßgebäube, ba8 in Bippftabt errichtet werben

faß), initgeteiit — tdj fantt felbßoerßäublidj bie Angabe
nitßt tontrottieren —

, baß für fämtlithc Xienfträume

Hentralßeisung Dorgefcljen wäre, aber nteßt für bie Xienft-

wobnuug be8 BorficßerS. Dian meint — unb wenn bie

Berßältnißc mirflid) fo finb, wie fie mir geftßilbcrt

werben, fo fötintc leb biefe Sieinutig nur teilen —, baß,

wenn ftßon 3entralßcijutig angelegt wirb, fie and) 0118=

gebeßitt werben follc ani bie Xicnftroobnung beS Slmts-

DorfteßcrS. Xic (fntfdiabigung, toeltße ber Xietiß-

woßnungsinßaber für bie Sjeijung feiner ffioßnuttg an

bie Sieitßsfaffe 311 entritßten ßätte, ließe fi(ß botß woßl
leitßt fefiftellen.

3m Übrigen befürißtet man, baß troß bes Bor-
ßaubettfcinS einer 3cntralßet3ung in ben cigentlitßett

Betriebsräumen bie Unterbeamten antß in netten Bo ft-

gebäuben jur veijung bet Xicnßmoßnungen Don Boß«
oorßeßern mißbraucht werben würben.

Bann wirb mir Don Boftbcamtcn unb -uuterbeamten

Diclfatß barüber gelingt, baß ißnen and) bei foltßen Ämtern,
wo ein befottbers anjtretigenber Slatßtbicnft iß, fowie auf

BaßnDoßämteru, wo Siatßts auf lauggeßredten Baßn«
littien Diele BaßnpoßwaggouS einjulaitfeu pßegen, teilte

©elegenßeit bargeboten wirb, fitß Dor bem iierfaffen ber

Xienfträume ju babett. 3<ß gebe 31t, baß bei ben nteißett

Ämtern bie 3«ßl ber Beamten unb Unteibeainteu nitßt fo

iKeicbetaij. 1 1. &aiel..'P. I. Scffion. 1903, 1004.

groß iß, baß ein befonberer Baberaum nötig Wäre. Aber (C)

wo ber Berfeßr fid) bltßt sufammenbrängt unb befonbere

Stßmierigfeiten in fanitärer .fjinRtßt für ba8 Berfonal
oorliegeit — unb biefe werben uiiS ja itatßgewlefen in

ber Subgetfommifflon, wenn e8 fitß um bic fyorbmingeii

für dieubauteit ßanbelt —, follte matt biefett berechtigten

ftorberungen ber Beamten dietßttuitg tragen. Audj ßier

gilt botß baS SBort, baß bie ßaatlttßen Betriebe inuftcr-

ßaft eingcridjtct, Dorbilblitß geftaltet werben foBen.

Bann möcßte itß notß mit wenigen {Borten ßier eine

Srage ßreifen — unb babitrtb Derlängere itß bie Ser-

ßanbluugctt ßier nitßt, fonbern itß fiirje ße babttrtß ab

bie in einer (Reiße Don Briefen an mid) jitm AitSbriid

gebratßt wirb, bie ftrage nämlitß, ob e8 nitßt nun ctiblicß

an ber 3eit fei, fämtlitßcti Unterbeamten ber SeitßS-Soß«
unb -XelegrapßenDerwaltung uncutgeülitße ärjtlitße

Seßanblitng 311 gewähren, wie ba8 ftßon heute an großen
Crten acftßicßt. Xa, wo ein SoftDcrirauenSargt angeßcllt

ift, Rubel ja bie ärjtlitßc Beßanblung ftßon heute un=

culgeltlitß ßatt. @8 wirb alio gewünftßl eine AnSbeßnung
biefer ®inrld|tung auf alle Unterbeamten, audj auf bic

in fleinen Orlen. Xie Bubgetfommifßon be8 SReitß8tag8

ßat befcßloßen, 3ßnett biefeu SBunfdt iur Berüttßcßtiguug

3U empfehlen, gelegentlich einer 'Betition, auf bic itß

fpäter als Bcritßtcrftatter nur fürs jurütfjufommen brautße,

wenn itß ba8 ßier jeßt bereits erwähne.

SßräßDeut: XaS SBort ßat ber ©err BeDoBmätßtigtc

3um BuitbeSrat, StaatSfcfretar be8 SeießSpoftamtS, SBirt-

Iid)e ©eßeime Bat .«racttc.

ftraetfe, SBirfiitßer ©eßeimer 9tat, StaatSfefretär

bes fReicßpoftamtS, BeDollmätßtigter jum BunbeSrat:
3tß möditc bejitglitß cinjelner 'Bunfte be8 ©errtt Bor-
rebnerS ßier foigeubc MuSfnnft geben.

Cb in Cippßabt eine 3entralßei3ung aiteß für bie

Xienftwoßnuug bcS SlmtSDorßfßcrS uorgefeßett ift, tarnt 0»
itß im Slugcttblid nitßt fagen. Sibcr feit einem üaßr ßttb

Wir mit 3ußimmung bes SRetßnuugSßofS unb bes Bcid)S=

Idiaßamts bajit iibergegangen, wo 3eutralßei3ung für bic

Xienfträumc eingeridjtet wtrb, ße atieß auäjubeßiien auf
bie Xienftwoßttungtit. Ütß habe mitß gefreut, baß itß es

burtßfeßen tonnte. 3d) teile oöllig ben Stanbpunft, foltßc

.fcmralßcijung auSsubeßnen auf bie Xicnftwoßnungcu.

Slber ob gerabe eine 3<Dtralßei3ung immer etwas 6r=

wünftßteS iß, ift mir feßr jwcifclßaft!

(Seßr (tut!)

3cß wiiuftßte feßr, itß ßätte feine.

SBaS bic Babccinritßtung betrifft, fo tiinnen wir fie

felbftDcrftänblid) nitßt überall ftßaffen; aber wo wir große

Softßäufcr bauen unb ßtß irgenbwie ©elegenßeit bietet,

tragen wir bein {Buuftßc nach Babccinritßtungeu dietßnung.

SBir ßabett baS in Berlin, Biagbeburg, ©traßburg unb
Dielen anberen Orten unb feßen foltße (rinritßtungen autß

weiter für große Bofißäufet Dor.

fifemt ber ©err Sorrebner unb ber ijen Slbgeorbnete

Singer ßtß barüber wunbern, baß fie 3ufenbungen Don

Beamten befomttttn, fo tuunbere itß ittitß barüber gar

nitßt. XaS ift feßr leitßt möglich, baß au biefem ober

jenem Blaß mal eine halbe ober Diertel Shtnbe meßr

3U leiften ift als baS Dorgeftßriebene §ötßftmaß; bic

Beamten fagen ßtß bann: wir haben ja bie Sürfpretßer

unb wollen es burtß biefe bem StaatSfefretär etwas näßer

bringen. 3<ß werbe begüglitß ber angeführten Jällc ttatß-

forfeßen laßen, ob etwa ju weit gegangen iß, mötßte aber

glcid) bemerfen, baß ber Spielraum jwiftßen 60 unb
69 Sluttben bei Unterbeamten gerabe geftßaffctt worben

ift, weil, wie itß ftßon früher fagte, ßier nitßt ftßematißert

werben fann.

(Seßr ritßtig!)

Xie Berßältniffe liegen in ben eingelnen Orten gattj Der-
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CA) fchieben. 93a« in Oftpreu&en nicht ju Piet ift, mürbe
hier ju Diel fein. Daran« bürfett Sie aber nidjt fdjliefteit,

bah mm in Berlin bei jebent Boftamte ohne »eitere« ba«
Slimtmim geboten ift. 6« ift 3hnen befaitnt, baß h<er

and) Bofianftalteit finb, mo ber Dienft überhaupt ober

»entgftenS in manchen Stetten bie Beamten nicht fo

ftarf in Anfpruth nimmt wie bei anberett 5J3oftartftaitcrt

in Berlin unb an gröberen Ämtern in ber Btootnj.

EBenn bann nochmal« auf ben Sonntagäbicnft jurüef-

aetommen ift, fo tann ich nur »Überholen, »a« ich hier

fchott angeführt habe, bah bie Beftitmmtng befreit, bah
bie Beamten oon 3eit ju ä(it eilten Sonntag, mögltchÜ

jeben pterten Sonntag, ganj frei haben. Dabei ift aber

auch in Berücffichtigung ju jiehen, bah fich bie Dienft-

hefreiung nicht auf biefett Sonntag anein befchränft,

fonbern bah auherbem Don ben 3»tfd)enfonntagen noch

jmei halbe — Bormittag bej». Sacpmittag — frei finb.

Sräftbent: Da« 9Bort wirb nicht meitcr Derlangt;

bie DtSfuffion ift geichloflett. DU. 25 ift nicht angefochteu

;

er ift Dom ©aufe bemiüigt.

3d) eröffne bie DUtuffion über Dit. 26 unb erteile

ba« SBort bem ©errtt Abgeorbneten Böcfler.

Boiler, Stbgeorbneter : 'Weine ©errett, ich führte neu=

lieh ftpon au«, tute erfreulich e« ift, bah für bie ßanb-
briefträger etwa« gefchehen, bah ba« Aiifang«gebalt oon
70u auf 800 Start erhöht »erben fott. (Srinfpntch erheben

aber muh ich bagegen, bah e« in ber Deutfcbrfft pfifft:

93a« bte ßanbbriefträger angebt, fo mag ba«
SebürfniS tn elnjelnen ßanbeSteiteii — nament-

lieh tat Offen — »eniger bringenb fein. Dagegen
ift itiSbefonbere in ben hJnbufbicgegenben ttttb in

ber Umgebung gröberer Orte ber Sag Dott700 Start

nebft SÜobmmg«gelbjufehub felbft für ben Anfang
nicht mehr auäreidtenb.

(B) 6c« wirb alfo gefügt, im Cften möchte bie Aufbefferuttg

nicht fo bringenb fein. ©8 ift nun Don ben oerfdjiebenften

Seiten beä Kaufes betont worben, bah wir barauf »arten

unb bringenb barum erfuchen ntüffeit, bah, fobalb cs irgenb

tunlich ift, eine allgemeine ©rpöbung ber Schalter ber

Unterbeamtrit burchgeführt wirb. Da ift ttun ju befürchten,

bah, wenn [epon jeht bie Anficht herrfcht, e« fei für ben

Cfteit meniger bringenb, Don 700 Start auf 800 Start

Änfaitg8gehalt ju gehen, bah bann int Cften fpäter bie

ßanbbrieftTäger bei ber aüaenteinen Erhöhung bet Sehälter

übergangen »erben. Deshalb möchte ich ©hifprud) ba

gegen erheben, bah ber Often in btefem Salle »ieber aI8

ba8 Stieftinb behanbelt wirb. Serabe im Cften finb bie

Berhältntffe für bie ßanbbriefträger überau« fcpwicrtg. 3<h
habe fchott neulich auSgcfübrt, bah ber Stampf jwifcbeit

Bolen unb Deutfcheit bort bie Berhältniffc gerabe für bie

BertchrSbeamten nicht gerabe erleichtert, bah ferner

auch ba8 ftarfe ©erDortreten be8 jübifchcu ©lemcnt«
mit feinen ©igeittümlichfetten ben BcrfehrSbeamtcti ben

Dienft nicht befonber« angenehm macht. Daju tommen
atterlei »eitere örtltche Berhältntffe. 3« ber Sähe ber

groben Siäbte nnb in 3nbuftrieoejtrten ift ber ßatib-

briefträger meift wentgftenS in ber angenehmen tage,

fefte Biege unter ben Sühnt ju haben, »aljreitb im Cften

unfere8 Baterlanbe« »eite Striche noch ohne ©bauffeen

finb. 93ir haben bie Bruthbörfer an ber SBartljc unb
Sehe, bann bte ©aulänbereien im Bofenfdjcn, bann bie

fogeuannten Abbauten in 2Befipreuf;eii. Da liegen bte

Crtfcpafteit oft auf »eite Strecfen jerftreut, bie Käufer
Dielfach ganj cinjeltt, nur burch tingepflcglc Srt»at»egc
Derbunben. Der ßanbbriefträger hat bort einen fchmeren

Dienft, nm Don einem ©aufe jum anbern herumjufontmeit.
©« ift »eih Sott für ben ßanbbriefträger ein faure8

Brot. Deshalb bitt ich ber Anficht, bah biefe SBciibttng

in ber Dentfihrift fehv unglücfUct) ift. Serabe im Cften

ift ber ßanbbriefträger ein (ehr toichtiger Sfulturfattor. (0
3cb bitte baher, es nicht fo attjufehen, aI8 ob ben ßanb-

briefträgern tm Often mit ber Aufbefferung auf 800 Start

et»a§ gefchenft »erbe. Die Beamten bc8 CftenS haben
beit Anfpruch, in gleicher Bleife »ie bie Briefträger in

anbern Segenben beriicfftchttgt ju »erben, fflenn »ir

fpäter einmal ju einer allgemeinen SehaltSaufbefferung

lammen, möchte ich nicht, bah baten hierauf jurücfgegrtffen

wirb, unb c8 hetht, bie ßanbbtiefträger be8 CftenS haben

ja bamal« fchon eine SehaltSaufbefferung erfahren, mehr
als es nötig war. Daju fonmtt, bah »ir im Often,

j. S. im Bromberger Bejirfe, einen 3“ftanb
gaben, ber für bie ßanbbriefträger bödjft utt=

erfreulich ift- 3pr ©öcbftflepalt beträgt 1000 Start,

für einen Sfonn, ber eine Familie ernähren foB, fehr

»enig. Statt muh entfdjieben fagen, bah ba« unjureichenb

ift. Sun Pertröftet man bie betreffenben Beamten, bie

ßanbbriefträgerfteflen feien ja nur DurdigangSfteften, fit

fönnten fpäter in onbere ftäbtifche ©tettett anfrüden. Stil

Stecht Hagen bemgegenüber bie ßanbbriefträger im Brom-
berger Bejirf, bah bieS bei ihnen nicht jutreffe, fonbent

bah eine ganje Seihe Pott ihnen in ben Siefleit Derbleibt,

»eil nid)i genug ftäbtifche Stellen Porhanbcn finb; bah

c« alfo ein erheblicher Dell oon thnen niemals über

1000 Start brächte. 3<h möchte baher bcn ©errn Staats-

fetretär bitten, biefe Berhäitniffe im Auge ju behalten,

um wenn möglich Seiferung ju fchaffett, Damit eS bte

ßanbbriefträger, auch bie in jenen ßanbeSteilen, ju einem

Sehalte bringen, mit bem fie ihre Familie anftänbig er-

nähren tonnen.

(Braoo!)

Sräftbent: DaS EBort hat ber ©err Abgeorbnete Bahig.

Bapig, Abaeorbncter: 3<h möchte blofj eine einjige

Bcmerhtng machen jum Abfchluh biefer glücflichrrwtijt

recht furjen Berhanblung, bie über bie SeamteiiOerhältniffe, (Dt

bte Scfdjäftiguiig unb Sefolbung ^ier ftattgefunben (»*
Die jahlrclchctt SBüttfdje, bie fcitenS ber Beamten felbft

ben ©erren Bebnent, bte baS ffiort ergriffen haben, ju=

gegangen finb, finb »ahrftheinltch alten Slollegcit im .©aufe

in ben lebten Xagen jugegangett. fflenn »ir barauf ber-

lichtet haben, bei ber Spejiatbcratuug einjetne biefer

EBünfcpe jur Sprache ju bringen, fo gtfehah baS auä

bem Srunbe, »cif bie Siannigfattigteit ber SBünfdjc eine

fo grohe ift, bah »an fie bod) nicht alle befpredjen tarnt;

ttttb greift matt cinjelttc heran«, fo läuft man Sefapr,

attbere SBünfche, bie btcUcicht bte atlerbringeiibften finb,

ju übergehen, SadjbcHi »ir aber jefct burd) 'Mehrheit«'

bcfchlnh be« ©aufe« uns eine Denffcprtft über bie gefamie

Sefdjäftigungsart unb -bauet ber Beamten, fo»ie auf ber

anberen Seite eine Dentfchrift über bie SefoIbnngS-

oerhäftniffe ber Beamten auSgebeictt haben, glaube ich
—

unb ich glaube bie« im Sinne Pieter anberer StoBegeit jn

fpredjeu —, bah e« brauhen nicht mihoerftanben wirb,

wenn wir un« hei ber SpejialbiSfuffiott dolle 3urü(fs

haltung auferlegt haben.

(BraPol)

Stäfibcnt: Da« SBort wirb nicht weiter perlangt; bie

DtSfuffion ift gefchloffett. Dit. 26, ber nicht angcfodjten

ift, ift Dom ©aufe bewilligt.

Da«felbe fonftatiere idt Pott Dit. 27 — unb Dit. 28. —
34 eröffne bie Di«tuffion über Dit. 29.

Da« SBort hat ber ©err Abgeorbnete ©iefhoff.

©iefhoff, Abgeorbneter: Sfciite ©errett, felbft auf bie

Sefabr ©in, in ben gehler ju ücrfaHen, beit eben ber

©err Sorrebtior ljetDorbob, möchte ich bod) mit einigen

SBorteit bet btefem Ditet auf bie Stellenjulagett ju

fptechett tommen. SBIe ich im aflgemeinen barüber benfe,

habe ich bereit« in früheren 3abren au6einanbergefc{|(;
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(A) ber ©err ©taatsftfretär ifi ja tm groften unb ganzen

berfelbeu ?Infid|t wie id>. Solange biete SieUungSzuIagcn

aber no4 bcftebcii, miiffen fie meine« ©ra4len§ ent*

fpretfcenb bem Slntoa4fen ber SBeamtenfteDen oermehrt

werben.

Meine ©ertcn, nun fonnte 14 tm Borjabre fonitatieren,

baft bie Stellenzulagen re4t bciradjtitd) oermehrt worben

feien; bieSmal ifi bas letber niebt ber 3a U. Sie Werben

jwar finben, baft für bie Oberjefretärc 2000 Marl, für

bie Sefrrtäre 6000 unb für bie Stjfiftenten 2000 Mart
mehr angewiefen finb'; tatjadjltd) fmb biefe Mittel aber

baburd) oerfügbar geworben, baft 200 Boft* unb Xele*

graphenfaffterer ju OrtSinfpefioreit ernannt worben finb.

Sie ©efamtfumme, bie für bie Stellenzulagen in biefent

©tat aufgeworfen ift, bat ft4 gegen bae Borjabr nieftt

erhöbt; im ©egenteil, t« ift ein fleincS Minu« Don
350 Mart oorbanben. Bim habe id) ftbou im

Sorjabre barauf ftingetpieftn, baft namentlich bie

Stffiftentcn bei ben Stellenzulagen ganz ethtblidi in«

©intertreffen geraten finb, unb id) möchte beSljalb

auf« neue bie Anregung geben, tm näcbften ©tat auch

roieberum bie Stellenzulagen für bie Mffiitenten, ent*

fprechcnb ber Bermebrnng ber Stfftftentenftetleii, zu ber-

mebren. 3m 3abre 1902 betrug bie Summe ber für

24 153 Slffiftenten angewiefenrn Stellenzulagen nur

56 900 Mart, im Porigen 3a(jre erfolgte bann eine

erfreuliche Bermehnina: eS würben für 26 153 Beamte
141 300 Mart angewiefen; in biefem 3ab« aber beträgt

bie Summe fiir 28 153 Slffiftenten nur 143 300 Mart,

alfo für jeben neuangeftellteu Slffiftenten bur<bf<bnittlicb

l Mart. 34 balle es für ri4tig unb btHig, Wie ich

f4ou früher auSgefübrt habe, baft na4 unb na4 au4 bie

Stellenzulagen für bie Stffiflcntcn oermehrt werben, bamit

biefe SBeamtentlaffe in bezug auf bie Stellenzulagen

Wieberum auf ben Staub be® 3ahrc« 1890 jurüdgeführt
(B) wirb, wo auf jeben Slffiftenten bur4f4nlttII4 ein Betrag

bou 10,28 Mart entfiel.

Sann barf i4 no4 ganz t«r3 zurüeffommen auf

einen 2Bunf4, ben i4 im Porigen 3abre bereits auSge

fpro4eu habe, unb bet ni4 t erfüllt worben ift, obgleich

mir bie« bo4 ber Billigfeit zu entfpre4en fcheint. Jrür

bie Bureau* utib BedinmigSbcamteii zweiter ftlaffe bei

bem BoftanweifungSamt in Berlin unb ben anberen

Slmtem, bie fidj im ©tat bei Xitel 4 bezel4net finben,

finb tm ganzen nur 600 Mart Stellenzulage angewiefen,

obwohl bie 3abl biefer Beamten inzwif4«n fi4 Pon 21

auf nunmehr 47 bermehrt bat- 04 möchte alfo au4 hier

bie Slnregung Pom Porigen Oabre wieberbolen unb ben

©erm Staatsfetretär bitten, bie Summt Pon 600 Mart
entfpre4enb ber Sermebrung biefer Beamtcnftcllen za

erhöben.

Btäftbeni: Xa« Mort wirb ni4t weiter Perlangt;

bie XlSfuffion ift gef4Ioifen. Xit. 29 ift ni4t angefo4ten;

er Ift Pom ©aufe bewilligt.

XaSfelbe Umflattere i4 Pon bem Xit. 29a. —
Meine ©etren, i4 f4Iagc 3bncu nunmehr oor, bie

Xitel 29b unb 29c in ber XiSfuffiou ju Pereinigen- Xie

ftommiffton bat beantragt, beibe Xitel 311 ftrei4en. —
Xa fein SBiberfpru4 erfolgt, werben wir beibe Xitel in

ber XiStuffion bereinigen.

3n ber eröffneten XiSfuffioti über biefe beiben Xitel

bat ba» SBort ber ©err Beriditerftatter.

Bapig, Slbgeorbneter, Beti41erftatter: Meine ©erren,

bie beiben Xitel 29b unb c beziehen ft4 auf bie geuitf4t=

fpra4H4en Bezirfe tm Often Brcufteii«. $ie ttanzlei*

unb Unterbeamten in Breuften beziehen feit bem l. äprit

p. 3- in ben Oftmarten eine ni4t penfionSfäbige 3«Iage

pon 10 Btozeni «nb, wenn fie na4 ihrer Bemionterung

in ben Cfimarten WPhnen bleiben, für bie Xauer ihres

SlnfentbaltS bafelbft eine ebenfpI4e 3ul«fle zu bem Buhe* (0)

gebalt, XaSfelbe wirb nun fetten« ber Boft* unb Xete*

grapbenbermaltung für bie unteren unb mittleren Beamten
biefer Berwaltung geforbert. Xen höheren Beamten in

Bteuften wfrb je na4 Bebürfni« etne Beihilfe gewahrt, bamit

fie, Wenn höhere S4ulen an ihrem SBobnftfte fehlen, ben

ffinbent anftethalb be« SBohnfifteä eine höhere Sdplbilbung
Zuteil werben taffen tonnen. Hu4 bie« foH ben höheren
Beamten ber 3tci4«=Ba(t‘ u«b ‘XelegrapfjenPerWaltung

nunmehr zuteil Werben. Xie ©cfamtforberuiig beträgt

runb 545 ÖOO Mart. ©8 Wirb für bie gemtf4tfpra4U4e»
Bezirfe eine allgemeine Ungmtfi ber Berljältntffc ange*

nommeu, bie Wirtf4aftli4eu ©harafter« ift, infofern bort

höhere Stnfprii4e an ba« Sieben geficllt werben, bei

intnber angenebnteii StufenthaitSPerhaltntffen — benn bte

Berwaltung ftellt feft, baft etne grofte 3ahl pdu ffleg*

metbungen au« biefeu Beztrfeu bauernb fiattfinbet —

,

eine llngunft, bie aber au4 in f4wierigen BetriebSoer*

hältniffeu begrünbet ift, tnfofern bort ba« ftarfe Beiben

ber ocr(4tebcnen Bationaltäten fiattfinbet. Xiefe Um=
ftänbe erforbem e« na4 Sluffaffung ber Berwaltung, baft

befonbcrS betiicb8tü4tige Beamte, aber au4 Beamte, bie

im gefeQf4aftli4eit Umgang befonber« tattpoü unb fi4er

auftreten tonnen, boriftin berufen werben.

©8 würbe in ber ffommiffion fonftatiert, baft bie

Bei4S*BoftJ unb -Xelegraphenoerwaltung iftrerfeit« ben

Urfprung unb Umfang biefer ©eaenfäfte, mit beiten hier

ZU redjnen ift, ni4t 511 pertreteri hat. Ste habe ihn bor*

gtfunben, pe habe au4 threrfett« na4 ihrer Sluffaffung

lebigli4 bie ffonfeqiteuzeu beften zu ziehen- wa« in

Bteuften bereü« bef4loffeu unb cinaeführt ift, im 3ntevcffe

ihrer Beamten, bamit biefelbcn 1114 t mit Jlelb auf bie

preuftl(4en Beamten gtei4en Sanges zu bilden brau4en.

Xem entgegen wurbe in ber .ftommiffton bon einer

Mehrheit ber Mttglieber aeltenb gema4 t, baft man ni4t

für einen einzelnen, gemif4tipra4li4en Bezlrt fol4e 3»' CD)

lagen gewähren lönne, fonbern baft fie bann auch ge*

währt werben müftten ober wenigften« tn ©rwäguttg

gezogen werben müftten für bie anberen gemif4tfpra4igcu

Bezirfe im Borbeii unb im JBeften. ®S wurbe in«*

befonbere aber P 011 Per Mehrheit geltrnb gema4t. baft ba«

Borbtib Brtuften« in biefem Jolle nic©t refepeftierl werben

tönne, weil gerabe ba« Borgehen Bteuften« etne fonuin*

pierenbe Mirfung auf bie Unter* unb mittleren Beamten
auSübc, baft man alfo jetzt bom Bei4e au«, inbem man
im Bei4 unb für bie BeichSbeamten biefe 3u!age ablehut,

Breuften btftimmen inüffe, au4 feinetfeit« jene SBiifuiigett

wicbcr aufzuheben, bic e« mit ben wiberrufU4en 3nlagen

cingeführt hat.

'Meine ©erren, bie Berhanbfungeii barüber in ber

ffommiffion gingen bann auf ba« ©ebiet über, ba« wir
in ben letzten Xagcn hier feljon mehrfa4 haben erörtern

hüten, auf ba« ©ebiet ber Betätigung ber Beamten unb
ber Betätigung ber ganzen Berwaltung hi ben gemif4t=

fpra4tgen Bezirteu be« DfteitS. ©8 würbe fehr au«=

iührli4 ba«, wa« in ben letzten Sagen hiev f4on zur

Spra4e gebra4t worben ifi, entwidelt, baft ft4 bie Be*
amten ui4 t etwa »frpjliditct fühlten, al« ©egenlciflimg

für biefe Dftmarfenzuiage nunmehr befonbcrS betrieb**

tii4tig ft4 311 Perhalten, fonbern, baft fie ftdj politif4
Perpfli4 tct fühlten, fei eS, gegen ihre innere Überzeugung
attiP teilzmichmen an ben Stampfen, bie bort in bcu

Dftntatfen zwif4en ben »erfeftiebenen Ülationalltäten ftatl*

finben, fei e«, im Betrieb ber Boft felbft bie Bolen juriief*

zufeften. ®S wurbe Pon einer Seite ber Susbrud gebrau4t,

baft fie ft4 Perpfli4tet fühlten, nunmehr bie Bolen 311 f4ifa=

nicren. Xabci wurbe auf bte Briefabrejfeiiangelegenheit 1111b

aufbie XäiigfeitberUberieftungSftellen auSgiebigbingewiefen,

worüber wir ja ati4 fcpoii zwei Sage h'et haben fpredjcn

hören. Sin« ben Bethen ber Minbcrheit würbe ber BJuiild)

16a*
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(A) auSgefprochrn, bie etwa forrumpterenben JBirfungen unb

jebcnfaPS ben oblöfen Schein aufgubeben, btr in ber

SBiberruflidjfcit ber Oftmarfengulagen gu erfcmien fei, matt

möge alfo baS „mibevniflld)“ ftreiifjen. ©in Bntrag, baS

„wiberrufli4" an ben beiben Stellen in ber S»f- 29b gu

ffrcldjen, würbe gepellt unb auch non einer groben Wehr»
beit ber ftommifPott angenommen. Scinnä4ft aber würbe
bic ©cfamlpoption, unb gwar beibe '^Optionen, mit ber

Wehrbeit non 19 gegen 8 Stimmen abgclcbnt.

Wctne ©crren, id) habe namens ber Subgetfommifpon
bcmgemäh 3hneu Dorgufchlagen unb gu beantragen, eben»

falls biefe beiben ^Optionen gu Preisen.

Btäpbcut: Weine fjorrcn, id) habe 3hneu nod) mit»

guleilen, bah ein Slntrag oorliegt auf Sir. 226 ber Srucf--

facben non ben getreu Slbgcorbneten n. Tormann,
n. ffierSborff unb n. Staubu:

Ser Reichstag wolle beftbliepen:

Rap. 85 Xit. 29b unb 29c ber fortbaucniben 51u8=

gaben — bie SiegicrutigSborlage entgegen bem
RommifponSbcfdiliiB unperänbert gu bcwiUigeu.

Siefer 'Antrag Würbe attdj gur Vtbftiimnmig fommcii,

wenn er nicht gepellt wäre, ba bei ber abftlmmung bic

frage immer poptin gepellt wirb, ob bic fßoption gu be=

willigen iP; biejenigen, bie baS nicht wollen, ftimmen

bann bagegen.

SaS fflort bat ber £>crr Sibgeorbnete n. Siebemaun.

n. liebemann, Jlbgeorbttetcr: Weine Herren, im
ffiegenfab gu bem neu ber Bubgeifommiipon gefteUten

Anträge unb in UbereitiPinimung mit bem eben nerlefenen

Bntragc, ber non ben .^errett ber beutfdponferoatiocu

fraftion gepellt ift — ein Slntrag übrigens, ber, wie id)

glaube, nicht nötig War, Weil botb über bic StatSpofiiioncn

fo Wie fo batte abgeftimmt werben miiffen —, möchte ich

Sie bitten, bie SPegiertingSnorlage wicbcr herguftcPcn. 34
(B) will hier feine neue üiolcnbebatte ber»onufcn, will mid)

überhaupt jeber politiftbeii Erörterung enthalten. 34
glaube, biefe frage, wit fie jeSt bem SteidiStage norliegt,

ift weniger eine politifche als eine frage ber auSgleidienben

©crecbtigfeit.

r richtfg! rcdERS unb bei ben Üiaiionalliberalen.)

ir peben einer noPenbeten latfadje gegenüber.

Ser prenfjifdic Sanbtag bat in ttbereinftimmung mit ber

preupifeben StaatSrcgierung ben mittleren unb Unter»

beamten aller Serwaltungcn, bie in ben Oftmarfen tätig

pnb, eine Zulage gugebiPigt. SUjo (amtliche JiegierungS*

beamte, ffleridpsbeamtc, Steuerbeamte, ©ifenbahnbeamte
tn ben Sßrooingen plofen unb JBeftprcnheu erhalten biefe

3ulagc; nur bie Softbcamten unb bie übrigen wenigen
äeitbSbeamicn, bie fonft noch tätig pnb, erbalten fie nicht.

3a, meine Qerren, baS führt bod) gu ben wunberbarpen
Ronfequengcn. Bon gwei Beamten, bie nielleitbt in bem*
felben Sienftaebäubc tätig pub, bie in bcmfelben 3uge
gufammen fahren, erhält ber eine bie 3»Iage unb ber

anbere nicht.

(Sehr richtig! rechts.)

Ser ©ifenbabnfchaffner erhält pe, ber Softf4offncr nicht; ber

©ifcnbabnfcfretär erhalt pe, ber pjoftfefretär nicht. Sas,
meine Herren, ift ein 3«Panb, ber auf bie Sauer meines
(SrachtenS wirtlich nicht haltbar ift unb nicht bagu beitragen

famt, bic Sieuftfrcubigfeit ber ilielchSbeamteu gu erhöben.

9lun fommt noch in23etradp,ba& gerabe bieipoftbeamteu

mehr otellcicbt noch als bie anberen Beamtenfategorien
unter ber Ungunp ber Berhältntffe tn ben OPmarfon
leiben. Sie Soffbeamten in ben Heineren Stäbtcn g. 8.,
wo BoRagentureii Porpanbcn pnb, haben eS auBcrorbenllidi

fdjwcr, einigermaßen preiswerte Wohnungen gu fiubeu;

pe müffen für ihre ftinber auf ben Bcfud) beperer Schulen
pergtditcn, pe haben mehr als aüe anberen Beamten mit
ber Sdiwterigteit gu tämpfen, Weiche bic ESegeberpältniffe

bieten, bie gum Seil in ber Broüing noch recht im argen (C)

Itegen. — SaS aPtS, meine fierren, muh hoch dafür

fprecheu, bah man bie Boftbcamten ben übrigen Beamten
gleichPePt.

SBenn nun tn ber Bubgetiommifpon non ber

torrumpterenben SBirfung ber 3»Iageti geredet worben Ift, fo

Ucrftehe ich, gang open getagt, eigentlich gar nicht, worin

biefe fornimpterenbe SBirfung liegen foll. ©S wirb

teinerlet Serppid)tung ber Beamten gu irgenb einem Sun
ober linteriaffeii berlangt; es wirb biefe 3>ilagc ohne

weiteres aPeu benett gegeben, bie innerhalb bes fRapouS

ber Oftmarfen amtlich tätig pnb. Wie baburd) eine

fonumpierenbe SBirfung entpeben foP, ift mir impcrftänb-

lich- Wan hat in ber Bubgetfommifpon ©ewteht baronf

gelegt, bah baS SBrnt „wiberruflich" gefirichen werben

joP, unb eS liegt uns fff«' auch etn SIntrag beS ©errn

Wettermann d. Somienbcrg in btefer 9tid)tung Por. 34
für meine IJJerfou hätte nid)« bagegen, bas SÖort „Wibcr*

nifltch" gu Preicheu, imb ich hatte auch einen Antrag in

biefem Sinne »orbereitet. 34 habe ihn inbeffeu nieftt

weiter »erfolgt, wett feitenS meiner politif4cit freunbe

unb namentlich feitenS ber bena4barten fraftion, ber

beutf4fonferPatiuen, Bebenfen gegen ben Slntrag gellenb

gcmaWt würben, bie ni4t bon ber £>attb gu weifen waren,

unb bie bapin gingen, bah bur4 Streichung beS SBortes

„totbcrniflieb" bie SiSparität gwif4en 9iei4sbcamten unb

preuhif4en Beamten auf einem anberen ©ebictc wieber*

hergePcPt Würbe — bie SiSparität, bie man gerabe jefet

buvd) bie Bewilligung ber 3ulagen befeitigen roiP. 34
habe baher Slbftanb genommen oon ber Weiter» erfolgung

beS SintragS utib werbe, um bie Sa4c nieftt gu gefährben,

mit meinen greunben gegen ben SIntrag ßtebermann

». Sonnenberg ftimmen.

Weine Herren, i4 ^offr, bah P4 eine Wajorität

hier gufammcnpnbct für bie fflicberherftePung ber 9le*

gtenmgsnorlago. SoPte baS aber ui4t ber [fall feiu, 1®'

bann möchte i4 an ben £>enn 9iei48faitgler — eS hanbelt

P4 hier nicht aPein um bie Boftbeamtcu, eS hanbelt P4
hier and) um Banfbeamte, um Beamte ber Blilitucöer-

waltung ufw. — bie Sitte ricftfeit, bah er jtt mit bem

.^erni Brapbentett beS preufeifc^cn StaatSuiinifteriumS

bariiber oerpänbigen möge
($eiterfctt),

bah bet Borlcgnng bes nä4Piahrigen preuhiidjen (StatS

bic Oftmartengulagen ber ißopbeamten unb ber übrigen

9tci4Sbeamten mit auf ben preufjifcben Wat übernommen
werben. Weine fjerren, Pas ifl nl4tS fo Ungen)öhnli4fS

unb SluhcrorbciiU:d)eS. !Bir haben im »origen 3al)re

einen ähnli4cn Borgang erlebt. 3n bem »orjährigen

preuhifdjen ©tat war für bie erfte ©inri4tung ber

©arnifouen in ü!refcf)cn unb Sdirimm eine Summe »on

2 900 000 Warf ausgewogen, bie au4 bewiPigt worben

ift. 3a, meine Herren, bic ©arnifoneinri4tungeu ge*

hören gewifi ui4t gum preufiif4eit SHeffort, bas pnb

gwcifciloS Slngclegenheilen bcS 9iei4S; troijbcm hat bie

preufiif4« StaotSregienmg biefe Summen geforbert unb

hat ber Prcuhif4e Banbtag Re bewiPigt. Siefer Borgang
läßt alfo bie Wöglichfcit offen, in äßnlicßcr SBeife bie

Oflmarfengulagcn für bie Boft= unb bic fonfligen 9iei4S>

beamten auf bcu preufiif4en ©tat gu bringen. 34 h»ffc

inbeffeu, bah man gu biefem Schritt nidp 5« fowmen
brau4t, unb bah P4 ßier im vaufe eine Wajorität für

bic SBtebeiljerfteüiing ber 9ieglcrnngSPorlage gufammen*

finbet. Senn i4 glaube, and; ber cnlfdpebcnfte ©egnrr

ber preitfjifdjt» Bolenpolitif fatm in biefer frage fiir bic

Borlagc ftimmen. Bit ber prcnfeifdicu ^jolenpoltttf wirb

bur4 bie Bbiehnung ni4ts geänbert; gcf4äbigt Wirb nur

baS 3ntcreffe bei 91ci4Sbcamteii, unb baS haben wir bo4

in elfter Dinie wabrgunchmcit.

(Brabo! rc4tS.)
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(A) ^räfibfttt: Weine Herren, ber Port beni S>crtn Bot*

rebnev «wähnte Eintrag ift mir ivrtimilitl) «ft jcet über*

reicht worben; er ifl oon beni ©errit ?lbgeorbneten

itieberinann d. Sonnenberg gefteHt mib lautet ouf Br. 245
ber Xnicffa4en:

Xer :ltet48tag wolle betulichen:

ftap. 85 Xit. 29b in ber crften .Heile hob 41<ort

„rolberrufll4en" ju ftreitbeu,

Xiefer Eintrag fteljt mit jur XlStuffioii.

$obSHortt)atber$err?lbfleorbnctc5n6en(®iiffeIborf).

«rinnt (Xiiffelborf), Slbgeorbiieier : Weine Herren,

wenn ber $err Borrcbiter feine Vlbfidjt bur4fübrt titib

ben $crrn 9iei48fanjler bittet, fiir bcn 0alt, baf; bie

BaRtlon liier abgetcbiit Würbe, bicfelbe auf preufeifttjc

SonbS ju übernehmen, fo Will es mir fe&r fraglidj

fdjeineu, ob ber ®err ;Hci4Sfanjter biefem Anträge folgen

wirb. SBenn eS gefdjäbe, fo mürbe baburefi bauernb eine

Xisfrepanj jwijdien bem prenhif4en ilanbiage unb bem
Xcutf4cn Steidjbtage ber beigef üfjrt, mtld)c (ebenfalls für

btc tSrlrbiguni? ber beiberftitigen, häufig boefi fehr Per-

wanbteu ©ef4afte mit beu naehteiligften folgen oerfnüpft

fein Würbe. 34 hoff« nicht, baff ber .fjerr ÜteidjSfanjlcr

biefeu Schritt gehen wirb; ich hoff* bas im 3ntercffe

bcS gegenfeitigen tjriebeuS jwifchen beu beiben graften Sor*
porationeu, welche auf gemeinfamem ©ebiete, bie eine mehr
fiir Sßreufcen, al,pere für baS Xeutfche Sleich, arbeiten.

Sann, meine Herren, hat ber £>etr Bonebtter erflärt,

biefe Jorberuug wäre bur4aus feine polittfehe; er hat

bie« erflärt in llberetuftimmung mit bem verrit p. Staub«,

welcher am Porigen SatnSlag auch erflärt hat, cs haublc

fid) hier um feine poiitifche, fonbern um eine mtrtjchaft*

liehe Sorberung. Bun, meine Seiten, es wunbert mich,

berfe jroei Metren, bie bem prcuBifchen Slbgeorbnetenhaufe

angeboren, hi« eine folche (Srflarung abgeben föniten.

(®) (Sehr richtig! fit ber Witte.)

Sie fcheinen boch bie X«iff4rift ganj Pcrgcffrn ju haben,

welche im (fahre 1903 bem preufj)f4«i Jlbgeorbnetcnbaufe

über biefe Zulagen ooraelegt morben ift. 34 Will mit

(Erlaubnis bes §erm Bräfibenten nur jmei Söge auS
biefer Xenff4rift hier Poriefen.

Xte ©emährung «on Öeljaltsjulagen an bie

mittleren, Jtanjlei* unb llnterbeamten in bcn

ehemals po!nlf4en UanbeSteflen gehört ju ben

«on ber Staatsregierung in ber «orjährigeu ganb*

tagSfeffion in 3tuSfi4t gefteUtcn, auf Stärfung

beS Xeutf4t»mS unb 3«riicfbrängung ber beutf4 i

unb RaatSfetubli4en polnif4 en Visitation ge*

riefttetcii politif4cn Wahnahmen. Xer Beamten*

ftaub in beu ehemaligen polnif4en ItaubeSteilen

hat neben feinen bort «telfa4 bcfonberS f4wierigen

Beruf8pfll4ten bie mi4tige Aufgabe, als Xrägcr

bentfdpcn ©elfte? unb beutf4cr Hultur bie ftaat*

Ü4 en 3ntereffen ju förberu unb ber ctnheimif4en

beutf4en Beoölferung in ihrer bur4 bie fteinb*

feligfeit ber poInif4cn Agitation jur (feit be=

fonberS erf4merten i'age in roirtf4aftli4 er,

fojialer unb politif4<r ©infi4 t einen Biicfbalt ju

gewähren.

(©ört! hört! in ber Witte.)

®8 entfpri4t bem 3®eef ber 3uloge, bah fie nur

bann unb fo lange gewährt wirb, als ber Beamte
in ben mit ber 3»lage ««(ebenen ttanbeSteilen

perbleibt unb bie ihm au« feiner SinfteDmig er»

roachftnen BflUbten geroiffenhaft erfüllt. Xte

3ulage muh baher loibcrriif lief) fein. ©8
empfiehlt fid) ferner, bie 3ulage bis junt VIblauf

ein« geroiffen 3eit — 5 3ahre — , roel4e ge»

nügrn, fi4 ein Urteil über bie Bewährung bes

Beamten ju bilbcn, abhängig ju ma4eu.

Unb i4 meine bo4, bah biefe Säje ber preuhif4«’ vQ
Xent(4rift, bie i4 hier ni4t näher fritifierni will, obwohl
fie in man4en fünften jur .«ritt! bcrauSforbcru, nicht

nur bie fjragc als eine ho4Politif4e 4arafterifieren,

fonbern bah babur4 biefelben Beamten, um bie es «4
hier hanbelt, prononjiert als polttif4e Beamte hingeftellt

Werben.

(Sehr richtig! in ber Witte.)

Bun, meine fjerren, war es wohl ju erwarten, bah,
na4bem im preuhif4«i Vanbtag bie fforberung au»

genommen war, fie au4 im Bei48tag für bie Bei48*

beamten geftellt mürbe. 91ber eS war ebenfo jii erroarten,

bah fie im BeicbStag nicht ben Bcfonnanjboben fiuben

würbe, wie fie im preuhif4 en Sianbtaa gefunben hat.

Xte flommtffion hat mit Wehrheit biefe 3ulage geftricheu.

Wetnc politif4en greunbe werben au4 in ber jroeiten

l'efung biefeui Vtmrag ber ftommiffion R4 an(4Itehen,

unb wir werben au4 in ber jWeitcn Stelling biefe 3u*
lagen, foweit eS an unS liegt, ftrci4en, unb jwar, weil

wir fie fomohl an fi4 oerroerfli4 era4ten, als au4,
weil fie nur ein ©lieb bilben in ber flette ber Boten»
politit ber preufsif4en Begtenmg, bie mir ftets

gcuiihbinigt haben unb au4 beute uo4 inih*

billigen. 34 glaube, eS faitn ja ni4t im Böhmen
biefer Xebatte möglich fein, auf biefe Baien*
politit bes näheren cinjugeben; aber um 31juen

na4juweifcn, wie fleh bie jepige Borlage au bie

prcuhif4e Bolenpolitif an(4Ileht, will ich bo4 jmei
Bunfte aus berfelben betoorbeben. Xa ift junä4ft bic

3pra4ctifrage. Betanntli4 hat bie preufjifche S4ulpoltti(

bie polnif4e Spraye ganj aus ber S4ule Perbanut unb

fogar für ben SHeligionSunterri4t auSgef4loffen; hieraus

tft eine fehr grofje Erbitterung hernorgerufeu; i4 ««weife
nur auf bic 3äHe in 3ürcf4cn unb auf bie Berbültniffe

in Cberf4Iefien, we!4es gerabe bur4 bie S4u!politif,

wie ber 0err Bbgeorbnete Dr. Borf4 no4 Por einigen (Dl

B)o4en im preuf)tf4en Slbgeorbnetenhaufe ua4gewiefcn

hat, ben grohpolnif4en Slnftüffen übermiefen morben ift.

XiefeS Dberf4lefien, wel4cS ein urbeutf4e8 Banb unb
ftets bem Stönig unb Baterlanb treu ergeben mar, ift jum
guten Xeil bur4 biefe preufjif4e S4uipoIttif tu bas

poInif4e Säger getrieben morben. Xer jweite Buutt ift

bie SliificbelungSfrage : ber 200*WiiIioncnfonbS, wel4er
beu 3mrct hat, beu polnischen ©nmbbefth anjufaufen

unb ihn mir mit beutfeher Beböllcrung ju bcfiebein.

Weine $enen, bieS werben bic Bolen, namentli4 bie

polnif4en Banbberoohner bo4 aufs aüerbitterfte empfinben,

wenn fie bur4 bie eigene Itanbesregierung, bie fi4 bo4
freuen follte, wenn bic Baten ooranfommen unb Ü4 Wirt-

f4aftli4 cntwicteln, mit fiinftli4en Wittein jurüdgebrängt
werben, unb wenn fie fetjen, bah alles Caub, was btird)

biefeu jfoubS aufgelauft wirb, nur mit beutf4«i Vtnfieblcrit

befiebelt wirb. Xtefc Bolitif hat, rote ber Seit Sb*
eorbuete ©raf P. .Haiti« bon biefeui Blanc aus erttärt

at, 3laS!o gcma4t. XaS gajit ift, bah heute ber

polnifehe ©ruubbefih gröber ift als oorljcr, che ber

200*Willioneiifoiib8 gegriinbet mürbe. Sinn geht aber bic

preuhif4e Regierung in ber Balenpolitit 1104 weiter oor.

3tlS weiteres ©lieb in berfelben folgte nun eine grohe

Wenge oon (leinen Wahregeln, oon benen mir einige

billigen tonnten, weil fie lein Unre4t gegen btc Baien tit

fi4 f4loffen, unb weil fie bie beutfehc Stultur ju per*

beffern unb ausjubehncu fuchen. Unter biefen Wittein

befanben fieh nun auch bie wiherrufli4en 3ulagcn für bie

in bat Cftmarleu angefteQten Beamten.

3m prenhif4en t'anbtag haben mir gegen biefe

3ulage geftimmt — allerbings oergtbenS -- unb werben,
wie i4 bereits auSgcführt habe, an4 hier bagegen ftimnten.

Weine ßnreti, machen Sie fieh biefe mibcrruflichcu 3“=
lagen einmal Hart Xeu Beamten gewählt man bamtt
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(A) feine Söopltat; not® meiner flberjeugung ift e» für fie ein

wirtliche» Xanaergefcpenf.

(Sehr cichtig! tn ber SRitte.j

Xer ©ebanfe ber (leien SCÖiberruflieftfetl »trb ben Beamten
fiel« begleiten, er wirb wie ein XamofleSfehWert über i|jm

hängen; wenn er jur SBafjI, ober wenn er jur Kirche

geht, bet ber SWapl feines Umgang», bei ben ©efpräcpen

innerhalb ber Bier Stäube feine» ©anfe« muh er an biefe

Biberrufliihe Zulage benfen! 'Weine» ©rächten» haben

biejenigen nicht unreeftt, roeithe biefen 3onb», welcher

jebtnfafl» ju einer (Reihe Bon falfdjen Xenunjidtionen

unb ju 3ntriguen aller SIrt führen totrb, einen Korruption»*

fonb» genannt haben, wie e8 ber ©err abgeorbnete

©idpoff noih nor einigen lagen an biefer Steile getan

hat. HStr »erben infolgebeffeti gegen biefe Buiage ftinunen.

fflir »erben audj gegen biefe 3'iiage ftimmen, menn
bie SBiberruflichteit gcftrichen »erben füllte

;
btnn allein

bie Buiage giebt in Berbinbung mit btn (Wotinen au»
ber preuhifchen Xenfftprift ben Beamten gcmifftrmafien

einen Snretj — »enigflen» habt i<© bie 3urd)t —, bafi

fie nun glauben, mit einer gemiffen Schroffheit, mit einer

gemifftu Sepneibigfeit gegen bie polntfd) rebtnbe Be*

uölferung auftTeten ju folltn, unb ba» »ünfehen »ir niiht.

(Sehr richtig in ber Witte.)

aniah ju befonbeven XeuerungSjulagen ift bort nicht ge>

geben; tm ©egentei! im SBeften ift bie Neuerung gröber.

Sfenn non leurungäjulagtn bie Siebe ift, fo mühten Diel*

mehr bie »eftlichen BroDinjcn beriicfRchttgt »erben!

(Sehr richtig! in ber SJJitfe unb linfS.)

3ch »UI nun einmal annthmen, ber Stntrag beS

©errn Stbgeorbneten Stebermamc d. Sonnenberg »ürbe
burchgehen unb ba» iüort „Wtberruflich" geftrichen, unb
mit ber Streichung biefe» Sorte» würbe bie Buiage an*

genommen, ja, meine ©erren, bann mürben »ir, glaube

uh, ber Boftoerwaltung ben aBerfchlcchteften Xienft er*

(B) weifen; bann mürbe bie Xisfrepanj jmifchen ben prtnhifchcu

unb ben 3iet<h»beamten eine noch Biel gröbere fein, all

fie fein »ürbe. Beim »ir bie Buiage ganj ablehnen.

Bann haben »ir hier einen Beamten mit ber Biber*

ruflichen Buiage, bort einen mit unmiberrufiieher! (Run

hat ber ©err abgeorbnete B. licbemann auch fchon auf

bie Unftimmigteit mit Breuhen bingewiefen, »enn hier bie

Buiage abgelehnt toirb. 3a, meine ©erren, »ir fagen

un»; »enn biefer Schritt in (ßreufjen bejüglich ber Bu*
lagen für bie Beamten nach untrer auffaffung ein Ber*

reptier, ein folfcpcr ift, fo finb »ir nicht Derpfudjtet, ihn

nachsugehcn, fonbtrn im ©egenteil »erpflichttt, hier im

(Reichstag biefen Schritt rtitfat mitjnhm — bie ©erbei*

füprung einer äuheren ©leichheit wiegt un» nicht fo

(ebner wie bie Beipflichtung, auch in biefer Bejiehung
bem Stecht jum Sieg ju oerhelfen.

(Braoo! in ber (Witte.)

Steine ©errett, glauben Sie ja nicht — ich muh ba»
heute fagen —, bah wir biefe ©altung hier einnähmen

au» befonberer Siebe unb befonberer greunbliebfeit gegen

bie Bolen — ich meine bie Bolen braufjen im Sanbe.

Xaju hoben wir gar feine Berantaffung; untere graftion

ift in einem grofeen teil ber polnifchen Breffe in ber

lebten 3eit fo heftig angegriffen worben, bah »ir burchau»

feinen ffirunb haben, nun befonber» frcuiiblich ju fein gegen

bie Bolen braufjen im Sanbe!

(©3rt! hört! recht».)

auch ift 3hnen befannt, bah c» infolge ber Sehuijuftänbe

in Oberfcplefien ermöglicht »urbe, bie grohpolnifche

agitation auch nach Cberfchlefien bin ju tragen. SBir

haben bort fchon einen fcharfen Btahlfampf mit ben Bolen
gehabt; »ir werben jebcnfalt» bei ber nadbften SBahl noch

Biel f^ärfere fflahlfampfe gegen bic Bolen ju beftehen

haben. SIfo ba» Binnen Sie glauben: »enn »ir un» hier

gegen bie Buiogen erfuhren, fo tun wir ba» nicht au»

Borliebe für bie Bolen, fonbern mir fönnten burdj bie fC,

Binge in ben lebten Bahren Btel eher bajn gebracht

»erben, ba» ©egenteil ju tun. aber, meine ©erren, »enn
»ir tropbem biefe 3ulagen ablehnen, fo mögen Sie über*

jeugt fein, bah »Ir ba» tun, weil »tr btefe 3ulage für

burchau» »erwerflicb halten.

(Beifall in ber (Witte.)

Sjetter, meine ©erren, man hat un» nicht nur hier,

fonbern audj im preuhifchen abgeorbneteuhaufe unb Bielfach

in ber Breffe oorgetoorfen, bah unfere ©altung ber polnifchen

grage gegenüber auf einem gemiffen (Wangcl an beutfehem

Stationalgefühl beruht. Xiefen Bormurf weife ich namens
meiner politifchen Sreuube auf ba» entfehiebenfte juriid.

(Sebhafter Beifall au» bet SRltte.)

SBir Berlangen, unb ba» haben »ir im preuhifchen Baub*
tage unumDunbtn cTflart, Bon ben Bolen, bah fie ber

arohpolntfcben agitation entfagen; »ir Berlangen, bah fie

Rep unwiberruflich al» Bteuhen fühlen, bah fie bem
Könige unb bem Baterlanbe treue unb lopale Staat»*

bürget finb. Xa» haben »ir fo unb fo oft erflärt, unb
alle», »a» mit biefen Berpflichtungen in ffitberfpruch

fiept, alle biefe agitationen, bie gegen biefe anforberuitgen

fiO) richten, haben mir ftet« al» Bertterflicp gebranbmarft

unb erflärcn fie auch heute für DerWerflid).

auf ber anberen Seite aber Berlangen wir auch Don
ben (RegierungSbthörben, bah fie bie Bolen nicht al»

Breuhen jweiter Klaffe behanbeln. SBir Berlangen, bah
fie bie (Wutterfprache, bic ©ebräuche, bie religiöfen ®e*
fühle, überhaupt bte (Sigenart ber polnifchen (Diitbürger

fchont unb nicht antafiet. Btr Berlangen namentlich, bah
fie aud) ben Bolen gegenüber nach feber (Richtung hin
©erechtiglett »alten unb fie nicht fühlen Iäfjt, bah bie

Xeutfcpen Bor ihnen in gan; ungehöriger Steife beBorjugt

»erben. Xa» enlfpricht nicht ber IaubeSBüterlithen ©ewalt,

»eiche nun einmal bie preuhifdje (Regierung über bie

Bolen bat. (Weine ©erren, biefen Beichten gegen bic (i>

Bolen ift nach unferer auffaffung bie preuhifche (Re*

gierung nicht uadjgefommen, unb bie ganje fepige Bolen*
politif Bericht biefe BflWen gegenüber biefen Untertanen,

bic nicht freiwißtg ju un» getommeu finb, fonbtrn infolge

bipiomatifcher Beiträge burep ©otte» Sügung mit Breuhen
Berbuuben worben finb.

(Weine ©erren, »enn wir bie in ffragc ftcpenbeii

Bofitionen ablehnen, fo tun wir c» in ubercinftimmung
mit unferer ©altung im preuhifchen Slbgeorbnetenljaufc;

wir tun e», weil »ir biefe ganje Botilif, Wie fie Breuhen
gegen bie Bolen feit 3apren eingefeplagen hat — unb
biefe 3“lagen finb and) ein, Wenn auch nur fleine» ©lieb

in ber groben Kette biefer Bolfttf —, für jwecflo», für
crfolglo», ja für gefährlich palten, unb in bieftm Sinne
bitte icp auch Sit, lehnen Sie biefe Buiage ab.

(Sebpafter Beifall in ber (Witte.)

Sijepräfibent Dr. ©raf ju Stolbtrg*®Jermgetobe:

Xer ©err abgeorbnete D. Staubp ©at ba» SBort.

#. Staubp, abgeorbneter: 'Weine ©erren, »enn »ir
un» oeranlaht gefepen haben, hier anbbrücflich einen an*
trag ju fteüen auf SBieberherftellung btr (Regierung»*

Porlagt, fo gefepap bie», um ju bohimentitren, bah wir
ben Stanbpunft, uon welchem au? bie Sortierung ber

Dcrbünbeten (Regierungen gefieflt worben Ift, bei btn Ber*
panblungen fowopl hier im ©aufe al» ln ber Kommiffiou
nicht al» gewährt anfeptn fönnen. 3m ©egenfap ju ben

lebten Slusführungcn bleibe icp babei, bah, wie e» übrigen»

auch bie SRotibierung jeigt, unb »ie c» ber ©err abge*
orbnete d. Xlebemann au»gefüprt pat, biefe Jorberung
niept al» eine poiitifepe geftcllt worben Ift, unb bariu

fönnen mich auch bie au»führungen bt» Derehrten ©ctrn,

ber Bor mir gefptoepen pat, niept irre machen.

(Sehr richtig! reiht».)
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(». Stouk«.)

CA) (Keinefiierren, eS war meint Äbpdjt, bei ben Sorten, bie

id) an Sic ju litten bnbe, bie ^olitif möglicßR )u Der*

meiben unb tnSbefonbere nic^t emjuflebtn auf bie Xinge,

bie uns unb bie polnifcßen Herren fdjeibe« ; aber auf

einiges, was bet Sperr Borrebner berührt hat, nmß id)

bod) antworten. SBenn er fid) auf ein 3'ugnlB berufen

bat, bafj bie AnpeblungSpoIitif ein giaSfo gemacht bat,

fo glaubt id) einem fo erfahrenen ßerrn gegenüber nur
anbeuten ju foBen, baß ba« eigentlich bo<ß wohl etwas
Boreilig ift. XaS Anfieblungsmcrf ifi in feinen Anfängen
etn überau» fdjmereS ffltrl. 68 bat ben 3®e<f, Xeutfcße in

bie ißrouin} $ioftn tu fehaffen, weil baS Xeutfcßtum bort ge>

feßwächt ift. XaS ift baS bauptfächlichegtel biefer 'Jfotitif, unb

bafj bie jeßt bereit« SiaSfo gemacht haben, fijnntn fieute,

bie fidj mit biefem (fiegenftanbe befebäftigen, nicht be=

baupten. 6!neS, glaube ich, werben bie Herren Pon btr

polnifcben Sraftion flcher nicht fagtn, nämlich baß bie

Bolen burch baS »erfahren, welches auf bem ÄnfieblungS«

gefeße beruht, trgenbwie ffnanzieB gefchäbigt worben feien.

Xie polnifcbe »reffe fdjreibt täglich unb etner ber größten

ginmürfe pon beutfeher Seite ifi btr, baß bie SRaßregel

btSbalb eine uerfehlte fei, weit (Wittel jum finanziellen

Auffcßmunge ben »ölen unb bamit jur Agitation baburch
geliefert mürben. Soffen Sie mich auch beute tagen, was
ich fchon Oorgtjlent ermähnt habe — es ift möglich,

wenn ich es auch nicht etwa münfdjr, baß ich wich

mit ben sperren bon ber polnifcben Jfraltion wteberfjolt

auseinanbtrjufeßen habe — : wenn ich fage „polnifdje

Agitation", fo ifi baS niemals eine perfönlidje Slbreffe.

Xann bat ber £>err Slbgcorbnete ffrißeti bargelegt,

was er bon ber polnifcben Bebölferung in ben preußifeßen

Sanbesteilen bedangt. SBenn baS erfüBt Würbe, wenn
jemals publiziert würbe, baß btc fidlen nunmehr baS tun

woflen, maS ber Sperr Abgeorbnete ffrißen foebcu als fein

SBoffulat bingefieüt bat, bann gäbe tS wahrlich einen
CB) stampf nicht mehr. 3oB ich ißn barau erinnern — ich

möchte es nur ganz beiläufig tun —, baß gegenwärtig bie

©renzen bon 1772 längft bergtffeit linb, baß bie polnifcbe

Agitation ftd) auf Dberfcßlefien gefiürjt bot. ja, baß fogar

bie edit ptcußifdi.-trruen ebatigelifebeu (Wafureu nicht mehr
in Sfrieben gclaffen werben b (Weine .Sperren, ebenjo wie

Sic bedangen auch Wir abfolute ©errebtigfeit in ber

Beßanblung ber »olrn, foweit cB ihre fierfon anbetrifft.

So fic aber btr öffentlichen Drbnung entgegentreten

(3uncf aus ber 'Mittel

— §err Slbgeorbuetcr b. 3ajbjewsln, ich WiB wahrlich nie«

utonbem zu nahe treten, — wo aber bie öffentliche Orb«
meng geftört ober bebroht wirb, muß biefc burch ent«

fprecheube (Maßregeln gefd)üßt werben. 68 ift ein großer

llntecfchieb jwifchen Bribatredjt unb öffentlichem Siecht.

3n jebem Staate hot bie '.Regierung bie Pflicht, burch

Wcgelung ber öffentlichen Berbältniffe für bie öffentliche

Crbnung ju forgen.

(Sehr richtig!)

3d) wiü in biefem Slugcnblicf auf bas BerßättitiS btS

3entrumS auf bie polnifcßc Bewegung nicht eingthen, WiB
jeßt bielmehr motibieren, meShalb ich bitte ftorberung uitb

jwar in Übereinftimmung mit meinen polttifchen greunben

nicht als eine politifdje anfeßen tann. 3eß habe fic auch Bor«

tftern eine fachliche unb finanjieBetforberung genannt. XaS
at 3h»en ber $etr Slbgeorbnete n. Xiebemann auch fchon

auSeinanbergefeßt. XurW ben größten BnnbeBftaat,

fireußen, finb bie SlcichSbeamtcn, namentlich bie »oft=

beamten, jerftreut, in manchen Orten wohnen fee zahlreich,

in unfercu größeren Stabten z« J&unberten mit ben

prcußifchen Beamten jufammen; fic retrutieren (ich aus
beufelben Schichten, fie gehören zum Heil bcnfelbeu ga=
mitten an, bisweilen wohnen fic in einem .Spaufe zu«

fammtn. Bedangen Sie bon biefen Beamten, baß bie

ein Berftäubnis bafür haben, weshalb bie prcußifchen

Beamten beffer gefteBt finb wie bie (Reichsbeamten!1 XaS (C)

werbe ich 3h«en nie befreiten, baß bie fforberung in

RSreußen eine noBftänbig politifche ift.

(£öri! hört! aus ber (Witte unb linfs.)

— fflewiß, baS beftreitc ich nicht; aber biefe Sorberung
hier feße id) einfach als eine fachliche Konfequenz an.

(3uruf.)
— Wein, burchau« nicht, fonbem ich fage; als etne fachliche

Sfonfequenj. (Wan fann nicht biefelbe Kategorie bon
Beamten ohne erhebliche (Wißftänbe unb Utrjufriebenjheit

nebeneinanber wohnen unb leben laffen. 68 ift meiner

^uftdbt nach bie ftaatSmäunifche »plietjt ber berbiinbeten

Wegierungen gewefen, einer begrünbeten Unzufriebenßeit

entgegenzutreten zu fußen.
Steine Herren, nach einer Wichtung befinbe ich wich

im (üegenfaß zu tperrn o. Xiebemann. ,1ch habe nicht

barauf gerechnet, baß unfer Antrag angenommen werben
würbe; aber Sie wiffen, baß man bie Xinge, bie mau
für gerecht hält, bod) bertritt. Xaß bie Auffaffung, bie

ich bezüglich ber Stimmung ber betreffenben Sfreife Bor«

getragen habe, bie herrfchenbe ift, wirb 3ßnen biel«

fach, auch ben polnifcben Sperren Abgeorbneten, entgegen-

getreten fein; baS feigen ja auch bie (Petitionen, bie an
uns Abgeorbnete unb auch an ben WeicßStag gerichtet

finb. ffiir auf biefer Seite haben feßr genau gewußt,

baß bie Sache hier im Weicßstage als politifcße beßanbelt

werben Würbe. SBir haben eS fo genau gewußt, baß
unS fogar lebhafte 3welfel barüber gelommen jtnb, ob es

non ben berbünbeten Wegierungen taftifefj richtig war, biefe

fforberung hier überhaupt zu fteBen.

(tpört! ßört! in ber Mitte unb linls.)

©ewiß, ganz offen fage ich eS überaB; ich werbe Ohne«
aber nachher fagen, aus welchem ©runbe bie berbünbeten

Wegierungen woßl bazu tommen tonnten. 6S fprießt ein

feßr wichtiger ©runb gegen bie ©infteflung in beu ®tat,

nämlich ber, baß man mit ber 6infteBung foldjer Jor« (D)

beruugen baßin (am, biefe Bolenbcbatten, an beiten mir

woßl alle feine ffreube haben, hier tm WeicßStage als

berechtigt einzufüßren, wäßrenb fie fonfi als rein

preußifhe Angelegenheit zu brßanbeln unb hier jurücf}u«

weifen waren.

(Seht richtig! rechts.)

(fragt ftdi olfo, welcher burcßfcßlagenbe ©runb für bie

berbünbeten Wegierungen fein tonnte, biefe gorberutig hier

hoch zu (teilen, fo mar eS, baß fie bie ©ereeßtigfeit ßer«

fteBen wollten auf bem fiaatsreeßtlich forreften ZBege, Pc

woBten ben Berfucß machen; unb weil ftaatSreißtlich

zwetfellos biefer Söeg ber torrefte iß, haben aueß wir

geglaubt bie pforberuug hier wicbcnim oertreten zu müffeii.

SBirb, wte icß nießt bezweifelt habe, biefe gorberuttg hier

abgelehnt, ja, bann zerbreche ich mir nicht — barin

unterfeßetbe ich mich bon §ervn b. Xiebemann — unb

feiner auf biefer Seite beS fpaufcS ben Stopf barüber,

was fpäter barauS werben wirb, ob unb wie bie berbün-

beten Wegierungen bann geneigt fein werben, bie Angc«
[egenbeit weiter zu bcrfolgen, was aßerbingS nach mancher

Wicßtung gewiß wünfeßensmert wäre. 6tneS möchte id)

boeß Sperrte grißen hierbei noch erwibent. 6r bat auf

bie Anbeutung beS Spcrrn b. Xiebemann, baß bie Sacße
nun bor ben preußlfißcn fianbtag fommen fönne, geant=

woriet, baß er bieS nicht glauben tönite, weil man eS

nicht barauf anfommen laßen werbe, eine folche XiSfrepanz

zwifeßen WeidjStag unb fianbtag herbeizufüßren. 3a, id)

frage ben Sperrn jrihen, ob benu nunmehr, wenn folche

Stonfequenzen gezogen werben, ob ba bet Ablehnung ber

Sorberung uießt fchon eine XiSfrepanz zwifeßeu fianbtag

unb WeidjStag ßerborgerufett wirb. 3<ß glaube, man
wirb fagen muffen, baß ber WeicßStag berlucßt ßat, ben
preußifdieu fianbtag zu beSabouiereit.

(Spcitcvteit in ber (Witte uub liuIS; feßr richtig! rechts.)
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(a) — 3«, uerfu4t ftat, ju beSaooulercn. 34 Joffe, ber

©tnbritd wirb (ein ju tiefer fein; aber eine befonbere

CicbenSwürbigfeit bemeift — toenn itfj mi4 miibc auS-

briiefeu totH — ber Bci4Stag bem Siaubtage hier fi(Jer

ttidit 34 finbt, biefe XiStvepans wirb Bon hier Jerbor-

gerufen.

(Sehr ridjtig! rechts.)

$a bie Sa (Je f)ier polttijdi behanbelt worben ift, fetjen

and) mir unS baju genötigt, haben eS sunt Xeil ja au4
'(tum getan. $a wolle ber £>err Abgeorbnete gripen eS

mir nidit übelneljnten, wenn id) nun auf bie Angelegen-

heiten fomme, bie er bcjügtict) beb 3enirmn8 hier ermahnt

hat. 34 finbe, man madjt e8 «4 aufterorbcntIi4 letd)t,

wenn man fagt, man fönne f|icr bie preufeifc^c Bolen-
poiitif ni4 t inltma4en — ajnlidje Änderungen finb ja

in brr Stcunmiffioit au4 gefallen, Xie fogenannte preufti|4e

Bolcnpolitif ift eine überaus f4wicrige gragc; baS wirb,

glaube i4, Bon allen Seiten anerfaitnt, ttad) ber AuS-
beftnung, bie fic fehl gewonnen Jat. 34 mö4te barauf

nid)t beb näheren eingeben; wie getagt, i4 hatte gehofft,

ohne ißolcnbebatte überhaupt hier fprerfien su fönnen. 34
erinnere bie nerehrten Herren baran, baft in Breuften Bon
ber preu§i(4en llicgierung gans üerf4iebcnc Siege ein-

gef4Iagen finb gegenüber ben polnlf4cn BHtbiirgem. §at
au4 nur einer biefer ÜBege irgenbwie ben ©rfolg gehabt,

bie 3ufriebenJett herbeijuführen? lab miffeit Sie bo4
alle: fte waren alle fruchtlos.

(3uruf tints.)

— „91a alfo?!" 34 habe bicS „alfo?!" ni4t Berftanbcn.

Aber baS ftejt feft — über bie Betriebenen Siege utib

S4wantungen in ber SfloIenpoUtit ift ja fo Biel getrieben
ttnb gefprodjen worben — : bas 'Jlefultat, au4 nur an-

nähernb 3nfriebcnbett Jcrbcisufübren, i(i niemals erret4t

worben. Silan follte glauben, wir alle, bie Wir hier fttjen,

foHeii bodi etwa* ftaatSmännifdj gebilbet (ein, haben
(b) eigentli4 bie SerpfliWtung, und nidit im unilaren barüber

311 fein, wohin eilte Bewegung eines BoIfeS sielt, nament-
U4 eine fo lebhafte nationale Bewegung, wie fie jet}t in

ber DoInif4en Bcnöifcrung herrf4t- -Eos fagt uns jeber

S4riftfteller, baS lehrt uns au4 bie Sef4i<filc. ©egen-
wärtig wirb bie preufti(4e 'flolitif ber Sparte atigeliagt;

wir pabeit baS ja au4 boii bem BercJrten ftcrru Bor-
rebner wieber gehört, ber mt4 babur4 swingt, auf biefen

Bunft einsugehen. 34 tue baS gar ni4t gern; er wirb

mir jugebeit, bah meber i(mt nocii feiner Partei gegenüber

i4 geneigt bin, Xinge su lagen, bie ni4 t angenehm be-

rühren. 34 frage einfad): was hat baS 3entrum mit

feiner Boienpolitif erregt? 3ft je — t4 will fein su
hartes Slort fpre4en — ein gröberer Bliftcrfoig erhielt

worben als ber bes 3entrums, weI4cS bie Hlolitif ber

Solen fo in Schub genommen jat? 3ft je ber prruftif4eit

Regierung au4 nur bas paffiert, was gegenwärtig bem

3entruui pafftet!?

(Sehr gut! re4tö.)

©8 war feine oberf4 leftf4 e, es war eine pofenf4e

3eitung, weI4c triumphierenb f4ricb; bie Stahl bcS
£>errit Abgeorbneten Storfanttt in S4rimtn»S4roba ift

ber beßc gauftf41ag, ben wir bem 3entrum ins fficft4 t

geben fönnen.

(3urufe.)

— 3a, i4 bin uttf4ulbtg baran; i4 erwähne cs ungern.

(3uruf.)

— 3a, natürlüp, an bem 5auftf4Iag ft4et; aber i4
ermähne es ungern, fflenn ber ®err Abgcorbnetc grifteit

bie SBlitif ber preuftif4eu Regierung fo miftbilltgt mtb
bann barauf gefommeit ift, toeI4es feine ftlolittf ift, fo

mufi mau bas attführeu, mtb id) muh bas um fo

mehr tun, als id) ben auSbrüdli4cn Auftrag Bon
meiner grafiiott habe, ju crflärcti, bah wir einmütig— unb wir finb nt4t alles Breuften — bie gegenwärtige

Solitif ber prcu|jtf4en Begiftung billigen. Bleine Betreu, M
wenn etwa na4 biefer Bi4tung no4 3weifel beftattben

haben follteu, fo hat Dlellei4 t ber Blifterfolg, ben bas

Zentrum mit feiner bisherigen bpolitif baoongetragen hat,

mit basu beigetragen, Bor allen Singen aber — unb baS

muh hier offen auSgefpro4en Werben — au4 bie faft er-

f4redenben ©rfaljrungcn, bie wir in ben lebten 3ahren,

Bloitaleit, Blochen ttnb lagen gema4t haben. Sltr feften

tägli4 aufteisenbe ffljrafcn ojne 3njalt bei Berlehung

jeber gebräu4 li4en unb meines ©raditenS gebotenen

Ororut; felbft einen B!otiar4en, beffen Anbenfett uns

teuer ift, hat mau mit Störten su branbmarfen gefudil,

bie jcbeS pmiftif4e ©erj aufs tieffte beleibigen müffeit.

Xicfe Singe müßten sur ©inmütigfeit bei unS führen.

XeSwegen werben wir nie na4 bem ©runbfape banbeln,

©Iei4e8 mit ©lei4em ju oergclten. Unfer Staubpunft

wirb immer fern Bon aller ©ejäffigfeit unb Btebrigfeit

fein, SBenn mau fieht, wie unangenehm tabelnäwertes

Berhalten berührt, unb tote wenig es benjenigett, bie ft4

beffen f4 ulbig mad)en, nüftt, fo beftrebt man ft4 , um fo

weiter ft4 Bon ihm su entfernen.

Blcitte Herren, bas 3'fl beS Kampfes ber preuftif4en

Regierung ift ein ftarfcS 2)eut)4tuni in ben Oftmarfen,

baffelbe fo su träftigen, baft feine Agitation an baSfelbc

heraiitretcn fann. jann werben wir bort 3rieben haben,

unb biefen ^rieben fu4en wir mit ©nergie, unb Wir oer-

langen biefe au4 Bon ber Üiegieruug.

(BraOo! re4tS.)

Bisepräfibent Dr. ffiraf su Stolberg-'töemigerobe:

3?er £>err BeDoUmädjtigte sunt SuubcSrat, StaatSfefretär

beS 9tei48poftamtS, Btlrtli4e ©ejeimc Bat Straetfc hat

baS 28ort.

Sraeife, ffiirfii4cr ffleljeitner Bat, StaatSfefretär beS

Bci48poftamtS, BeBollmädjtigter sum BunbeSrat: 9Jleine

Sperren, 14 famt mi4 bettt warmen Appell bcs .perrn d>)

BorrebnerS um Bewilligung biefer Summe für bie ißoft-

mtb Xclegraphenbeamten nur anf41te6cu. Bei bett Ber-

hanblttngeu in ber Stommiffion unb bei bcn Bcrhanblungen

im Sanbtage ift ja Bon aften 'Parteien anerfannt worben,

bah bie Beamten in biefen Brooinscn A4 in f4wieriger

Sage befitibcn, baft eS notwenbig ift, ein gutes unb ttor-

SÜgli4eS Berfonal bort su oerwenben, baft eS notwenbig

ift, bie Xienftfreubigfelt ber Beamten 311 erhalten, weil

auf biefe Seife am heften allen ©egenjäbeu entgegen-

gewirft werben fann.

91un habe i4 bereits in ber Kommiffioit erflärt. baft

eS fi4 bei ben Bwl» unb Xelegraphenbeamten wirfli4

nidit um politif4e Beamte hanbclt, baft biefe Beamten
A4 iu einer utinbeftenä fo f4wierigeit Hage befittben wie

bie preuftif4eu Beamten, bie bie 3»lage bereits bestehen.

Sic arbeiten Biclfa4 mit biefen Beamten in einem Qaufe
unb tnüffeu fi4 bebrüdt fühlen, wenn fic f4 le4tcr geftellt

ftnb. ©S ift ja lciber in ntan4en Crteu bie 3ttfpißutig

ber Berhältitiftc eine jicmlicf) grofte. 34 will bie ^erren
bamit ni4t Infomntobleren, hier einseine Bcri4te, einselue

Angaben 001 t Beamten »orjulefeit, wo sur Spra4c lammt,

baft sum Xeil iu bcu fleinen Orten feilte ffielegenheit ift,

©infäufe su ma4en, wenn bie grauen ni4t PoInif4

fprc4cn fönnen, fobaft fie fi4 bie 3a4en aus anberen

Stäbten f4iden laffen müffen, alfo höhere Bveife sahleti.

Xas trifft au4 itt beit Heineren Orten in besug auf bie

'Ulietsoerbältutffr su. äüir ftnb aber jefjt gerabe geswungen,

in fleinen Orten aufter ben Amtsoorftcbcrn, bie Xienft-

Wohnungen haben, au4 Affiftenten ansuftcüen, bie auf

bas Bilden Bon gamilienwohnungeu augewiefeu ftnb, unb

babei tritt häufig eine habere Bcfteueriing in bie ©t-

f4einung.

9!un wirb immer gefagt, bie 9BiberrnfU4feit fei einer

ber ipauptgrünbe gegen bie Bewilligung. 3a- meine
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CA) ©erren, Sie haben in btefer Sthuttg unb auch in Den

früheren Sihungen fo olelfaep jutrt Hitbbrucf gebracht, bah
Sic ein marmr« ©erg für bie lieft- unb Dciegrapben-
bcamlcn haben; hier bietet fiep nun eine geeignete Gelegen-

heit juc Betreibung. Die Bofi- unb DelegraPbeitbeamten

»iffen feit länger al« einem 3abre, bah bie 3nlagcn ihrer

prruhifihen ßoUcgcn tniberrufliih fiitb; fie haben fiep in

Dielen Iktitionen an Sie gemanbt unb haben gebeten; be«

billigt unb bod) biefe Zulagen! Die Beamten (eben alfo

felbft in biefer Klafjnapme fetne Gefahr, fie erfennen felbft

an, bah e« in feiner Weife für fie febäbltcb fein fönnte,

unb ba mochte t<b Sie hoch bringenb bitten im Kamen
bet Dielen Beamten ber lieft unb Delcgrapble, bah Sie tn

biefem Salle für biefeu äfnfap ftimtnen. 68 hanbelt fi<b

hier, inie idj nochmal* perttotpehe, nicht um palitifehe

Beamte. Die Boftbeamten haben unter ben gleichen un-

günfligen Berhältniffen gu leiben wie bie preuhifepen

Beamten; ihnen bie gleichen 3itrocnDungcn gu bereinigen

bitte ich Sie.

Sigepräfibent I)r. Graf ju ®tolberg»5Betnigerobe:

Der ©err Hbgeorbncfe Dr. p. J(a jbgeroSfi hat ba« Wort.

l)r. #. 3ajb,ie»«fi, äibgeorbneter: 'Kleine ©erren, ber

©err Stbgeorbnctc d. Staubt) hat un« Dorgeftern gefagt,

bah man fich im Sanbe tDunbern mürbe, mrun üdu beutfd)«

fanfeiDatlDer Sette ober Don ihm pctfönlicp auf bie Hub-
führungen nicht geanmorict merben mürbe, bie mir unter-

teil« gu machen für gut befnnben haben. 3<P muh bem
©errn Hbgeorbneten d. Staubt) offen fagen, bah ich mich

tDunbere, bah feine Bartei gerabe ihn gunt Wortführer

bei beit oerfchlebenen gaptreicpen polnifchen Debatten,

bie mit ber Bolenfrage gufamnieiipängen, beftimmen gu

müffen pflegt, benn ich fenne im ©aufe fein cingigc«

Slitglieb, ba« fleh fo in forimäprettben Wibeifprüchen unb

ben fonberbarften «nfepattungen bemegte in bejug auf bie

(b) Bntlpolenpolitif mie gerabe ber ©err Slbgeorbnete d. Staubt),

(©etlertett)

Sein Klunb flieht immer über Don ffreunbliehlcit unb

Woblmollen für bie Baien; aber menn e« fich barunt

hanbelt, biefe ftreunbliefiteit unb ein reblichc« entgegen*

lommeti mit Daten gu bemeifen, ba ift er nicht gu haben,

fottbern er ifi immer einer ber erften, ber für bie fchärfften

unb nachhaltigften Klahnahmen gegen bie Baien fttmmt,

unb smar, mie nicht gu groeifeln ift, mit ber jlelbemuhten

Hbficht, bie auch Pott feiner Bartei auf jebem Schritt unb

Drill funbgegtben toirb, um bie Baien unb ihre natür-

lichen unb Dcrfaffung«ntähigen Siechte riitgufcpränfrn, ju

fcpäbigcn, menn nicht gerabegu gtt unterbrüden.

(3untfe recht«.)

- - Die Worte unb ftfreuubfihaftebettuerungen bebeuten hier

nicht«, fie finb nur Berlegenheit?au«reben; nur bie Daten

haben überall Bebeiitung unb Sinn, unb nach biefen

Daten beurteile ich ben ©errn b. Staubp unb feine

Sraftion«gcnoffen hier unb im preuhifepen Banbtag.

Bbet ich munbere mich nicht fo febr Darüber, bah ber

©err Hbgeorbnete D. Staubp in biefe Wiberfprücpe gerät;

benn bie Wiberfprädje, bie er felbft unb feine Bartei hier

jnr Schau trägt, entfprechen ben Wiberfprüdjen ber gangen

prenhifchen Bolitif, bei melcher auch immer beteuert mirb,

bah man e« gar nicht tm Sinn habe, ba« Botentum al«

fotche« gu betämpfen unb gu Dernieptcu, bah man nur

ba* Don un* bebrängte Deutfchtum fiärten mfll, aber

natürlich Durch Blahregeln, bie unfere nationale unb mirt-

fcfjaftliche Stellung untergraben unb Dcrnichtett füllen.

Der ©err Slbgeorbnete D. Staubp fogt, bah bie

preuhifche Regierung mit ben Klahnahmen, bie fie ben

Bolen gegenüber getroffen hat, nicht Dasjenige erreicht

hat, roa« fie erreichen molle, unb bah fie in ihrer Balitif

ab unb gu gefchmanft hätte. Kein, ©err D. Staubp, bie

preuhifche Regierung mar nie fcpmanfenb in ben lefcten

KeidXtae. ll.&aW-K. I.Sefftcn. 1903/190*.

3ielen ihrer Bolitit bcn Baien gegenüber. Sie hat fiep (O
nur im ßaufe ber 3eften berfepiebener Klittel unb Wege
beblent, um ba« 3icl, ba« fie unentmegt tm ?luge behielt,

3u eneiepen. Da« nennen Sie Sipmattlungeti. Der
3mecf ber preuhtfepen offijieBen Bolitif mar Dor 30, 40,

50 fiapren gang berfelbe mie heute. 3<p mtH nur an Die

ffraftanftrengungen Don giottmeil, bie in bie bretfiiger

Sapre be« Dorigen 3ahrpunbert« relcpen, erinnern. Die
giottmellfcpe Bolitif ift genau biefelbe mie bie Bolitif be«
©errn Grafen d. Bülom unb feiner Borgänger. Wir
haben gn allen 3eitrn HuBnaptnegefepe gehabt gegen un*
unb mürben immer ltngleicpmähig bepanbeit, unb eine

bementfpreepenbe Bepanblung ber Bolen auf bem Gebiete

ber Berroaltung unb Gefepgtbung mar, feit Breufien bie

polnifcpen Brootngen anneftiert hat, immer Dorhanben.
Bon einer Scpmanfung in be« Worte« maprer Bebeiitung

ift alfo niept bie Siebe. Die preuhifche Bolitif ging immer
iprer inneren Dlatur unb Drabition nach biefelben Wege;
nur ift ber linterfepieb jroifepen geftern unb heute ber,

bah, al« Breuhen Derbälliitbinählg fepmaep mar, e« mit

berartigen mueptigett unb rütffiehtälofen Klahnahmen niept

peroortreten tonnte, mie e« heute tut, meil früher auch in

ben gefehgebenben Sfärperfcpaftett eine Klajorität bafiir niept

gu befommen mar. Slber ba« 3iel ber preuhifepen Bolitif

mar immer ba«feibe; bie Bolen gu germanifieren, roa«

ihr nie gelungen if), unb ma« ipr hoffentlich auch i«

3ufunft niept gelingen mirb.

6* ift Don ben beiben ©erren Sorrebnern ber fonfer-

Datinen Bartet, Don ©errn d. Staubp nnb Don ©errn
D. Diebematin, bie un* fept befehäfttgenbe Klateric boep

fo bargcfielit, al« ob bie 6tat«pofitionen, bie bie Bofi-
Dermaltuttg un« pter gut Hnnapme oorfcpiägt, feilte

poltttfcpen „filele »erfolgten, menigften« nicht In bem Klahe
mie bte entfpreepenben Ditel int preuhtfepen 6tat. 3cp

miD Daran erinnern, bah, al« mir im preuhtfepen Jib-

georbnetenpaufe tm nötigen 3apre bie entfpreepenben Gtat«- (E)

pofitionen bchaitbelten, ber ©err Hbgeorbnete Wincficr im
Kamen ber gangen fonferDatiDen Battei au*brücfllip mit

befonberer Betonung perDorpob, bah bie bteSbegügliepen

6tat«Porfcpläge begügliip ber Oftmarfenguiagen alle gu-

fammett mit ber Don Per Sfönigllcp pteuhifepen Staats*

regiernng »erfolgten Bolitif in Den Cftmarfen auf« innigfie

gufammenpängen. Gr fagte;

Die 3ufammetifaffung ber Ditel erleichtert mir

bie Aufgabe, bie meine politifepen fjfreunbe mir

geftedt haben. 3<P habe in ihrem Kamen gu er=

flären, bah mir alle biefe Ditel bemüligtn merben,

unb bah tuir bamtt befnnben molien, bah mir

hinter ber ftöniglicpen Staatbregierung fiepen in

biefer Pon ipr in ben Ofimarfen inaugurierten
Bolitif.

Klfo biefe Gtatspofitionen in Breuheu patten unb
haben bie felbfiOerftänbliepe Boraubfcpting, bah fie au« =

fcpliehlich ber Befolgung ber preuhifepen Hntipoleupolilif

bienen foüen. ©en o. Diebemann pat e« beftritten, bah
biefe Stage

(3mifcpenriif.)

— Gereift, aber Sie haben Dergeffcn, ©err d. Diebematin,

bah Die Steicpäregternng felbft tn ber offigicUen Klotl-

»ierttng tprer Borlage tm Gtat mt«briicfUch barauf ©in-

rneifi, bah e« bei ber Geroährutig biefer 3uiage nicht mir

barauf anfontmi. Die Beamten für ihre amtliche Dienft-

tätigfett gu untetflüpen unb gu belohnen, fonbent bah fie

bie Geroährung betfelben abhängig macht auch Don ber

auherbienftlicpeti ©aitnng iprer Beamten. Durch biefe

KlotiDicrung, bie aubbrüeflich ln bem Gtat fiept, hat bie

Sieglerung fiar bofumentiert, bah fie ben bctreffcnbeit

GtatSpofilionen einen politifcheit Gparntter heimiht.

G« ift aber eparafteriftifep für bie ©attung ber fonfer-

Patiben Barleien, bah fie ben Klantel nach Dem motttett-

164
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(Dr. U.

(A) tanen Stnb wenben, |t nacbbem ba® Bebürfni® be®

Slugenblief® eS fo ober (o erhetfeht- ©err p. Xiebcmann
bat heute erflärt, bas fr auf btt Siberrufliehfett biefer

©tat«pofltionen fein große® ©ewieht lege; er ift mit ber

Streichung ber betreffenben Sorte einoerßanben. 3118 er

aber fm preußifdjen Jlbgeorbnetcnbaufc für bie gleichen

Bofltiotieii fpracb, ba bot er erftenS erflärt, bei ben

Dfiniarleitjulagen hanble es fleh um eine eminent polilifebe

Saßregcl, unb smeittii® itat er Wörtlich getagt:

3d) habe bie cuibbvüefiidje SrBarung immer

3

meiner politifcben greimbe abjngeben, baß fie für

biefe Bofltion nur bann ftimmen rönnen, wenn
ba® Sort „miberruflicb“ im lept be® ©tat®

bleibt, unb baß fie, wenn biefe® Sort geftricben

Werben foflte, bie aBerfdjWerften Bebenfen hoben

würben gegen bie Porgefcßlagene gönn ber 3“=
lagen.

AIfo, meine ©erren, auf biefe Seife Werben bie Herren

in ihrer ganzen Haltung p ber Vorlage nicht lonfequent,

fonberu erflaren ba« eine Sal bie bebingte ©infdjaltung

ber Siberrufliehfett für annehmbar ober nicht annehmbar,
©cute ift bie Bebingimg ber lliiwlbmuflichfeit für fie

gleichgültig, weil fie wenigftcnS etwa® erreichen Wollen.

3dj möchte, elje ich furj auf bie aBgcmeine politifebe

©rörtrrung ber spolenfrage fommt, ein paar Sorte bem
©erm Staatsfefrelär auf feine heutigen Äii®fiihrungeti

unb bie Ausführungen in ber »tommiffton antworten.

$>er ©err Staatbfefreiär hot e® al® eine unabweiöliche

Sfonfequenä erachtet, baß, wenn gleichartige Beamte in

Preußen berartige 3ulagen befommen, bie feinem Scffort

unterfteflten Beamten im Jieiche Re ebenfafl« befommen

muffen. Boit feinem Stanbpunft mag feine Saehbariegung
fonfequent erfd)einen; aber er fann boeb nicht Perlangen,

baß biejenigen Parteien be® ©aufe®, welche mit ber

größten ©ntichiebenheit unb mit PoBem Bewußtjein gegen
(t>) berartige fßofitioneit in fßreußen acftlmmt hoben, für

eine gleiche Saßregef, bie Re in Preußen für eine Per«

werfliche, ungerechte, für eine falfchc unb fonumpicrcnbe

halten, hier, weil au® ber preußifchtn ^iolitif im Beid)§*

gebiet regtcruugSfeitig bie flonfequenjen nnb Schlüße ge*

jogen werben, ftimmen müßten. $icfc fionfequrnj fann

e® ntd>t mit piß bringen, baß man im ÜHeicfje für etwa®

ftimrnt, wofür man in Bteußtn nicht su hohen war.

Senn ber ©err ©taatäfefretär bann gefagt hat, baß

biefe Borlage im ©tat notwenbig geworben ift wegen ber

Schwierigleitcn, welche bie Beamten int Dften unb in®*

hefonberc in ben beiben Brobinjcn sj$
0 ftn Uub Sefipreußen

in ihrer AmtStätigteit porRuben, fo muß id) fagen, baß
biefe angeblichen Schwierigfeiten nicht berartig groß Rnb,

baß Re mit einer befonberett 3“ioge honoriert werben
müßten, unb tnSbefonberc nicht bei ben BoRbeamten.
Senn Reh ferner bie Sache fo Perhielte, wie Re ber

©err StaatJfefretör oorgetragen hat, baß bie Beamten
im Dften — wa® aber nicht ber ffall ift — in besug

auf bie Sefireitung ihre® ©ebcnSuiiterhaftc® fcßliutmer ge-

fteüt fein foBctt al® etwa in anberen BroPinjeu, fo Würbe,

wenn ba® wahr Wäre, Pielleicßt höehften® eine momentane
Ieuerung®sulage notwenbig fein. Aber ich muß befennen,

baß ich babott nicht® weiß unb auch wohl meine fämt«

liehen ÜanbSIeute nicht, baß bie betreffenben Beamten bet

un®, wenn Re frgenb welche 3niogc befommen, fdjon ba*

burch in bie itage fontitten, baß bie Stauflcutc unb
fonftigen ©änbler unb fflcf<häft®leute Pon ihnen höhere

SPrcife fiir Bohrung®« uub BefletbungSgegenftänbe per*

langen, ebenfo höhere Sieten. 3)a® ift nicht ber gafl.

Alfo bie gante SotiPierung ber ©tatbporlagc ift gans
hinfäBig Pon Anfang bi® 31t ©nbe. och habe feßon oor*

geftern barauf hingewiefett, baß. Wenn in besug auf bie

Leitung ber betreffenben Ämter Schwierigfeiten potfommen,

biefe houptfächlich herbeigeführt worben Rnb bitte© bie
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falfche unb fcRtfanöfe Bolittf, bie ba® Bteichbpoftamt (C)

treibt, unb swar feit bem 3afjre 1900. Bi* sum 3ahre
1900 waren gans fricblieRe Scrbältniffe swifchen ben

Beamten ber tjjoft unb ben 3ntertffenten.

(Sehr richtig! bei ben Bolen.)

@8 hot bamal® uiemanb bon irgtnb welchen «lagen

etwa® gehört, unb auf einmal hieß e®, baß ein 3wift Pom
Haune gebrochen worben fei fetten® ber Baien gegen bie

Boft. 6® ift nun charaftertftifcf), mit welchen Jlrgumenten

man biefe Bcfchulbigungeu flat su legen Perfudft. $er
©err 0. Bobblcläft, ber bamal® im Saßre 1900 Staat®*

fefretär be® Sfeidjäpofiamt® geweicu ift, hot hier barauf

hingewiefen, baß infolge eine® Slrtifel® in einer fleinen

unanfehnliehen 3ettnng ln CberfchlcRen, be® „Djtenait

Slaefi“, eine große Agitation in ba® Santo getragen

worben fei. ©® wtirbe aber unfererfeit® amtlich fonftattert,

baß biefe® fleine Blatt bamal® nur Pier Abonnenten
in ber gansen Brobins Boten sohlte.

(©eiterfeit bei ben Bolen unb ln ber Sitte.)

Alfo Id) wüßte nicht, auf welche Seife biefe Pier Abon*

nenten eine fo große Agitation infolge eine® Attifel®

biefe® Blatte® hotten hetborbiingcn tonnen, in bem eine

hfltmlofe Aiifforberung an bie Bolen ftanb, ouf ihren

Boflfenbungcn nur polnifehe Sibreffen su fchreiben. Seine

©erren, wenn ber ©err Staatäfefretcir norgeftern gefagt

hot, baß im 3«h.re 1900 fonftattert Worben fei, baß infolge

ber Agitation bie 3«nahmr ber Briefe nnb ber Brief*

fenbungen mit polnifcher Abreffe lawinenartig gewachftn

fei, fo haben wir in Bofeit bei ben Boftöeamten nach*

gefragt, ob e® richtig fet, baß bamal® 3öhlnngen bitfet

Boftfcnbungcii oorgenommen worben finb, um einen Ber*

gleich ansuReüen mit bem, Wa® ooraiigcgangen war.

Japon wußten aber bie Boßbeamteu in Bofcu felbft nicht®.

Sic fann man mit berartigen Scheinargumenten bie 3“’

naßme polnifcher Abreffen motioleren, Pon bereu Bichtia*

feit unb Bewci®fraft bie betreffenden BoRbeamten in (K
Bofen felbft nicht® wiffen! 3n biefer Bestehung muß ich

alfo erflären, baß bie SotiPe, bie ber ©err StaatSfefretär

für bie in Bebe ftehenben ©iatspofltioncn oorbraeßte, ab*

jelut nicht basu angetan Rnb, un® su beftimmen, un®

bafür ju Pcrwenbcn, baß Re felbft au® fachlichen ©rünben
bcrücffichtigt werben.

®® würbe hier bereit® 0011 bem Abgcorbnetcn gripen

(Xüffelborf) bie aBgemeiue Boülif, welche pon Brcußen
gegen bie Bolm fo fchwuughaft geübt wirb, mit marfaitten

Sorten bargelegt. 3<h wiü tnbe® biefe ©tal®poRtion

nicht bas« benufcen, um unfererfeit® babei eine große Bolen*

bebattc su inaugurieren. Aber gerabe im ©egeniaß su

ben JiuSführungen be® ©errn Slbgcorbnetcn P. Staubp
muß ich hodi fagen, baß, wenn in Breußen eine burdfauS

mißliche 1111b Derwcrfliche Bolitif befolgt wirb, wie Re

houptfächlich bei un® auf bem Schulgcbiet unb auf bem

wirtfchaftlichen ©ebiet getrieben wirb, man hoch nicht be*

baupten fann, baß eint folcße Boiitif 311 einem gtbeih*

liefjen grieben führen fann. Sir fehen, baß bie preußifchc

Staat®regievung uleht etwa bei ben Saßnabmcn, bie Rc

fehou gcfeßlich feftgelcgi hot, flehen bleibt. Ste geht fort*

Währenb weiter auf bem unheimliehen Sege ihrer Slu®*

nahmemaßregeltt unb hot wieber in Brcußen einen gerabe*

su horrenbeu ©efeheniwurf borgelcgt, welcher, wenn er

angenommen Werben foflte, basu angetan ift, ben Boie«

c® beinahe unmöglich Sn machen, befonber® ben Beinen

©eilten, ßanb ansufaufen. Senn fo bie prcußifdjc Bcgieruug

in ihren Saßnafjmen mit biefer riicffichtälofeu Stonfequens

Porgeßt, um aBe® su niPeQlercn unb 31t uuterbriiefen, wa®

überhaupt bie Bolen für bie Sicherung ihrer CebenSbe*

bingungen unb ihrer griffigen unb moterieBen ©niwicflung

bedangen föuncn unb brauchen, fo barf man fleh nicht

Wunbern, baß unter folehen Bcbiiigungen ein gricbeic inner*

halb ber Bebölferung nicht herbeigeführt werben fann.
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CA) btnn baburcS fdjiirt man nur ble ©egenfäge. HeSbalb
ntnh 1(6 wirtlich btn 'Mut beS ©errn Mbgeorbnetcu
b. Staubt) bemunbern, mtt welchem er uns bin oorträgt,

baf) alles, was auf polttif(6em unb mirtfdjaftlicbem

®cbiete in Hreuheu Borgebt, eingig gu bet» 3wed ge«

febiebt, btn grfeben jWifcbcti ben üerfdjiebeneit Heoölferungä«

freifen berbeijufübren. Hatürlidi, meine ©erren, wenn
man einen ©egner ju ©runbt richte! unb Pernichtet, bann
ift lieber Triebe, aber cS ift baS ber fjriebe beS

fitrebbofä-

(Sehr gut! bei ben Holen.)

3<b luill bei biefer Hebatte mid) nidjt weiter über

bie ganje ttiberiiebe spreubenpolitit atiSlaffen; i<b muh
mir noch bem ©errn Mbgeorbneten (frißen eine Hemerfung
matben in bejug auf ben Bortomf, ben er ben Holen
»egen ihrer gcgnerüiben Haltung bem 3tntrum gegen«

über gemacht bat. SeibftBerftanblid) bot ber ©err Mb«
georbnete Silben blefen Horwurf bi» auf eine einzige

MuSnabmc nicht bireft an bie Mbreffc ber polnifdjen

Sraftion beb HeicbStagS gerichtet, fonbern, tote icb eS

nerftebe, an bie Holen ober einen Seil berfelbcn brauften

im üanbe. 3d) für meine Sfkrfon bebaure eS aufeer«

orbentlieb, bah in ber lebten 3**1 ein gemiffer (Segenfab

unb eine geroiffe Hühftimmung gwifdien ben Holen unb
bem 3entrum gum Horfcbetn gefommcti ift; aber ber

geebrte ©err Kbgeorbnete möge es mir tii(6t übel nehmen,
meint idi if)m taget bie Sd)ulb liegt nicht allein auf

unfercr Seite; peccatur intra muros ct extra. XaB ber

SBablfampf in Oberfcfjle fielt ben Abgcorbneten Born

Zentrum unangencbm gcmcfeit ift unb miblid) erfebten,

baS glaube ich, unb Id) Btrftebe eS. ©r ift in ber Art unb

mit ben äbittcln, wie er geführt »orben ift, in otelfadjcr

Schiebung uns beinahe ausnahmslos auch (ehr un«

ongenehnt unb bebcndtcb erfebienen.

(©ört! hört! linfS.)

(B) SSBenn mir ihn als Öefamtfraftion in ben Sonnen, wie

er geführt tuurbe, hätten Bermclben lönitcn, hätten mir fbn

gewiß Dcrmieben. Aber iih mache bo<6 barauf aufmertfam,

bah ebenfo, mie ein Seil ber polnifdjcti Hceölferung gegen

baS Bentnuu in Oberfdilefien aufgetreten ift, baS 3entrum
in unferen ©eimatproBinjen Stofen unb Jöeftpreiihen bei

ben Salden auch gegen bie Holen aufgetreten ift, tneitn

and) nicht mit betfelben ©eftigleit utib benfelbeu Straft«

mittein, unb baf; auch mir Hlanbate Berloren buben, meil

baS 3entrum bie 'Holen in benjtnigen 3)i (triften, mo fie

bie grobe Hiajorität haben, unb mo es auf wenige Stimmen
anfam, nicht unterftübt hat unb ihnen gerabtju entgegen«

getreten ift.

(3urufe.)— 3n Ciffa=Srauftabt, (Sraubenj, Schweb unb beinahe

auch in Samter unb in Hbonr, auch in Bielen anbereit

SBahlbejirfen.

(3urufe aus ber Hütte.)

— 3m Sßahlfretfe ßiffa.ftrauftnbt ift bie überwiegenbe

(Majorität ber Säbler polnifcb; nur eine Hlinorität gehört

bem 3<ntrum an!

(Ölocfe beS Hräfibenten.)

Bijepräjibent Dr. ®raf jii Stolberg«®etmgerobe:
©err Sbgcorbneter, id) habe 3hncn einen febr weiten

Spielraum gclaffcn, Weil Sie angegriffen waren; ich

möchte Sie aber bod) bitten, biefe (frage beS Her«

hältniffeS Bon 3entrum unb Holen bei biefer ©elegenljcit

nicht jit weit auSjufpinnen.

Dr. ». Jnjbjcmsfi, aögeorbneter: 3<6 antworte nur

auf bie Ausführungen beS ©errn Abgcorbneten 3riben. —
Klio, wie getagt, ich bemerre nur im allgemeinen, baf) in

ber äSablfampagne auch baS 3entrnm gegen bie Holen
enlfd)ieben aufgetreten ift, (ebenfalls biefclbcn meiftenS

gang im Stiche gelaffen bat. 2ßaS mir allerbingS febr

hebauern, baS jtnb bie gegenfclfigen Herhaltniffe in ben (0>

Weftlicben Hrooinjen, wo bie Holen auf eigene ©anb
ftanblbaten gegen baS rjentrum aufgcfteilt unb auf biefe

ÄBtlfe baS Zentrum bet beit 2Baf)ien um Htanbate ge«

bracht haben. 3<6 muh aber gur ©ntfchulbigung ber

Sadifage fageu, bah bie Heweggrünbc, bie bie polnifihen

SBäfjler ober einen Xeil berfelbcn im SBeften bagu geführt

haben, ihre eigenen fflege gu gehen, hauptfäd)lid) auf

bem garten reltgiöfcn ®ebiete gelegen haben, lliifere

CanbSlcute im SBeften haben fid) bariiber befihwert ge«

fühlt, baß fie in religtöfer Sejiehung feitenS beS 3entrumS,

fomeit eS barauf ffiinfiufj hatte, unb feitenS ber ffleiftltd)«

feit nicht biejentge Jörberung unb Unterftübung ihrer Boß«

berechtigten Anfprüche gefunbeti haben, bie fie erheben

tonnten im 3ntereffe ihres religiöfen ßebeng, unb meil

biefe Knfprücbe nicht nur nicht beriidfichtigt, fonbern febroff

jurüdgcwiefeit waren, beShalb haben fie crflärt, bah fie

unter fo!d)cn Umftänben bei ben ffialjlen nicht für baS

3entrum eintreten fönnen. 3ch bebaure baS febr, bah eS

gu biefen Hübftlmmungen gefommen, unb hofft, bah bie

Spannung mit ber 3cit betgelegt werben wirb, unb bah
eine bauernbe Hühftimmutig jwifchen bem Sentrum unb

Holen nicht anhalten wirb, weil baS auf bie Hauer gar

feinen 3wecf hat-

3nbem ich 3« btn uns bcfchäftigenben ©tatSpofitioncn

jurudfehre, bitte ich bie Härteten, bie mit unS In ber

Jfommiffiou gegen biefe Hbfition geftimmt haben, baS

auch im ©aufe }u tun. Ste werben auf biefe ffleife ber

preuftifchen Regierung jeigen, bah bie Hertretung beS

beulfihen Holfes ble unglüdfclige, ungerechte uub Perberb«

liehe Aniipolcitpofitif in Hreuhen nicht bißtgt, fonbern bireft

Pon fid) weift.

(SraPo! bet ben Holen.)

Hijepräfibent Dr. @raf ju Slolbetg.Sccmgecobe:
Her ©err Kbgeorbnete Singer hat baS fflort.

(D)

Singer, Khgcorbncter: Hleiiic ©erren, fn ben Streit

ber ©erren Pom 3 c>'trum mit ben ©errcu ooti ber

poluifchen (fraftion werbe ich mich natürlich «icht ein«

mifchen.

3ch möchte aber betonen, bah gegenüber ber 8e=
fjauptuitg, bie Horlagc hätte feine politifdie Xenbcn},

bie eigenen Heben ber ©etren Kbgeorbncten b. Staubt)

unb B. Htebemann ben ftrlften ©egenbemels geliefert

haben. Steine ©erren, bie Horlage hat ganj gemifj eine

politifdie Xenbenj,— ße hat bie offenfid)tlt<hc Xenbenj, bie

preuhifchc Holeupolilif ju unterftüben. Hie prenhifch«

Holenpoltlif aber ift nichts aubercS als eine Holtiif ber

gemaltfamen llnterbrüduug beS polnifihen ©lemcntS tn

Hreuhen.
(Sehr richtig! hei beu Soäialbemotraten.)

Hie prcufjifche Holenpolitif in ihren neueften He«

ftrebittigeii geht bah'tn, bie Holen unter ein Kusnahme«
gefeh jii fteßen. Sücnit ber ©err Kbgeorbnete B. Staubl)

mit befouberer ©mphafe betont hat, perfönltd) werben bie

polntfchen Staatsangehörigen nicht ungerecht Pon ber

Hegierung behanbelt, bann btn ich neugierig, wie

er unb feine {fieunbe im prctihifchcn ßanbtagc fich

3it ber StegieruugSBorlage nerhalten werben, bie btc

Holen oerbinbert, fich in ber Hroninj Hofen anju«

fiebeln, unb bte ben ©barafter einer KiiSiiabmegeiep«

gebung ber aßerfdiärfften unb aßtrperfönlichflen

Art trägt!

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Sfteine ©erren, bie preuhifche Holenpolitif, über bie

wir hier ja («hon fo oft gefprodien haben, wirb fid) nicht

eher änbern, als bis bie preuhifche Hegierung ßch felbft

non ber Huwmheit ihrer Holenpolitif iiberjeugt.

(Seht richtig! bei ben Sojialbemotraten. Unruhe

redlts. — ©lode beS Htäfibenten.)

lc* *
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(Singer.)

(A) BijepräRbent Dr. ffiraf ju ätolberg-SSetnigerobe:

©err Sbgcorbneter, c« IR niefit juläffig, baß ©ie ßier

Bon bet Summßelt btr Bolitif bet prtußif4eit Segierung

fpreefitn.

(Stoße ©eiterfeit.)

Singet, äbgeorbnelet: 34 werbt alfo niefit znefir

Bon bet Summßeit bet preufeifefien Segicningapolttif

fpreefien, batan p benfen wirb wofil bet ©err bjiräfibent

Scftatten.

Sie Boicnpoiiiff bet preufaifefien Regierung muß
naturgemäß p bem (Gegenteil befTen fiifiten, »a» man
mit ißt beabficbtigt: Re muß immer meßr erbittern unb
auftegen uub bie Bolen in immer ftfiärfrren Segenfaß
pt preußiffitn Bolitif unb bamit ju ben Barteten bringen,

bie biefe Bolitif gutbeißen.

(©eßr richtig 1 linffS.)

34 meine, ber ©err Slbgeorbnete n. liebemann mar
reefit flieg, memt er oerfueßt bat, biefe ffrage ißre«

politifefien (fßarafter» ju entheiben. Jtber ber .©err 21b»

georbnetc p. liebemann foQte boeß »iffen, baß im ©aufe
niemanb baran glaubt, baß mit biefer Borlage feine

potitifefie tenbenj oerbunben ift.

Ser ©err Jlbgeorbnete B. StaubB fiat eine ganj neue

©eite btt Boriagc entbeeft, inbem er gefaßt fiat, in

'firnißen tragen bie oertangten Scßaltgjulagen einen

politifefien Gßarafter, niefit aber im (Heieße. 3ebtnfaü» ift

f» ©errn p. ©taubß niefit gelungen, bie Hicßtigfeit Diefc»

Saßt« p betneifen. 3m Segeuteif, biefe Siorlage ßat

eine auogefproeßen politifeße Xtnbenj, nämli4 bie, bie

fraglicfien Beamten bureß eine ißnen miberruflicß ju-

gebittigte 3uiage in ben Xienft ber Riolenpolitif Der

preußifeßen SHegterung p jmingen.

(©eßr riefitig! Itnf«.)

Xer Beamte, ber ben Intentionen ber Segierung in bepg
(B) auf bie Beßanbtung beü polnifcßen SfinbltfumS niefit naeß-

fommt, feßt fttfi ber Scfaßr au», baß tßm biefe Zulage
entjogen wirb. 34 beßaupie fogar, baß bie Sßibemif»
ließfeit ber 3ulage ein gang raffinierte« ©ßftem ber

politifefien Beeinfluffung ber Beamten barfiellt.

(©eßr riefitig f bei ben ©ojialbemofraten.)
Ser Beamte, ber fiel« unter bem Stauf fteßt, baß ißm
biefe 3ulage entjogen »erben fann, mirb baßin getrieben,

bem politifefien 3roange ber Borgcjeßtcn fein Stecfitsgefüfil

ju opfern. ©a» foli ein Beamter maeßen, ber Reß j. 8.
mit feinem toirtfefiaftliefien Bcrßiaueß an bie 3ul®0t ge-

tDößut ßat? Sic Befünßiuiig, bie 3ulage ju nerlieren,

treibt ißn baju, bei feinem bienftlicßen unb außerbtenft-

liefien Berßalteu btr gegen bie Bolen geriefiteten Bolitif

ber auaftionlerten (Regierung bienftbar ju fein.

Weine ©erren, bie Bewilligung biefe« Xitel« miirbe

ber Korruption Xor unb Xür öffnen. Sie Beamten ßaben
bie 2!ufgabe, piinftlicß ißren Slenfl pfließigemäß ju er-

füllen, niefit aber neben ißren bienftlicßen BerpRtcßliingen
al« poitiifeße ©erzeuge ber Segierung ju bienen.

t@eßr riefitig! bei ben ©ojialbemofraten.)
Sie Boltnpolitif ber prcußiRßtn (Regierung, ber fiefi bie

Sti4»pofiBn»aituug leibet anfeßlirßt, gefit baßin, ben
polnifefien Staat»angeßörigen afle müglußcn Scßitanen p-
jufügen, unb bureß bie toibcrruflicfie 3ulage in beu DR-
marfen mirb ber Unteibeamic jum Weßilfen btr Srang-
falierung unb ©4ifanienmg ber Bolen trjogen.

(©eßr riefitig! ltnf«.)

Saß eine Borlage mit biefer Xeitbtnj unb ffiirfung pon
un« niefit gebilligt unb abgelcßnt »irb, oerftefit fiefi

bon ftlbft.

Ser ©err ©iaalSfefretär ßat MuSfüßrnngtn gemaeßt,
bie er bereit« in ber Stommlffion jum beften gegeben,
unb ßat geglaubt mit roirtfefiaftliefien Srünben bie Bor-
lage bertetbigen p fßnntn. Ser ©err ©taalgfefrdär ßat

bafiei ben merfwürbigtn Saß aufgefteUt, baß bie Stieß». (0)

beamten bie 3u'agc (4on be»ßaib befommen müßten,

loeil, ba bie preußifeßen Beamten bamit bebaeßt Rnb, bie

Seießbbeamten fefileefiter gefteHt mürben, benn bie Stieß«,

beamten müßten biefelbeu ßoßen firetfc bejaßlen, melcße

ben preußifeßen Beamten für Debenemittel ufm. infolge

ber 3ulage abgenommen »erben.

(©ibcrfpnecß rccßtS.)

Weine Herren, ba» ift borfi eine mirffcßaftli4t äuf.

faffung, bie fiefi in ber Xat nur au« ber außerorbenUießen

Befeßäftigung, »eleße ber ©err ©taat«fefrciär in feinem

Seffort fiat, unb bie tßm (eine 3eti läßt, Reß um national-

üfonomtfeße Singe ju fümmern, erflären läßt; benn ba»

ift bo4 ganj tlar, wenn ba« »irfli4 bie ©irfung btr

3uiage »äre, bann Dürfte ber StaatSfefretär nituial« an

eint 3ntage für feine Beamten benfen. Sann müßte er

fürefiten, baß bie 3ulagc bureß fiöficre Streife Utuforifcfi

gemaeßt »irb, unb bann fiätten bie Beamten niefite Dabon.

Sann tonnten Re niefit btffer leben, niefit beffer »oßnen

unb fönnten Reß niefit beffer fteiben; furjum, bie Seßalt»-

juiagtn wären — »enn bie äinfießt be» ©errn Staat»-

fefretär« riefitig — nur für bie fiiämer unb Die Öejeßäft»-

Ieutc gemaeßt. Sa» tann boeß niefit bie äbfießt fein, bie

ber ©err Staaiäfefreiär Berfolgt, wenn er für feine Be-

amten eintritt.

Sann aber wöcßte ieß betonen, baß ba», »a« ber

©err ©taatsfefretär für Die Sotmenbigfeit ber 3uloge ju

Sanften ber Unterbeamicn in ber Brooinj Boten gefaßt

ßat, ganj genau fiit alle Unterbcamtcn jutrtfft. ©enn
bie Berßaltnijfe fo Rnb, »ic ber ©err ©taatsfefretär Re

gejeßUbert ßat, bann treffen feine ©rünbt aueß für bie

Unterbeamten in ben anberen Brobinjen ju. ©enn ber

©err ©taatsfefretär bie Itebeneßaltung ber Unterbeamlen

für aufbefferungabebürftig fiält — »orin ieß ißm bur4-

au» beifttmme —, »enn er toivfliefi nur rein tDirtfefiaftliefic

Slomente für biefe 3ulo0 c in« Selb füßrtn »ifl, bann (D)

»äre nur ju »üttfeßcu, er ßäile bei feinem stoUegen pon

ber SeießSfeßaßPcrmaliung Dureßgcfcßt, baß für alle Unter-

beamteu feiner Bcrmaltung eine 3»Iagc im fttat bor-

gefeßen Borben »äre

(feßr rießtigt bei ben ©ojialbemofraten);

beim biefelbcn roirtfefiaftliefien Örünbc, bie für eine 3»
läge an bie Beamten in Den Dftmarfen fpreeßen, treffen

für alle Beamten Der BoftPermaltung ju.

21ußerDem ßat ber ©err @taat»iefretär gemeint, bie

Srbritsfreubtgfett mürbe Darunter leiben, »enn bte 3«lage

ben Beamten in ber Brooinj Boten nitfit gemaeßt mürbe.

34 will bem ©errn ©taatsfefretär barin gar nleßt wiber*

fpreefien; aber tn einem feltjamen ©iberfprueß ju ber

«uffafjung be» ©errn ©taatafefrelär» fteßt boeß ba»

©ott, ba» mir ueuli4 au» feßr ßoßem Wunbe gefiört

ßaben, baß uämUtfi bie Btcußeu am mciften leiften, »enn

fit ßungern.

(fieiierteit.)

Sic Herren Sibgcorbnetcu b. Xiebemann, p. Staub»
uub jum Xetl aueß ber ®err ©taatsfefretär ßabtn al«

fiauptgrunb in ber Bcrtetbigung ber Borlage angefußrt,

baß, »eil Brcußen feinen Beamten bie 3nlage gemaeßt ßaß

baa Stieß niefit naeßfteßen föime. Sa» erinnert an Den

21u»fprucß, ben berStießefanjlci neuiieß gemaeßt ßat: Breußcn
in Scutfeßlanb Dorant Sbtr btefem Borangcßcn Brcußen»

fotl unb »irb naeß unferer Uberjeugung ber Seießatag

niefit folgen, »eil ber 3»cef biefe» Borangcßcn» ein

bureßau» ju uermerfenber ift. ©enn jeßt bie perren oon

ber fonferoaiiDen Seite fagen, man fönnc. naeßbtm

Brcußen bie 3»lage gemaeßt ßat, bie Seießebcamten niefit

bcnaeßteiligen, unb ben Bcifutß maeßen, »ie e» ja aueß

feßon in ber MommifRon gefeßeßen ift, biefenigen Borteieu,

bie gegen biefe Borlage ftimmen, bem Boiraurf au»ju-

feßen, baß fit, iroßbem bie (Srlegenßcit geboten mar, für
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(«tilget.)

(A) bie Unterbeamten fetn fjtrj utib feine offene ©anb haben,

io möchte ich bcmgcgcnübcr baa, wab ich barüber in ber

Hommiffion gefügt habe, hier noch clnmol toicberholen.

üJicineßerrcn, um eme'4Solitit berBeamtenberiufluffung,

um eine ber Sdjifanen — unb baruin honbelt ca

lieh — ju unterftühen, ju biefem 3>»ed finb mir nicht

geneigt, ben Unterbeamten 3ulageu )u gemähten, Söir

rooBen ben Unterbeomten (ehr gern Julagen gemähren;

mir haben baa oft genug beantragt) mir moBcn ben

Unterbeamten 311 höheren Sejügen berhelfen für bab, mob
fie bienftlich ju ieiften haben. Silit mollen baa (Sin«

fommen ber Unterbeamten in ein Bcrbältntb jn bem
bringen, toab fie für ihre jfamilie brauchen. aber, meine

Herren, mir mollen baa für fdmtliche Unterbeamten tr«

reichen; nnb bie 3ulagcn gar an Bebiugungen ju fnüpfen,

bie nach meiner Dichtung für bie Beamten bcprimicrenb

ftnb unb ber Blürbe ber SJeamten nicht entfpred)en, baoon
fann gar feine Siebe fein.

(.Sehr richtig! bei ben Sojialbemofrateii.)

Silciin geglaubt mlib, bah biefe 'Ablehnung gegen unb

aubgefpielt roerben fann, fo irren fnh bie Herren fcfjr.

Die Unterbeamten miffen ganj gut, bah ca fiel) für

unb nicht barunt hanbett, ihnen grunbfählich feine 3ulagen ju

gemähren, fonbern bah biefe 3 >tlagen Don unb beshalb nicht

gemährt merben, meil mir mit bem 3®ecf, ben bie 3ulage im
Singe hat, ber ganj außerhalb ber bienftlichen Xätigfcit ber

Beamten liegt, uns nicht einperftanben ertlären tönncu.

Meine Herren, bie Stonfcqueiij beffen, mab $crr
p. liebemanu aubgeführt hat, bah, nachbem Brtufjtn bie

3ulagc gemacht pal. ber Reichstag nicht nachftehtn fönne,

märe bie, bah alieb, mab Breufjen tut, Pom Rctd) ge»

horfamft nachgematht merben muh.
(3uruf linfa.)

— $trr Kollege ©otbein ruft „Biäten!" ©anj reiht!

Bann fohlen bie StonferPatioen auch für bie Biäten
(B) ftiutmen, ba Breuhtn feinen Stbgeoibneten Biäten gibt;

aber, meine Sperren, biefem preuhifehen Borgang folgt bab

Meid) nicht, unb bie Bcrreti »ott ber fonferoatipen Bartei

finb bibhtr biefem Beifpiel auch nicht gefolgt, beim fte

ftimmten immer gegen bic Biäten. Sßie oft muffen mir unb

bagtgcu mehren, bem Seifplele BreuhciiS ju folgen! SBie

oft mirb auf ahen Seiten bea Jpaufcä barübet geflagt,

bah Breuhen auf bem ©ebiete ber Bcamtenbefolbung

nicht fo meit geht, mit man eb im Reichstage —
namentlich für bie Unterbeamten — fehnlichft müni<ht.

Bie Beamten leiben Piel 311 fepr unter bem Umftanbc,

bah man im Sictehe glaubt, man fönne Breuhen nicht

borangehen, fonbern muffe ihm folgen.

(Sehr richtig! linfb.)

Stile Bemühungen, bie im Reitbblage feit Jahren fortge»

fest merben, um ben Retchbbcamten ein beffereb ®tn=

fommen 3U gemähten, finb beim Bunbebral baran ge>

fcheitert, bah ber führenbe Staat bie Bonfeguenjen für

lieh nicht übernehmen mohte. Jmrntr ftanb unb fleht

Breuhen tm Stiege. Ber Pon fonfcrPatioer Seite Per»

langten Borljerrfchaft Breuhenb in Beutfehlanb braucht

unb fah ber Rctd)btag fich nicht fügen; unb menn ber

ßm Slbgeorbnele P. Staubp gefagt bat, naehbem in

Breuhen biefe Zulagen gemacht finb, tjeiße eb bab

preuhifehe Abgeordnetenhaus bebauouieren, menn ber

Reiepatag bie Jjulagen ablchnt, fo fann unb foh fich ber

Slcicbbtag ruhig biefeb „Berbrtcbena" fchuibig machen.

(Sehr richtig! linfb.)

3a, ich B»hr f»8“r 1° toeit, ju fagen, ber 3meef biefer

Slbtehnung befttbt barin, Breuhen, ben preuhtiehen 8anb>
tag unb mit ihm bie preuhifehe Regierung ju bes»

adonieren, meU bie Majorität bea Reiebataga ber Anfiept

tft, bah bie preuhifehe B°leupolitif bem Striepe nicht jum
Rügen unb sur ©pte gereicht.

(Sehr richtig! bei ben Sosiaibcmofratcn.)

ÄIfo bab Bebaben, bab aub ber Sfblehnung gefolgert (C)

merben fönnte nach ber Sfnfthaunng beb Sjerrn o. Staubh,
iß fehr beabfnhtigt.

(Sehr richtig! hei ben Sojialbemofraten.)

Stlir moBcn bie preuhifehe Regierung unb ben preuhifehen

üanbtag bebaoouiaen. SBir folgen btefen 3nftan3en

nicht auf bem Siege ber pailtifchen Beeinfluffung ber

Unterbeamten unb rooBen menigftenb bie Reichbbeamten

frei holten oon biefer Beelnßuffung, bie in poßalifehen

Sehifanierungen ber Bolen ihren Aubbruef Anbei.

(Sehr richtig! bei ben Sojtalbentolcaten.)

®b iß in Subßcht geßeBt motben, bah, nenn ber

Meiehbtag btt Regierung nicht folge, bie Stoßen bet Oft»

marfcn3uiagen auf ben preuhifehen ®tat übernommen
merben fönnten. 3 ch glaube, biefe Brohnng fann ben

Reichstag fehr fall laßen. Slab ber preuhifehe tlanbtag

in feinen ©tat aufnimmt, barüher hot ber Reichstag nicht

3U entfeheiben; aber bamit febetnt mir bie Sache richtiger

getroffen : menn bie oerbünbeten Regierungen ber Meinung
finb, bah (ine Stubgabe, bic ber Aeiebblag aubbrücflicf)

obgelehnt pat, auf bem Ummege über Brenften mieber

aufgenommen merben fann, bann hätte man bab Siecht,

menn bab gefchieht, oon einer äuhcrß IDoQalen Spanbiungb»

rotife beb BunbeSratb 311 fprechen

(fehr richtig! linfb);

unb bah bie Sperren Stonieroaitoen ben SPcrrn Reichs»

fan3ler unb bie oerbünbeten Regierungen 311 iBohaitn

$anbbragcit aufrei3en moBtn, baran glaube ich uitht,

menigftenb ,;u feinen anberen alb gegen bie Sojialbemo»
traten gerichteten ©anblungeii.

(fpeiterfeit bei ben So3ialbcmofraten.)

Bib je0t ift bie Scharfmacherei ber Stonferoatlpen nur
gegen unb erfolgt, unb biefer angenehmen Scfd)äftlgung

merben bie Sperren and) nicht untreu merben moüen. 3m
übrigen, glaube id), mirb fein einjiger ©egner ber Bor»
läge in biefem £ou[e fich wegen biefer Beripeftioe auch (E)

nur eine Minute aufregen. SBab fann benn ba paffitren?

Bie Herren fagen, bann wirb Breuhen ben ReidjSbcamten

in ber Brobiit) Bofcn ein ©efepeuf mit biefen 3ulogen

machen. 3d) glaube, menn bab mirflich gcidiäfje, mürbe ber

preuhifehe Minißerpräßbent alb SteicpSfatiiler hier Siebe unb
Antmort 3U flehen haben; alfo märten mir cs tuplg ob, ob

bie Borhtrrfepaft Breuhenb in Beutfehlanb imftaiibe iß,

bab Bubgetrecht beb Reichstags iBuforifcp 3U machen,

unb oh ber Bunbebrat ftdi aud) bartn 311m BoBftrcifer

ber preuhifehen Bolcnpolitif pergtbt. Bie ©efehiepte fönnte

Pielleiept and) bapin führen, bah bureb folcptb Sorgepcn
aUe preuhifehen Beamten unb Siciehbuntcrbeamten — nicht

nur bie In ben Cftmarfen — bie 3»lage erhalten.

Unb bab märe ber Sjumor Doit ber Sache.

Siun möchte ich nod) mit ttnigen Blortcn bie Sin»

gelcgenpeit aub bem ©eficptbpunft beraub betraihten,

Sufriebenpett in ben polnlfthcn Steifen 311 ßifteci.

3ep pabe fepon gefagt, bah nach meiner SDftinung bab
©egenteil erreicht merbtit mürbe. Slher ganj abgefepen

Pon biefen ®rfolgen in be3ug auf bic polnijepcn Bemopncr
Breuhenb, and) unter ben Beamten fetbft muh biefe Mrt

ber ©epnltSpolltif bie größte llnjufricbenheit erregen, ©b
mirb behauptet, aUe Beamten befommen biefe 3uiafle,

1111b bebmegeii fann feine Un3ufriebenpeit Bloh greifen. 3a,

llnjufricbenheit greift bann Bloh, menn — bamit fiept

unb fällt ja bie Borlage iiad) ber Sinficpt ber Scfür=

Wörter — auf ©runb ber Beftimnmng, bah bie

3uiage nur auf ffiiberruf erteilt iß, bieftibt 3urücfgejogen

wirb. Bann paben Sie bie U 11311fricbeiipeit innerhalb ber

Seamtenfreife, unb wenn man eine BolWf ber Sobpeit

treiben moBte, bann mürbe man nur münftpen fönnen,

bah bie Borlage angenommen mürbe; benn eb mürben

nachher and) bei biefer ©eiegenpelt fo jahiteidje Jäßc pon

Beamtenbeeinfluffungen fouftatiert merben, bah ben Herren,
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(A) bie ^eutc bte Berlage bertreicn, wahrfcßeinlid) fclbß bie

Buft »ergeben würbe, foldic Bulngen weiter gu geben.

Alle« in allem, mir werben, mie in ber ftommlfflon,

fo and) im $lenum gegen bie Bortagc fliinmen. Sir iun

cs in bem Beroußtfelii, baß mir (jierburth bem fjriebcn ber

Bebölfcrung mehr unb befjer bienen als biejenigen ßerren,

bie bie Borlage genehmigen moüen.
Meine Herren, mem baran liegt, baß bie fielen, bie

in Bttußen wohnen, fuß jufrieben fühlen, ber muß mit

unb Darnach ftreben, baß bie jßolenpolitil ber preußifdjeu

Begierung bon ®runb auf aeanbert wirb; ber mufj mit

unb Darnach ftreben, bah biefer flemlidjeu Boiitif, bereu

3wed unb 3>A fld) in gang fleiiilichc, gegen nnlicbfame

Beriönlichfettcn gerichteten Babelflidjen unb ©efjäffigfeiten

erfehüoft, grünblich ein ©nbc gemacht roirb. Meine ©erren,

Das Unrecht, welche« bie prcußifche Bolenpotitif gegen

unfere potnlfchen Mitbürger bwrdj gewaltfame Bieber-

baltnng unb linterbriiefung ihrer Staatsbürgerlichen Bed)te

aubübl, ift fo außerorbeniltch ftarf, bah man begreifen

famt, bah fich bie Sßolen wie ein Mann bagtgen auf-

lehnen. Ba wirb laut hinaubgerufen
:

„Beutfd)c, mähret

eure heiligften ©litert", unb ben Bolen gegenüber, bereit

heiiigfteb ®ut bie Betätigung ihrer Mutterfpraehe bilbet,

Bcrlitjt mau biefeb Meufdjcnrccht unb berfucht auf ade

Seife, bie $oIen an bem ©ebraud) ber Mutterfpraehe gu

Pcrhinbern.

Meine Herren, bie BciebSpoftPcrtoalluug hat meber

ftaatlredjtlidje noch politifehe Aufgaben. Stab liefen ber

polniftben Abreffen ift fein groheb Opfer, mab ber Boft-

»ermaltung gugemutet Wirb. Bie Jtoft beftettt Briefe

mit englildjer unb frangöfifcher Aufschrift, fie beftrUt

Briefe mit alten möglichen Aufschriften, warum foH fie

bie Briefe mit polmfdjer Anffehrift nicht beftellenf

Meine ©erren, ich fann eb ben Bolen nadjfühleu,

wenn fie einen Brief, Bon bem fie mlffen unb über*

(b) geugt finb, bah bie Boßbeamten ihn ohne Bcrgögerung

bcfteUeu tonnen, nur um Deswillen fpätcr erhalten, weil

non oben befohlen wirb, bie Bolen burch Mahregein

fo fleinlither Statur gu frönten, bah »on Bertrauen

gu ber Regierung unb beren Mahnahmcn nicht bie Bebe
fein fann.

Meine ©erren, wenn wir an bie Beojcfic benfen, bie

fich abgefpiclt haben, Weit bie Bolen Bon ihrem Bedjte,

ihre Muilcrfprathc gu gebrauchen, nicht abgegangen finb,

wetl ge fid) bem Stommaubo bon oben her, bcnlfd) gu

fpredicu, nicht gebeugt haben, weil bte Bolen Bor (Bericht

polnifd) fprethen wollen, ba fie ber Meinung finb, bah fie

fid) nur in biefer Sprache fo auSbrücfeu Tonnen, mie eb

ihrer rechtlichen tlbergcugung unb Sortierung entfprid)t,

— ich fage, wenn beu Bolen Das alle« uerrothrt roirb, macht

e« gcrabegu einen fomifthen Sinbrutf, rocutt Bon feiten

ber Bcgterung hier behauptet rotrb, bie Bolen fthifanicren

bte beutfehe Begierung. Bein, bie Sahrhclt moUen mir

nicht berbuntein Iaffen, untgefehrt ift c«; unb weil biefe

Boilage ein Öllieb in ber Stelle ber ungerechten unb per»

merftidjeit Bolenpotitif ber preuhifchen Begleiitng ift, beS*

halb ftimmen mir bagegett.

(Brabot linf«.)

Bigcpräfibciit Dr. ffirof gu gloIberg«Berntgerobe:

Irr ©ctr Abgcorbitclc Dr. Sattler hal ba« Sort.

Dr. Sallltr, Abgcorburtcr: Steine ©errett, ich will

feine lange Bebe halten, fonbern gehe nur hierher, weil

mein Blau inigütiftlg ift, um fid) bem häufe pon bort

her Ptrftätiblich gu machen. 3<h habe auch nicht bie

Abficht, eine große Bolcnbebaite hier gu Beraulaffen,

fonbern ich will nur lurg bie Stellung meiner ftreunbe

gu ber hier pDigefchlagciien Maßnahme emroideln.

Über ba«, ma« fouiincii wirb, wenn biefe Bofition ab>

gelehnt Wirb, werbe ich mir ben Kopf nicht gerbrtdjcn;

ba« fiheint mir nod) gu frühgeitlg gu fein. Auch ift e« (0
mir fraglich, ob mit ben bisher in ber Biäfufpon Bor-

gefchlagcneii Maßnahmen ber 3®ecf gu erreiefjen fein

Dürfte, beit biefelben in« Auge iaffen. 3<f) gebe auch

gerne gu, bah man gunäthft behaupten tann, bie hier bor-

gefchlagcne Maßnahme fei lebigltcf) gerotffermaßen bie

minfdiaftlidie Solgc ber Maßnahmen für bie preuhifchen

Beamten
;
aber ba« fann man nicht leugnen, bah bie hier

Dorgejdjlageuc Maßnahme in ber lat eine Solge ber

preuhifthen Bolenpotitif ift. 3dj werbe ba« gewiß audi

meinerfeit« nicht leugnen, fonbern bin iibergeugt, bah man
biefe gorberung nur in biefer Seife au«lcgen fann, wenn
auch bie roirtfcpaftltche Jolgc anber« betrachtet werben

muh al« bie politifehe. ©eroiß, bie Bolenpotitif, welche

bie preuhifdie Begierung Perfolgt, ili nicht Beid)8facht;

aber hier greift ße aHerbingS in ihren folgen auf ben

Bei<h«tag über in bem Borfchlag, ber un« gemacht ip,

unb ba mir bie Boiitif, weiche bie preufjifchc Begierung

gegenüber ben Bolen, nicht bem Boientum, fonbem ber

polnifdjeii Agitation gegenüber Pcrfolgen, unfererfeit« unter-

ßüpen unb biefe llutcrflüpung für unfere beutfehe Bfl'djt

halten, glauben mir auch in bieiem Salle für Dicfelbe ein-

Irrten gu tnüffen, — für bie Boiitif, welche bie Begierung

jept berfoigt; benn Pe hat nicht immer biefe Boiitif »er-

folgt, fonbern leibet finb Schmanfuitgen in ihren Aiafs-

nahmett feftguftellen gemefeu.

(Sehr richtig! rechts.)

Och weife nicht, mie ©err ». Oagbgem«fi behaupten fann,

bon Schwanfungen filmte man nicht reben, aber Siber-

fprüthe habe bie Boiitif ber Begierung enthalten. Ba«
ift eben bie golge ber Sdjroantuiigcn, welche bie Boiitif

gemacht hat. Bie prcußifche Begierung berfoigt fehl eine

fonfequente energifche Boliitf gum Schupf be« Beutfchtum«,

nicht etne Augriffspoütif gegen ba« Balmlnm, fonbern

eine Bertetbigungepolitif gegen bie polnifche Agitation,

Welche fid) lange, ehe bie jepige Boiitif cingefchlagen ff)

würbe, gegen bie 3ugehörigfcit gu Berußen unb gegen

ba« Beutfcptunt geltenb gemacht hat- ®8 ift hoch gang

berfehrt, gu fagen: bie Mißßtmmung bet Bolen, bie

heftige Art ber Agitation gegen bie gegenwärtigen 3m
ftänbe ift hetborgerufen burch bie Maßnahmen ber

preuhifchen Begierung. Bein, »iei früher, als folthe

Maßnahmen ergriffen finb, ip Pon feiten ber Bolen eine

ftarte Agitation aiiPgegangen, fich national gufammen»

gufthlicfeen, fich abgufthliejien Bon ben Beutfchen. Biel

früher finb bereit« nach wirlfehaftlicher Biehluiig Berfucpe

gemacht, bie Bolen oou ben Beutfchen Böllig abgufchlieheu,

Da« Beutfchtum bort gewifferntapen gu boplottlerrn unb

nicht auffommen gu Iaffen.

(Sehr richtig!)

CSrft burch eine Beaftion hiergegen ip e« gefomraen,

bah fid) ba« Beutfchtum auf fleh felbp hefonnen hat unb

auf bie BPithleu, welche c« in jenen Beoolnjen gegen bie

Bertreter ber uichtbcutfiheti Beftrebungen gu erfüllen hat.

Sßir f(Innen e« Daher nur mit großer fficube begrüßen,

bap pch jept foldic Bon pairiotifdjem beutfchen Sinn er-

füllte Beftrebungen in ben Beutfchen in großem Umfang
geltenb gemacht haben, unb baß bie preußifchc Begierung

ihre Aufgabe ridjtig aufgefaßt hat, baß c« ihre (ihren-

pfließt gegen ba« Beutfchtum ift, Dafür gu forgen, baß

ba« Beutfchtum aufrecht erhalten Wirb gegenüber bem

Aitpurm ber polnifepen Agitation.

(Sehr richtig!)

Baß biefe ilbergeugung weit oerbreilci ip, baß man in

weiten Streifen, nicht bloß in natioualiibcralcn, fonbem

auch in nichtltberalen Streifen, gu ber Ilbergeugung ge»

fommeit ip, baß biefe Agitation eilten gefährlichen, gube-

fämpfenbett Stern enthält, gum Bcwcifc bafüt brauche i<h

mich bloß auf eine Bebe gu berufen - ich will fit nicht

eingchenb gitteren — , welä)c ein frühere« Mttglleb be«
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(A) 3entrumS Bor jroei 3abren im ßerrenhaufe gehalten bat,

welches mil berebten Soden aictrfannt bat ben gefäßr»

liefen, für bas btulfchnationale Qnterfffe gefährlichen

Stern btr großpolnifdjtn Agitation.

(Sehr rtdjtfg!)

Barum war (8 bitBerpflidining bfr preußiiditn Staats»
«gtming, wenn fie ihre Aufgabe richtig erfaßt, nunmehr
gront ju machen gegen btefe Agitation unb bas Beutfcb»

tum gegen ben Anfturm beS PoIontStmiB ju fchiißen.

9iach blefer Blebfung binigen mir bie Büttel, welche bie

prtußifche Begierung ergriffen bat- 3eh beftreite, baf)

biefc Biaßnahmen baju beigetragen haben, bie poinifdje

Agitation ju fiärftit. Bein, ba» mar alles fdjon Borber

ba. Senn man bie Ausführungen ber preffc, ber ging»

blattet ufm. fleht, fa mären bie AbRißten, ba« Bolf Bor»

juberclteu auf bie ffiitbetljerfiettung eines eigenen Staates
unter ßoSreißung Pan ben Staaten, betten fie fehl äuge»

hören, fchon lange Borber ba.

9hin banbeit es fieß hier um bie grage ber ffirteilutig

Bon 3ulagen an bie Beamten. Ob biefeS ein heroor»

ragenbeS SRittel in blefer Sichtung ifl, haben mir hier

nicht ju erörtern; ber Borgang liegt auf bem ©ebicte ber

preußtfdjen ©efehgebung. Aber baS merbett Sit hoch

nicht leugnen fbnnert; baburtb, bah eS gelungen ifi, einen

fo außtrorbtnilicß fiharfen ©tgtnfaß jroifeben ben beibett

Seilen ber Bcoölfernng ßetBorjuraftn, fittb bie Sf erhält»

ttiffe für bie Beamten hart außcrorbcntlidi fdjmierig unb
unangenehm gemorben, unb nur bcfonberS tüchtige Blänner
merben blefer ©chmitrigfelteu ßerr. Besßalb tft es

richtig, mtnn man Berfucht, bie Bermaltung Befuttiär in

ben Stanb ju (eben, befonberS tüchtige, herBorragenbe

Sütänner bort 311 halten. BaS mar ber ©runb für bie

CHnfübrurtg Bon 3ulagen an bie Beamten bort.

Senn nun Borgefchlagen iß, bie 3ulagett roibtr»

ruflich ju machen, wie baS in '.Preußen gcfdjcf)tn ift, fo

(B) brauche ich nur baran ju erinnern, baß meine greunbt
bereits im Abgcorbnetenfianfe lebhafte Bebtitftn gegen

bie ©inführung ber Sibcrruflfchfeit gehabt haben, meil

man bann eben leicht ben Borwutf erheben fanit, baß

baburch bie Beamten ju anberen Btaßnahmen Beranlaßt

Werben löitnteit, als moju ihre Itbcrjeugung fle ner»

aiilaßt. ®S mar batnalä aber nötig, auf bie Sfbemtfllch»

feit etnjugeben, um bie Sache überhaupt burdijufeßen,

unb namentlich mit Büdfießt auf Klaffen Bon Beamten,

bie nicht Berfeßbar ßnb, ber Sache gujußimmen. ßcute,

wo ber Antrag oorliegi, bie SBiberrufltchleit ber 3ulagcn
in Unroibenuflichteit ju Deränberu, unb mo eS fiel) um
Beamte hanbeli, welche (amtlich Beließt werben fünnen, —
eine SRaßnahme, bie fcblicßlich als BiSjiplinarmlttel gegen

Beamte, bie ihre Schulbigfeit nicht tun, angemenbet Werben

lann — heute merben mtr für ben Antrag ßiinmen, baS
SPori .wiberrofließen" foroohl in ber erften roie in ber

britten Helle ju ftreichen, bann aber für bie ganje 9)!aß»

nähme ju Rimmen, nicht, als wenn mir trgeub eine gegen

bie 'Preuße u polnifcher 3unge feinbfelige fflefinmmg

hätten, foHbern weil mir es für utefere Pflicht halten, in

jenen burch bie nationale Spannung oußerorbentlid)

fißwicrigrn ©egenben einen befonberS tüchtigen Beamten»
ftanb ju erhalten, um ihn bort feftjuhalten, befonberS

wenn er fteh bort eingelebt unb mit ben Berbältniffen jener

©egenben Bcrtraut gemacht hat.

(Brasoi bei ben Bationalliberalen.)

Bijepväfibent Dr. ©raf ju Stolberg-SBcrnigerobe:

35er ßerr Abgeorbnete Pietermann b. Sonnenberg Rat

baS Sort.

Piebermann b. Sonnenberg, Abgeorbneter: Steine

ßerren, anlnüpfenb an bie leßten Sorte beS ßerrn Bor»
rebnerS möchte tch bitten, ben Schreibfehler in meinem
Anträge bahtn ju berichtigen, baß eS heißen muß: »in ber

erßen unb britten 3*tle baS fflort „roiberruflichen" ju (0)

ßrrichen.“ 3tach bem bisherigen Scrlauf ber -Debatte

mache ich mir teilte 3flufion mehr barüber, baß mein

Antrag cbenfo mte bie Borlage ber Begierung failcit mtrb.

Selbß wenn ich mtt Btenfeßen» unb mit (SngclSjungen

reben fönnte, fo mürbe ich bieS Schitffal fatim noch Ber»

hinbevn tonnen. 3<h hohe ben Antrag mieberholt, roctl

er itt ber Jtommiffion Bon meinem padelgenoffen ©rafeii

B. BePenilow gefteßt mar, unb habe bem Anträge nach

Page ber Singe nur noch eine Qrahrebe ju halten; er

Betbient eS rotrflich, bemi er enifpratig bcu aßerbeften

Abßchten. (fr war ber AuSbrucf fehr berföhnlicher len»
beujctc, er füllte bie Brüefe fchlagen, um bete Beieh»»

beamten in ber Cßmart hoch noch }u ber Hitlage, bie

bte preußifchtn Beamten begießen, jn Berhelfen. 3<ß
mottle ben polittfchen Beigefchmacf, btr jroeifellos an

btr Oßmarfcnjulagt haftet, mentgßenS für bie 9teich3»

beamten befeiligt fthen, unb ich fcßlicßc mich aU bem
an, maS (achlich »on meinem ßerrn Borrebner gegen bie

„miberrufliche" Seroifligung Borgebracht ift. BaS Pebcn

in bett Oßiitarten an (ich ift nicht fo bunfcl, rote ßerr

fiottege B. ©erlach neulich mit bem ihm eigenen Sein»

gefußt für bte Beinfjaltnng beS eigenen '.tiefte 8 eS an»

beutete, aI8 er Bon bem bmiften Oßen fpraeß.

(Sehr richtig! ßeiterfeit.)

©S lebt Reh auch bort fehr gut. Aber eS ift richtig, baß

bie Beamten Reh bort in einer außergewöhnlich fehmitrigtn

Page fowohl in amtlicher als gefcttfchaftlidier Begießung

als auch in bejug auf bie SchutDcrßältniffe beftnben. Bel

bem fcharfen Stonflift, ber jur 3dt jwifchcn ber beutfdjen

unb ber polnifchcn BtBölfnuitg ßerrfeßt, Rnb bie Ber»

iliiltiiiffe nicht bie ergulcfiichfttn. Senn nun bie roirt»

fchaftliche unb gefettfehaftiiehe Page nuferer Beamten in

btr proBinj Pofen eine ©ehaltSjufagc erforbert — unb baS

gebe ich 3U — , warum erfeßroert man bem DleichStagc bie

Annahme btr Borlage baburch, baß mau Re mit beut (D)

Sorte „miberruflicß" ju einet politifehcn Blaßnaßme
Rempelt? Ohne bie Siberruflichtcit hatte Re ben ©fjarafter

einer ßarmlofen CriSjutage gebabt, etroa mit „XeuenmgS»
julogen“ ober berglcuhcn. Bielleieht hatte baS ßauS bann

btr Botlage jugeftimmt. BaS Sort „mibetruflid)“ hat,

bariibtr fanit fein Hmeifel fein, einen unangenehmen Bei»

gefchmad. Ber Stampf feit bie 3ntcreffen beS Bcutfdj»

tums in ben Cftmartcn muß mit BJürbe, Buhe unb ©e=

rechtigleit geführt werben. Plan barf feine befonberen

Prämien auf befoitbere Sdtncibigfcit (eben, unb baS liegt

tn bem Sott „miberruflich". Sollte ein Beamter nicht

feine Schulbigfeit tun, R<b fetncm Boften nicht gemachten

crweifeii, fo hat man immer bie Slöglichfeit, thn ju Berfepen.

Saricm ihn fortmährenb unter Ber Bebroljuttg halten,

baß, roemi er ben Sntentionen feiner Borgefeßten in

bejug auf ben Stampf gegen baS polentum nicht ent»

fpricht, ihm bie Hulage entgegen werben fann? 3di hatte

eS für unoereinbar mit ber Beomtenmürbe, baß jroei

Beamte, roomögltch bcffel&en Banges unb im gleichen

Sieffort, nebcneinanbtr roettcr amtieren, roenn bem einen

bie 3utage tntjogen ifi unb ber anbere Re weiter erhält.

9Jtin, meine ßtrren, baS prämitnmefen hat auch in

anberen BeffortS feine guten Sriiditc gejeitigt.

3d) will meinerfeitS nicht auf baS politifehe ©ebiet

übergreifen; nur bie eine Bemerfung fei mtr gegenüber

bem ßerm Abgeorbneten B. 3ajbjemsti erlaubt, baß er

mlrftich btr preußifchen Begtcrnng ein unBerbienteS Slom»

pliment machte, inbem er ihr Stonfequenj in ber Polen»

polttif jufprach.

(ßeiterfeit.)

Bie 3etteii, als ßerr 0. StoSjicISfi Reh ßier ben wohl»

fliugtnbtn unb mohlocrbieiiten Beinamen „AbmiralSfi"

erwarb, unb bie bie wir jeßt burchleben, Rnb

Wtrflich himmelweit perfeßteben. ,
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(A) Sie ©rftärung btS ßerrit Abgeorbneten D. Siebt»

mann, bah bie freifonferbatlbe gartet gegen meinen
Antrag fttmmen mürbe, obwohl bec ©err Abgeorbitete

felbfl einen äftnlithen Antrag in Borbereitung gehabt bot»

ifi tiadt Kage her Sache ohne Scbeutung. Aber menn
mir irgenb welche 31u6fid)t hätten, bie Vorlage bureh»

jubtingen, bann märe ba? SSer&alten ber SRcidjSJjartel

ein politifdjer gebier. Sie Stimmen ber grettonferoalioen

mürben bei Poflbefeptem ©aufe in ber brüten ßefung

ungefähr bie unfrigen aufheben. Biein Antrag, bcn ÄuS»
bruef „Wiberniflidt“ ju fireteben, Biirbe baburd) abgelehnt

»erben. SBirb ber AuSbnict „miberruflith* aber nieht

geflridjen, bann finb mir genötigt, gegen bie ©efamt*
uorlage ju ftlmnten; benn mir halten baran feft, bah
bie 3ulage lebiglieh bett ßharaltev einer mirtfcbaftlidien

Aufbtfferung ber Beamten, nid)t ben ©barafter einer

politlfdten Biahnahme tragen foB. Sen (Sinmanb, bett,

memt ith nidtt irre, ber ©err ttoBtgc gripen mathte, bah
mir bann mieber eine SiSparität fthaffett mürben jwifdten

ben pteuBifchcit unb ben NeldjSbeatnttii, (ann ith alb burth*

fdtlagenb nidjt anfehen. 3cf) mürbe es bielmehr alb einen

SBint bcS Netd)S an IJiteuferii betrachten, 5ßrcu&en möge
auf bem bon unb befthritietten Söegc folaen unb feinen

Beamten cbenfaflS unmiberruflich bie Cftmarfenjulagt
japlen.

(BraPot reeptS-)

Ntjepräfibent Dr. fflraf ju Stolberg»Sernigerobc:
Ser ©err Abgeorbnete ©amp hat baS Stört.

(Snmp, Sibgeorbneter: Nteine ©errett, ieh muh boeh

Verwahrung bagegen efnlegen, bah ber ©err Abgeorbnete

Singer fteh für berechtigt hält, hier für bie Süirbe ber

Ncidtsbeamien in bett Brobtnjen mit fpradjlitp gemifchttr

Beoölferutig clnjutreten. ©r weih, bah fämlltdte 91eid|S»

beamten in biefen Sianbebteilen bie Oftmartenjulage tu
(B) erhalten roünfdjcn, unb ba ift cs hoch eine befremblidjc

Auffaffung, }u behaupten, bah bie Dfimarfenjuloge mit

ber 3Bütbe ber NeldtSbeamten unbertittbar fei, unb bem»

gemäh biefen Beamten bie Sürbe abjufpredten. 3<h
glaube, bie Beamten wetbeneS (ich fehr energifth berbitteu,

ihre ffiütbe hier bureh ben ©errn Abgeorbneten Singer
berircten ju laffen.

(Sehr richlig! reehts.)

BReine ©erren, ber ©err Abgeorbnete Singer hat ben
©errn StaatSfctretär beS NcidtSpoflamtS böüig mth»
betfianben, roetiti er behauptet, ber ©err SiaalSfefretär

halle bie Bolortnlage für nolmenbig erachtet, um bie in»

folge ber ©ewäbrung ber Bolenjulage an bie preuhifcheu

Beamteu entftanbene leuerttng auSjtigieidteit. Saoon ift

gar nicht bie Siebe, §err Abgeorbneier Singer, ba0 hat
ber ©err StaalSfefrctar gar nicht getagt.

(SBibcrfprueh bei ben Sojtalbemofroten.)

Ser ©err Staatsfcfrelär hat gefagt, bie Beamten mären
in beit poliiifdjen ©egenben ber Ausbeulung auSgefept,

ba bte Bolen bon ben beutfthen Beamten erheblich

höhere greife berlangten aI8 non anberen Berfonen, unb
infolgebeffen — bab hat ber ©err StaatSfefretär hier

gefagt — fei eb nolmenbig, ihnen bieguiage ju gemähten,
bamit fie nicht baburch Schaben litten, bah fie in biefen

polnifdjen ©egenben leben müffen. WIfo, bab ift genau
bab ©nigegengtfepie bon bem, roab ber ©err Abgeorbnete

Singer hcrauSjuhoren beliebt hat, um baran feine weiteren

©rötierungen ju fnüpfen, bte eben feber latfächlichcn

©runblage entbehren.

Sie Borroürfe meines fehr geehrten NadjbarS aus
ber polnifchen graftion gegen ©errn b. liebemann finb

boBfoumien nnbegrünbet. Sah bie ©inführung ber Bolen»
julage feitens ber preuhifchett Negierung einen politifcfccn

©haratter hatte, wirb ja bon (einer Seite in Jtbrebc ge»

ftclit. 3tpt liegt bie Sache aber anberb. Sie politifche

Vfrage ift jept erlebigt; jept hanbelt eb ftch lebiglieh (0)

barum, ob matt ein Unrecht beftehen laffen miB tu U»,

gunften berNeidjSbeamten. llbrigcnb (ann man fepr tnopl

bafiit eintreten, bah bte preiihiidten Beamlen, bet benen

borjugStoeife bie Keprcr in grage tommen, bie 3" läge

nur miberruflich betommen foUten, bah man feboch ben

Neicpsbeamten ohne weiteres bie 3>Uage unroiberrttf»

lieh gewähren (ann, weil bei biefen ganj anberc Berpäit-

niffe oorltcgen. Sie Ceprer (önnen nicht berfept werben,

bie müffen an ber SteBe bleiben, unb beSpalb hat bie

tHegterung (ein anbereS Büttel, als ihnen bie Bolenjulage

ju entstehen, wenn fie ftch in ihnen getaufcht hat, währenb

©err b. Klebertnatm ganj richtig angeführt hat, bah für

bie NriepSbeamten bte jöibcnuflidifeit utcht nötig fei,

Weil biefe Beamten jeben Hugenblicf attS ber Brobtn;

entfernt werben (ömten.

Bieine ©erren, ©err b. 3ajbjewS(i wirb mir gemih ba8

3ugeftänbnis machen, bah ich nt« ju ben foaenannten

Bolentämpfern gehört habe; bie Berpältnijfe liegen

mir auch ferne. 3<h bin an fi<h eine fehr friebliebenbe

Natur.

(©rohe ©etterfeit.)

Namentlich mit ©errn o. 3ajbjem8ft habe ich immer in

fehr frcunblühen Bejiepmigcn geftanben, unb e8 mürbe

mir fehr wehe tun, wenn ich etwas lagen mühte, roaS

ihm nicht gefiele. 3d) will mich bähet nur auf wenige

Ausführungen befdjrünten.

3dj möchte nur bie beiben ©rünbe, bie iu ber Bubgei»

(ommiffiott für bie Streichung ber Bolenjulage angeführt

mürben, mit einigen Störten iBuftrieren. Nach ben AuS»

führungen beS ©errn Beferenten mar bie Sfommiffion ber

Anficpt, bah, wenn matt hier in gemlfcptipraepigen Be»

jirfen bie Anlage gemährte, man fie in allen gemtfept»

tpraepigen Bejirfen gewähren mühte. SaS ift boch ein

Clrrtum. 4ßir haben gcmifchlfpracpige fflebiete, in betten

bie Beförberung ber Briefe unb ber Betfepr mit bem ff>)

Bublilunt abfolut (eine Schmierig(eiten bietet. Beifpiel«»

weife mtrb an ber meftlichen ©renje jeber Boftbeamte

granjöftfth (önnen, unb eS wirb beShalb bttreh bie mangel-

hafte Kenntnis ber Sprache (eine ©rfdtmerung feines

SicnfteS eintreten. Auch wenn attS anberen Känbern

Briefe In einer fremben Sprache antommen, fo bietet bie

BefteBung biefer Briefe (eine befonbtre Shmieiiafeit.

88 ift eilte befonbtre ©Igcntümlicbfeit ber Bolen, bah fie

fid) bemühen, aud) unfere beutfthen Namen in bte polmfdte

Sprache ju überfepen, foboh fie überhaupt niemanb, wer

nithi Bale ift, Weber Perftehen noch lefen (ann. Unb

weshalb tun fie baS? Saju liegt boch ein berechtigter

©rmtb nicht Por. SSemt es ben ijranjofen ober 8ng»

länbent einfaBen miiebe, ttnfere beutfthen Namen ju

anglifieren ober ju franjoflcrett, bann würbe bie 3U‘

fiellttng biefer Briefe mahrfchelnlich auch bei ttnS auf

Schwicrig(ettcii flohen; bann würbe man Piefleicht auch

UberfepungSbureauS für bie englifchen unb franjöflfchen

Briefe einführett müffen.

(3wifdjenrufe.)
— B5ir haben ja gehört, wie bie Bolen jeben einjelntii

Ortsnamen ins Balniflhe überfepen, fobah ihn niemanb

berftchen (ann. SReine ©erren, id) meine, bie Sache liegt

boch einfach fo: unfere NeichSbeamten (ann man nidtt

fdjlechtcr behanbcln als bie breuhifthen Beamten; manche

NeichSbeamten haben fogar mehr Stnfprud) auf biefe 3uloge,

Weil fie unter ben gcmifd)tfprad)igen Betljältnlffen mehr
ju leiben haben als cinjelne preuhifflte Beamte. Ser
AbfertigungSbienfi (omplljiert fleh für bte Boflbeamieit

ja auherorbenllld). 3cb habe baS mich jumellett mit an»

gefeiten, wenn ich am Boflfchalter habe warten müffen,

wie ber Boftbeamte itt Itebensmürbigfter nttb entgegen*

(ommenbfler SBeife fleh oft etne Sierltlflunbe mit ben

Berfonen, bie ber beulfehett Sprache nicht bollflänbig



Meidjätag. — 39. Sipung. SWontgg ben 22. jffebnior 1904.

(«amp.)
(A) mastig waren, unterhalten muh, um gu erfahren, ma*

jie mißen Wollten, inelctje SBünfdje fte hotten ufm.

3?afs ber Sienft eines folgen Beamten roafjrfdjeiiitirf) er«

beblieb fernerer ift aI8 in einer anberen fflegenb, liegt

bod) guf ber £>anb. Bieine Herren, bie Bolen foUien

eigentlieb bem §errn Siaatäfefretär für bie 5?oIenjulage

bantbar fein; benn biefe dulage foll bie Slögliebfcit

fdiaffen, bie beften Beamten nad) ben gemifebtfpraebigen

Gebieten gu fluiden.

(3nrufe Bon ben Holen.)

— ©emiß bie beften Beamten foDen Sie befommen!

SBa* bat ba* mit ber preuhifcheit Bolenpolitit gu tun,

tnenn ba* Seid) eine beftiniuite Summe Dafür gahlt, baß

Sie bie beften Boftbeamten befommen! 3<b bin überzeugt,

baß e* nidbt gebilligt werben mürbe, menn biefe Boß*
beamten niebt mit befonberer SiebenSroürbtgtelt unb mit

befonberem ©ntgegenfommen ben Bolen gegenüber auf*

treten mürben
(©eiterfeit);

benn bafür befommen fte bie 3»lagcn, bafj fte befonber«

entgegenfommenb unb liebensmurbig gegen bie Bolen

fein fallen.

(OJ! ob! unb Sachen in ber Blitte unb

bei ben Bolen.)

Bleine Herren, ber Serr Sfottege Srißen bol io gang

reibt, menn er Don ben Bolen berlangt, baß fte ber groß-

polnifdjen Agitation entfagen

(3uruf Don ben Bolen)

unb treue unb Iopale Staatsbürger merben, unb bah fte

bie gefebiebilieben Berbältniffe Doll uub gati) onerfennen,

mie fte fieb entwidelt haben. Steine Herren, entfagen Sie

blefer grofjpolnlfehen Slgitation

(Sebbafte 3urufe bei beu Bolen),

unb mir finb bann einig!

(Sßieberbolte 3urufe.)

CB) ©eben Sie natb Cberftblefien,

(©lode be« Bräfibenten.)

BräRbent: Steine Herren, itb bitte, feine Brioat*

gefprätbt gu führen.

©amp, abgeorbneter: fragen Sie bie Herren

Dom Zentrum au* Dberfdjleßen, bie merben 3bnen fagen,

ma* grohpolnifdje älgitatio» ift

(Sachen bei ben Bolen),

menn Sie e* bi* iejt noeb niebt erfahren hoben fotlten.

3d) gloube, bie Herren miffen febr mobl, ma* ba* ju

bebeuten bat.

Bieine ©erren, bah gerabe bie Soäialbcmofraten

gegen bie Botengufage ftnb, munbert mieh gar niebt. Sie

geben fieb jmar immer ben Sebein, befonber* eingutreten

für bie 3ntereffen ber fleinen Beamten; aber menn cS

fieb um ben gangen (Hat bonbeit, fo [ebnen fte ibn ab;

fl« bemeifen alfo bamit, bah fie für bie fleinen Beamten

niebt ba* mlnbefte 3ntereffe hoben!

(Soeben bei ben Sogialbemofraten.)

Slcine Herren, baS (eben audj bie Beamten ein!

(Süiberfprueb Don ben Sogialbemofraten.)

®S gibt ja leiber — baS muh i<b gugeben — noeb

manche Beamte, bie 3bnen angebüren, unb gmar meil

Sie ben Beamten gegenüber ftetS unter einer falfeben

glagge fegeln. Blir tft felbft mal paffiert, bah

UJuruf Don ben Sogialbemofraten. — ©rohe
§eiterfeit.)

— Soffen Sie mieb freunbliebft auSfpreebett!

(fieiterfeit)

— Sie fennen einen Sprueb, meine Sperren, niebt mabr,

men man an umnotiDiertcnt Soeben erfennt? SS ber baS

nur nebenbei! — Bür ift e* alfo felbft paffiert, bah mir

ein Boftbeamter, ber mir ol* Sogialbemofrat begeiebnet

mar, auf meinem fflege begegnete. 3eb nahm ihn mit
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in meinen Biagen unb unterhielt mieb eine gange ©eile <°)

mit ihm, unb febtiehlieb faßte ich gu ihm: »Sagen Sie
mal, meSbolb finb Sie eigentlieb Sogialbemofrat?“ —
Ser Staun ficht mich eine ©eile an, unb barauf faßt et:

3o, iß benn ba* fo ein llnreebt, £>ert fflebeimrat, menn
man 200 Start ©ebalt mehr haben möebte? Sa* mar
alfo baS, maS ber fogialbemofratifcbe Agitator ihm Der=

fproeben hotte! — „Bein, Heber greunb“, fagte ieb, „baS
ift fein llnreebt aber baS hot ber Sogialbemofrat

3bnen Derfebroiegen, bah ©ie im 3ufunft«ftaat bei 3hrer

©rohe unb 3brer breitfebultrigen ffigur niebt Briefträger

fein merben, fonbem oorauoficbtlicb Steinträger

(Soeben bei ben Sogialbemofraten),

ober Sie muffen im Sergmert arbeiten!“ 3n bemfelben

Sugenblid fuhr id) auf ber Cfhauffee an einem Stein*

febläger Dorbei. 3<b füge alfo su meinem Briefträger:

„Sun fehen Sie fteb einmal ben Sfann an; berfelbe hat

boeb lange niebt bie fürperltcben Strafte mie Sie; bie

Sogialbemofraten finben es unrrebt, bah ber Slann
Steine Hopfen muh unb Sie Briefträger finb. ffienn

Sie alfo Sogialbemofrat fein motten, fo muffen Sie e*

für gereihter halten, menn Sie Steinflopfer mären unb ber

Slann Briefträger.“

(3urufe unb Soeben bei ben Sogialbemofraten.)
— Beb, bewahre! Sah ein anberer bie gleiebe Srfabrung
gemaebt hot, ift ja möglieb; benn bie Saebe liegt ja

nabe!

3<b bin ber llbergeugung, bah laufenbe Don Be*
amten an biefem Borgang erfennen werben, roa* ihnen

bei ber Sogialbemofratie blüht, unb bah fie fieb beffen

bemüht fein werben

(3urufe unb fcetterfeü bei ben Sogialbemofraten),

mit meleben Bauernfängereien

(©lode be* Bräfibenten.)

Bräfibent: Bleine Herren, ieb bitte, feine Br©«!- mj
gefpraebe!

©amp, abgeorbneter: — ba* beifjt nalürlieb außer--

balb biefe* £aufe« — Don ber Sogialbemofratie gegen

fie Dorgegangen wirb.

3d) mnnbere mieb febr, bah and; bie Herren Don ben

freifinnigen Barteien, bie ja immer behaupten, ein 3nter*

effe für bie fleinen Beamten gu haben, bi« boüftänDig

oerfagen. Senn wenn Sie fagen.- mir motten ja Diel

weiter geben, mir motten allen Beamten erhebliebe ©ebalt*--

crböbuugeu gumenben, aber bie bbfe Regierung tut e*

nicht — , bann fottten Sie boeb menigften* ba, wo bie

biife Siegierung bie 3uiogeu bewilligen Witt, biefen

Beamten ba* gumenben. Sud) bie fterrett Don ber

antifemitifeben Bartei Derftebe ieb niebt. Ser »bgeorbnete

ffierner bat hier gefogt, er märe ein pringipietter ©egner
ber Dftmarfengulage, er märe ber Slnfiebt, bie Dltmarfen*

guiage fottte bagu Dermenbet merben, um alle Boßbeamten
cntfpreebenb im ©ebalte gu erhoben. 3<b holte ba* für

einen febr ungWedmäfjlgen Sorf&Iag, benn jeber muh
fieb fagen, bah biefer Borfdjlag abfolut feine SuBßebt auf

Mitnahme bat. aber menn man aud) bie paarmal

i

iunbertiaufrnb Blarf bagu Dermenben mürbe, fo fänte ein

o minimaler Seil auf jebett Bafibeomten, bah « gar

niebt* baooit hätte. Sußerbcm läge barin ein große*

llnreebt, weil bann bie BoPcantten in ben gemipt*

fpraebigen ©ebieten faft gar niebt« befommen mürben.

Ser §ert College ffrijen fagte, eigentlieb mühte man
ben Beamten im SUeften Zulagen geben, meil bort bie

SebenSmittelpreife höhere finb. aber ieb weih au«

©rfabrung, bah bie Beamten Diel lieber nad) bem Sürßen

geben unb fieb bort mit weniger begnügen, al* nad) bem
Cßen. Ser 3ubr0itg — ieb glaube, ba* wirb aueb bie

9ieieb*poftDermaltung beftätigen — naeb bem SSefien iß

ein febr großer, obwohl bort bie BreiSberbältniffr Diel

160
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Uü nngimRlger Rnb. Ser ffieRen biettt ben Beamten fo biel

HnneRmlicbfeiten burd) fdiöne ©egenb, burcR billige Seine
(fiurtnifebe ©elterfett)

unb burdj alles mögliche, bafi eS biefer HnjieRung niefet

noch bebarf.

©benfo wenig PerReRe i<b, bafi bet Hbgeorbnete Sieber»

wann ». Sonnenberg ben Hntrag gefiettt Rat, ba« „roiber»

ruflid)" ju ftreicben. Schon bev UmRanb, bafi in bet

Bubgetfommiffion faft fämtlicRe Segner bet Cfimerfen»

jutage für feinen Hntrag geftimmt Rabat, füllte IRn belebten,

bafi bfc 2limabme feine» Hntrage« bon feiten ber Segnet

mit gef<f)lef)t, nm nod) lieberer bie ganje DRtnarfenjulagc

ju gatt ju bringen. Sa« roeifi boit) jeher, bafi bie Segiter

burd) bie Annahme be« Antrages bie Sorlage fo ju »et»

fd)Ieihtern RcR bemüben, bafi fte für bie Segternng un>

annebmbar ift. Jllfo ba« ift ein üble« ©obiwotten, ba«

bie Hnttfemiten ben 'Jioflbeatnieit entgegenbringen, inbern

fie nad) einem unerreichbaren 3UI ftreben unb R<b ben

Hüftbein geben, mehr für bie Beamten ju errcitfifn al-J

Wir, obwohl Re R<b fagen müffen, bafi Re bann tatfädilld)

nicht« erreichen fönnen für bie Beamten. Senn nach ben

bisherigen ©rftärungen imifs man aunebmen, bafi bte

SeichSregierung niefit batauf eingeben wirb, bie CRmarfen«
julagc unwibcrrufltib ju gewähren.

HIfo, meine Herren, i<6 tann nur bringenb bitten,

au« 3nteteffe für bie Beamten in ben gemtfditfprachigen

Sebieten, biefe paarmal bunberttaufenb SJlarf jn be»

willigen, unb jwat niefit bloR im 3ntereffe bet nieberen

Beamten, fonbern auch im 3ntcreffe btr höheren Bcamlen,

bie febr febttet in ben gctnifefitffiraefiigen Bejirfen in bejug

auf RinbererjteRung ufw. leiben. — HIfo iefi bitte Sie

bringenb, meine Herren, nehmen Sie biefe fpofitionen an.

(Btabo! reibt«.)

fPräRbent: ©be iefi ba« SBort weiter erteile, habe

(B) iefi bem ©aufe mitjuteilen, baR ber ©err Hbgeorbnete

Siebermann o. Sonnenberg fein Simenbeute nt bafiin ergänjt

bat, baR er niefit nur in ber erfreu »feile, fonbern and)

tn ber britten Beile beS Sit. 29b ba« ©ort „roiber»

rufliefien" geftrieben haben wiD.

Sa« Kort bat ber ©err Hbgeorbnete Sope.

So#e, Äbgeorbneier: Bleine ©errat. ju ben ttaefi

meiner HnRdjt niefit jafilreieficn riebtigen Singen, bie ber

©err Borrebner gefagt bat, gehört ba«, baR meine ftreunbe

gegen bie Cfimartcnjulagen fitmmen Werben, unb jwar
gleitbniel, ob Re wiberruflidt ober unwiberruftidj Rnb.

Bwar werben wir bem Slntrag liiebermann b. Sonnenberg
jufiimmen; a6er un« fann audj bie Hnmiberrufltdjfeit niefit

beranfaffen, für ben ©tatpoffen felbfi ju ftimmen.

SWeine ©erren, iefi werbe feine Bolenbebattc hier er-

öffnen. Selbftoerftänbüd) liegt ber SchuR be« Seutfdituin«

auth un« ebenfo am ©errett wie bem ©emt Hbgeorbneten

Sattler; aber über bie Sättel, bie baju Derwenbet werben,

unb über beten Sauplidjfeit fann man boefi febr Per»

fefifebrner SünRefit fein. ©emt ber©errHbgcorbnete ». Staubt)

fiefi bagegen »erWabrt bat, baR gefagt iR, bie SlnReblung«»

Polttif habe gla«fo gemacht, fo möibie iih ihn baran er»

innern, baR por furjem ber ©err fflraf SfaniR hier gefagt

bat, baR mit biefer Bolitif ungefähr ba« fflegenteil »on
bem erreiefit fei, wa« man bcabRcbtigt boöc, unb ich

glaube, ba« barf man wohl ai« SfiaSfo bejeifinen.

Sie polittfdie Berantworilicbfeit für ba«, ma« hier

borgefihtagen wirb, iR beute eigeulliib »on allen Seiten

abgelebnt worben, unb man hat biefe Bcrantwortliehfeit

lebiglteb Breufitn jugefihoben. Sun fann biefe« Ser»
hältni« ju Beruhen fjr nufere ©altung in feiner ffirtfe

oeRimmenb fein. ©8 wäre ja bann wirflidj fo weit, bafi

Wir un« »on Breufitn »infulieren taffen mtifiten; wir

wären bann nicht bafiin gefommen, baR Breufitn in

Seutfdilanb aufgegangen iR, fonbern umgefeRrt Scittfd)tanb

in SreuRen. ©er ftcfi aber ba»or fdjeut, btn fireufiifcfien (q

ßanbtag ju be«n»ouicrcn, bem fann iefi nur fagen: je öfter

Wir iRn beäaoouiercn, bcRo erfreulicher wtrb e« mir fein.

(Sehr richtig! llnf«.)

Ser ©err StaatSfefretär bat an unfer warme« ©erj

für bie Beamten appelliert, unb auch btr ©err Hbgeorbnete

fflamp bat eben biefen Stanbpunft hier »ertreten. 3a,

meine Herren, wir Roben auch ein warme« ©erj für alle

Beamtenfategorien. Hbet junäcRR möchte ich ai« ein alter

ÖftmarfenPertreter boefi beroorbeben, baR id) ba« nicht fo

rein materiell auffaRen möchte, unb ba« ift gerabe ein

Bunft, ber meine« ©rächten« bi« febr in« Sewicht fällt

unb ber blSfier nicht genflgenb berPorgehohen ift: alle

biefe SegenfäRe, bie Sie mit folcRen gofaljulagtn in ba«

Beamtentum bineintragen, Rnb and) »om Stanbpunfte ber

©iirbe be« Beamtentum« anRerorbenlltdj btbenfliefi.

(Sehr richtig! linf«.)

Sie bringen bamit in bte ScamtenReilung ben SaR hinein:

do ut facins. Sie peraniaffen ben Beamten, baR, wenn

er in bie Cfiprouinjen gebt, er Reh gleich »orfommt ai«

ein Kann, ber höher bcjafilt werben muR, Weil er DBfer

ju bringen bat. llnb wa« betrachtet er nun ai« ba«jenige,

ma« Ihm bie Opfer auferiegtf Sa« ift bie Bebölterung,

in ber er Wirten foD. Bleinc fierten, habe einen fefit

Roben Begriff Pon unfertm Beamtentum, aber eine ®e»

fahr ift jcRt gerabe »orRanben. Sa« ift bie, baR ber

Beamte ju letcRt PergtRt, baR nicht ba« Bubltfum feinet»

wegen ba ift, fonbern baR er be« Bublihim« wegen

ba iff.

(Sehr richtig! linf«.)

Senn nun ber ORmarfenbeamte ai« etn SRgmi geichübert

wirb, ber unter befonber« fchwlerigen BerRältniffen

feine Bfltcht ju erfüllen bat, fo, metne $erren, gibt e«

für ba« Beamtenoerbäitni« febr nerfchiebene in Betradjt

fommenbe limRänbe, bie e« leichter ober fchwieriger gc=

Raiten, ©in unbequemer BorgeftRicr iR »lei fchlintmer OT

al« bie ganje Beoölferung. 2ßie motten Sie beim ba«

alle« auSgleichenf Sa miiRten Sie ja boefi auch bie

Sdimierigfeitcn ber flcinen Sarnifon burefi befonbere

Butagen auäjugieichen fucfien.

(Sehr gut! linf«.)

3<h fam bon SRogaien, wo ich einige 3ahrc lang Sichter

war, nach granffuri a. Bl. unb hohe mich bort febr

mohi gefühlt; aber Wenn bctfpieiSweife ein Barteigeitoffe

be« fierrn Sibgeorbneten Stiebermann p. Soimcnberg bin»

fäme, fo mürbe er piellcidit bie bortige Beoölferung für

einen nie! burchfchlagenberen ©nmb halten, eine ftncg«»

juiage ju Perlangen, al« bie poinifdje.

(©etierfeit.)

Slctnc fierren, ba« Rnb Singe, bte ber Beamte mit in

ben Sauf nehmen muR. Sr fott nicht fiir jebe« eine ©nt»

RRäbigung Berlangen, fonbern fott Reh bemuRt fein, bafi

er ber einheitlichen Staalöibee bient, wo immer e« fei.

ffiir haben ba« audj fertig gebracht unb Raben unferen

beutfcbiiationaien Stanbpunft auch tm CRen nie »erfefilt.

aber wir Rnb atterbing« bemüht gewefen, bem BuMitum
bie llbtrjeugung beijubringen, bafi, wenn Wir nufere amt»

lieben gimftionen übten, c« un« gang egal war, ob ein

Bolc ober ein Seutfcher Por un« Ranb. aber beSRalb

Raben Wir nicht geglaubt, etwa« befonbere« ju tun.

3iun wirb auf bie Sinergenj gwifdjen preuRifihen

unb SetdjSbeamfen bingewiefen. Sie ift auch an« ber

©eit ju fdiaffen. ©en Sie bie ©ibenufiiebfeit hier

Rrcidjen, fo haben Sie bie Sioergeng boefi. aber Sie

fönnen bie Sibergenj baburefi au« ber ©eit fdjaffen, baR,

wie ber ©err abgeorbnete b. Sicbematm oorfchlägt, ber

©err 3ieich«fanjier Reh mit bem preufiifebcn Slinifier»

präfibenten in Serbinbung fcRt unb babin auf iRn ein»

wirft, baR er allen Beamten in ben CRmarfen gegenüber

Pon bem norbeRaltenen ©tberruf SebrawR macht, unb
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CA) baß »it un8 nf4t na4 Beugen rieten, fonbern Brfußen
nach uns.

(Segr rtcgtlg! Itnfö.)

Io? ift meines GracgtenS baS [tätige BergältniS, tsie eS

im Xeutf4en Bei4e jcin feilte.

(Braoo! linfS.)

Bräffbent: Xie XiSfuffion ift gef4toßen über

XU. 29 b unb 29c beS Rap. 85. SEBlr tommen gut 8b*
ftimmimg.

34 werbe junä4ß abfHmmen taffen über Xit. 29 b

unb 3mar junäcgß bariiber, wie firf) ber Xenor blefeS

Xitel« gehalten foß, inbem id) baS 8menbement beS

©errn 8bgeorbneten üiebennatm b. Sontienberg jur 8b*
flimmung bringe, ob baS fflort „wibcrruflicgen“ in ber

erften unb tn ber brltten 3'*^ aufrcdjt ertiaften werben

foD ober ni<I)t. fflenn biefe 8bßimmung coriiber ift,

werbe (4 über ben ganzen Xitel abfHmmen taffen. Xem*
nS4ft werbe i4 abftimmen laffen über Xit. 29 c.

Xttr4 biefe 8bßlmmung über bie Xitel werben wir betn

Bntrag ». Bormann unb ©enoffen auf Br. 226 ber

Xnnffa4en gere4t Werben. — hiermit ift baS ©auS
tinoerftanben.

'Keine £ errett, i4 bitte alfo biefenigen Herren, wet4e
für ben galt ber 8nnagme beS Xit. 29 b entgegen bem
8ntrage üiebermann 6. Sonnenberg bas fflort „wiber*

ruflidjtn" in ber erften utib in ber brüten 3 e^f aufre4t

ermatten wollen, fi4 oon ihren Blägen ju erbeben.

(@ef4iegt)
XaS ift bie Kinberbeit; ba8 SBort „wiberrufti4en" ift ge*

ftri4e«.

Bunutegr fommen Wir jur abßimntung über ben
Xitel felbft, beffen Xenor fi4 na4 ber uorftefienben 8b*
ßimmung geftaltet gal. 34 bitte biejenigen ©erren,

we!4e biefe« Xitel amtebtnen wollen, f>4 oon ben Blagen

XaS ift bie Kinberbeit; ber Xitel ift abgelebnt.

fflir fommen nuntttebr jnm Xit. 29c, unb i4 bitte

biejenigen ©errett, Wel4e biefen Xitel annebmen wollen,

P4 tton ben Blagen ju erbeben.

(®ef4iebt-)

XaS ift bte Kinberbeit; an4 biefer Xitel ift abgelebnt.

34 rufe nunmehr auf Xit. 30, — 31, — 82, — 33 —
unb erfläre btefelben für angenommen.

34 eröffne bie XiSfuffion über Xit. 34.

XaS fflort bat ber ©err 8bgeorbnete ». @erla4-

». (Serlaib. Bbgeorbneter: Keine ©erren, ein ganj

furjeS fflort für bie ni4t etatsmäßig angeftelltcn Boß*
boten auf bem iianbe. Kir finb aus bem BegierungS*

bejirt Gaffel eine Beige Briefe jiigcgaugen, in beuen

barüber Befcgmctbe erbo6en Wirb, baß bort Boßboten
mit einem Xagclobn oon 1,80 Karf abgefunben werben,

(©ört! börl! linfS.)

3- 8. (4rei6t mir einer biefer Könner, bag er im 3abte
1899 angefteüt worben fei unb jegt im 3agre 1904
immer no4 nur 1,80 Kart befomml.

(©ört! ©ört! linfS.)

Kit 1,80 Karf, faßt er, ift es für i©n abfolut auSge*

f41offen ju leben bei ben ©cutißcu BreiSbergältniffen.

Gr muß lief) in Roft unb ©ogiS in feinem Xorfe geben

unb tann babei unmöglich mit feinen Bezügen auSfouimen.

Bun meine i4, bag cs bo<b au4 int 3ntereffe ber Ber*

Wallung liegt, bag fie nidjt bulbet, bag fol4e ui4t ctats*

mäßig angeftellten Beamten einen ©ogn belieben, bemgegen-

über im aügemeinen felbft bie 8rbetter beffer geftcllt finb,

unb i4 glaube, es liegt wirtlich im ftaalli4en 3ntereffe,

enbli4 bafür ju forgeu, bag fol4e abfolut unjurei4enbe,

um nieftt ju faßen berurteilenSwerte Befolbung oon
1,80 Karf pro Xag nic©t weiter gebulbet wirb.

Bräßbeat: XaS fflort wirb nMjt weiter Perlangt; (Q
bie XiSfuffion iß gef41offen. Xer XUei 34 iß ni4t
angefo4ten; et iß bewilligt.

34 rufe auf bie Xitel 35, — 36, — 37, — 38,— 38», — 38b, - 38c, — 39, — 40, — 41, — 41»,— 42, — 42», — 43, — 44, — 44», — 45, — 4fj,
-

47, — 48, — 49, — 50, — 61, — 52, — 63, —
54 — unb 55. — Xie fflmtli4en oon mir aufgerufenen

XUei pnb bewilligt.

34 eröffne bie XiSfuffion über Xit. 66.

XaS fflort bat ber ©err 8bgeorbnete Gltfgoff.

Ridgoff, 8bgeorbncter: Keine ©erren, t4 möchte mit
einigen wenigen fflorten mi4 meiner Baterftabt KörS
annebmen. 34 tue bag um fo lieber, als i4 mit bem
boriigen Boßamt in meiner 3ugenbjeit auf baS innigfte

oerbunben gemefen bin nnb matten f4öncn Ba4mfttag
auf bem alten Boßbofe als Wnabe gefptelt gäbe. Bang,
lang ift’S geri

(©eiterfeit.)

Keine ©erren, nun wirb mir beratet, bag bie

Bei48poßoermaltung bie 8bß4t gäbe, jurn 1. 8pril 1905
baS jegige KietSgebäube fäuflieg ju übernegmen. 34
würbe bas auf ®runb meiner ftenntniS ber bortigen Ber*

gältniffe für einen großen Segler galten. XaS ©aug,
baS bie 8el4Spoßoerroaltung feit einer Beige oon 3agren
beuugt gat, iß oiel ju flein unb fo uiiprattifc© wie mögli4
gebaut. XiefeS ©auS feilte urfprüugli4 ganj aubcrcit

3wctfcn bienen; bann würbe eS plöglitg oon ber Bei4S*
poßoerwaltung angemietet, fflenn man blefeS ©aus nun
umbaut unb einen 8nbau au bemfelbcn aubringt, fo

würbe baS meines Gra4tcnS ni4t nur ergebli4e Stoßen

ergeif4en, fonbern cs würbe au4 — i4 glaube, fegen

nag 10 3agrett — berfelbe Kigftanb Bieber entgegen,

wie er geute oorganben tß. XaS ©auS iß, wie gefaßt,

Oiel ju flein; ebettfo reichen ber ©arten, ber ß4 an baS (Ci

©aus anf41ießt, unb baS fonßige Xerratn faum auS, um
ben Bnforberungen bauernb iu genügen. 34 bin bager

ber Keinung, bie Bei4Spoffoerwaltung löte gut, fug na4
einem aubereu Blage unijufegen, unb jwar auch noeg aus
einem auberen Srunbe. fflenn ben ©errett bie bortigen

Bergältniffe befannt fmb, fo Werben fie Wißen, bag in

unmittelbarer Böge ber Stabt KörS eine gante Beige

oon 3'4cn entftanben ober im Gntßegen begriffen ift,

unb fo ftegt eS für mi4 außer Stage, baß bie Sewogner*
jagl ber Stabt in furjer 3c“ »iellei4t um megrere

Xaufenb geigen wirb. Um fo megr iß eS na4 meiner

8ufi4t für bte Bei4SpoßberwaIiung angebra4t, mögü4ft
borfiegtig bei bem Bau beS reßgSelgeneii BoftgebäubeS

Porjugegcn.

Butt iß mir juberläfftg beridjtet worben, baß ber

Be<4Spoftbegörbe ein anbereS Srunbßüd, unb jwar ju

einem nur ctmaS gögeren Breife — 10 000 Karf beträgt

baS Kegr — angeboten worben Iß, ein (Srunbßüd, baS

in ber Bage ber Steintorbrüefe liegt unb, wie mir («geint,

überaus geeignet für bte 3weefe ber Sei48poßberwaltung
wäre, für bie Bewohner ber Stabt aber günftiger gelegen

ift als baS jegige Boßgebäube. Keine ©erren, auf biefem

(Srunbftürf, baS bebeutenb größer, öieUeid)t biennal fo

groß iß als baS bisherige, ließe ß4 fegr bequem nitgt

nur baS eigentluhe Boftgcbäube erriegten, fonbern es

wäre au4 für bte Boftgalterei unb eine Beige bon

Xieitftwognuitgen für bie Unterbeamten Blag genug bor*

gattbett.

34 mö4tc bager ben ©errn StaatSfefretär bitten,

biefe jfrage no4 einmal ju prüfen, alfo ju prüfen, ob eS

bei ber ilujmeefmäßigfeit beS alten (SebäubeS, bei ber

Bcf4ränftgeit beS BlageS unb ben erheblichen Roßen
eines Um* unb 8nbaueS nidjt richtiger Wäre, baS oon
mir bejei4nete Sruubftüef ju erwerben unb auf bcmfelben

165 *
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(A) ein Boftgebäube ju errieten, baS für abfetjbare 3'it

aßen Bnfprühen, bie bic 9tri<^8pDftöcrwaIturfl unb and)

Das $ublitum fttöcn fann, in boßem ®!aße genügen

mürbe. 34 barf ben ßerm ©iaatsfefretar bitten, mir

t>telleid)t bis jur brüten Sefung über biefe 3rage BuStunft

ju gtben.

iJcäfibent: Xa$ SSIort mirb nicht meiter oerlangt;

bte XlSfufffon ift gefhloffen. XU. 56 iß nicht angefodjten;

er iß bom £aufe bemiliigt.

XaSfelbe fonßatiere ich bon Xit. 67. — Buh er ift

bemißtgt.

34 eröffne bie Xiäfufßmi über XU. 58.

XaS iüort ßat ber £>err Bbgeorbneie ©jberger.

(Srjberger, Bbgeorbneter: ©ne Bewertung beb

Sierra ©taatSfefretärS Bom legten SamStag gibt mir Ser*

anloffnng $u einer fürjen Bemcrfung. 34 gäbe über

biefen Xitel anSgeführt, baß berfelbt feit *6 3aßren in

berfelben $öße Don 125 000 SJlarf eingeftettt iß, obwohl
ber ©elbumfag* unb ber Baderäocrfcbr bei ber ßjoft

foloffal geftiegen ift. 34 gäbe ober gleichzeitig beroor.

geßoben, baß bie Bihterhößung beb Xitelb ein ungemein

gilnßigeS 3ei4en für unfere BcthspoßoerroaltMtg barfteflt,

unb meiner (ßenugtuung barüber BuSDtucf gegeben, baß

eS mohl fein Banfinftüut in ber Seit gebt, bob mit fo

eringem ©habenerfaßpoffen }u re4nen habe. Xorauf
at ber ®crr ©taatsfefretär feine Serrounbcnittg auSge«

brneft, baß i4 bie 3a4e jur Sprache gebro4t habe, unb
an ber fcanb ber Shiminolfiatifti! na4geroiefen, baß bie

3aßl ber Bergcßen bebeutenb jurüdgegangen fei. 34
fann nicht begreifen, rote mir Der fjerr ©taatsfefretär

einen Borrourf mo4en fonnte; beim ich habe auSDriicflth

gegenüber Dem ©errn Bbgeorbneten ©inger herDorgeßoben,

baß er einen ganj unri4tigen Borrourf gegen unfere Boß’
beamten mo4e, baß fie oft jur Utichrlihfcü Derleitet

(b) mürben. Seim ber §err ©taatsfefretär mein Steno-
gramm no41efen mürbe, mürbe er ßnben, baß i4 bie

3uDerläfjigfeit unfern ßioftbeamten riihmenb ßeroor«

gehoben habe.

Xann hat ber $err ©taatsfefretär an mi4 bie ßfrage

gerichtet, woher t4 bie RenntnlS hatte, baß bie Boß«
»erroaltung in einzelnen Säßen ju f4arf Borginge, baß

ße jeben ©habenerfaß abiehne. 3a, bie fioft ift fein

8udj mit fitben Siegeln, baß man nicht über Vorgänge
Darin RcnntniS erhält. ®S ift bem .yerrtr ©taatsfefretär

gemiß nicht unbetonnt eine Xcnffhrifi, roel4e ein Boß«
beamter bei feinem Übertritt in ben Bnhcßanb als

poßaltfhen Sunfhjettcl überreicht hat. Xa mirb er au4
ben Xitel ßnben: „Bcfämpfung ber Steigung, bermeintlih

©4ulbige in abgetürjter Sonn erfaßpßchtig ju ma4en.“

34 glaube, ber $ert ©taatsfefretär mirb mir banfbar

fein, baß i4 nicht auS bem SKaterial, baS mtr jnr Ber«

fügung fteht, ihm ein ober jroet Xußeitb berartiger Säße
mitgtttilt habe. Bahbem er aber angejmeifelt hat, baß
bie Boß in abgefürjter Sorm bie Beamten erfaßpßihtig
ma4t, fann i4 nicht umhin, einige Säße jur Kenntnis
beb Kaufes ju bringen.

©n am ©haltet bcfhäftlgteT Beamter fteßte beim

Raffcnabfhluß einen Sehlbetrag Bon 115 Blarf fcß. ®r
fonnte nathmeifen, baß bas nicht auf feine Saßtlüffigteit

jurüefjuführen fei, baß Bielmehr bie Maße, rocI4e er ju

beaufßhtigen hatte, mit oerfhicbenen ©hlüffeln, ja fogar

ohne Bnmenbung eines folhen geöffnet roerben fonnc.

Xraßbem mürbe er haftbar gemäht unb auf feinen Antrag
erft nah 4 Soeben eine llnterfuhung eingeleitet; biefe

ergab, baß bie Raffe ohne ben ©hlüffel ju öffnen mar.
Xroßbem mürbe er jum ©habenerfaß DerurtetU. Senn
bas niht jur RenntnlS ber 'ßoftoerroauung gefommen tß,

fo tft bab begreiflich, meit biefer Beamte beit ©pnth ber

Cberpoftbireftton nicht meüer angefohten hat.

Seiten ein am ©haltet befhäfttgter Beamter h«t(Q
(Selb an ben Boten eines (BefcbäftS ausgejahlt. XreÜtiertel

©tunbe nachher fommt ein Bote jurücf mit bem Bemerfen,

es fei ibm ein falfheS 3thnmarfßücf gegeben morben. Xie

Cberpoftbireftton hat troßbem oerlangt, baß ber Beamte

für ben ©haben aufjufommen habe. Bahßer hat ßh
aber heranSgeßeßt, baß es jroar niht uneht, aber mtnber«

mertigeS (Stoib iß, unb ber Beamte hat Den ©haben Pon

3 führt befahlen muffen.

Sin anberer Saß: ein Boßbeamter nahm ein Botet

unfrantiert nah bem BuSlanbe an, obroohl folhe nur

frantiert angenommen merken Dürfen. Xle Cbetpoß«

bireftiott forberte ben Beamten jur 3ahlung biefeS Be-

trages auf, ohne bie ©hriue aße abgefhloffen ju haben, um
oon bem betreffenben Bbfenber bie Summe ju perlangen.

BJenn ih nur biefe brei Beifpiele angeführt habe,

fo glaube ih boh, baß th fhon Daraus ein Sicht hatte,

biefem Sunfhe ber Beamten BuSbrud ju geben baßm«
geheut, eS möge in folhen Säßen niht fofort bie fogenannte

abgefnrste Sonn jur (Bettung fomnten, fobaß banah
bie betreffenben Beamten haftbar gemäht merken, fonbern

Die Bcrroaltung möge aßt gcfcßlihen Büttel borerft er«

fhöpfett, um Den amtlich ©hulbigen haftbar ju mähen.

3h mieberhole atth noch baS, was ih am legten

©amstag gejagt habe: ih miß in feiner Seift, baß ber

©hulbige ju geiinbe megfommt. 34 unterjhäße DaSer«

jieherifhe lliomcnt ber ©jaßpflihl in feiner Seife. 34
habe nur bte Säße oorgebraht, um bem £>errn ©taatS--

fefretär ju zeigen, baß mir bas SJiateriai mitUih ju

tßebote fteht, auf (ßrunb beffen ih meine Süttfhe unb

Befhmerbett oorgebraht habe.

(BraPo!)

Bräßbrnt: XaS Sort hat ber $crr Beooßmähtigte
jum BunbeSrat, ©taatsfefretär bes StelhSpoftamtS, ffltrf»

lihe Göetjelme Bat Rraetfe.
g,

Rrartfr, Sirfliher ©cheimtr Bat, ©taatsfefretär beS

Beihspoßaints, BeBoßmähtigter jmn Bnnbesrat: 34
hatte gar feine Beranlaffung gehabt, auf bie Bemerlung
bes $errn Bbgeorbncten am oortgen ©onnabenb elnju-

gehen, menn er niht feine Bebe bamit begonnen hätte,

iu fagen, bie BcihSpoftBermaltung gehe nah feinen #r*

jahrungett ju rigoros »or, unb Darauf fei es juriiefju-

fuhren, baß ber ©atStüel ßh niht oermehre. 3h halte

ihm barauf nur jn ermibetn, baß unfere BermaUung nur

bami Dorgcße, menn ein mirfltheS Berfhulben bes Be<

amten Borliegt, unb mic cS feßr gefährlih fei, ju Der«

fütiben, baß bie BeihSpoßoerroaltuug in biefer Bihtung
meilergehe, als ße Derpßihtet fei. Senn Der £>crr 21b«

georbnete länget fjier im §auje märe unb fhon in ben

BehnungSfommtfßDnen es Durhgemaht hätte, melhe
Busßeßungen Bon fetten beS BcdmungShofeS gemäht
roerben, bann mütbe ihm bte Überzeugung auh inne«

gemohnt haben, baß es ßh bei ber BethspoftoermaUung,
roie überhaupt bei bet BeihSPermaUung, niht um fhöne
Bugen ober um meniger fhöne Bugen hanbelt, fonbern

baß man nah heftimmten «runbfahen oorgehen muß.

Bei jeber Dbttpoftbtreftion ift ein juftijiar befhäftigt,

bem folhe Untcrjnhnngs« uttb ©fahfadjen Dorgelegt merken,

unb ber ju begntahten hat, ob terfaßanfpruh an ben

Beamten tu fteßen iß ober niht.

Xie Bnfuhrungen, bic ber £>err Bhgeorbnete h*“ü
mähte, fönnett Daran ntdjtS änbern; beim ih bin niht

in ber Vage, unb auh bas höbe §auS mirb niht in ber

Sage fein, ju prüfen, mie bie Säße liegen.

(©ehr richtig!)

Senn alfo bie betreffenben Beamten Perantmortlih ge«

mäht fink, bann liegt ein Berfhulben por. 34 muß
hier uoh befonberS bcrDorßeben, baß mir jcbeS 3aßr eine

befonbere Borlage an ©eine Bfajeßät richten unb bitten,
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(A) fo unb fo Btele taufenb Klart nieberpf4lagett. ffiemt

nämlich Beamte pm ©dag Bentrtetlt fmb, gegen bie

If in Bedacht fdiwertr SBerfdjulbung oodiegt unb ein Ber*

ftbcn bur4 längere Xeilpplungen gefüpnt rrfdjclnt, ba
ertotden wir burd) eine äUlerbö4fte Drbre bie Weber*

feftlagung ber Keftfumme. 34 niufs mi4 alfo bagegen

ocrwahren, bah bie KeitbS-Boftoenoaltung täten Beamten
gegenüber etwa p rigoros oorginge. ffienn ber £err
Hbgeorbiteie ft4 barauf beruft, was ein höherer ©oft*

beamter gefebrieben, }a, oerebrter £>trr Stbgeorbnetet, ba

Wirb eS fei)r Biele ©cftriften geben, in benen ebenfo Stele

Berftbiebene Urteile enthalten jinb; ber Berfaffer fann ein

(ehr Berbienter Klamt fein, unb tropbem tann feine Hnft4t
in biefer Bejahung bod) ntd)t bie rillige fein.

(©egr riebtig!)

Kräfibrui: XaS ffiort tnirb nicgl weiter bedangt;

bie XiSfuffion ift gefdjloffen. XU. 58 ift nicht an*

gefotzten; er ift bewilligt.

34 rufe auf Xit. 59, — 60, — 61, — 62, —
63, — 64, — 65, — 66 — mU beu ©eitrigen Bayerns
unb äüürttembergS. — 3 cg ertläre biefe fämtlidien Xitel

Born $aufe für bewilligt.

hiermit finb bie fortbauernben JluSgaben beeubet,

unb wir gegen über p beu einmaligen KuSgaben,
Welcge ber Stommiffton überwiefen waren.

Stop. 4 Xit. 1. 34 eröffne bie XiSfuffion.

XaS ffiort ba: ber £>err ©eridjterftatter.

Dagig. Slbgeorbneter, ©eriegterftatter: 'Kleine Herren,

i4 gaUe es nicht für meine Slujgabe, bei jebent einjelnen

ber pr Berpanblung fotnmenben Xitel Im befonberen

nach Bericht }u erftatten, weU auch bereits in ber Som*
mtffion anedannt werben fonnte, bafj bie ©egrünbung
ber einjtlnen gorbcrintgcn beS einmaligen ©tats eine

auSgibigc unb, foweit wir bie ©injelheiten nachprüfen
(o) tonnten, überall eine polltommen richtige fei; ich tann

mich bcSgalb auf ein paar Bewertungen befdjränten über

becc einmaligen ©tat im allgemeinen. Sie finben pnäcpft
an ber ©pipe beS ©tats bie ©emerfung, baf) Keftbeftänb«

an bewilligten ©augelbern in baS 3agr 1904 nicht über*

nommen werben. Xartn unterfcheibet [ichberläftat aljowefent*

lieh Bon anberen einmaligen ©tatS; im @egenteil pflegt eS

in ber Kegel ber gall p fein, baf) am (Selbe DeS KcdumngS*
fahre« bie ©erwaliung fetjr ftarl in Änfprud) genommen
wirb mit (Srfucpcn, bereits » conto beS nachtolgenben

SagreS ©augelber p bewiüigen. Xie ©efamtjumme ber

einmaligen Ausgaben im orbtiulichen ©tat ift tm
allgemeinen ganj gewifi feine p hohe. ©S finb etwas

über 13 Klillionen Berlangt, bas ftnb 2,76 ©rojent ber

©innahmen, währenb in ben Dorausgegangenen brei

3ahren ein höherer Xeil bet ©tnnahmen hier ocrausgabt

worben ift, unb jwar betragen bie einmaligen orbentltepen

SHusgaben 1903 : 2,94 ©cojent, 19u2: 2,96 ©cojent,

1901: fogar 4,11 ©rojent ber ©innahmen, ©te fehen

alfo, bah bit fislalifchen Kucfftchttn [ebenfalls p ihrem
Kecpte getommen finb. 3n Japcen. in benen man (ich etwas

tnapper halten muh, ift bie Ausgabe hier perabgefept.

Xer ©horotter ber Bauten ift injofern in ber Sforn*

miffton tn Betracht genommen worben, als eS fich faft

überall um Dnsbepnung ber bisherigen Xienftgebäube,

©rweiterungS*, Knbauten unb Umbauten, unb aud) bei

ben Keubauten wefentlich um ©aulichfeiten foldjen

©haralterS hanbeU, bie Berurfadjt ftnb burep bie

Steigerung bes Betriebs innerhalb ber ©oftbejirte felbft,

nicht um ©4affung neuer ©ofiamtsbejiite. Xccfe Keu*

farberungen bejitpen (ich auf Bauten, bie in ben

adUjtger, jum Xeil fogar auf Bauten, bie in ben

neunziger 3ahren erft entftanben finb. ©s war alfo eher

p erwägen, ob bie frühere ©erwaliung bie ©ntmicftuiig

weit genug oorauSgefeheu hat, unb ob bte gegen*

märtigtn gorberungen für einen genügenb wetten Zeitraum (0)

in bie yntunft hinaus borgefepen finb. Xie leptere {frage

fonnte in ber fpanptfacpe bejaht werben. @S ift in ben

legten 10 bis 1» Oapren burd) baS Qtnpfommen beS gern*

fprccpbienfteS eine fepr bebeutenbe ©rweiternng btS Betriebs

tue allgemeinen etngetreten, unb eS ift niept borauSpfepen,

bah eine foftpe ganj erhebltcpe Neuerung in ben näcpften

15 bis 20 3apren pinjufommen wirb, fobah icp fonftatieren

fann, bie jegt hier geforberten Bauten entfprtchen einem

weil genug in bie 3ufuuft BorauSgtfepenen BcbürfntS,

unb icp bin in ber üage, bie fämtlicp hier gefteilten Bau*
forberungen, bie, wie icp glaube, MB Xit. 57 gehen,

namenS ber Bubgetfommlffton pr Bewilligung p
empfehlen. Kur bet bem legten Xit. 58 ift baS ©nt*

gegengejegte ber gaH.

Dräfibent: XaS ffiort Wirb nicht Weiler berlangt; ich

fcpltehe bie XiSfufjion unb ertläre Xit. 1 für angenommen.

34 rufe auf Xit 2, - 3, - 4, - 6, — 6, -
7, _ 8, — 9, — 10, — 11, — 12, — 13, — 14, —
15, — 16, — 17, — 18, — 19, — 20, — 21, — 22, -
23, — 24, — 25, — 26, — 27, — 28, — 29, — 30, —
31, — 32, — 33, — 34, — 35, — 36, - 37, - 38. —
34 ertläre bie fämtli4en Xitel beS SfapitelS als boiu

£>aufe füt bewilligt

34 eröffne bie XiSfuffcon über Xit 39.

XaS ffiort hat ber $err Kbgeorbnete Dr. Klüfter

(Sagan).

Dr. KtüUer (©agan), Kbgeorbneter: Kleine Herren,

fügten Sie iti4i, bah i4 3pre dufmertiamfeit über

Sebüpr in Änfprud) nehme. 34 mö4te nur etne gauj

fimple grage an btn ©errn ©taatsfefretär ri4itn. 3«
ben ©rläuterungen ju ben ©tatstiteln für ©Oftneubauten

wirb immer gtnau augegeben, wie bie 3<4t öer Brief*
fenbungen, ber gewöpnti4en ©afetfenbungeu, ber Xele*

gramucc ufw. non 3af)r ju 3ahr angewa4fen ift. ÜBte (d)

ift btefe Statiftif eigentlich aufgeenadjt? Se crf4eint bo4
f4Ie4terbingS unmögti4, bafj bie einjelnen Bdeff4aften

im ©oftnerfchr nachgesäplt werben. ©3 wäre aber meiner

Kleinung na4 für bit ßffentli4feit bon trhtbli4em

3ntereffe, autpentif4 ju erfahren, auf Was für ®runb*

lagen bte poftalif4e Statiftif ft4 ftügt, ob auf greifbare

Xatfa4en ober auf paltiofe ©4ägungen!>

Kräftbeut: XaS ffiort hat ber .^terr BeBoHmä4tigte

pm BunbeSrat, ©taatsfefretär beS 3iei4SpoftamtS, ffiirt*

li4e ©epeimc Kat ftraettc.

Rcactfe, ffiirtli4er ©eheimer Kat, ©taatsfefretär beS

Kd4SBoftamtS, BeBoilmachtigter pm BunbeSrat: Katür*

lieh ftnbct ntcht bauernb eine Söplung ftatt, fonbern im

3ahre jweimal eine fiebentägige, unb barauS wirb baS

Kefultat gebilbet.

Kräfibent: XaS ffiod wirb ni4t Weiter berlangt;

bie Xistuffion ift gef41offen.

Xit. 39 ift nicht angefo4ten, er ift bewilligt.

34 ru|e auf Xit 40, — 41, — 42, — 43, —
44, — 45, — 46, — 47, — 48, — 49, — 50, —
51, — 62, — 53, — 64, - 55, — 66, — 67 — unb

ertläre bie Bon mir aufgerufenen Xiltl oom £>aule in

{weiter üefung für bewilligt.

34 eröffne nunmehr bie XISfuffion über XU. 58,

beffen Streuung bte Itommiffton beantragt.

Xer ®erx Kcferent pat bas ffiort.

Dagig, Mbgeorbneter, Beri4terftatter: Kleine Werten,

ber Bau biefer Xelegrappenlinte ift jur 3tH WS Xura,

alfo bis auf 130 sdlometer bor Xabora oorgef4ritteu.

6s würbe ln ber Äommiffton feftgefteüt, bah mtl ben bis

fegt bewilligten Klitteln au4 bie gortfüprung ber ßinle

BIS Xabora gefdpetpn fönne. 3n ber 3mif4tnjeit ftitben
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(Al Botengänge ftatt jmifdjen Iura unb labora. 'Jiun wirb

hier im «tat berlangt eine gortfübrung ber Sinie itadb

Ujiji im ftoftenbetrag bon 570 000 ffiatf, elfte Wate
300 000 iDlarf. lob BebürfntS bicfet ßinte nmrbe in

ber ßomtnilfion bamit Degrünbet, bah bie ÖSegenb, bie

hier oufgeicblofftn Kerben foH, mirtf4)aftlicb immerbin

ihren Wert habe, mefentltd) aber bamit, baß ein Bnjcbluh

au jmei internationale Linien hier crreidit Kerbe, ber

eine Änfdjluh an bie grobe Stinte Don Slapfiabt nad) bem
9111, ber anbere an bie Dom Wehen betfommenbe ßinie

bnrd) ben Jfongofiaat, bie aflerbingS nod) geraume
bib ju ihrer gertigftettung brauchen wirb.

$ie ÜRebrbeit in ber ßommiffion Kar nicht in ber

fiage, ba§ Bedürfnis einer folgen gortfübrung gerabe

nach Ujiji anjuerfennen. ©rftenS mürbe beftrttten, baß

bie KirtfdjafUiebcn Bebürfntffe in Ujiji Icbenbig genug

feien, um eine jolche gortfübrung ber ßinie ju begriiitbcn.

Smeitens mürbe gefagt, bah ja mit Ujiji, Kenn auch auf

einem groben Ummege unb erheblich teurer, al$ bas auf

unferm eigenen (Schiet fein mürbe, eine tclcgrapbifebe

Berbinbnng bereits beftebe, unb bab man infolgcbeffen

in einem fo (napp bemeffenen ©lat (baren muffe.

Bon einem SUHtgiieb ber Sfommiffion mürbe über»

bieS bemerft, cS fei nicht in erfter ßinie Sache unferer

folonialbermaltung, aus 9tücffi4)trn intemaiionaler

ßourtoifie eine foftfpielige jmeite Berbinbung beiäuftellen,

mäbrenb noch bie wichtigere Berbinbung Don labora nach

bem eigentlichen fielen bes norbmefilicben SchubgebietS,

nach Wtuanja, noch gar nicht geplant jci. Sie lebatte

barüber mürbe in ber Rommiffhm nicht fortgefeßt, ba
ein Scblubantrag bie ©rörierung 3u einem rafchen

Slbfchlub brachte. Stbgelebnt mürbe bie bler geforderte

ßinie. Sch bin aljo Iebtgllch in ber ßage, 3bnen eben»

faH3 ju empfehlen, biefe gorberung abjulebnen.

Bräflbent: $aS Wort bot ber fterr äbgeorbnetew
Dr. Spahn.

Ur. Spahn, Bbgeorbneter : SJleine fierren. bie 9irt,

mie biefe Iclegrapbenltnie geforbert morben ift, fomobi

Don $ar=eS»Salaam nach labora, mie auch jept Don
labora nach Ujiji, ber Umftanb, bab biefe lelegrapben»

Iinie im ©tat ber S)eid>S»Boft-- unb »lelegrapbenDermaltung

erfcheint, ift charatteriftifch auch für bie ganjen ©rmäguugcu
bei ber ©inbringung ber Borlage.

(Sehr richtig!)

$ie Bci(b6=BotoerKaltung bat mit ber inteniattonnlen

lelegrapbcntompagnie ein Ubereinfommen getroffen unb
Kill nun biefem Ubereinfommen ju ßiebe bie lelegrapben»

linie Don Iar-eS»Salaam nach Ujiji burchfübren, um ben

Bnicblub an bie ßtnie herjuftellen, bie Dom ffap herauf»

fommt. las ift ber ©efiebtspunft, ber für bie SieichS»

BoftDermaltung für bie Borlage mabgebenb mar; ihr fommt
eS barauf an, eine internationale lelegrapbenlinle her»

jufieDen. SIber ich glaube, mir müffen bie grage ber

Slnlage einer lelegrapbenlinie oor allem Don bem Stanb»
punft auS prüfen, ob fie im 3ntereffe unferer Kolonie ge»

boten ift. lesbolb mürbe auch richtiger biefe gorberung

in ben Solonialetat eingefieflt morben fein

(febt richtig!),

benn fie bilbel einen integriereuben Beftanbteil unferer

ftolonialbermaltung, unb Deren (SefichtSpunfte müffen mafi»

gebenb fein. 91un meine ich, bie Begrünbung ber Borlage,

bie lautet:

3>te bon Süben nach Barben Durch Irutfcb«

Ofiafrifa geplante telegrapheulinie ber Irans»
fontinental lelegraph ©ompanp bat iujmifcbcu

Ujiji erreicht.— Ste ift bis jept ntcht meiter fortgebaut unb enbet Dor»

läufig an biefer Stelle. —
©S ift nunmehr nötig, mit tunlichfter Befchleunlgung

ben in SfuSfccht genommenen änfchluh De» beuifchtn (C)

lelegraphennepeS an ben tranSafrifanifchen leie»

graphen herjuftellen

— biefe Begrünbung habe nichts ÜberjeugenbeS. Ujiji hat

infolge ber Dortigen lelegrapbenftation, bie etn bemfeber

Boftbeamter Dermaltet, telepboninhe Berbinbung mit ber

ganjeit Wett, unb menn baS BebürfntS beroortreten

füllte, §ilfe nach Ujiji ju rufen, fo mürbe immer bie

Biögiichteit geboten fetn, menn auch mit ein paar Stunben

Berfpätung unb mit erhöhten Stoffen, ficb mit Berlin

be;m. $ar»eS«Salaam in Berbinbung ju fepen — eS be»

batf baju nicht einmal beS UinmegS über Berlin. Bon
Iar»e8»3alaam fönnen mir mit jeber anberen lelegrapben«

ftation in leutfdpOftafrifa in Berbinbung treten. Bern

haben mir, abgefehen Don ber ßinie $ar=cs«8alaam—
labora — labora ift ein mtd)!iger £anbelSpiap, man
hat ihn Dor 2 3ahren bas Hamburg Don leutfib-Cftafrifa

genannt —, alfo abgefehen Don biefer ßinie, für bie

jablreidjen BcrmaltunaS», Bluttat» unb SliffionSftationcn,

bie im Slorbmeften unferer Kolonie errichtet finb, unb bie

fiep teilmcife in ©ebieten befinben, in beneit bie BcDölterung

nicht abfolut ruhig ift, leine telegrapbenPerbinbuug, fo»

bah Der ganje Wacbrtcbtcnbienft auf bie Bcftellung bureb

Boten angemiefen ift. larauS folgere ich, bah, mernt

man lelcgrapbenlitiicn bauen miß, unbebingt notmenbtg

ift, bah mir Dom folonialpolitifdjen Stanbpunfte aus bie

lelegrapbenlinie bauen, unb bann müffen mir Don labora

nach Wuanja in allererficr ßinie bauen. DaS ift eine

Berbinbung, bie uitferc Stationen an bem 97pan)afee mit

$ar»es=3alaam in Berbinbung bringt, mäbrenb fie jeht

ganj ifoiicrt finb; bemt auch bie englifeben lelegrapben»

ftationen ber Uganbababn liegen für unfere Stationen

noeb ju weit entfernt, um Don ihnen benufit merben ju

fönnen, menn ficb rin Bufftanb unter ben ©«geborenen

Dorbereitete. 3cbe Bemegung im Buanbagebiet ober bei

Bufoba mürbe unfere Stationen Doüftünbig tjUftoS ftnbea, fl»

meit mir feine Berbinbung ber Stationen unter ficb unb

mit ben Stationen nach sbar»eS«3alaam ju haben; ein

ßäufer, ber nach labora Bachriebt bringen tönnte, mürbe

Wocljcn brauchen. lie Berbinbung mit SUuauja tft für

ben Worben Durch bie Bampfcr auf bem Slpanja erleichtert.

Bus biefen ©riinben habe ich tn ber Kommiffton bebauert,

bah Die SoIontalDermaltung nicht auf ihrem Blape mar,

um ihre folonialen 3ntereffen ben ©ourioifteuiterelfen

gegenüber, bie bie BoftDermaltung fn beit Borbergrunb

Pellte, gelienb ju machen.

Bräfibent: Das fflort bat ber §err BeDonmäcbtigte

jtim BunbeSrat, StaatSfefretär beS fHetdjSpoftamtS, ®irf»

liebe ©ebeime Bat Kraetfc.

Kraetlc, ffiirllicber ©eheituer fRat, StaatSfefretär beS

SleicbSpoftamts, BeDoitmäcbtigter jum BunbeSrat: Bleiitc

©erren, mir haben ben Betrag in ben Diesjährigen ©tat

eingefrht unb Sie um Bemiiligung gebeten, meil eS ficb

um bie JJortfehung eines BlerfeS banbeit, über baS febon

tn früheren ©cats angegeben mar, bah c3 ft<h Darum

banbeite, eine ßinie Don $ar«eS»Salaam bis Ujiji anjulegen,

um ben Slnfcbluh an ben llDcrianbStelegrapbcu ju erreichen.

34) muh aber jugeben, bah Die ?lusfubnmgen beS fierrn

BorrebnerS, bah (Gelegenheit ift, nad) lijiji auf bem llmmege

über ben llbetlaubstelegrapben Icpefchen ju beförbern,

richtig finb. Wir hoben aber trophein geglaubt, 3bnen

bie BoQeubun^ bes Werts Dorfdjlageu ju foilen, meil auf

biefe Weife etn billigeres letegrapbiercn möglich wäre

alb auf bem Ummege. 34) muh anbererfeils beftätigen,

bah Die ßinie Iabora»Bluanja uns glricbicitig febon als

bringenb Dorgefeblagen mar, unb bah aües bas, ma« bergen
Borrebner angeführt bot, ben latfatben Dollfommen ent»

fprt4)t. (Gerabe bur4)bie Uganbababn ift am Btctoria älpanla

etn regerer Berfebr entftanben, in ber ßanbfchaft IKuanba
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CA) bieten ft<f) gute anSficfiten für bte 3u ft|n fl, unb wir hätten

6ie fo wie fo im näebfteit 3abre gebeten, uns bte Kittel

j« bewilligen für bie Cinie Xabora-Kuanja. ffleem

gegenwärtig feine Neigung borbanben tft, bie Cinie

Xa6ora-llji|i ju bewilligen. Würbe idj baS hobt ©anS
bitten, bie Kittel für bie Sinie Xabora-Kuanja ju be-

willigen. ©S ift baS eine Cinte, bte bod) tn näd)fter 3'it
auSgefiibrt werben muft. ®lc ©ntfemung doii Xabora
nad) Kuanja betragt 370 .Kilometer, wäbrenb bte ©nt-
fernung Bon Xabora nad) Ujlji 4C0 Kilometer ift. Xle
©erftcEungSfoften belaufen fid) auf ungefähr 520 000 Karf
für bie Cinte Xabora-Kuanja unb auf 570 000 Karf
für bie Cinie Xabora-lljljl. Wun würbe e8 möglitb fein,

bei ber SBewWtgung ber 300 000 Karf bis nad) ber

Wiebtigeu KifflonSftatiou St. Kidiad im nadjften 3af)re

ju fommen. Tie ©erren wollen fid) gegenwärtig ballen,

bafi cS bei einem fo groben unb wichtigen fflerf wie bem
gegenwärtigen Xelegrapbcnbau ber Cinie nach Xabora
nicht möglitb ift, bis auf ein Xrabtfilogramm ober eine

Stange unfer BcbürfniS ja berechnen, baft eS notwenbig
tft, ein gut auSgebübeteS feftWarjeS Berfonal jur Ber-
füguitg ju haben. Xurdi bie jahrelangen Sauten ift ein

eingeatbciteteS tßerfonal Borbanben, Wir haben auch weifte

Beamte brauften, bie Reh mitten in SSfrifa befinben, unb
bte fidj für baS Silima unb bie Anlage biefer Cinie be>

fonberS geeignet gejeigt haben. 3dj fann Sie nur bitten,

unS bie Kittel ju bewilligen, baft wir bie Cinie Bon
Xabota auf bem fflege nach Kuanja fortfeften. gür biefe

Cinie genügen bie eingeftellten 300 000 Start. ©S würbe
fleh bann [ebiglieb barnut haubein, in bem ©tatstitel ftatt

»für bie ©erfteEuna einer Xelegraphenlinie im gnnern
Bon Xeutföh -• Oftafrifa Bon Xabora nach 111111* ju fagen:

„Bon Xabora über St. Kichael nad) Kuanja*. ©trabe
bie SBahrnehmungcn, bie wir in ber leftten 3cit üi ben
Kolonien gemacht haben, würben es empfehlenswert er-

CB) febefnen laffen, baft mir cS bem ©ouPeruement ermög-
lidhen, fleh auch mit ben entfernteften Stationen leicht tn

Bcrbinbung ju feften, um, wenn fleh eine feinbliche Be-
wegung unter bett ©ingeborenen Borbereitet, bei 3'ften

Bot3ubcugen unb baburib Biele Ausgaben ju erfpaten.

(Braool)

fräflbent: 3ur ©efdiäftSorbmmg hat baS fflort ber

©err Sbgeorbnete Dr. Spahn.

Dr. Spaftn, abgeorbneter: Keine ©erren, ich geßatte

mir nach ben auSführungen beS ©errn StaatsfefretärS,

unter ber auSbrücflichen BorouSfebung, baft auf bie gort*

führung ber Cinie non Xabora nach Hjijt enbgültig oer>

jichtet wirb, Borjufcftlngen, in baS XiSpofitiB ber Dir. 58
einjufügen ftatt „nach lljiji“ „über S. Kicfiacl nath
Kuanja“, fobaft cS aito htiften würbe: „gür bie ©er.

ftellung einer Xelegrapftenllnte im Innern Bon Xcutfdi-

Cftafrifa Bon Xabora über 6. Kidbatl nach Kuanja“,
unb bann mit biefer anberung beS XiSpoftttoS bie Sofltion

Bon 800000 Kart im ©tat roieber herjuftellen.

Sräflbtnt: 3<b bitte, mir ben antrag ju überreichen.

XaS fflort bat ber ©err abgeorbnete B. Böblenborff«

ffülpln.

b. Böblenborff-ftölpin, abgeorbneter: Keine ©erren,

Wenn feitenä ber Jlolonialoermaltung ber ffleiterbau ber

Xelegraphenlinie Bon Xabora nach Kuanja nicht geforbert

ift, fo, muft ich fagen, fann ich barin einen Borwnrf
gegen bie flolonialoerroaltung nicht erblicfen. ©S ift nur

tin ©ntgegenfommen ber beftehenben englifchen Cinie

gegenüber, alfo bem internationalen Berfebr gegenüber

unb aüerbingS eine getuiffe llnlerftüftung bes lofalen

SfotonialintereffeS Dftafrtfas gegen bie groften an-
forberungen, bie ber Internationale Berfebr fteUt. Wun
muft ich fagen, ein üormurf fann barin für bie Kolonial-

Berwaltung aÜerbingS niemals Hegen. 3<b fann ben auS- (CD

führungen beS nereftrien ©errn SorrebnerS BoHfommen
jufttmmen, baft bie momentan Bon ihm Borgefcftlagene

Cinie Xabora—Kuanja entfehieben gröftere Borteile in

fid) fchlicftt als ber ffleiterbau Bon Xabora nach Ujijt.

fflir fönnen unfercr Sßoftoerwaltung nur banfbar fein,

baft fle junäcbß ben ffleiterbau biefer Cinie im äuge
hatte, benn bie BoftDerwattung hat ben internationalen

Berfebr in aüererfter Cinie ju pflegen. 3dj halte eS

aber bejüglid) biefeS internationalen BerfefirS feineämeqS

bon irgenb welchem Belang, baft nun ln btefem 3aftre

ber ffleilevbau — im Kai würbe er beginnen fännect —
Bon Xabora nach lljiji feine gortfeftung flnben fann.

©S foQ bamit ficher nicht anSgefprochen fein, baft ber

Xelegraph bte grofte engtifdje tranSafrifanifche Cinie gar

nicht erreichen fall ; wenlgftenS glaube td) ben ©errn
Borrebtter fo Berftanben in haben, gegenwärtig ift ber

englifche llberfanbstelegraptj Bon Kapftabt bis Itjiji

fertig unb im Betrieb. ©nglifcherfeitS tft ein ffleiterbau

geplant; aber auf welcher Cinie ber ffleiterbau ftattfinben

foD, fleht noch nicht feft. Blfo auch ein @runb, baft erft

bann an biefer Cinie weiterjubauen ift. Wenn man wetft,

wie ber englifche Xelegraph nachher weiter Bon lljiji

aus nach Worben geführt wirb. 3>mächft Wirb er fid)

ben Xmiganifa ju Wupen machen unb bis an ben Worb-

Bunft bcSfelben gehen; aber wenn man erft weift, Wie

ber Xelegraph weiter nach Worben geht, fo finbet fleh

Dielteteht auch noch ein geeigneterer Bunft als Ujijl. geben-

fallg tft heute mit Sicherheit noch nicht abjufeljen, wte

bem engltfchen tranSafrifantfchen Telegraphen am jroeef-

mäftigften feitenS unferer oftafrifanifdien Cinie fpäter bie

©anb gereicht wirb. XaS Seengebiet beS Bfftoria Wpanja
hot eine anfterorbenilfdie Sinjichung für ben Berfehr unb

ift für untere Kolonie non einer fo groften Bebenlnng,

baft wir gut baran tun, unfere oftafrifanifdje Telegraphen-

Iinte nach borihin, nach Kuanja, auäjitbauen. fflir CD)

haben auch gehört, baft bie Station St. Kidjael tm
nädjfien 3aftr («hon erreicht wirb, waS aus Berfchtebenen

©rünben Don großer Bcbentung ift. Tiefe« ©ebiet um
ben Sittorla Wnanja jfeftt mit gug unb Becht ben Tele-

graphen an fleh, benn eS ift ein große* BertehrStcrritorinm.

ffielter fpreeften für bie Clnfenführur.g bortfttn bie öolb-

gruben oon 3toma, beten abbaufähigfett noch feineSwegS

teftftefjt, aber ju hoffen tft. gerner ift Bon Belang, baft

bftltd) KuanjaS fleh baS ©ebiet ber KaffalS erftreeft, nnb

wie ber ©err StaatSfefretär eS auch fcfion anbeutete: eS

fann einmal ju groften ©rfpamiffen führen, wenn Don

ben unfidjereic Kaffaiftämmen Unruhen im Bnjuge fittb,

baft man hierüber redjtjettig burch ben XefegraBh t>on

Kuanja aus orientiert wirb. Sehwierigtetien tm Terrain

flnb für ben Bau beiber In gtage ftehenben Ctuicii nicht

Borhanbeii, tn biefer Bejtehung ©alten fie fid) alfo baber

bie fflage. 3ch hoöe bie ©bte, feitenS meiner greunbe

ju eeflären, baft wir mit ber Deränberten .gaffimg, baft

ber Xitel Don 300 000 Karf nicht tn ber Wichtung auf

Itjiji, fonbem In ber Wichtung Kuanja ju oerroenben tft,

Doüftänbtg etnoerftanben finb, unb baft wtr bem Dom
©errn abgeorbneten Spahn etngebrad)ten antrage, bte

Xelegraphenlinie Pou Xabora ftatt auf lljiji über

St. Kichaei auf Kuanja jn führen, untere 3ufttmmung

geben werben.

Bräfibent: Xas fflort hat ber ©err Seoollmächtigte

jum BunbeSrat, Xireftor ber Kolonialabtetlung beS aus-

wärtigen amts, fflirflicpe ©eheime CegationSratDr.Stuebel.

Dr. Stnebet, ffiirllidjer fflfheimer CegationSrat,

Xireftor ber Kolonfafabtrilung beS auswärtigen WmtS,

ßeCiBertretenber BeooHmächtigler jum BunbeSrat: Keine

©erren, gewtft hanbett eS fleh Tn ber oorliegenben angelegen-

heit um ein gntereffe ber Rolonialoerwaltung; unb wenn ich
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:

(A) blofe unterrichtet worben wäre, würbe ich ja beftimmt In

ber Bubgetfommifßon, als fie ßcß mit biefer grage be<

fchäfiigte, niebt gefehlt haben. g? liegt hier einfach ein

Berfchcn Dar, weichet mich am grfcßeinen in ber Subgei»

fommifßon perhinbert hat.

Sic Sache felbß liegt fo. g? iß hier (<hon erwähnt

Worben, baß bie Berbinbung, welche bie englifcße llganba»

bahn mit bem großen Beden beb Blctoria Rpanga her»

gefteßt hat, biefen großen afrltanifcßen 3nlanb?fee gu

einem ©auptPerfchrSgentniin Snnerafrifa? umgefchaffen

hat. g? mag ja non Dielen Seiten bebanert werben,

unb Dielleleht mit »echt, t? läßt fieh aber nicht änbern,

baß ber norbweßiiehe Seil unfercl ofiafrifanifchen Schuß»
gebiete?, weiche? ß<h burch gruchtbarfeii unb Sichtigfeit

ber Sepölfernng auSgeichnct, in feiner Wirtfchaftlichen

gntwicflung gang wefentlich burch bie englifcße llganba»

bahn beförbert Wirb. Bie Berwaltung hat baren ein

(Sind gu felgen, unb e? iß bloß ihre »Rieht, bie »erteile

wahrgunehmen. Welche ihr unb bem Kanbe au? ber Sanft
ber Berhöltniße erwachfen. Saß aber auch in bem Se«
biete, um Welche? e? ßch hier banbeit, ein mirtfebaftlidjer

Sluffdjwung bereit? eingetreten iß, bafür fangen bie

Ziffern feßon an gu fpreeben. 3<ß möchte hier anfiihren,

baß in ben Beglrfen bon SRuanga, Schirati unb Bufoba bie

weiße Beoölferung oon ber Haßl 26 im 3ahre 1901 auf
76 im Saßre 1908 gewachfen iß. Sie 3öHe ßnb ge-

maeßfen »on 365 Rupien im 3«ßre 1900 auf 12 657 Stapfen

im 3aßre 1902. Hüa? ben »oftnerfeßr anlangt, fo ßat

ber Begirf SRuanga unb Bufoba im 3aßre 1902 runb
20 000 Briefabfertigungen gehabt, g? mögen ba? Heine

3aßlen fein, ober immerhin haben biefe Beinen 3aßlen
feßon ißre Bebeutung.

8? tß bereit? Don bem ©erm Borrebner über bie

fflidjtigfeit ber gntbeduna Don Sotbfelbern in bem Beglrf

oon Schirati in ber Üanbfcßaft 3foma ßingewiefen worben.
(B) Jüan mag über biefe Solbfelber benfen, wa? man miß;

jebenfaß? ift eine gewiße wirtfcßafiilche Bewegung burch

bie gntbedung biefer Selber auch in ben Begirf be?
Bictoria fRßanga-See? ßmeingefommen, bie Bermaltung?»
tätigfeit iß gweifello? erhöht worben. Sind) Berfuißr auf
bem Seblete be? Baumwoßbane? ßnb Don einem Seutfcßen,

namen? SBieganb, anfeßeinenb mit gutem grfolge, in bem
Begirfe bon SRuanga gemacht worben. Kucß bie Stöße

ber unruhtgen Blaffaiftammc iß bereit? oon bem ©errn
Borrebner erwähnt worben. Sie Kontrolle biefer un»

rußigen Stämme iß bnreß bie Stöße ber englifcßen Srenge
erfeßwert, über welcße biefe Stämme wecßfeln. 3n gr»
ntangelung einer gifenbaßn iß jebenfaß? ein große? Be»
bürfni? bafür Porhanben, wenigßen? einen feßneßen Stacß»

ricßtenbtenß eingufüßren.

3<h meine, baß aße biefe SJiunfte ben ffiunfeß ber

Serwaltung Don Cßaftlfa berechtigt erfeßeinen laßen, mit
SRuanga ln eine telegrapßifcße Berbinbung gu fommen.

(©etterfeit IiitfS.)

Ser Crt SRuanga ift bereit? etn lebhafter ©anbelSort
geworben. Bon ihm führen Biege nach Sabora, bie

einen Btrfeßr mit Dcßfenwagen geßatten, wa? für Cß*
afrifa immerhin feßon ein beacßten?merte? SRoment ift,

wo fonft Süter nur auf ben Köpfen oon Srägeni be»

förbert werben. Slucß wichtige SRifßonStnlercffen ßnb in

bem Begirr Don Shbnßanga
(aß! linf?)

porßanben. Sie „SBeißcn Bätet“ haben gaßlreieße

3J}ifßon?ßationen mit 40 weißen SRifßonSangebörigen,

unb einen Stadfcßluß auf bie Sichtigfett ber BeDölferung
geßatten g. B. folgenbe 3aßlen. 3n bem Begirf Bufoba
befteßen 27 SRifRonSfcßulcn mit 800 Schülern unb tn

bem Begirf SRuanga 29 SRiffionSfdjulen mit 5640 Schülern.

Sa? ßnb gewiß Kngetcßen, baß e? fuß ßier um eine

bießte Bepölferung ßanbelt. SReine ©erren, auch bie aß»

gemeine Statißif be? Scßußgebiet? geigt uti?, baß ein (Q
erfreulicher Sluffcßwung ber gin» unb BnSfubr im leßten

3aßre gu Dergeicßnen iß. Bßerbing» ßanbelt e? ßcß bloß

um eine 3unaßme be? Sefamtßanbcl? Poti 16 */, »rogeut.

3mmcrßiu iß aueß biefe 3unaßme erfreulich al? ein

ötjmplom bafür, baß bureß grfcßließung neuer »robuf»

tionsgueüen wenigßen? ben nachteiligen ginflüßeci ber

Mblenfimg be? ©anbei? bureß bie beßeren BtrfeßrSmitiel her

Stacßbarfolonien begegnet worben tß. Bn unb für ßcß

iß eine 3nnaßme be? ©anbei? oon 16 '/, »rogent immer

noch außerorbenttieß gering unb in wirtfchaftlicßer Be»

gießung bureßau? ungenügenb; aber bei 3ßnen, meine

©erren, liegt e?, aueß ta biefer Begießung einen SSecßfel

gum Beßeren eintreten gu laßen, fnbem Sie bie ©anb
bagu bieten, baß bie Kolonien mehr al? feitßer unb in

einem rafeßeren Xempo mtt ben SRitteln be? mobernen

Berfeßr? au?geftattet werben. 3“ liefen SRitteln be?

mobernen Berfeßr? gehört außer ber gifenbaßn not allem

ber Xtlegrapß. 3<ß würbe e? freubig begrüßen, wenn
ber Antrag, ber au? biefem hoben ©aufe gefteüt worben

iß, annaßme fänbe, aitßatt ber Selegraphenlinic Don

Sabora nach Ujiß gunäcßß bie Selcgrapßenlinie bon

Sabora nach SRuanga gu bewilligen.

feäßbent: 3ur ©efchäftäorbnung ßat ba? Sott ber

©err Slbgeorbnete Dr. Sattler.

Dr. Sattler, Sfbgeorbneter: SReine ©erren, icß möchte

beantragen, biefe Sortierung mit bem Beiträge be? ©erm
Koßegen Spaßn an bie Bubgetfommifßon gurüdguDerweifen,

bamit bie Kommifßon porßer überlegt, ob e? in ber Sat

richtig ift, einen neuen 3ielßunft ber State in ben gtat

eingußeilen. 3<ß glaube, e? würbe fonft ben gfnbrud ber

llberrafchung machen, wenn wir jeßt feßon gut äbßimmung
über biefe ffrage übergehen wollten. 3dl habe nicht er»

fahren, baß in ber Bubgetfommifßon bereit? ber neue

gnbpunft SRuanga gut Berßanbluttg gefommen iß, unb t“*

icß glaube, e? ift notwenbig, baß bie Kommifßon porßer

bagu Stellung nimmt. — 3<ß beantrage atfo Sind»

berweifung an bie Kommifßon mß bem Beitrage be?

©errn Koßegen Spaßn.

»räßbent: 3ur (flcfchäft?orbnung ßat ba? Söort ber

©err Slbgeorbnete Dr. SRüBer (Sagan).

Dr. Wüller (Sagan), Bbgcorbneter: SReine ©erren,

icß fan :i mteß bem Stntrage be? ©erm Kollegen Sattler

nur anfeßließen, obwohl icß im gegenfaß gu feiner SRut»

maßung gugeben muß, baß in ber Bubgetfommifßon feßon

oon ber Sinne Sabora—SRuanga bie Siebe gewefen iß.

»ber, meine ©erren, es ift boeß ein im ßöchften grabe
abnormaler Borgang, baß au? biefem ©aufe heran? eine

berartige llmänbcrung im Sispoßtib be? gtat? Pcriangt

Wirb, wie ße ßier im Slntrag Spaßn nn? gugemutet wirb.

SEBa? Würbeu Sie tagen, wenn icß ßier beantragen

Wollte, wegen ber tatfäcßlicßen Überladung be? gernfprecß»

Derfeßr? gwifeßen Berlin unb Königsberg in »mißen an»

ftatt ber Biorte: »Sabora—SRuanga" hier bie Sorte
»Königsberg i. »r — Berlin* in ba? SiSpoßtiP biefe?

Sitel? eingußeRen?

(©eiterfeit.)

Stuf ben gebauten bin ich nießt gefommen, obwohl meine?

graeßten? biefe Berbinbung Piel Häßlicher unb nötiger

wäre al? bie Selepßonlinic Pon Sabora nach SRuanga hin.

3<ß muß aber auch meiner BerWunberung SluSbrud

geben über bte Stellungnahme be? ©errn Sirettor? be?

Kolonialamt? ©erm Dr. Stuebel gu gunften be? Än»

trag? Spaßn.
(glode be? »räßbenten.)

»räßbent: Sa? iß woßl nicht meßr gur gefcßäft?»

orbnung.
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(A) Dr. »tauet (Sagan), Stbaeorbneter: 3a, ©err !JSrä-

fibent, i4 meint, mir miiften fdjon beSIjalb iit ber Bubgct*

fommiffion nod) einmal über biefen Xitel oerhanbeln,

meil mir »erlangen muffen, baft un-3 ber ©err Xireftor

bt8 Sfolonlalamt« AuSlunft barüber gibt, mie er baju ge*

lammen ift, entgegen ber Seßßcüung ber „©rläutevungen",

bah „eS nunmehr nötig fei, mit tunlidjfter Be*
fibleunigung ben in 3lu8ftd)t genommenen An*
febluii be8 beutfeben Xelegrapbcnnehc« an ben
tran«afritanif4en Telegraphen", b. h- bit leie*
grapbenlinie Xabora*ltjiji, hetjufteßen, hier eine

ganj anbere Sinie ju empfehlen.

'Keine Herren, gefdjäftSorbnungSmähig habe i<b au4
Bebenfen bagegen, bnft mir hier ohne meitere« im Sßlenum
biefeg ^aufeä eine foldje Reuforbcrung in ben ©tat ein*

fteßen, ba uom 8unbe«rat«tif4e au8 roieberbolt biefem

©aufc ba« nerfaffungSmähige 9ted)t beftritten morben Ift,

berartige Anbetungen, bie eine AuSgabeerhöfjung bebtngen,

am ©tatSentmurf Potjunehmen.
Au« aßen btefen ©rünben unb amb megen ber groben

bubgetären Slonftquenjen, bie ber Antrag Spahn nach ft<b

rieben tonnte, möd)te ich bringen» empfehlen, bem Anträge
be« ©errn Stoßegen Dr. Sattler fffoige ju geben.

Bräßbent: 3»» ©cichäftSorbiuing bat ba8 JBort ber

©err Abgeorbncte Dr. Stodmann.

Dr. Stodmann, Abgeorbneter: Keine Sperren, tdj

lami ebenfaB8 nur beftatigen — uttb itb glaube, bah
amb »er ©err ftoßege Dr. Spahn bauon au8gegattgen

ift — , bab mir über bie Bleiterführung ber Telegraphen*

Iinic »on Xabora fiatt naeb lififi na<b Kuanja bereit« in ber

Bubgetfominiffton »erbanbelt haben. Xropbem glaube Id)

aber, bab bie Sache bodj fo Hegt, bab e8 fid) empfiehlt,

bem Anträge bt3 ©errn Sfoßegen Dr. Sattler ftottjugeben.

B5ir haben jmar über ben gröberen Augen ber Sinie nath
(B) Kuanja iit ber Subgetlommifßon gefprothen, mir haben

aber heute gehört, bab bte Stoften ber ©efamtlinie fith

anberS fteßen mürben, unb baö Ift ein Bund »on grober

Bebeutung, ber nach meiner Anfidjt erft in ber Stotmniffion

aufgedärt unb feftgefteßt rnerben muh, ehe baö ©au« in

bie Sage fommt, fuh befiniti» über biefe »eränberte Sinie

fehlüffig ju tnadicn. 3d) möchte beShalb auch meinerfeii«

ben Antrag beS ©errn Sfoßegen Dr. Sattler unterftiifien.

Bräßbent: 3m ©ef4äft«orbnung hat baö fflort ber

©err Abgeorbncte Singer.

Singer, Abgeorbneter: 3<h hatte midi jmar jur Sadie
gemelbet; nach bem Berlaufe, ben bie XiSlufßon aber ge*

nommen h«t, habe id) jefet gebeten, mir jur ©efdjäftä*

orbnung baö ffiort ju geben, um ebenfalls bagegen Ser*

»ahrung einjulegen, bah mitten in ber XtSfujfion eine

Beränberung bt« XiSpofitfo« ber RegierungSPotlagc »or*

gefchlagen mirb, bie barauf hinausläuft, eine ganj anbere

Borlage ju bemifltgen, alä bie Regierung »erlangt hat.

(Sehr richtig! Iinf8.)

Ser Umftanb, bah in feinen aßerlehten üöoriett ber ©err
flolonialbireltor fid) mit bem Borgehen be8 ©errn
Dr. Spahn einberftanben erflärt hat, gibt hoch noch leine

auöreichenbe Begrünbung bafür, ob unb tnmiemeit bie »er*

bünbeten Regierungen geneigt finb, ihre Borlage jurüd*

jttjiehen bejm. gn änbern.

(Sehr richtig! linfs.)

34 möchte auch jur ©efchäfteorbnung noch barauf

aufmertjam machen, bahcntgegeit allen bisherigen ©epflogen*

heilen unb namentlich entgegen ber Anfid)t, bie »out

3entrum immer mit befonberer Schärfe »errieten morben

ift, h<ute burch ben ©errn Sfoßegen Dr. Spahn ber Serfuch

gemacht mirb, ben Reichstag ju »eranlaffen, eine Be*
mißigung burch ben ©tat auojufpredjen, bit bie Regierung

nicht »erlangt hat. Bür rnerben uns baö für bie 3u!unft

Stichtag. 11. «tsiel -’P- I- Stfßoil 1903/1904.

merltn. Tie ©erreu rnerben nach biefem Sorgang nicht (C)

mehr in ber Sage fein, c8 grunbfäplid) abjulehnen unb
bem Reidjötage ba8 Recht abjufprechtn, eine Auögabe in

ben ©tat ju fegen, bie bie Regierung in ihrer Sorlage

nicht »erlangt hat-

(Sehr richtig! Iinl8.)

3<h möchte baher auch bitten, bafj ber Xitel an bie

Bubgetlommiifiou jurüdnertoiefen mirb, fdton auä bem
(Jirunbe, um Sflarheft barüber ju fchaffen, ob bie Sfommiffion

biefer Beränberung ber Sorlage juftimmt. Xemt fo gern

id) jugebe, bafi in ber Sfommiffion über einen anbermtiten

3icl»un!t bet Sinie »erhaitbelt morben ift, fo habe idj

hoch feftjuftcßen, bah bet einjige Abgeorbncte, ber barüber

gefprochen hat, ber ©err Stoßege Dr. Spahn mar, unb
bag eine Befchluhfaffuna, ja felbft bit Steüung eine» An*
trage« ntcht erfolgt ift. Auch bie Sertrerung biefe«

©ebanfen« iß »on auberer Seite in ber Sfommiffion nicht

jum AuSbrud getemmen.

Beäßbent: Keine Herren, ber ©err Abgeorbncte
I>r. Sattler hat beantragt, ben Xitel 58 mit bem foeben

gcßeflten haiibfchrtfiliehen Anträge Dr. Spahn an bie

Bubgctlommiffion ju »ermeifen.

(Abgeorbneter Dr. Spahn: ©err Sräfibent, i<h hatte

mich jur fficfebäftSorbnung gemelbet.)

— 3ur ffierdjäftsorbuung hat ba8 SBort ber ©err Ab*
geprbnete Dr. Spahn.

Dr. Späh«. Abgeorbneter: Keine ©trren, ich »iß nur

bemerfen, bah bie Steßung eine« AniragS, betten Summe
fnh innerhalb ber Summe bemegt, bie in ber BunbeSrai«--

Dorlage geforbert ift, nicht« Reue« enthält.

(Sehr richtig! recht«-)

Bür h«bru «8 mieberholt in bem ©aufe erlebt, bah bei

StatSforbeniugcn Anbetungen im XiSpofitib Porgcnomtncn

unb auch ohne ftominifßonSberatung btfehioffen morben finb.

©egen eine Stommiffionäberatung habe ich 1« bem
»orliegenben Säße nicht« cinjumenben, id) habe leinen

Antrag bagegen ju fteßen. ©8 ©anbell fid) aber bei

meinem Anträge mir banim — ba« miß ich bttborbeben —

,

bah bie Sinie, bereit Sänge »on Xabora nach Ujiji ber

©tatäforberung ju ©ninbe liegt, einen anberen ©nbpunft
befommen foß, mib jmar mit einer Sinie, bie lürjcr ift,

unb mit einer ©cfamtfmnmc, bit liiebrigcr iß ai« bie

Sinie unb bie Summe, bit im ©tat mit ber Sinie Xabora—
lltijt geforbert ßnb. 34 toiß auch bemerleti, bah e« ß4
nidit um eine Sorberung hanbett, bte gegen bie Regierung

cingcbra4t iß, fonbern um eine fforbeniug, in bejug auf

bie eine aii8briidli4e jußintmenbe ©rllärung ber Re*
gftrung borliegt.

Bräßbent; $a« fflort jur @ef4äft«orbnung hat ber

©err Abgeorbncte Singer.

Singer, Abgeorbneter: 34 bebaure nod) einmal ba«

ffiori nehmen unb feftßeßen ju müfftn, bah e« jmar
mieberholt oorgelommen iß, bah ber Reichstag ba« Xi«*

pofiti» im ©tat geänbert hat, aber ftet« nur bann, menn
bic RegieningSOorlage mtb ber bamit Perbunbene 3®ed
anerlaimt mürbe, ©ier ©anbei! t« ß4 aber ni4t um
eine Anlage, bie bie »erbiinbeten Regierungen Porgefehtagcn

haben, fonbern um eine Xtlegraphenlinic, bie bem Stopf

bc« ©errn Abatorbnelen Spahn entfprungen ift. Xah
biefe Sinie burch miinbii4e ©rüänctigen »on ber Regierung

aljeptiert mirb, änbert ni4i« an ber Xatfa4e, bah eine

ganj anbere Borlage bemißigt rnerben foß, al« bie Re=
gicrung »erlangt. AIfo bie fteßfteßung be« ©errn Ab*
georbneten Spahn lami 14 für biefe Borlage itic©t al«

jutreffenb era4ten.

Bräßbcnt: Xa« BSort jur ©ef4äftSorbnung hat ber

©err Abgeorbncte Dr. Arenbt.

ICC
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(A) Dr. Slrenbt, Hbgeorbneter: Sfieine ©trren, lcfj möchte

ben $errn Hbgeorbneten Singer bod) barauf aufnietffam

madjen, Bat) bei ben Berbanblungen in bcr Bubgel*

fommtffion ber heutige Söorfcblag bed ©ertn Slhgcorbnelen

Spahn waprfcbeinllch ju einer ausführlichen Scrpanblung
etommen wäre, wenn man bamald, wie ich mit erlaubt

atte, ;u beantragen, biefen Xitel mit bem ffolonialetat

oerbunbcn unb bon ber Xagedorbnung in ber Sfommiffion

abgefept hätte. Xie gremtbe beb Serrn Sltigeorbnetcn

Singer haben aber bamald ben Sdjluis ber Xrbatte

herbeifü£»rcn helfen unb baburch eine ausführliche Be-
hanblung in ber fitommijfion unmöglich gemaeht. Sie
haben baburd) mit oerfcpulbct, bah biefer Boften ahne
bie Sflnmefenbeil ber Herren Ban ber Sfoionialoerwaltung

jur Berpanbiung gefammen ift. 3d> lege um fo mehr
©ewidjt barauf, hier feftjnftcllen, bah bie liinfe bamald
mit ihren Stimmen ben Schlup in ber ftommiffion herbei-

geführt hat, als namentlich bei ben Berbanblungen über

ben Zolltarif ber llmftanb, bah in ber floinmiffion ein

Sthluh ber Berbanblungen herbeigeführt würbe, als eine

befonbere Vergewaltigung Bon ben Herren Serial«
bemofraien besetdjnet worben ift. 3n bieiem galle haben
bie Herren ihrerlcitg ben Sihluh i« ber Rommiffton felbfi

herbeiführen helfen unb baburd) bewirft, bah bie Ber»

hanblungen heute 311 feinem ©rgebitid tarnen. Sonft
wären wir wahrfdjeinlieh fihoit in ber ftommiffion auf

ben Vorfehlag beb Serrn Slbgeorbneten Spahn eingegangen.

Bräfibent: Xad SBort jur @efd>äftSorbnung hat ber

fjerr Stbgeorbnete Dr. ShiHer (Sagan).

Dr. 991 üHer (Sagan), Hbgeorbneter: Jlieine Herren,

eS wiTb mir im Sabinen einer ®ef<häftdort>ming*rcbe

geftattet fein, auf bie Slngrlffe 311 erwibern, bie bcr $err
Stbgeorbnete Dr. Slrenbt foeben implicito erhoben hat

gegen fämlliche SDÜtgliebet ber Subgetfommiffion, bie jept

(B) ber Slnregung bed Serrn SoBegen Spahn gegenüber
bejügliih ber Cinie Xabora.TOuanja ftd) ablepnenb »erhalten.

Xa muh id| benn bod) barauf hinweifen, bah nicht Bon
feiten ber ßinfen, fonbem Bon ben politifchen greunben
beb Serrn Stodegen Dr. Spahn ber Sdjluhantrag in bcr

SBubgetfoirunif fiort geheilt worben ift, burch ben fid) ber

®trr Slbgeorbnete Dr. Slrenbt fo fehr bcldjmert fühlt, bah
alfo in crfler Seihe bie greunbe beb fberrn Dr. Spahn
bafür Berantw örtlich in machen finb, wenn über bie

Streife Xabora*5l!uanfa Wirlliih feine audreidjenben ßr>
Örterungen fiatlgefmibeti haben. 3 dl habe mit für ben

Slntrog auf Sdiluh ber Xebatle in ber Subgetfommiffion
geftimmt, weil ich ber SDleinung war, bah über bie ßinie

Xabora-Ujiji ber Sorte genug gewcdjfelt feien. 3d) habe
bamald nicht ahnen tonnen, bah plöplfd) and ber Ber*
fenfung bie Cinie Xabora=S!uan3 a auftaudjen mürbe.

Sitte id) bied für mbgliih halten fönnen, fo würbe ich

fd)on, um eine Befdjlcunigung ber Beratungen biefeS

hohen ßaufcd herbeijuführen, worauf wir ja bod) alle

fo grohrn Stert legen, bafür geftimmt haben, bah
gleich tn ber Bubgettommiffion bie Saihe 311m Slbfchluh

gebracht werbt unb nicht jweimal biefeS hohe Saud
befdiäftfge; beim baran fann hoch niemanb jweifeln,

bah burch ben Antrag Spahn etne (ehr harte Ber»

jiSgerung ber Berhaublungen biefeS Saufe® ptrbetgeführt

werben wirb.

Bräfibent: 5)1 eine Serrtn, Wir werben nunmehr ab*

ftimmen über ben Slntrag bed Serrn Dr. Sattler, nämlich ben

Xit. 58 mit bem Slntrag Spahn au bie Bubgetfommiffton
jurücf 3U oerweifen. diejenigen Serren, welche biefem

Sintrage juftimmen wollen, bitte ich, fi<h bon ben Bläpen

3U erheben.

(Sefdjiebt.)

®ae ift bie 9J!eprbeit; ber Xit. 58 mit bem Slntrag

Spapn ift an bie Bubgetfommiffion oerwiefen.

ffitr fommtn nunmehr ju Jfap. 11 , auherorbentlicptr «?

©tat, Xit. 1. — 3dj erriäre benfelben für bewilligt.

Slermit finb bie Sludgaben beenbiat, unb wir

gehen über 311 ben Einnahmen auf Seite 2 Stau. 3.

3dl eröffne bie Xidfuffion über Xit. 1 mit bem

Slmenbement firjberger unb ©enofftn auf S!r. 170 ber

Xrucffachen.

Xad SBort hat ber Qtrr Slbgeorbnete Singer.

Singer, Slbgeorbneter: SKtine Serren, ich möchte

mir erlauben, bem Serrn Staatdfefretär einen Jßuiilet)

audsufprethen. Sie wiffen, bah burch' bie Boftorbmmg
ben BerufdgenoiTenfehaften unb ben S?anbeSoerfid)erungö*

anftaltcn Wefcntliche poftalifche Erleichterungen eingeräumt

fmb. Sinn habe ich fchon Bor mehreren 3abren bie

Bitte audgefprochen, man möge biefe Bcrgünftigungcn

auch beit Jfranfenfaffen 311 Xeil werben Iaficn. 3<h bin

baenatd baju beranlaht worben burch eine gnfdWft, bie

bon bcr hüfigen Shanfenfaffe fiir Sfaufleute 1111b Äpothelcr

an mich gefommen war. Xamald fchien e« auch nach

ben perfönlichen Belorechungen, bie ich mit einigen

Strrett ber Softbermaltuug hatte, als ob man nicht ab-

geneigt fei, bie flafienbiidjer ufw. ber Sfranfcnfafien als

©efdjaftdpapiere 311 betrachten. Schliehlich aber ift bem

©rfuchen fetne golge gegeben worben, unb ich habe bie

Sadje fettbem ruhen Iaffen.

3ept Wirb mir eine 'Mitteilung gemacht, wonaih bie

gefchäfidführenbe ffaffe be® 3tntralBcrbanbe® ber Drid*

franlenfaffcn im Xcuifchen Sleicpe, bie Crtdfranfenfaffe

in Xredben, namend aller Sfranfcnlaffen ba® ©rfucpeti an

ben Serrn Staatdfefretär gerichtet hat, bah als Senbungen
ber Sfafftn, für welche bie SInmenbung ber Xriidjadjcn

analog ber angesogenen Beftitnmung befonberd crwünfdii

fein würbe, folgenbe Sachen in gragc fommen würben:

1. neuaudgeftellte 'Ulitgliebdbüciier; 2. auf ben Slawen

lauienbe firanfenfeheiue für Slitglieber unb Slngehörige M
mit unb obne ärjtliche ©rwerbSunfähigfeiidbefcheinigung;

3. Benachrid)tigung über bie fta|feii 3uteiliing ber einseinen

SJerficherieii; 4. Uberweifungdfchreiben; 5. Slnfchreiben an

bie Serufdgenoffenfchaften.

Slieiue Serren, ber SJerbanb hat auf biefeS an bie

Steid)dpofloermaltung gerichtete Grfudien bie SIntmort be*

fommen, unb srnar am 11. SioBember 1903, bah
eine Sludbehnung ber ffideichterungen, bie für

gewijfe Sadien fihoit ber Unfall» unb ber 3rt*

BalibenBerftchenmg ald Xvudfact)cii burch bie Boff*

orbnung gewährt finb, auf bie gleichartigen

Beritnbungen bed StfchäfidBerfthrd bcr Drtd*

franfenfaffen bei ber 3U erwarienben Berufung

nicht für tunlich erachtet werben fann.

3<h möchte nun ben Serrn Staatdfefretär bitten, biefe

gragc tn erneute ©twägung su nehmen. 5d liegt bodj

nicht ber geringfie @runb nor, bie Oridfranfcnfaffen

fchiechter jn behanbeln aid bie Berufdgenoffenfchaften unb

Berfidjeningdanftalien.

(Sehr richtig! linfd.)

Sille brei 3nftitute bienen bem öffentlichen ffiotjl unb

finb ©inriihtungen, für bie ganj allgemein befonberd

giinfüge Berfenbititgdbebingungen Berlangt unb gewährt

werben. 3d> weih nicht, welche Berufungen eintreten

fönnen. SBtnn jeboch auher ben Mranfenfaffen, ben Beruf®*

gcnoffenfdiafieti unb ben BerfidiermigdanftaUtn noch anbere

Einrichtungen epifileren, bie ber ar6 eiienben Beböiferung

iorfale Borteile fchaffen, fo fehe ich feinen @runb ein,

foldjen 3nftituten nicht ebenfalls biefelbe Bergünftigung

SU gewähren.

(Sehr richtig! bet ben Sojialbemofraten.)

Slber bad fteftt hoch jebeitfaHS feft, bah cd fehr angeseigt

erfcheini, ben ftranfenfaffen entgegen3ufommcn unb bfe

©rünbe noch einmal genau su prüfen, bie bahln führten,
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CA) baä ®efu4 ber Staffen abgulehnen. 34 glaube, blefem

Söunfdje wirb aud) Bon anbcren Seilen beä £>aufeS bet*

getreten werben.

34 nibdtte baber ben ©errn Staatäfefretar bitten,

bie Slngelegenbeit noch einmal in (Erwägung gu jicben,

unb ich empfehle ibnt auf baä aBerbritiaenbfte bie 8e-
rüdfi4Ugung beä SBunfdjeä ber ftranfenfaffen.

(8rabo! bei ben Sogialbemofraten.)

Btäfibenl : 33a« JBort bat ber ©err SbgeorbneteSröbcr.

Stöber, Slbgeorbneter : Meine ©erren, bie SRcfoIutton,

Welche für bie Bofifcnbungeu Don btn Militärperfonen

eine Bortooergünfiigung wünf4t, ift bereits in ber Debatte
beim (Etat beä ©errn ©toatSfcfrelärS ausführlich begrünbet

worben. 34 inötbtc nur gegenüber ben Wnwenbungen
bt« ©errn Siaatäfefretarä etne furge ©rmiberung mir
erlauben.

3)er ©err StaatSfetretär bat gegenüber ben Bon
nnferer Seite gegebenen Slaehwcifungeii, bafj in einer Steife

Don auälanbifchen Staaten — im gangen non fiebcn

Staaten — foicbe HortoBergünftignugen fdjon längere

3eit belieben, btn (Sinwanb erhoben, bah in bieten

Staaten anbcrerfcits bie ^oftfenbungen an bie 3J!ilitär=

Berfonen feine Bortooergiiiiftigungen geniefeen. 3n ber

Cegiebnng befinbet ftcfe ber ©err StaatSfetretär in einem
3rrtum. Sein (Einwanb trifft nur bei einzelnen biefer

Staaten gu; bei anbercn aber finben gang entfprecbtube

Sergünfrignngen für bie SJfoftienbungen an Militär*

perfonen StuWenbung, wie fie and; für bie $oftfenbungen
Bon Militärperfonen gewährt werben. Sa« ift fpegieH

in ber 84toetg, in ©rohbritannien unb tigppten
ber gatl.

Sie Schwelg, bie überhaupt bas meiiefte entgegen*
fommen gewährt, gewährt für ade Brieffenbungen unb
gewobnlidjen Bafeie bi« gum @tlnid)t Bon 2 Kilogramm,

(B) welche an Militär« jeben Stange» aufgeliefert werben,

unb für alle an fie befiiminten ©elbfenbungen jebcr älrt

Bortofreiheit. Saft bie ©elbfenbungen non Militär*

perfonen biefe Sergünftigung triefet haben, erflärt fid) au8
ber ©rwägung: cabub non aabitur.

(©eiterfeit.)

Sie Senbungen muffen ln ber Jluffehrift aufier bem Slameu
beä (Empfänger« bie »ngabe beä Stange«, Truppenteil«

unb Stanbortä enthalten.

3n ©rohbritannien unterliegen bie Briefe biä gutn

©ewieht Bon Unje an Solbaten beä ßanbhecreä biä

jnm Unteroffijier aufwärtä unb an Matrofen ber ftriegä*

marine einem Sßoüo Bon 1 Benin). Ser llmfdjlag ber

an bie Solbaten gerichteten Briefe muh mit ber Angabe
beä Sruppenteüä nerfehen fein. Unter gemiffen Sorauä*
fepungen fallen bie Befchränfimgen feinficfetliefe beä ffiewichtä

unb ber Sfuffferift fort. 3d) will baä nicht weiter Bor*

trogen unb nur noch anführen, bah bei Senbungen für

Cfftjiere unb Mannfchaften feine Stachfenbungägebühr er*

hoben wirb.

Sann finb auch bei ber äghpiifchen Strmee (Er*

mahigungen für Briefe eingeführt. 34 möchte baä alleä

nur erwähnen, um ben 3rrtum beä ©errn Staatäfefretärä

gu fennjeuhncu.

Sem möchte ich noch für SBort hingufügen. 3m
Porigen 3ahre ift bie (frage im württembergifchen

ßanbtag für bie bortige spoßDerwaltuug gur Sprache
gebracht worben, unb ba ift wenlgftenä für bte Jibfeiibimg

bet SU öfcfeepalete ber Militärperfonen bon bem Ber*

treter ber SßoftDerwaltung ein (Entgegenfommen ber Sie*

gierung in Sluäficht geftellt worben. 34 meine, bah ber

©err Staatäfefretar ftefe bod) bie (frage überlegen unb
in (Erwägung jirfern foüte, ob nicht wenigften« teilweife

ben SBünfchen, bie in biefer Stefolution äum Slnäbrucf

gebracht finb, entfprochen werben fann.

Bräfibent: Saä SBort hat ber ©err BeuoHmächtigte (C)

tunt Sunbeärat, Staatäfefretar beä Steichäpoftamtä, fflirf*

liehe ©eheime Stat Sfraetfe.

Äraetfe, SBirflicher ©cheimer Stat, Staatgfefretär beä

Steichäpoftamtä, BcDoHmächtigter gum Bunbeärat: Selbfl*

Berftanblich ift bie Steichäpofioerwaltung bereit, eine fo

wichtige (frage noch einmal in (Erwägung gu giefeen ; aber

iefe möchte auf baä gurütffommen, wo« ich fdjon bei ber

Doiigeti Beratung gefagt habe, bah (ä fiefe bet ben meiden
ßänbern barnm banbeit, bah bie Solbaten auch nur nach

einer Sttdjtung fein — nur bie Schweig geht weiter —
Bortofreiheit haben. Stun ift in ber Schweig ein gang
anbereä Bcrhäliniä; bort ift baä Miligfhftem unb eä

hanbelt ftcfi, glaube iefe, nur um 16 000 Mann. 3dj

will bie 3ufammenfteltung ber begügtichen SSerfeältnfffe

tm Stuälanb bei ber Borgerücften 3'tt nicht Beriefen,

möchte aber boch herDorhebcn, bah baranä heroorgeht,

wie man überall Wegen ber S4wierigfeitcn, j>( e fg<fe in

ber SPrajiS ergeben haben, fefer Diele Sautclen hat treffen

muffen, bie teil« baä Militär, ieilä bie BoftBcrwaltung

beläjligen. Ser ©err Mbgeorbnctc ©röber hat feibfl Bor*

geiefen, bah in ben anbcren ßanbern bie Solbaten fowohl

für bie Senbungen, bie fie befominen, alä bie fie ab*

fenben, nur eine $mrtocrmähigung fiaben. SBaä bie

ftauielen anlangt, fo hat er ja auch oorgelefcn, bah in

(Englanb ber llmfchlag mit ber llnterfcfertft beä Sfomman*
bauten oerfeheu fein muh* Saä ift bod) eine fefer Iäflige

Borfchvift, unb ich glaube, bem ftommanbanten wirb

eä fehwer faücti, fietä olle bie Briefe nachgufeijen.

Satfächlich finb auch bei allen ßänbern ungiinfligc

SBahmehmungcn mit ben BortoDergiinftigungen für

Senbungen Don ben Solbaten gemacht worben, unb

baä babe Ich ben ©trren nur Dotführen wotleu gunt

Beweife bafür, bah eä fid), bei allem SBohlwoDcn

für baä ©err, nid)t empfiehlt, auf bie in Sorfchlag

gebrachte Mahnafjmc, bie hier gum fehlen Male im 3ahrc
1891 gur Sprache gefommen ift, guriiefgugreifen. Seibft*

Perflänblich fann eine neue (Erwägung ftaltfinben; Ich

möchte nur bie ©erren baPon abhalten, eine StcfoluriDn

gu faffen, bte womöglich ©Öffnungen erweeft, bie fiefe

naefefeer boch nicht erfüllen laffen. 34 bin übergeugt,

bah, wenn wir unä eingehenb bariiber unterhalten, unb

Sic fehetc, wie groh bie Schwierigfeiten finb, unb onberer*

feit«, welcher (SmnahmeauäfaQ baranä eniftehen würbe —
ich habe 3hnen bereit» 2 1

/, Miüionen blofi für bie

Brieffenbungeu genannt — , bann werben Sie bei unterer

(finanglage felbfi gu ber llbergeugung fommen, bah eä

liefe nidjt empfiehlt, biefe Stnberung eintreten gu laffen.

hStäfibent: Sa« Mort hat ber©errSlbgeorbnete®uenter.

(Suentee, ähgeorbneter: 3d) wollte ben ©erm Staat«*

fetretär bitten, in eine Sleoifion ber (fcrnfprcchgebühren

jür ein ©cfpräch auf gröbere ©utfermengen eingutreten,

nicht tm Sinne einer allgemeinen Bewilligung, fonbern

im Sinne einer anägletchcnben ©ereditlgfelt unb gur Be*

feitigung bon Schöben, bte burefe ben Bureaufratiämuä

enlftanben finb. Sie Berechnung ber Webübren finbet

bcfanntüdi nach ber ©ntferuung unter 3ugnmbeiegung
bon 3 Minuten Sprechgeit ftatt. Sie betragen für

1 ©cfpräd) auf 25 Slilometer 20 Bfennig, auf 50 Kilometer

25 Bfennig, 100 Kilometer 60 Bfennig, oon 100 bi« 500
Kilometer 1 Marf, oon 500 bi« 1000 Kilometer 1,50, bariiber

2 Marf. ©egen beu ©runbfap, bah biefe ©tbübren nach

ber (Entfernung berechnet Werben, habe ich nicht«, aber

gegen ben enghergigen Bureaufratiämuä, mit bem hier

häufig Perfahren wirb. Um baä gu erläutern, möchte ich

eiuige Beifpiele hi« oorführen. 3m, ädjft möchte ich Bew
gleiche au« bem Dften unb SBcfiett, bann im Dften, unb

guießi im SBefien giefeen.

34 Dcrglcicfee gmtä4d Berlin—Miin4fn unb Berlin

166 *
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(A) —Königsberg. SJBenn man baS KurSbudj jur ©anb
nimmt, imb bie Stredc ber Kettungen nad^rc djtif r, fo wfrb

man mabrnebincri, bafi bie Strerfe Berlin— ajiiindjen etwa
60 Kilometer mehr beträgt als bie KcitungSftrecfe Berlin

—Königsberg i. Br. Xer Xarif Berlangt aber für baS

©efpräcb uon SfRümben itad) Berlin nur l SRarl, bagcgen

Bon Berlin nadi Königsberg 1 3J}arf 50 Pfennig. Xie
Hüftlinie Bon 500 Kilometer gebt aber genau burcf) bie

Stabt DRündien burdi — mcnn bie auSfjängenbc Karte

fiter im DicidiStag richtig iß —, fobafi bie Boßbcrtoaltung

bei 'München eigcntltd) einen gWcifadjen Xarif in 9tn*

loenbung bringen müßte unb jroar 1 DRarf für ben ©labt*

teil, welcher in ber 500 Kilometeriinie liegt, unb 1,50 Slarf

fiir ben, welcher hinter ber Hinie liegt. Dtun wirb man
ftch fragen, wie baS fommt. Um ein geheimes füeferBat--

recht BaoernS tann eS ftch nicht banbeln; beim als bie

SHeferBatrechte entflanben, hatten mir noch feine XelcpbonS.

Stenn man noch btnjuredinet, baß ungefähr Bor 3 bis

4 fahren nach München noch 2 Marf bejahtt würben, fo

liegt hier iw öethältniS ju Königsberg bo<b eine Uu»
bifligfeit Bor.

3dt fomme nun jum Cftcn unb führe hier bie Sei--

fBiele Meblfacf- Königsberg i. Sßr., Braubcnburg—Hub*
migSort, Königsberg i. Br.—fpißau, gifihhaufen an. '.Rach

ber Stabt Meblfacf, bicsfcitS Bon Königsberg gelegen,

foftet baS ©cfprädl l Marf, wogegen nach bem nicht

weit gelegenen Königsberg 1,50 Marf ju entrichten iß.

Xie 500 Kiiometerlufllinie geht jmifchen ben Orten
SubwigSort unb Branbeuburg t. Dßpr. Branbeuburg iß

ein SlueßugSort ber KöuigSberget. Bo» Branbeuburg
beträgt bie ©ebüljr 1,50 Marf; fobalb man ßd) nach bem
wenig .Kilometer entfernten HubWigSort begiebt, tritt ber

ermäßigte Xarif Bon 1 Marf ein.

Jluf baS fraßefie wirb bie Sache beleuchtet, wenn
man bie Hinie Berlin iftiltan unb Berlin—Königsberg

(B) aunimmt. Xie Hinie Berlin— Villau führt über Königs*
berg unb beträgt ungefähr genau 570 Kilometer, aifo

etwa 45 Kilometer mehr als bie Hinie Berlin—Königs*
berg. (Run bejahten bie Biflaucr 1,00 Marf für baS
@efpräd), wogegen bie KönfgSbcrger 1 Marf 50 jahlen.

Xamach muß man boch tagen, baß hier eine auSgletd)enbe

©ereehtigfeit nicht beftefjt. 3d) möchte baher ben ©errn
Staatsfefretär bitten, im allgemeinen 3"tertße beS fonft

fo ftarf bernachläffigten CftenS ben Xariffaß fo ju er*

mäßigen, baß er nicht übet l Start fommt. '.Run wirb

wahrfcheinlieh ber ©err Staatsfefretär tagen, es würbe
babnreh eine beträchtliche ©innahme Weniger bem Staate

jufallen. 3d) bin ber gegenteiligen Meinung; beim je

billiger bie Xarifc finb, befto mehr wirb ßd) ber Setfebr

ftetgem.

XaSfelbe wie für ben Oflen gilt aber auch fiir einen

großen Xeil bcS Seitens. Bor allem fommt hier ©Ifaß*

Lothringen in Betracht, unb hier müßte man bodi Bor

aßen Singen einen billigeren Xarif einführen, um babureh

bte Bcranlaßung jum regeren Serfehr ju geben, ferner
fommt in Betracht ein Xeil boh Boßci n, Bon fflürttemberg unb
ber mittlere unb (übliche Xeil non Baben unb 3(adicu unb
Xrler. ÜBaS hat eS j. B. für einen Sinn, Wenn ein ©efpräd)

Bon hier nach Mannbeta« 1 Marf foßet, unb man, wenn
man nach Karlsruhe unb Stuttgart (Brechen will, 1 Marf
50 fßfennig Ölebühren für baSfelbe ©efpräd) jahlen muß.
Xer Bertrcter hier im (Reichstag Bon ©eilfironn bejahtt

1 Marf, wenn er mit feinen Barteigenoßrn in feinem

SBaljlfrrife (preßen Will; bagegen btr Sibgeorbncte Don

©aunftabt muß für baSfelbe Scrgnügeit 50 (Pfennig mehr
jahlen. 3<b Bereinig nicht einjufeheu, warum ein ©efpräd)

nach Karlsruhe 1,50 Marl foftet, wäbrenb berjentge, ber

Bom Sdjweijer BaPißon in SBannfcc nach Karlsruhe

fprtcbt, mit einer Marf ©ebüljren baBonfonimt. ©anj
ebetifo liegt ber Saß mit ©oppegarten unb München.

Mündjen hat ben l=Marf*Xarif mit Berlin unb aßen (0
Bororten, nur ©oppegarten iß auSgefdjloßen. Xerjenige,

ber nach München Bon ©oppegarten wirb fpreeben moßen,

wirb gut tun, wenn er fich für 10 (Pfennig nach Köpenid
begibt unb bon bort aus fprieht- 3d) meine, man foßte

einen einheitlichen Xarif Bon ber DteicbSbauptftabt nach

bem Offen unb BJeften non 1 Marf feßfeßen.

3dl bitte ben ©errn Staatsfefretär beS (Rctcf)8*8ofi'

amtS, eine Berciuheiillchung ber gcrnfprcdigrbübreii balblgfl

in Angriff ju nehmen imb eint ©rmäßigung bahei in

meinem ©tnne cintreten ju laßen.

Bräßbent: XaS ÜBort hat ber ©err BeBoßmächtigte

jmn8unbeSrat,UnterftaatSfefretär im DtelcbSpoßamtSßbow.

Snboto. UnterftaatSfefrctär im (RetehSBoßamt, fteH*

Bcrtretcnber BeBoflmächtigter jum BunbcSrat: Meine
©erren, wie Sie mißen, haben mir bereits Bor ©infüfirung

ber Jcrnfpredjgebüijrenorbnting tjnen ginheitStarif Bon

1 Marf fiir bte SernoerMubungen gehabt. Xa famen

nun bicfelben ©rftheinungen ju Xage wie hei aßen ®in<

heitstarifen. Xenen, bie für bie mciteße ©ntfernung ben

Saß jaljlten, war ber ©inljcitsfaß ganj angenehme bie*

jenigen aber, welche auf fitrjerer ©ntfernung baSfelbe

jahlen mußten, machten ben ©lnwanb, baß es boch für

ßc ju teuer fei. SInf biefe Seife fft man 1899 mit 3U =

ftiinmung biefes hohen ©aufcS ju einem nach 3ouen ab*

geßuften Xarif gefommen. (Ratiirlich Wirb jeber abgeftuße

Xarif jur tfofqe haben, baß bie Heute, bte bieSfeitS ober

jenfeits ber eine Stufe bilbenbeti ©renje liegen, auf ben

Keinen Untcrfcßieb fn ber ©ntfernung unb auf ben großen

llnterfdjleb in ber Xajre ciempllßjtercn. XaS fft eben

ber (Rachteil, ber mit jeber Stufenbilbung jufammenhängt.

2ßaS nun bie 31it ber Berechnung betrißt, fo führt

bie ja ju gemlßen eigentümlichen Konfeguenjen. ©S fann

fommen, baß unter llmftänbcn ein in ber Hüftlinie ent*

feruter liegeuber Ort weniger bejahft als ein näher Iiegenber. P)
XaS hängt fo jnfammen. 3Ran fann ben Xarif entweber

nach btr wirflichen ©ntfernung berechnen; wenn man aber

bie wirtliche Hänge ber Hinie, ber Orte Bon einanbet ab--

meßen miß, fo fommt man ju einer feßr fleinlichen

Berechnung, jumat burch SRiidfccbtcn, bie bem Bublitum
gleidigüttig finb. 3Ran muß bei ber ©erfieüung einer

Hinie oft Umwege aus gemißen baulfchcu Büdßhten machen,

an benen bas (Publifum fein 3ntereße hat, unb bann

ntüßie eine Hinie erheblich länger gerechnet werben, als

bie birefte ©ntfernung jtoifdicn ben burd) eine Hinte Der*

hunbenen Orten ift. Ober man fann nad) ber Hüftlinie

rechnen. XaS leßtere märe ja ganj fdjön unb erfdjeint

ganj natürlich, fflenn Ste aber benfen, wie Biete Heine

Orte int Xeutfchen Dielet) mit ©unberten bou anberen

großen unb ftetnen Orten Berbunben ßnb, iß eS eine

unlösbare Slufgabe, überaß gettan bie Hüftlinie feftjußeßen.

S1IS wir baßer bte Scntfprcchgebübrenorbnung btefem

hohen ©aufe norjulegen bie ©hrc hatten, fuehten wir

nach einem StuBhilfSmittel, unb ba faub ßch, baß

bereits für ben BoßpafctBerfchr für ganj Xculfdjlanb ein

SluShUfSmittel beßeht. Schon feit 40 3af)rtn epiftiert

baS Softem ber fogenannten Xapquabrate. Xanach iß

baS ganje Dltid) in Onabrate geteilt mtt einer Seiten*

länge bou jmei geographifchen SReilen. Xer spunft, an

bem bie beiben Xiagonalctc ber Onabrate ßch freujtn,

gilt als ber bie ©ntfernung heftimmenbe Bunft für ade

Orte, bie innerhalb beS Ouabrats liegen. Dlun wirb

gemeßen Bon bem DRtttelpunft beS OnabratS, in bem ber

eine Ort liegt, bis ju bem DRittrlpunfl beS Ouabrats,

in bem ber anbert Ort liegt. Xa fann eS natürlich Bor*

fommen, baß einmal ein paar Kilometer mehr ©ntfernung

gerechnet werben, als oothattben ßnb. Xas Softem haben

wir für bie ©ntferuungSbcredinuug beim Bafettartf feit

langer 3 cß gehabt. SBir haben eS übernommen, unb ich
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(A) glaube, man fall Rdi butch folcße Heine Unebenheiten nicht

beeinflußen laßen, Wenn aber ber frerr Borrebner meint,

mtt einem 3Jiarimatfae — baS war wohl ber Sinn feiner

Ausführungen — bon einer Warf für baS gante Reich

auSfommen ju fännen, fa fanu ich auf baS befttmmteße

Berfidifru, baß mir fcfion bei einer Gnifernung bon
300 Kilometern mit einer Warf faum noch anf bie Selbß«
foften fommen.

Bräflbent: Sie XIsfufRon iß gefdjioßen, ba Reh

niemanb mehr jum Wort gemelbet hat. Iß. 1 tß nicht

angefocßten: tch erfläre ihn Dom ©aufe für angenommen.
Wir fommen nunmehr ju ber Refolution Grjberger

auf Dir. 170 ber Xrucffacheii:

bie nerbünbeten Regierungen ju erfuchen, bie 6e>

ftehenbe BortooergimRigung für poflfenbungen

au Sßerfonen beS SofbatcnRanbcS auf bie ben
eigenen Bebarf betreßenben Poftfenbungen bon
Solbaten in bie freimat auSjubeßnen.

3<h bitte biejenigen, welche btefe 'Jiefolution an«

nehmen woDcn, fid) ju erheben.

(Getdjicht.)

Xa8 ift bie Wehrheit; bie Jiefolution ift angenommen.
3<i) rufe auf: lit. 2, — 3, — 4, — 5, — 6, —

7, — 8, — 9 — unb erfläre biefe (amtlichen litel beS

Kap. 3 ber Ginnahme Dom fraufc für angenommen.
XaS Wort hat ber frerr BePoßmächtigte jum SuubeS-

rat, SiaatSfefretär beä ReicßSpoftamtS, Wirtliche Geheime
Rat firaetfe.

ftraetfe, WirHicher Geheimer Rat, Staatsfefretär beS

ReicßSpoRamtS, Beboßmächtigter }um Bunbesrat: Weine
frerren, in ber Stßung Dom 19. 3anuar 1904 hat ber

frerr Jlbgeorbnete fraafe Beamten ber RcicßSpoft-

Derroaltuug Dorgetnorfen, baß ße baS Briefgeheimnis Der«

lepten. XamalS hot mein frerr MoKcge Dom Auswärtigen

(b) Amt ben freiten anßclmgeflellt, beim poftetat berartige

Säße jur Sprache ju bringen. 3<b habe bis jejjt ge-

wartet, baß bie frenen berartige 3äße Dorbringen würben.

Jas ift nicht gefcßehen, was ich fouftatierc. 3cb
fonftattere weiter, baß id) ffirmitteiungen habe anfteilen

laßen, ob iraenb ein Saß ber Verlesung beS Brief*

gebeimnißeS burefr Beamte Dorliegt. labet hat fid) er-

geben, baß fein Anlaß ju einer berartigen Be-
fctjulbigung borliegt.

(Kebßaftc Rufe: frört! hört!)

Vräßbent: Wir fommen ju ben Petitionen.
las Wort hat ber frerr Seridjterftatfer, Abgeorbnete

Dr. Wüßer (Sogan).

Dr. Wüßte (Sagan), Abgeorbneter, Bericßterßaßer:

Über bie Petitionen ad a unb b glaube tch mich eines

Berichtes enthalten ju (önnen. liefe Petitionen haben
biefeS hohe frauS fchon in ben Borjaßren beS öfteren be=

fchäftigt, eS finb fojufagen alte Beamte. IaS Reichs-

poftamt h«t feine SltUungnahme ju ben Petitionen nicht

geäußert, ebenfo wenig bie Waforität ber Pubgetfommifßon,
bereu Antrng ich als Referent hier ju Pertreten habe;

ich fanu 3hnen baher nur empfehlen, bem Anträge ber

BubgetfommifRon beijutreten unb über bie beiben Petitionen

ad a unb b jur lageSorbnung überjugeßen.

präflbent: GS melbet ß<h niemanb mehr jutn Wort;
bie XiSfuffton iß gefchloßen, unb mir fommen jur Ab-
Rimmung über bie Anfrage ber BubgetfommifRon auf
Rr. 240 unter 1 ad a unb b, baßin gcßenb:

über bie Petitionen:

a) beS Poßfefretärs Steht tn framtooer mtb
Genoßen um Gewährung einer penßonS-
fäßigeit Sulage Don 300 Warf jährlich an
bie älteren Poftfefretärc mit 20 unb mehr
Sefretärbienftjahren — II. 134 ,

b) beS poßfefretärs frerolb in lirfeßau um (O
Bcrbeßerung ber Stage ber älteren pofl*

fefretäre — II. 176 —
jur XageSorbmmg übersugefjen.

Wenn niemanb wiberfpricht, werbe ich annehmen,

baß baS frauS ben Befchlüßcn feiner Jtommtfßon beitritt.

— GS Wiberfpricht niemanb.

3ch bitte ben frerrn BcricßterRaßer, fortjufahren.

I)r. Wüflet (Sagan), Abgeorbneter, Bcricßtcrftattcr:

Weine frerren, bei ber Petition unter le, auf Rr. 240

ber Xrucffacßen, hanbelt es ftd) um bie Rachjahlung bon

GehaltSbejügcn bejw. um bie Gewährung einer Gnt«

fdjäbigung für GehaltSauSfäße, ben bie petenttu glauben

babureß erlißen ju haben, baß baS Winbeftgehalt ber

Poftfcbaffner unb Briefträger am 1. April 1895 Don
900 'Warf auf 800 Watt berabgefept worben war. Xie

Petition unter lc bedangt baher Raehjahluttg für bie 3eß
Dom 1. April 1895 bis baßm 1898. Bet ben anberen

beiben Petitionen hanbelt es fid) um bie Racßjahlung oon

Gehaltsbeträgen infolge Richtanrechnung Don PoßiflonS«

bienßjelt in ben 3nf|ren 1895 bis 1901.

Auch biefe fragen ßnb nicht neu, ße Rnb fchon beS

öfteren erörtert worben, wenn auch nicht in aßen Ginjcl«

freiten. Die PoftDerwaltung nimmt auch feBt noch bitfelbe

ableßnenbe Steßung ju btefeu fragen ein Wie früher.

3tfr glaube auf ein mettercS Referat Herrichten tu fönucn

mtb empfehle 3h«e«, ben Antrag ber Bubgetfommtfßon

anjunehmen, über biefe peßtionen jur lageSorbnung über-

jugehen.

Pcäßbent: XaS Wort wirb nicht Weitet Perlangt;

bie XtSfufßon iß gefchloßen. Wir fommen jur Ab«

ßlmmung.
Xie Kommifßon beantragt, über bie Petition beS

PoßfchaßnerS freinemann ad c, beS Briefträgers Wittefop

ad d unb beS poftfchaßnerS frornfeßu ad « jur XageS- (D)

orbnuttg iiberjugehen. Wenn niemanb wiberfpricht, werbe

ich annehmen, baß baS frans bem Befcßluße feiner

BubgetfommifRon beßriß. — lies iß ber Saß, ba

niemanb wiberiprießt.

3<h erößne nunmehr bie XiSfuffton über bie

Petition unter 2, beS Eberpoftafßftenten Xrjmfe.

las Wort hat ber frerr Berichterftarter.

Dr. Wüßer (Sagan), Abgeorbneter, Berichterftatter:

Weine frerren, ber Gegenßanb biefer Petition hat uns

heute fdjoit im Kaufe ber Berßanblung befchäfßgt. Ile

Petition Weiß DOr aßen Xlitgeii barauf hü'- baß eS

ungerecht fei, ben poßbeamten bie Cßmarfenjulage nor«

juenthalten, welche bie prtußifeßen Beamten in ähnlicher

Xtenfifteflung genießen. 3m Ramen ber BubgetfommifRon

habe ich ju beantragen, biefe Petition burch bie ju ben

betreßenben liicln gefaßten Sefefjlüße für erlebigt ju

erfären.

PräRbent: IaS Wort Wirb nicht weßer »erlangt;

bie XlSfufRon iß gefchloßen. Sie AbRimmung wirb

auSgefeßt; Re fann erft in ber brißeit Kcfung erfolgen.

3<h erößne bie liSfuffion über bie petißon unter 3,

ber poftunterbeamten 3frle unb Genoffen.

IaS Wort hat ber frerr Beridjterftatter.

Dr. WüUct (Sagan), Abgeorbneter, Bedchterftatter:

Weine frerren, biefe Petition enthält jwei bebcutfame

punfte. 3«nächß wirb uerlangt, baß aßeit poftfcßaffncrn

bei ihrer lebenslänglichen Anfteßung ber Ißel „Obtr*

poftfehaßner" perliehen werben foß, wäßrenb biefer Ißel
biSßer gefnüpft war an bie tlbedragimg einer gehobenen

lienftfteße ober au ein beftimmteS lienßalicr. lic
StommtfRon empfiehlt 3ßnen, biefe petißon ben Der«

biinbeien Regierungen jur Berücfßdjtiaimg ju überweifen.

Bon Diel größerer Bebeutung ift ber anbere punft
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tA) bft Sotition bahingeljenb, bie er(rauften llnterbeamten

auf Stoffen bcr Scrwaltung ärjtlid) beljanbeln gu laffen.

Hier glaube id) mit einigen SJBorten auf bie Berffanb*

lungeu in ber Jfommtfffon eingeben gu muffen. GS mürbe
aus ber Slommifffon beraub geitenb gemacht, baff eb ein

Unrecht fei, memi ben Softunterbeamten in flcincn Orten

bie ärgtlid^e Sebanblung nid)t ebenfo unentgeltlich gemährt
merbe, mie baS an gröberen Orten bcr gaff fei, wo bie

Scrwaltung SertrauenSärgtc unterhält. GS mürbe auch

barauf bingewiefen, bafj bie ReidiSOoftocrmaltung in

ber Sage fei, bie ärgtlidje Sebanblung ebenfo

bornehmen gu laffen burd) Abmachungen mit

am Orte anfäffigen Argten, mie bie preuffifebe Gifenbabn*

bermaltung bieS tut. Seitens ber Sßoftoermaliung mürbe
bagegen eingemenbet, baß bie preuffifebe Glfenbahnoer*

maltung ffd) in einer gunfligeren Sage beflnbe, infofent

fie bie Argte nach ben einzelnen Stationen hinaus*

beförbern laffen fbnnc. ®ie übermiegenbe iUiehrheit ber

Stommifffon, ich glaube fogar, bie Sfommijfion (am ein*

flimmig gu ber Gntffhltcffung, bab eä ungerecht fei, ben

'Softunterbeamten in fleinerert Orten bie freit ärztliche

Sebanblung Borjuenihalten, bie ben in gröberen Orten
befdräftigten gemährt mirb, unb fie befchlob, bem hohen
Hanfe gu empfehlen, auch bicfeS Setitum ben Derbünbeten

Regierungen gur 8rrü<ffid)ttgung gu iibermeifen. $ie
Stommifffon hat fich bariiber feinem 3®tifel hingegeben,

bab biefer Scfcbluß Pon einer meitgrhenben ftnonjteüen

SJebeutung fei, ift aber aus Rücfffdit auf baS Säogl ber

llnterbeamten gu ihrem Gntfeblufe gefommen.

Sräfibent: ®aS 2Bort hat ber ^erv SeDoHinächtigte

gum SunbcSrat, ©taatSfefrctär beä 31eid)4poftamt4, Sßirt*

licht Geheime Rat Straetfe.

Äraetfe, äöirflichet Geheimer 3tat, StaatSfefretär beS

ReicffäpoftamtS, SeBottmäcbttgter gum BunbeSrat: Rietne
(B) Herren, mie ber Herr Serichterflatter hier fchon auSgeführt

hat, ift biefe Ichtcrc grage eine grage Don grober Sc*
btutung unb — ich möchte fagen — augenblicflich in

ihrer jragroette noch gar nicht ga überleben; eä ift eine

grage, bie gang neu aufgeftoben ift. ffiir haben bisher

Bicllcidjt in 60 Orlen SoftoertrauenSärgte. 3>iefe Argte

ftnb eigentlich angenommen morben, um Seute, bie (ich

bcr Softfarriere mibmen motten, gu unterfuchen. ®ie ijjofi*

Dcrmaitung mottte ffch an ben Orten, wo Biele Anwärter
in ben Softbien fl eintreien, Argte fichent, bie mit unferen

Serbältniffcn genau orrtraul ffub unb miffen, welche be*

fonberen Anforberungen mir ftetten, bamit nicht ungeeignete

Seute angenommen werben. $a mir nun au biefen Orten
bie Argte haben, fo ift bereu Xätigfett bahin auägcbehnt
morben, bie linterbcamten unentgeltlich gu bchanbeln,

eint geroib fehr iciiSilcfje SRafenabme.

SlaS nun bie borliegenbe Setition aulangi, fo bitte

ich Sie, meine Herren, fit ntcht gur Scrüdfiditigung,

fonbern gur Grwägung gu übermcifen, unb gwar baupt*
fachlich auä bem ©runbe, Weil bie grage fo Weitlragenb

ift, bab fie einet weiteren unb eingehenben Grwägung
bebarf.

Sie grage ber attgemtinen freien ärjtltcffen Se*
hanblung liegt bei ber Soft nicht fo einfach Wie bei ber

Gtfcnbahn, bie, maä beit Herren wohl Borfchroebt, Gifen*

bahndrjte hat, bie baä Serfonai gu bcfuchen unb 31t

bthanbein haben. Sei ber Gifenbahn wohnt baä Serfonai
nur in Orten, bie an Sabuftrcrfeu liegen, unb ber Argt famt
infolgcbcffen im allgemeinen feine Scfucbc leidit unb billig

mit ben Gifenbahngügen auSfübren. llnfere linterbcamten

ftnb serftreut über baä gange Sanb; bie Gntfcrnung
Smifdjen Argt unb llnterbeamten ift Bielfach eine fehr

grobe. GS fragt ffch, ob bie beantragte Riaßnahme über*

baupt ausführbar ift, unb ob nicht unüberfebbare Schmierig*
feiten barauS etmachfen fönntn. SBer fott 3 . 9. barübtr

beftimmen, ob eS nötig iff, baff ber Argt fomme, maä fa (q
nach ltmftänben fehr hohe Soffen oerurfadjtP Siegt nicht

bie Gefahr Bor, baff Unterbeamte in weit entfernten

Sanborten, um Bietteicht für einen guten Sefannten ober

für ben Ort einen Sorteil gu fchaffen, ben Argt für ftch

unnötig herbeirufen, bamit bie JieichSpoflBerwaltung für

ben erften 8c|ud), ber teuer iff, bie 3ahlung übernimmt,

mährenb für bie fpäter folgenben Scfudie eine geringere Sage

erhoben mirb? Gs fönnten babei bie linterbcamten auf eine

fdjiefe Sahn geleitet werben. Siegrage bebarf jebenfattSein*

gebenber Grwägung, unb barum möchte ich bitten, bamit feine

gu großen Hoffnungen ermachfen, bie Setüton nicht gut

Serücffichtigung, fonbern sur Grwägung gu geben, ja*
burd) mürben Sie anerfeunen, baff bieS eine grage ift,

bie einer eingehenben GrWägung bebarf unb nicht fo

fchuett alS erlebigt gu betrachten iff, baff fie nun fchon

fofort in Berücfüchtigung gegogen werben fönnle. Sie

Ubermeifung 3ur Serüdficptigung fönnte bagegen fo gebeutet

werben, baff baä hohe H fluS feibft ffch fchon barüber

Bottftänbig einig, baff ber Sektion cntfprochen werben

fott. Seehalb empfiehlt eS ffch meines GracfftenS, bie

milbere goren gu wählen unb bie Setition gur Grwägung
gu geben, geh bin gern bereU, in eine eingehenbe Gr«

Wägung ber grage eingutreten.

Sräfibent: $aä SBort Wirb nicht Weiter Berlangt;

bie SiSfuffion ift gefchloffen.

$aS Schluffwort hat ber Herr Berichterftatter.

Dr. Sttiillcc (Sagan), Abgeorbneter, Berichterftattcr:

Sfieine Herren, ba ber Hen StaatSjefretar beä Aeicpä*

poffamtä feinen Antrag geftettt hat unb hat ftetten fönnen

(Heiterfett),

fonbern nur Anregungen hat geben fönnen, btefe Setition

bem Herrn SReieffSfangier gur Grwägung gu übermcifen,

fo fann tch mich barauf befdiränfen, mteberholt bem hohen

Haufe gu empfehlen, ben entmeber einftimmig ober bod) 0*)

Bon ber großen flliehrheit ber Subgetfommifffon empfohlenen

Antrag angunehmen unb auch biefe Setition bene Her™
SRetcpäfangter gur Serücffichtigung gu übermcifen.

Sräftbent: SBir fommett gur Abftimmung über btn

Antrag bcr Stommifffon:

bie Setition beä Soffunterbeamten 3- 3ffle unb

©enoffen in Sruchfai begüglich ber Sunftc:

alle llnterbeamten bei genügenber Oualifffatlon

gu Oberfdjaffnern gu beförbern unb erfranfle

llnterbcamte auf Soften ber Sermaltung ärgt*

lieh behanbeln gu laffen — II. 773 —
ben Derbünbeten Regierungen gur Serücffichtigung

gu übermcifen.

$icjeuigcn Herren, Weiche biefem Anträge ber ffom*

mifffon beitreten motten, bitte ich, ffch Bon ihren Staffen

gu erheben.

(®efchteht.)

Sag iff bie Siehrpeit; ber Antrag ber Sfommifffon iff

angenommen.
Run fommen wir gur Ar. 4 auf 5ir. 240 ber

®ru(flachen.

®er Herr Scrichterftatter hat baä SBort.

Dr. Slütter (Sagan), Abgeorbneter, Serichterflatter:

Steine Heneu, bie Setition 4 auf Ar. 240 ber Srucffacpen

betrifft eine etwas tompligierte grage. Sie aus ber @en=

barmerie unb Schuffmannfehaft hernorgegaugenen Afffftcntcn

fühlen (ich gurüefgefefft gegenüber benjenlgen Stilffät-

anmärtern, bie aus ber Iruppe beroorgegangen ffub, unb

triuchen um ©leichfteflung mit biefen tn ber Anrechnung

eines StilitärbienfijahrS auf baS SefolbungSbicnffalter.

2Bir haben biefe grage in ber Subgetfommifffon eingehenb

behanbeit. ®ie Sertrctcr ber Bcrbünbeten Regierungen

haben ihren Stanbpuntt bort gur Geltung gebracht. Sie
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Ca) Bfcbrbeit ber flommlfßon empfiehlt 3bnen, in biefem gaHe
ba« gu tun, maS ber ©ert Staatsfefretär im »origen gaHe
aemünftyt bot, nämlich biefe Petition ben Berbünbeten

Ültgienmgtn gur ©rwägung gn überweifen.

Bräßbent: Sa« Sort totrb nityt melter »erlangt;

bie SiSfuffion tft geftyloßen. Sfr lommen gnr Abßimmung.
Sit Rommifßon beantragt, bte Petition 4 ben »er»

bünbetcn Begierungen gur ©rwagung gu überweifen. Senn
ntcmanb wiberfprityt, »erbe ity annebmen, baß baS ©au«
bem Anträge feiner Rommifßon beltritt. — Sie« ift ber gatl,

ba niemanb miberfprftyt.

9hm tommen mir cnbltty gu ben Betitionen auf

9fr. 151 ber Srucffatyen a, b, c.

34 eröffne bte SiSfuffion über ben Antrag ber

ftommifßon auf 9fr. 151 ber Srucffatyen ad a.

Sa 8 Sort bat ber ©err Beritytcrftatter.

Dr. Wütter (Sagan), Abgeorbneter, Serityterftatter:

aneine Herren, bie Petition unter a fehließt ßty an bie»

jenigen au, bie ity eben ;um Bortrag gebracht habe, auf
bie Bewilligung ber Cfimarfengulngt. 34 fann 3bnen
auty hier nur empfehlen, ben Bcftyluß ber Bnbget»

tommiffion ßty gu eigen gu matyen unb bie Bfttlion al«

burty bie Beftylüffe erlebigt gu erflären.

Bräßbent: Sa« Sort tsirb nicht meiter »erlangt;

bie Siäfufßon ift gefcblofftn.

©ine Scftylußfaßung tann erft in ber britten liefung

CB) ßattßnben.

34 eröffne bie SISfufßon über Petition b.

Sa« Sort bat ber ©err Berttyterftatttr.

Dr. Äiilier (Sagan), Abgeorbneter, Berityterßatier:

aiJeine Herren, über bie Petition be« Sammternebmer«
flöniger gu Sitten um Muffübrung eine« Sieubau« in ber

9täl)e ber neuen Babnbof«an!agc an Stefle be« geplanten

Umbaue« be« Boftbtcnftgebfiube« in Sitten empfiehlt

3buen bie Rommifßon gur XageSorbnung über»
jugeben, ba biefe tpetition nicht genugenb fubftanjiicrt fei

Bräßbent: Audi hier Wirb ba« Sort nicht meiter

»erlangt; bie Sihtuffion iß geftyloßen.

34 werbe, wenn niemanb wiberfprityf, annebmen,

baß ba« ©au« bem Anträge feiner ftommiffion, gur

XageSorbnung übergugehen, beitritt. — Sa« iß ber Satt,

ba niemanb wiberfprityt.

SJunmebr eröffne 14 bie Stätufßon über c.

Sa« Sort bot ber ©err Berityterftatter.

Dr. Wäger (Sagan), Abgeorbneter, Berityterftatter:

Siefe ^Sftttion, eingegangen uon bem Bürgermeißcramt

in ©ebmciler, richtet ß4 babin, baß bie im ©tat für 1903

geßrityenen 50 000 3)iar! jur Bergrößcrung be« Boftamt«
in ©ebmeiler miebet eingcfteilt merben. 9taty eingebenber

©rorterung biefer grage bat bie Rommtfßon befdjIofTen,

ju beantragen:

biefe Petition burty bie ©rflärung be« Staats» (0)

fefretür« be« SReitySpoßamt«, baß bie Boßber»
waitung ben ©rtterb be« fragli4en ©runbßüef«
in ©ebmeiler bereits in AuSßtyt genommen habe

unb im nachßjäbrigen ©tat eine bicSbegügittye

gorberung einfteHen werbe, für erlebigt gu
erflären.

34 empfehle 3b»cn, biefen Antrag angunehmen.

Bräßbent: 34 ftylitße, ba ß4 niemanb jum Sorte
melbet, bie SiSfufßon unb merbe auty hier. Wenn niemanb
Wiberfprityt, annehmen, baß ba« ©au« bem Btftylitß feinet

Rommifßon bettritt, bie Brtiti«» unter c für erlebigt gu

erflären. — Sa« iß ber gatl, ba niemanb miberfprityt.

©iermit batten mir ben ©tat ber 9fettyS»Boß» unb
SelegraPbenPermaltung bi« auf ben einen an bie Bubget»

fommtfßon jurütfoerroiefenen Xitel beenbet unb ©iermit

ben gweiten Bunft ber XageSorbnung.
Sir geben über gu bem ©tat ber Beltysbrucferci

(Anlage XV), unb gwar gunätyft gu ben fortbauernben
Ausgaben, Rap. 86. 34 rufe auf bie Xitel 1, —
2, — 3, — 4, — 6, — 6, — 7, — 8, — 9, — 9a, —
10, — 11, — 12,-13 — unb 14 — unb erfläre

biefe fämtlityen Xitel be« Rap. 86 für bewilligt.

Sir geben über gu ben einmaligen Ausgaben,
Rap. 4 a. ©ier rufe ity auf bie Xitel 1 — unb 2 —
unb erfläre auty biefe für bemitiigt.

Sir fommen nun gu ben ©innaßmen auf Seite 2, (d)

Rap. 3a. 34 rufe auf Xtf. 1, — 2, — 3 — unb erfläre

auty biefe »om ©aufe für bewilligt.

Bunmebr ftyiage i4 bem ©aufe »or, ßty gu Per»
tagen. — Siberfpruty erfolgt nityt; bie Bertagung iß

beftyloßen.

34 fchlage 3bneu »or, meine ©erreti, bie natyfte
Sitjung gu holten morgen, SienStag ben 23 gebruar,

Bfiltag« 1 Uhr, unb als XageSorbnung

:

1. erfte unb cBentueU groeite Beratung beS ©ntmnrf«
eines ©efebe«, betreßeitb ben Styug »ou ®r=

ßnbungen, Siuftem unb Sorengeityen auf Aus»
fteßungen (9fr. 243 ber Srucffatyen);

2. ben 9icft ber heutigen XageSorbnung;
3. ©tat für bie Bettys jußigOevroaltung (Anlage VII)
— SRefolutionen 9tr. 168, 213, 214,215,219, 227.

©egen biefen Borftylag erbebt ßty fein Siberfpruty; bie

XageSorbnung ßebt feß.

Sie Bfitglieber be« SReityStag« ». Xamm, ©raf
». Brubgewo»'IRielgbn8fi, Dr. Sietner, SDfommfen unb
©rgberger münftyen au« btr III. refp. IV. unb VI. Rom»
mtffton ftyeibcn gu bürfen. — ©in Siberfpruty hier»

gegen erbebt ßty nityt; ity »eraniaffe beSbalb bie 4., 3.,

7. unb 5. Abteilung, b'ute unmittelbar naty ber Sißung
bie erforberlitycn ©rfahmablen »orgunebmen.

34 ftyließe bie Styung.

(Styluß ber Styung 6 Ityr 61 Bifnuten.)

$nuf mb Bering bet Aorbbeußtyot Bntybnidtrei unb Berlag&mftjlt, Berlin SW., tBilbelmftraße 32.
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40. &t$ttttQ

nm Dienbtag beu 23. Jebruar 1904.

Sette

®f)d)nftlid)C'J 11910, 1120 B
©rfte unb zweite Beratung beb (Entwurf«

eine« ©efejje«, betreffenb beu Sdjub oon

(frfrabungen, Hindern Bit» IParfitjfidjrn

auf 3tns#fllunjfn (9fr. 243 ber 91n lagen) : 1 1 91 1 >

Jortfe^ung ber jweitcn Beratung beb llritfts-

tiaustjaltsetats für bad 9ledjnung«jaf)r

1904, 9teid)beijen6aljuamt — SIn=

träge ber Subgetfommiffiou Sir. 198 ber

Slitlagen ad I, — Befolbung beb ißräfU

beulen, bejto. ©ifenbahmoefen iin nltge-

meinen — ©fenbafjmimteitiingen, Jarif=

mefen, SBieljfurdbud) ufro.:

©rüber 1192A
Siebermann n. Sonnenberg, iHeridjt-

erftatter U94A
Dr. Sdjulj, Sirftidjer öeljeimer

'.Hat, ißräftbent beb ;Heicf)*cifeit-

baffnamt« . . . 1195C, 1202C, 1207D
.ßilbenbratib 1196 B
Dr. lieber 1199D
Storj 1203A
u. 'Jiornmmt 1205D
Dr. SDfüDer (Sagait) 1205D
Dreeebacb 1208A

©amp 1211 B

'perfön(id) 121 9 C
©otfjein 1213C

.fjofmatm (Saalfelb) 1216A
Dr. SBolff 1217 C
Dr. fDfüUer (9JIeimngeu) 1218 B

(Mitteilung ber Jageborbmmg für bie nädjftc

Sifcung ...... 1220A

$ie Sipung wirb um 1 llbv 20 iütnuttn burdj ben

Bräfibentcn Örafen o. Saüeffrem eröffnet.

«cirtäljj Il.8t8til.-J). 1. Seiden. 1903/1904.

Bräfibent: $ie Stfcung tft eröffnet. (Q
35a« iftrotofoll ber bongen Stpung liegt auf bciu

Sureau jur ©inflcht offen.

SU« Sorlage ift efngeaangen:

bie Uberftcpt über bic jur fienntnib ber ©enterbe*

anffiehtdbeamteu gelangten recptMräfiigen 8t-

ftrafungen au« bem 3abre 1902 wegen 3uwiber*
banblungen gegen bie Slrbetterfcbupbeftfmtnnugeu

ber ©ewerbeorbmtng :c.

Die Xrucftegnng habe ieb oerfügt.

Kit Stelle ber au« ber III. rcfp. IV., VI. unb VII.

flommi f f i o n gefcpiebenen $errenSlbgeorbneten©rafO.S5rub

-

jemo-StieljpnSfi, b. 35amm, Dr. Siemcr, Srjberaer unb
Sltommfen finb burd) bie ooEjogenen ©rfapwablen ge-

wählt worben bie Herren Kbgeorbneten:

Dr. o. 3aibjeB«tt, i'iebermann b. Sonnenberg
in bie SBubgetfommiffton;

Sargmann in bie Saf)lpnifung8tommiffton

;

Ülatfen in bie VI, flommtffion;

Storj in bie VII. Siomntiffion.

3<h habe Urlaub erteilt ben Herren Kbgeorbueten

:

ffiirft ju ®obna*SibIobitten für 5 tagt,

EJIüfler (Sttlba; für 5 tage bom 26. b. Eilt«. ab,

Srreiberr b. Sdjele für 6 tage,

b. ©crSborff für 7 tage,

@öp b. Clcnbufen für bie 3ett bi« jtnn 1. 'Dlärj.

©ntfdjulblgt tft ba« fUlitglieb be« 9tetöb®tag« $err
Dr. Ubo (Braf ju Stolberg-Serntgerobe.

SU« ftommfffare be« SunbeSrat« finb Bon bem
£>erm SReithSfanjier für ben crften ©egenftanb ber tage«*

orbnung angemelbct:

ber flniferli<be ©eheinte SHeglerungärat $err
SRoboläfi unb

ber flaiferlidje ©ebeime Segitrungärnl §err
Dr. ©aflenfamp.

Str treten in bic tageäorbnung ein. (Elfter d>)

©egenftanb berfelben ift bie

erfte unb eventuell jweite Beratung be* Antwurf«
eine* »efepe», betreffenb ben Setiup »on ©r«

finbungnt, Wuftern unb SSareitjeidjen auf 'Bus-

fteOungen (Sir. 243 ber Xrucffachen).

3tb eröffene bic erfte 'Beratung. — 6« ntelbet fttb

niemaub juui Sort; idj ichitefje fte. ©n Stntrag auf

Sertnetfung ber SBorlage att eine flommtffion liegt nicht

bor. Sir treten in bic jweite Beratung ein.

3<b eröffne bie tiSfuffiou über ben tejt be« ©efepe®.
— tab Sort wirb nicht Oerlangt; bie $i«fufficm ift ge-

fcbloffen. Sir fommcii jur Sbftintmung. Diejenigen

Herren, welche ben tert be« (Entwurf® eine« ©efepe«,

betreffenb bett Schub oon ffirfinbmtgen, 'Hindern unb
ffiarenjeichen auf SluSfteUmtgen — auf für. 243 ber tnicf-

fachen — in jweiter ßefung annehmen woBen, bitte ich,

fich bou ihren Blähen ju erheben.

(©efdjicht.)

tab ift bie 'ülcfjrheit; ber text be« ©efehe« ift angenommen.
tabfeibc werbe ich boranbfrben bon ber (Einleitung unb

ber llberfdirift, wenn niemanb wiberfpriiht. — ta niemanb

wiberfpricht, tft e« ber 3all.

hiermit ift ber erfte ©egenftanb ber XageSorbnutig

erlebißt.

Sfr fommen jum jmeiten ©egenftanb ber läge«-

orbnung

:

jweite Beratung be« Aufwurf« eine« ©efepe«,

betreffenb bie fteftfteflung be* <Reid)«ban*balt«>

etat* für ba« 9ieihnting«iafir 1904. nebfi 'Anlagen

(3tr. 4 ber Xnnffacften),

unb jwar junächft foigenber Spejialctat:

©tat für ba« fKtid>*eifenbabnantt (Slnlage IX),

mit bem münblichcn Bericht ber flomntiffion für

ben fftei$8han8balt8etat (Sir. 198 ber Xructfachcu).

167
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CM Seridjterftatter tft ber .fjtrr iäbgeorbtcetc ßiebermamt

o. Sonnenberg. — SReiolutton 9fr. 212 bet Xrucf*

fachen.

3<h eröffne bie XiSfuffion über Äap. 70 ber fort*

bauernben JluSgaben, Xit. 1 — SfJräflbent.

Das fflort bat ber £>err Bbgeorbnete ©röber.

Stöber. äbgeorbneter: Seine Herren, ber Stampf
gegen bie iUoualeci Umleitungen bei ben ©ifenbabnen, ben

mir in ber Biibgetfommiffiou eröffnet haben, bat bereits

einen praftifchen Srfolg infofern crjtelt, als nach

3cttung8naehrt<f)ten in ben lebten lagen eine Stonfereng

im preußtfeben ©ifenbabimtinifterlum gufammengetreten tft,

in welcher gegen biefen — wie man ln ber Breffe ibn

begeidfnet b«t — „Slfenbahnfrieg" eine Befpredjung mit

ftommtffaren auch ber fübbeutfdien Staaten beranftaltet

worben ift, jur ©rwägung, in mcidjer Seife eine Ser*

einfaibnng in ber Sicitung beS ©üterDerfebrSwefcuS ftatt*

finben fönne. ©8 ift non 3ntereffe, auä ber ©röffnungS*

tebe beä Sjcrrn UnterfiaatSfctretärä ifled nach ber

„Slorbbcutfiben allgemeinen 3eltung" folgenbeS gu bären.

©8 foB bier getagt worben fein:

San (tage über gu weit getriebene Jiuätmfjung

ber eigenen ßinien, über einen maßiofeu SBeii*

bewert' 3Wifd)cn ben Stoat8babnen, ja über eine

Söergewaltigung ber Schwächeren bunb
bie Stärferem wenn and) folebe XarftcBung

ber SBtrflidifeit wenig entfpreebe unb über*
trieben fei— alfo fo gang ohne llntergninb ift bie Sache bo<b aueb

na<b ber XarfteBung beä efterrn linterftaatäfefretärä

Fleef nttbt —

,

fo werbe man boeb bei objeftiber Betrachtung ber

Berbältntffe niebt Oertennen lönnen, baß eine

Beteinfadjung, ja aueb eine Berbeffenmg auf
(B) bitfem fdjffltertgen ©ebiete wobt gu erjtefcn wäre.

®ann Wirb non bemfelben Qerren weiter noeb gefügt:

®er foibberftäubigen «Prüfung ber Serfammiung
werbe e8 unterliegen, ob man nic^t in ber Xat
mit ber Buänupung ber eigenen ßinien, mit ber
äufnabme beS Wettbewerbs bter unb ba
gu weit gegangen wäre, ob nicht and) ohne
angemeffenen Betrieb Umwege gefahren werben,

nicht aus Betriebs*, fonbem lebiglid) au8 Seit*

bemerbsriidfiebten. Xic Unterfucßung werbe barauf

ju richten fein, ob fid) nicht unter ©in*
febräntung beä Wettbewerbs burdj eine
planmäßige 3ufammenfaffung beä Diel*

fach gerfplttterten Berfefjrä unb bie

Auswahl ber leiftungäfäbigften ßinien
eine wirtfdjaftllche äetriebäfübrung im
3ntereffe aller Beteiligten ermöglichen
taffe.

San braucht fein Diplomat gu fein, um gu »erfteben,

waä mit biefer borfichtigen OräfTung angebeutet ift. Gä wirb
bamit nuerfannt, baß coentucU in einer unwirtfcbaftlicben

unb guut Xeil auch iHobateu Seife ein Sfonfmreiijtompf

jwifeben ben ©ifenbabnbei Wallungen in Xeutfdjlanb fett

einer langen Steifte Don 3aftren befteftt, ein Sfonfurrcng*

fampf, ber nicht nur gut Schabigung eingclner Ber*
Wallungen geführt bat, fonbem and) nach unferer Uber*
jeuquicg im Siberfprucb mit bem Sinn unb ©eift ber

9)eitb8Derfaffung fieftt.

(Sehr richtig! in ber Sitte.)

Seine Herren, wenn wir uns gegen bie Berlebrä*

Umleitungen menben, fo finb wir nicht fo töricht, gu »er*

langen, eS folle ftetä bie fürgefte ßinie gefahren werben. 3d)
will baä gleich im DorauS wegräumen, bamit nicht biefer

©inwanb, wie in früheren Berhanblungtn, uns wieber
entgegengehauen wirb. SaS mir Derlangen unb »erlangen

muffen, ift, baß ein Umweg nur gewählt wirb, wenn er (0
mtrflid) in SerfebrSintereffcn unb in BetriebSrikffichien

gerechtfertigt tft

(lehr richtig!),

unb baß ein Umweg ntcftt gu bem 3wcd eingefeblagcn

wirb, um eine anbere ©iienbabnoerwaltung gu fon*

furrenjieren, um alfo bem einfettigen fiSfalifchen 3ntereffe

ber eigenen ©tfenbabuoermaliung gu bienen.

Xaß ein foldjcS Bcrfahren im Wiberfpruch mit ber

SReicbSberfaffung fteftt, geigt ber Brtifel 42 ber SeichS*

»erfaffung, weither toörtlieft befiimmt:

Sie BunbeSregienmgen »crpfliebten fuß, bie

beutfeften ©ifeubabnen im 3ntereffe beä all*

gemeinen Serfeßtä wie ein elnbettlicbeS 9!ep

»erwalten unb 3U biefem Behuf auch bie neu

herguficBenbcn Sahnen nach einheitlichen Sonnen
anlcgcn unb auSrüften gu Iaffen.

?llfo bie Bahnen Jollen in gang Xeutfdjlanb, foweit nicht

ein Scfer»atred)t »orliegt — waä nur auf Bagern >u*

trifft, unb id) fdjeibe beSbolb Bapevn gang auä ber

Xisfuffion aus — fie foHen »erwaltet werben aI8 etn

einheitliches 9iep, unb es foK eigentlich gwifdfen ben

©ifenbahnDerwaltungen gar feine Stonfurretig befleben.

Xaä ift nur bie anbere Formulierung ber pofitiDen Bor*

fchrift: es joB bie Berwaltuna fo aefefteften, wie wenn es

fid) um ein einheitliches ©ifenbahnnep banbelit mürbe.

Um biefe Slufgabe gu erfüBen, hat man in ben ftebjiger

Sohren bunh befonbereä ©efep »om 27. 3unt 1873 bas

MefchSeifenbabnamt eiugcfcpt, unb boeft finb fchon feit

langen 3abren Silagen im hohen ftaufc laut geworben

über bie ftonfurreng gmtfehen ben einzelnen beutfchen

©ifenbahnDerwaltungen. 3dj erinnere nur — um nicht

gu »iel gefchichtliehc Südbliefc machen gu müffen — an

bie Beratungen beS SieicbStagS »om 3abre 1881, wo bie

gleichen Silagen fchon jur ©rörterung gelangt finb. ®a*

malS würbe »om BunbesratStifd) ertlürt; (B)

©8 ift angeorbnet worben, baß febe ©ifenbabn*

Derwaltung Bcrpflicfttet iß, »on jeber beabpchtigten

Aufhebung obtr ©infehrönfung befteßenber birefter

©ppebitionen bem cReichSeifenbabnamt unter 91n*

gäbe ber ©rünbe, bie bafür befttmmenb finb, unb

unter ©rläuterung beS bisherigen BerfehSuui*

fangeS fo geltige Slttgeige gu machen, baß eine

Srüfuug ber Saßrcgel nach ber Jiidjtung ftin,

ob fie etwa eine ©cßäbigung ber 3ntereffen beS

aBgemeinen BerfcbrS fterbeifuftren fönnte, möglich

ift. Bon bem ©rgcbitiS biefer Briifung hat baä

SeichSeifenbabnamt bie ©rteilung ober Berfagung
ber ©enebmigung abhängig gu mobben.

9tun barf ich boeft bie Frage an ben fperrn Bertreier ber

füelchSeifcnbabnen richten, ob biefe bamalS, im 3ahre 1881,

mitgetetltc Berpflichtung beS BeichSeifcnbahnamtä nicht

fo weit hätte erfüllt werben tönnen, um bin weitgebenben

Slonfurrengterungen wtrffam entgegeuguticteu.

§err $räfibent Dr. Sehnig hat uns im 3aßre 1902

mitgeteilt, matt fei unter ben Derfdjiebenen Berwaitungen

baftitt übereiugefommen, baß man fieft eine Sonfurrengierung

mit 20 Brogent Umweg acfaBen Iaffen woBe. 3a, fine

folche Bereinbarung fcheint mir fchon nicht mehr bem

Sinne ber fReibhSoerfaffung gu entfpredjeu.

(Sehr richtig!)

Xetin baS ift feßon nicht mehr ein einheitliches 97cp, wenn

man ftd) bis gu 20 Brogent Umweg gegenteilig ffonfuneng

macht mit Umleitung.

(Sehr richtig!)

Wenn aber einmal fcftoti bis gu 20 Brogent als tonal

attgefeben wirb, bann bürfen wir uns nicht wunbern,

wenn Die latfäd)li(hen Umleitungen noch ®lel weiter gehen

als bis 20 Brogent.

(Sehr richtig!)



1103AetcßStgg. — 40. ©ißuttg. Dienstag bcu 23. Rebruar 1904.

(A) darüber Rnb unS beim auch Wittcilungeri geworben,

fpegieU unä ©ürtiembergern in ber Berßaublung ber

Württembcrgiicßen Abgcorbnrtrntanimer im borigen 3aßre.
Da würbe unS niitgeteitt, baß in bem babifcb- baocttidjcn

syerfeftr gegenüber btt fürgeren ©trede über Württemberg
bis gu 35 Brogent beS längern BaßtmiegeS fonfurrenjiert

Wirb; im Serlebr Aegenöburg-ftartSrube beträgt ber

Umweg gegenüber ber fürgeren ßinie bureß ffiiirttenibcrg

31 Brogent, im Üerlebt uon Nürnberg raeß JfartSruße

30 Brogent, non Wüncßen nach ©eibelberg unb Wannßeint
über 36 Btogent. 3nbeffen bas ift noch nie!)! baS Srgfte.

es lammen fenier int rbeinifeß.-mcftfältfcß.ßaßerifcßen

©üterderleßr ffonfurrengaufiiaßmen oon 25 bis 33 Brogcnt

für baS fübmeftliebe batjerifcfic @ebiet bar. Der ftärtfte

llmmeg, «an DreSben natb Slonftang, beträgt fogar
44 Brogent.

(Wört! bürt!)

Ähnlich finb bie Umwege, bie aus ©djlefieii ua<b bem
Sabiicßeu gemacht werben. — SBenn fottfjc bebeutenbe

Umleitungen ftattfinben, wenn es förmlich barauf angelegt

ift, baß bie BerfeßrSleitungen aon beit beutfeßen Seehafen
nad) bem ©üben linfS unb recßtS um ffiürttemberg

herumgefüßrt werben, nur niefit burefi ©ürttembera, bann
rann man fiefi erllären, baß barüber nicht bloß bie

eifenbabnttermaltung nan Württemberg, fonbern auch bie

Bedöltenmg allgemein in eine bebentlicbc errcgntig

geraten ift. ©S bat fiefi fogar feßon bie feßwäbifeße Botts,

(werte mit biefem Sfapltel befdjäfiigt. teilt einfacher

feßwäbifeßer BolfSpoet — niefit ein llßlanb ober gar ein

©eßiQer

(Wetterfeit) —
at feine tentrüfiung über bie Beßanblung ber württem»
ergifeßen Saßn in einem Berg auSgebrüdt, ber ben

fierren als WetnorialbcrS über biefe Angelegenheit »an
Öntereffe fein wirb. Da ßeißt eS:

(B) Auf be feßwäbifeße teifebaßne

®tbt eS diele fiaußtftatione.

Aber beeS ts fialt gn bumm.
Alles faßr! halt auße 'rum!

(Weltertelt.)

Babenfer, fiefie, Baßre, kreiße —
'S möeßt’ oirt glei her 3oam deneißc —
Daß ba toiner faßte ma'

Auf ber feßwäbifeße teifebaß'.

(©roßt Weiterleit.)

Aber niefit bloß bie poetifeße tempfinbung beS BoIleS
gibt ber Auffaffung ber Sachlage foleßen braftifeßeu AuS=
brud, — auiß ber württembergifeße SerlehrSminifter, niefit

gur Boefie geneigt

(Weiterleit),

aber geneigt gur Wahrung feines RinangredjtS, hat ben

württcuibergifeßen i'anbtagSabgeorbucten gwar leinen BerS,

aber eine Accßnung aufgemaeßt, bie babiti geßt, baß für

Württemberg bnreß bie Umleitungen ein jährlicher Seßaben
im Bruttobeträge Don einer Wttlion unb im Atttoßeirage

don 5» ober 600 OeX) Wart entfloßt.

(Wort! hört!)

Sie feßen alfo, baß eS Riß ßier niefit bloß nnt eine

tßeoreiifdje (frage oßne praftifeßen Wintergrunb banbeit.

3dj will ben Scßaben Württembergs felbftoerftänbltd) niefit

auf bie Wart fefifteflen: iefi lann eS rußig boßingeftellt

fetn taffen, ob ber ©ißaben ßunberttaufenb Wart mehr
ober weniger beträgt; aber wenn eS ftefi um eine fo be.

beutenbe ©cßäbigung fefiott einer einjigen teifenbaßn«

oerwaltung ßanbelt, ift boeß ber Augenblid gelommen, in

welcßem ber Deutfdje AeießStag ein IauteS Wort barüber

reben muß
(feßr richtig!),

in welchem man eS nicht tneßr ben fianbtagen überlaffen

barf, Befcßwcrbeu gu erßeben, bie gubem, Wie mir fefieint.

leinen rechten ©iberßatl gefunben haben bort, wo Re (0)

eigentlich ©iberßatl hätten finben müffen. Denn uaeßbem
bie württembergifeße Abgeorbnetenlammer im 3uni p. 3-
fiefi feßr lebhaft barüber auSgefprocßen unb bie Aegierung
aufgeforbert ßatte, ©eßritte gu tun, bamit biefeut Übel,

ftanbe abgcßolfen Werbe, tarn im Cftobcr Porigen 3«ßtes
folgcnber terlaß ber Sroßßergoglicß babifeßen ffieueral*

bireltion gur Beröffentlicßung:

©roßßcrgoglicß babifeße StaatSeifenbaßneu.

Riir ©enbungen in ©agenlabungen im Berleßr

gmifdjen ben norbbeutfeßen Seeßafenftationen unb
ben DiroUSBorarlberger ©tationen ber ©trede

Bregeng auSfcßließlicß bis DelfS etnfeßließließ

werben berBeförberung überScßweßingen-Ronftaug
im ©ege ber AüdDcrgiitung gegen Borlage ber

Crigtnalfracßtßricfe biejenigen niebrtgften Öefautfi

fraeßten gewährt, welcße fieß bei Beförberung über
anbere Berfeßrsroege ergeben.

RarlSruße. ben 14. Cftober 1903.

©roßßergogltcße ©eneralbireltton.

Weine Wirten, als biefer (fall in ber fiommtffion oor=

getragen würbe, ßat ber Bräftbent beS fReicßSeifcnbaßn«

amts felbft baS Bebenlen auSgefprocßen, ob eine foleße

Berfügiing noch Pereinbar fei mit ber Abmachung beS

20progcntigeu Umwegs anS ben aeßtjiger 3aßren. ®r bat

bie Weinung auSgeiproißen, eS würbe fiefi eine folcfie

Umleitung feßr feßwer rechtfertigen taffen. 3cß barf Diel,

leiißt ßier an ißn bie Anfrage rießten, ob bie ©aeße in.

gmlfcßen unterfueßt worben Ift unb waS er heute über

btefe Verfügung ber ©roßßergoglteß Babifeßen ©eneral.

bireltion gu fagen ßat.

3m übrigen ßanbelt eS fiefi ntefit nur um ©ürtteni.

borg, fonbern ähnliche Befcßwcrbcn finb aueß anberweit

laut geworben, fpcgiell Befcßwetben in ©aeßfen über Me
preußifdje teifenbaßuoerwaltung. tes wtrb barüber ge.

flagi, bie preußifdje teifenbaßnDerwaUung fueße ©aeßfen (D)

gu umgeßett, foweit eS möglich fei; g. B. Würben anS
Dßüringtn naß Cftriß gebenbe ©ütergüge niefit über ben

btreften ©eg Ceipgig—DreSben—3ittau befürberi, fonbent

im großen Bogen um gang ©aebfen herum über Rallen,

berg—Wobenboda—®örliß geführt, unb im Berfontit.

bertebr fei es auiß nießt diel anders.

Weine Werren, wenn iefi biefe Befcßwerben ßier dor=

trage, fo liegt mir bie Behauptung fern, baß nun don

ben ©taaten, bie tcß angeführt ßabe, nießt auiß ißrerfeitS

Umleitungen burcßgtfübrt würben, um im Stonfurreng=

tampfe gegen bte benachbarten teifenbabnPerwaltungen bte

don biefen ihnen bereiteten ©cßäbigungeu wett gu machen.

©aS ich betonen möeßte, ift nur: naeßbem biefe Ron-
turreng gegenfeitig eirtgeriffen ift, ift cs bie ßöeßfte 3tit,

um don ber Stelle ans, bie berufen ift, für bte ©aßtung
ber AetdiSderfaffung eingutreten, b. ß. dom Aeicßstifem

baßnamt aus, Sorge gu tragen, baß foleße Umleitungen

aufbören ober menigften« auf baS angeblich undermeib=

liebe Waß gurüdgefüßrt werben. 3“ biefem 3wed bebarf

eS uafi unterer llbergeugung leincs neuen OiefeßeS; wir

haben gar nießt nötig, uns ben .(topf gu gerbreeßen, welche

neuen Beftimmungen etwa getroffen werben müßten, — ese dollftänbig bie Anwenbung beS ©efcßeS, ber

Derfaffung

(feßr richtig!),

unb biefer SteießSderfaffung ben nötigen Aadjbrutf gu der=

feßaffen, bagu fiat gcrabe auch bie Bubgettommiffion bie

dorgefeßiagene Aefolution bcfcßloffen, beren Annahme
bureß ben Aeicßstag baS Aeicßseifcnbaßnamt in feinem

teintrelen für ben Sinn unb ben Seift ber Aetcßs--

derfaffuttg ftiißen unb bem AeießSetfenßabnamt gerabe bie

Befämpfung foteßer Alißßräucßc erleichtern Wirb. Das
bisherige Berfaßren füfirt niefit nur gu ber feßon gt=

fcßtlberten Scßäbigung eingelner teifenbaßnberwaltungen,

ist*
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'*) eS führt aud) ju ein« Schäbtgung beS Reid)8»
gebanfen« in ber Bebölfenmg.

(Sehr richtig! in ber Witte.)

Denn wenn man eine fo wenig bunbeSbrüberlidie ®e=
finnuug ju erfahren hat, wie baß bureh biefe iüogalen

Umleitungen gefdjieht, bann ift bie Riicfroirfung gar uieht

311 bermeiben, bah man bl'1 bie einjelnen ©tienbahn*

berwaltungen einanber gegenüberftehenb fiept, wie hei

Fonfurrterenbcn Brtoatunternehmungen, bie rüeffidjtälo«

einanber bie Borteile ahjujagen fttdjen. Cf« ift ein*

leucptcnb, bah baburd) ber Sebanfe an bie RetchSelnheU

ahgefehwächt wirb unb in fflefapv fomuit, allmählich »er*

lorcn ju gehen, De8(jalb ift eS midi »orn Slanbpunfi
gerabe be« Reich«gehanten« iibtwcnbig, ben gerügten

ftbelflanbeii entgegenjutTeten fo fräftlg al« möglich unb

fa halb aI8 möglich.

(ßebpafter Beifall in ber Witte.)

Beäftbeni: infolge eine« WifmerftänbniffeS habe

ich »erfäumt, hei Beginn ber DlSfufFioii bem Qemt
Beriehterftatter ba« SBort ju geben. 3<h erteile thnt

ba« SBort.

ßiebmuanic t>. Sonnenberg. Slbgeorbneter, Bcrieht*

erftatter: 3<h glaube, bah e« boeh noch jur abfürjurtg

ber Bethanbiung beitragen tonnte, wenn iih, trDpbem wir

frhon in bie Bcfprecpung ber Rcfofuttoic Stöber ein*

getreten finb, ben Bcrieht über bie Berpanbiungen in bet

ffommiffion erftatte.

68 war ber Jfontmiffion nur Sap. 8 c Bit. 1 ber

einmaligen RuSgaben au« bem 6tat be« RcicfjSeifenbabn*

amt8 iihtrwiefen, worin ein 3ufd)uh für lagegclber unb
Reifefoften jur Befehtifung ber BkltauSftellung In St. ßoui«
in £>öhe bou 4000 Wart bedangt würbe. Diefcr Xitel

ift ohne Weitere ©rövttrung in ber ffommtffion bewilligt

worben. Die Bnwefenheit be» fjerrn Bräfibenten be8
CB) Reichäeifenbafjnamt« würbe aber jn einer Reibe oon

Anfragen unb jur Sorbringung einer SInjahl »on ffiünfcben

benupt, bie folgeitbe Slngelegenheiten berührten.

Bon einer Seite würbe ein irrtümlicher Befdjeib ber

©ifenbabnbeijörbe in bejug auf beffere Unterbringung ber

Bai)iihof8bud)hänbIer tlargefteBt, unb ooti berfelben Sette

angefragt, wie c8 mit bem Bou eleftrifcber gembabnen
ftänbe. Buf bie jweite gragc würbe bie Uberweifung
be« 3ahre8bertcf)t ber Stubiengefellfihaft, bie bie Berfuche

mtt ben Schnellbahnen betreibt, in Su8fi<f|t geftellt. Bon
anberer Seite würbe über bie mangelhafte ©iubcitlid)feit

ber Btapfarieu Klage geführt; »on britter Seite wurbe
bemängelt, bah Scpnefljügc ju Sanften einzelner Berfonen
gelegentlich auf Stationen hielten, wo fahrplanmähig teilt

aufenthalt borgefchen fei.

6ine Siefoluiioti, bie (ich mit antauf ber pfäljifdjen

Brtbatbabn befihäftigte, würbe nach furjer Befpredfung
juriiefgejogen. 6ine umfangreiche ©rörterung fnüpfte fich

aber an bie Refolution be« abgeorbneten Stöber, bic ich

hoch noch einmal bem Blortlaut nach beriefen möchte.

Sie lautet:

ben Sernt ReicpSfanjIer ju crfuchen, int 3ntereffe

ber Durchführung bc« art. 42 ber RcicpSPerfaffimg

auf bic uerbünbeten Regierungen einjuwirfen, bah
fte Umleitungen be« Sütcroerfehr« mögllchft ein*

jepränfen unb barauf bebacht finb, an bie burd)*

gehenben Bfrfoncnjüge an bereu ftaltepuufteii

bie fonftigen Bctfoncnjüge anjufchliehen.

Die RuSfüpningen be« .ficrrn Rbgeorbnelen Sröber über*

heben mich ber Botroenbtgfeit, auf feine Begriinbung in

ber ftoncmiffiou näher einjugepen. Rn feine Darlegungen
tnüpften fielt in ber flommiffion noch aiiborc Klagen au«
Sachfen, befonber« aber an« Bpüringen. Cf« wurbe an*

geführt, bah befonber« bie thiiringifchen Staaten ganj
allein auf bie §iifc ber artifel 42 unb 43 ber RetcfjSber*

faffung angewiefen feien gegenüber bem übermächtigen (C)

preuhifdjen ©ifenbapnfiSfu«. ®S würbe auch ber lebhafte

ffiunfcp jum RuSbrudt gebracht nach einer einheitlichen

ReichScifenbaljnDerroaltienß. Der ©err Bräfcbcnt ber

RcicbSeifcnbahnberwaltung antwortete ausführlich auf bic

RuSffihnntgeit etwa in folgcnber SBetfe

:

®r wolle nicht beftteiten, bah auf ben beutfehen

©ifenbapnen nod) jum Dell unwirtfchaftliche Umleitungen

Dorfämeii, wenn auch längft nicht mehr in bem Um*
fange, wie ba« in früheren 3ahren gefchehen fei, unb
er erfeune auch an, bah eS wünfchenäwert fei, biefe

Umwege noch mehr etnjufepränfen. aber »on bem
art. 42 ber Setfoffung bürfe man bähet nur bor*

richtigen Sebrauch machen. 3ur 3«tt ber Begriinbung be«

Reich« fei ba« beutfepe ©ifenbaijmietj in Diele einzelne

Unlernehmungen jerfpliticrt gewefeti, non beneii einige beu

Bunbeäfiaaten, bie mciften aber afticngefellfchaften gehört

hätten. Diefe 3eriplltterung habe naturgemäh fcpablicfje

golgen ber »erfepiebenften Sri gehabt, unb bem habe
man abhelfen wollen. Da« werbe bureh ben im artifel 42
gewählten auSbrucf „mte ein einheitliche« Rep" gefenn*

jeichnct. 3n auSführung ber artifel 42 hi« 45 fei eine

Reihe bon RecptSorbnungen unb Beflimmungen, wie bie

Betriebäorbnung, bie BerfeprSotbnung ufw., erlaffen, bie

jept einheitlich für ha« Reich mit auSfchluh bon Bagern
als Berorhnungen be« BunbeSrat« Seltung hätten,

waprenb nach ber Berfaffung nur Ubereinfttmmung her

für bie einjelnen Berwaltungen ju eriaffenbtn Reglement«
in auSficpt geftellt fei. gerncr fei eine au«gejcichuete

einheitliche Crganifotion be« ©ifenhahnmefen« für beit

SfricgSfall gefepaffen worben. 3ebenfaÜ8 hübe ba« Reich

eS an nicht« fehlen taffen. Ommer aber habe mau bte

finanjietle Selbfiänbtgfeft »ergebener beutfeher ©ifen*

bahnberwaltungen forgfam vefpeftiert nnb refpeftieren

müffen. Wan fönne ja hebauern, bah ba« notwenbig

fei, unb niemanb fönne ba« mehr hebauern al« er, ©>)

Rebner, in feiner ©igenfcfjaft al« Bräfibcnt be« Reicfi«*

eifenbapnamt«; benn bie Wachthefuaniffe be« Reich«*

eifenbahnamt« Würben ja ungleich gröRere fein. Wenn e«

anber« wäre, aber bie Berfaffung gebe ijitrju feine

^atibhabe. Die finanjieUe Selbflänbtgfeit ber Ber*
Wallungen unb bie Darifhoheit ber einjelnen BnnbeSftaaten

fei beftehen geblieben unb ebenfo bie fonjef|ion«mnhigen

Rechte Der loenigect noch borhanbenen Br'bbtbahnen in

bejug auf bic Darifbtlbung.

Bejiiglich ber UmwegSlciiungen im SüterPcrfefjr, bie

jur 3eit ber Srünbung be« Reich« in au«gebei)ntefiem

Wafec üblich gemefen, fei nirgenb« au«gefprochen, bah fte

unftatlhaft feien. 3m Rnfang ber 70er 3ahre — führte

ber $err SjSräfibcnt au — habe j. 8. bie babifche Staat«*

bahn bccc Berfehr jmifdjen Sfonftanj unb Sagfifelb mit

einem Umweg bou 58 ^Brogcnt, bic Württembergifchc

Staat«hahn ben Berfehr jwifchen Ommenbingeu unb
aulenborf mit einem Umwege bon 132 Brojent über ihre

eigenen ßinien geleitet. Sßenn man im 3af|vc 1871 ben

artifel 42 ber BmtbeSoerfaffung fo auägelegt hatte, wie

e« jept berfucht werbe, fo würben bie beiben fübbeutfehen

Staaten biefer BerfaffungSbeftimmunp fehweriieh in ber

gorm jugeftimmt hoben, bie jept im artifel 42 jum
äuäbnuf gefommen fei.

Der $crr Bräfibent behauptete auch, mit beu Um*
Wegileitungcn fei e« gar uidit fo fchlimm, wie bie Herren
auiragfleller ba« ju glauben fepienen.

ültie im Berioiienocrfehr — fagie er — bie bureh*

gehenben Schnclljügc über bie IciRungSfähigften §aupt*
liniect führen, fo feien aud) für ben Sülciberfehr bie

heften Beförberuugegelegenheiieu auf biefen ©auptlinieu

Porhanben. Hub wie jemanb, ber bon einer Seitenlinie

au« eine weilere Reife unternehmen wolle, ohne Rü<fpd)t

auf einen etwaigen Umweg mögiiehfi baib an eine §aupt*
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(a) route p fommeu fliehe, um Bon bort üii« bic tieften

Büge p benuecu, jo mühten and) im ©ütcvDertchr bic

StjenbahnDerwalmngeu bofiit forgcn, bah bic ©liier ohne

Rüdfceht auf Umwege Bon beit Seitenlinien nacf> ben

©auptltnien ltnb Bon 3toifchenftationen nach ©aupt»
ftationen beförbert würben, um p ermöglidieu, bafi jie

bie oortjanbeiicn befteu SeförberungSgelegenbelten au*»

mepien. Auch im 3nterejfe btr ßanbc*tcrtetbigung fei

bie ©etftelluiig mtb pflege grober leiftungSfäljiger Durd)»
gangslinicu, bic im gegebenen gälte ancf) ben ftärfften

Serfehr bewältigen tonnten, ein briiigeiibe* ©ebot. Die
für ben Aufmarfch ber Iruppen im ®fobÜma<bung*fallc
beftimmten Sinicn feien ohne iHiidüdjt auf Umwege uaef)

ber ßeihungSfäbigteit gewählt.

Slidjtig fei, bah bie Umwege tettmeife uod) au*
©rünbeit be* Sßettbewcrb* ber Sifenbahnen untereinanber

gefahren würben. Solange e* aber eine Serfchiebenhett

beb finanziellen Sntereffe* ber einzelnen SlfenbahnPer»

Wallungen gebe, werbe ft<h ein gewiffer SBcilbcroerb unter

ihnen nidjt auSfdjtiehen taffen. Sermiubert fei biefer

SBettbewerb fdion beträchtlich, unb Umwege übet 20 jjßro»

jent mürben nur nod) in nerefnjetten SkrfehrSbcziehimgeit

gefahren.

Da* bffenttidje 3ntereffe an inijgltdjfi fd)netter Sc«
förberung ber ben (Sifenbahnen übergebenen ©utcr fei

übrigen? gefehüht burd) oerfehiebenc Jöorfdjriften ber Elfen»

bahnBertehriJorbnung. Die ßieferjriflen iniifjten wie bie

larife natft ber tiirjeften Entfernung bercd)net werben,

unb aufrerbetrt fet beftimmt, bafi bie Sifenbaljn bic (Büter

auf bem ffltgc beförbern muffe, ber nach ben Tarifen ben

bitligften Sraehtfap unb bic giinftigften DranSport»
bebingungtn barbiete.

3n bem Anträge fei gefagt, ber RetdjSfanzIer fotle

cinwirten. Sdion jur 3*tt De* erften ReidjSfauzler* fei

eine berortige Sinmirtung Derfucht worben. Sor 25 3ahren
CB) habe ba* ganze ©iitertarifwefen einheitlieh geregelt werben

Jollen. Er, ber ©err ißräfiDciit, habe fclbft babei mit»

gearbeitet, iitudj bie bödjftjuläffige ©urije ber Umweg«»
Ieitungcn foQte bamal« feftgelegt werben, unb zwar auf

20 ^irojent. Sireuhcn hobt biefer äBcftimmüng juge»

ftimutt; Bon anberer Seite aber fei ber Einwanb erhoben

worben, ba« Seid) fei p einer berartigen Siegelung bcS

XarifwcfenB nid)t pftänbig, unb baran fei bie Sache
gefcheitert.

3mmerbtn fei man auch ohne birefte* Eingreifen be*

Reich* atlmählid) weiter gefommen. "Die Stfenbafjnber»

wattnngen hätten eingefehen, bah imwirtfchaftllche Umwege
beffer Bermleben würben. ES fdjwebten Rethanblungnt
über weitere ©erabfehung ber jutäffigen llmmegSgrenje.

Ermittelungen über bic finanzielle SBirfuiig feien tm

(Bange. Söa« am SteidfSeifenbahnamt liege, loerbc ge-

fehehen, um biefe Seftrebuugen innerhalb feiner 3nftänbtg<

feit zu fiirbern.

3um zweiten Xeite ber Siefotution wolle er nur fürs

barauf hinweifen, Welche grofje Rficlje unb auherorbentitdie

Sorgfalt auf bie SBearbeltung ber ftaljipläuc bei un*
oerwenbet werbe. Anträge auf Anbetungen Bon Se=
beutung miihten mehr als ein halbe« 3afjr norher gefteüt

werben; ihre Einführung mühte angemelbet werben.

'Zweimal im 3ahre werbe eine grobe internationale Sahr»
Plantonferenä abgehalten, unb barnadj würben bie lofalett

Sahrplane bearbeitet, ffür Deutfdilanb beftiinbe nun bie

befonbere Sdjuiierigfeit, bah SDeutfcblanb mit feinen gabt“
Planen auf alle Siachbarlänber in aßen ©iumcclSgcgcnbcn

Rüdfidjt nehmen mühte; aber benttod) — uttb ba« miihte

bem fNridjSafenbabnamt zur Ehre gereichen — griffen bic

Fahrpläne nirgcnbS fo gut in einanber wie bet imS in

Deutjditanb. — Der ©err Rräfibent erachtete ben zweiten

jeil ber Refoluiton für gegcnftanbSloS. Die Rcfolutton

würbe beffenungeachtet einftlmmig itt ber Stommijfion an»

genommen. Die Ausführungen, bie nach ber Siebe beS (.C)

©errn Eifenbahuprärtbcnten Bott feiten be* ©errn Antrag»
ftclicrS gemacht wnrben, fittb junt gröhicu Deil burch

ba* erlebigt, wa* ber ©err College ©röber eben au*»

geführt hat.

$räfibent: Da* fflort hat ber ©err SfcooUmächtigtc

turn SBmibcSrat, Rrafibent be* 9iei<h*eifenbahnamt*, SBirf»

liehe (Beheitne Rat Dr. Schulz-

Dr. Schulj, SBirflidjer öiehetmer Stat, Dräfibent be*

SteidjBeifenbabnamt*, ftellBertreccuber StcBollmächtigtcr jum
SunbeBrat; SJieiue ©erren, bie ausführlichen Darlegungen
be* ©errn Stefercntcn über bie üerbaubimigen in ber

Dubgettommiffion iiberhebcu mich eine* längeren Ein»

gehen« auf bie Siebe beS ©trrn Abgeorbneten ©röber;
nur einige Sorte möchte ich mir geftalteu.

3d) muh .iunädift bem ©erru Slbgeoibueten ©röber
beftreiten, bah unter ben beutfdjen StaatSelfenbahn»

berwaltuiigen eine tllopale flonfnrrtnj beftehc. Ein
itlopaltr SBettbewerb finbet meiner Überzeugung nach

nirgenbS ftatt; eS ift ein SBahrnehmen ftitanjicHer 3ntereffen

(©eiterteit),

aber ooti SQopalität taten burchauS nicht bie Siebe fein.

3nt übrigen tjanbelt eS fieh wefentlich um bie AitS»

legiing beS Art. 42 ber Sieicbsoerfaffung. Da würbe ich

mich nun (ehr gern ber Auslegung be* ©erru Abgeorbnclen

©röber anfcbliehen; aber ie© bin )u meinem lebhaften

Sebattern ntcht in ber Hage, e* )u tun. Der Art. 42 ber

SteldjSBerfafiung [oll letneäweg* bie iüerhältntffc ber

einjelnen EtfenbahnBcrmaUnngen untereinanber regeln,

fonbern fetne Sefttmmungen ftub tm 3nteref[e bc* all»

gemeinen Sertehr* getroffen, inbem gefagt ift; im 3n»
tereffe be* allgemeinen SertchrS foHen bie Sahnen
wie ein cinhettlidjeS Sie® Bcrwalttt Werben. Die Set»

hfiltniffe ber Eifenbahnberwaltungen ju einanber bleiben

babei unberührt. 0>)

Slun Berlangt ber ©err Äbgeorbncte ©röber ein

energifdfeS (Hnfchreiten be* Ste!d)Seifenbahnamt* gegen

bic UmwegSleituttgen. 3th habe in ber Siommiffiott bar»

gelegt — ber ©err Scrichterfiatter hat ba* bereit* er»

wähnt —, bah fdjon tm 3ahrc 1879 unter bem dürften
SiSmartl Serfudie gemacht worben finb, btefe [frage ju

regeln; aber fie finb baran gefcheitert, bah mit Erfolg ber

Einwanb geltenb gemacht würbe, e* liege nicht ln ber 3u=
ftänbigfett be* SteidfS, gegen bie llmwegSleilungen etnju»

fehretten. 'I!it Stiidiicht auf biefen Sorgatcg beftaub felbft*

nerftänbtief) bet bem StetchSeifenbahitamt wenig Steigung,

bie Sache wieber aufjugreifen, zumal beobachtet werben
tonnte, bah bie beutfeheu Eifenbahnberwaltungen allmählich

mehr unb mehr felbcr clnfafjen, bah fte, wenn fie bieUmmegS»
Ieitungcn p weit trieben, unwirtfchafttich »erführen. 3d)
muh auherbem nochmal* fonftaticren, wa* ich fdjon in

ber fiommiffion getan habe, bah StfchWerbcic über Um»
WcgSlcitungen an ba* Steich*eifenbahnamt nicht gelangt

finb, bah inSbetonbere auch feine ber beuifcheu Sie»

gierungen, bie Sifenbahnen ocrwalten, fidf bieferhalb an

ba* Steich*eifeubahuamt gewanbt hat.

Sinn möchte ich noch auf eine Semerfung gurüd»

fommeu, bic fdjon in ber fiommiffion Don mir gemacht

worben ift. 3dl ©abe bamal* gefagt: e* tfi metne Uber»

jtuguug, bah. Wenn ber Artitet 42 ber SieidjSDerfaffung

fo auSjulegeu wäre, wte ber ©err Abgeorbnete ©röber
Bcrfudjt, wir bann nicht nur bie batjedfehen, fonbern auch

uod) einige oubere Sieferbatrechte in bepg auf ba* Eiieu-

bahnwefen hätten, bah oerfehiebenc, inäbefonbere fübbentfehe

Regierungen, biefe Seftimmung ber SicichSDerfaftung ntcht

ohne Soi behalt angenommen haben würben.

Der ©etr Abgeorbnete ©röber hat mich bann noch

gefragt, wa* Bon feiten be* ReidjSeifenbahnamt* Der»

aniaht worben fei in bejug auf eine Einzelheit, bie er in
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(A) ber ffommtfRon anfüfirtf, nämlich in bezug auf ein«

bobif<^e XarifmoBrcgel. ®r bat auch jcgt tutcbcr Bor*

getragen, tote babifdjc ©fenbabnoermaitung [jabt publi*

Ziert, baB fte für Senbungen in SBagenlabungen im

Bericht jwiftücn ben norbbentfdien Seebafenftattoucn

imb ben Tirol -- Sorarlbcrgftatioiifii übtr ihre Bahn
btejcnigeit niebrigften ©efamtfraebten gemähten werbe,

welche ficb bei brr Seförberung auf einem

anberen Berfebröwegc ergäben. 3<h Babe bamai?, nie

ber Sjerr Übgcorbnetc ffiröber erwähnte, gefagi, c? er*

fdjeinc mir oiefeS Berfabreu nicht unbebennid) Ter
fflrunb hierfür mar aber nicht etma eine Ummegstcitung;

benn bie Itnimegblcitung ift in biefem Salle nur eine fefjr

geringe, bie Sntfernung über bie babifeben 3taat?babnen

ift fagar in einer Begebung — wenn id) nicht irre, für

Breineinöregenj — bie fürjefte. Stein Bebenfeit richtet

Rd) »ietmefjr bargen, baft bie babifdie ©eneralbireftion

fid) erbietet, biejenigen niebrigften @efamtfrad)ten zu ge*

mäfjren, bie fid) über anbere Bcrfcbr?wtge ergeben. Ta?
ift nad) ber üuffaflung, bie ba? Jteid)?eifcubabnamt

bi?ber immer gehabt bat, fein nottfiänbig ben Be*
ftimmungen ber Bcrfebräorbiiung entfprtehcnbcr Tarif.

Stad) ber 8crfebr?orbnung ift c? notmenbig, bafe beftimmte

Xariffäfee ueröffentiid)t »erben. 6? ift nicht geftattet,

baB eine ©fenbabnoerwaltung publiziert. Re gemäbre bie

irgenbmo beftebenben niebrigften Xartffäge; e? muR nie!»

mehr bem Bubltfum bie S!öglid)teit gegeben Werben, au?
ben Tarifen feibft Rd) genau barttoer ju unterrichten,

welche Säge befteben. 3n ber BertebrSorbnung beiftt e?:

Sie Bered)ming btt IranSportpreife erfolgt nad)

Siaftgabe ber zu fHedjt beftebenben, gehörig oer*

öftentiidjten Tarife.

Xarin liegt bod), baB man einen Tarif publizieren ntuB

unb Rd) nidjt etma erbieten fann, irgenb melebe fonft be*

ftebenben Srad)tfägc feinerfeit? ju gemäbrleiften.

(B) Tte Serbanblungen mit ber Öroftberjoglid) babifeben

Bermaltung Rnb noib nicht uollftänbig beeitbet. 3<b
möchte aber btn $errn übgeorbneten ©röber barauf bin*

weifen, baft genau biefelbe Befanntmadjung Bon ber

Zföniglieb mürttembergifebtn ©ifenbabnbireftion ebenfall?

erlaRen mttrbe.

(3uruf an? btr Slitfe.)

— Srft nachher, gcmiB, ba? ift BoUftänbig richtig! übtr
Wenn ba? eine nid)t zuläjfig mar, mar ba? anbere and)

nicht zuläffig, unb bie miirttembergifebe ©eneralbireftion

bitte üulafs gehabt, in biefem Safte zu redfter Seit an

ba? Üeid)?eifenbabnamt zu berichten : ich habe bieübftdjt,

bie Sonfurreuz gegen Baben aufjnnebmen unb beabfiebtige,

metuerfeit? ebenfall? eine foldie Bubltfaiion zu erlaRen.

Tann mürbe Re barüber belehrt worben fein, baft ba?
nicht zuläfRg fei.

Tic jegt Bon bem preuBifeben $trrn Siinifter ber

öffentlichen arbeiten eingeleiteten Bcrbanblungen mit btn

fiibbeutfeben unb mit ber fäcbftfdieu Staat?cifcnbabn=

Bcrwaltuna Berfolge ich mit lebhafter Spmpatbic. 3d)

habe mit bem ©errn SiiniRer barüber forrefponbirrt unb
fann, ba ich ebenfalls fein Sreunb ber ltminegSleitungen

bin, nur münfebtn, baB Re zu einem günftigen ©gebnt?
führen mögen.

SräRbent: Ta? ffiort bat ber £>err übgeorbnete

fSilbetibranb.

hilbenbranb, abgeorbueter: Steine .herreu, als bas

Steiebbetfenbabnamt im Sabre 1873 gegriinbet tnurbe,

gtngen mobl alle, bie bamai? zuftimmteu, babon au?,

baB zu bem im Üttifei 42 nad) einer Üufterung be? ba*

maligen 9itid)?fanzicr? Bisntard gegebenen ©crotbr ber

notmenbige Übzug geidjaRen werben folle. fflenn mir

aber bie Bcrbanblungen ber bcutfdjen©nzelftaat?parlamcnte

unb bc? Sicid)?tag? in ben legten Sabrzcbnteu t) erfolgen.

fo müRen mir zu unferem Bebauern trfennen, baB ba? (Q

3icid)«etfcnbabnamt bt? jegt in feiner SSetfe geeignet mar,

biefen übjng zu bilben, unb feine?tocg? in ber Sage ge*

rntfen iR, bie UnregelmäBigfeiten, bie Tartfwirren, bie

Umleitungen ufm., bie immer mehr beflagi merben, zu

betätigen. 6? gilt beute noch, im 3abre 1904, wa?
bereit? in ben achtziger Sabrett gefagt mürbe, baB nämlich

ba? 9tcid)?eifenbobuamt nicht ba? gemarben iR, ma? e?

werben foftte. (5? foftte ber erRe Schritt fein, um bie

in bem ffiebanfert eine? groben Teile? unferer BeBölfcrung

liegenbe Üertebr?cinbcit anzuRreben. Tiefe Berfcbr?*

einbeit, bie mit Satumotwenbigfeit ber pnllttfcben ©nbeit
be? Teutfcben Seiche? folgen [oftie, iR beute noch Weiter

Bon ber Sirflicbfeit entfernt al? je. ?tid)t nur bie ®üter=

Umleitung gibt zu ben cmpRnblicbflen Silagen BeranlaRung,
and) nicht nur bie Sticbtbeaebtung be? Ürtifel? 42, fonbern

e? barf ohne weitere? gefagt werben, baB bie Stiebt'

beodjtuitg be? ÄrtifelS 43 für bie Bcoilfernng noch Biel

nachteiliger mirft al? bie bt? ürtifel? 42. ürtifel 45 fpriebt

babon, baB bic larifc einheitlich z» geftaltcn feien; ja

t? ift bann au?briicttid) gefagt, baB bie Tarife btrab*
gefegt werben fofttcti. BJa? haben wir aber in SBtrnidj*

feitf SBir haben bie Xarifmirren nodj ebtnfo ftbiimm

wie früher.

Ta? 9ieidj?cifenbabitautt bat bi? fegt nicht ben 8cr=

fueb gemacht, (ebenfalls haben mir feinen ©folg gefeben,

ber SefamtbeBölferung bic Bortetic ber AarifocrbcRerung

zu gute fotmnen zu IaRtit, bie in ben einzelnen Staaten

cinacfübrt worben Rnb. Ta? einzige, wa? in ben legten

Sagren in BreuBen al? ein Xariffortfdjriti betannt ge*

worben ift, war bie ptiSglidje Btrlängerung ber SRctour*

bißei? auf 45 Xage, wobei afterbing? ba? 3teid)?eifen>

babttamt gar nicht beachtet, alfo gleich Süll bcbanbclt

worben ift. Ta? batte eine fflclegenbeit fein ntüRen für

ba? dicid)?cifenbabnamt, Reh geitenb zu mad)en, um ber*

artige etnfeitige Beränbeningtn zu nerbüten. über nicht 0))

afteitt in biefem $unfte iR naftzuweifen, baB ba? Crifenbabti--

amt Btrfagi. Sl<ir haben in ben etnzeinen Staaten etite Selbe

Bon Xartfberabfegungen triebt, in Baben eint für bie

BtBölferung febr nüglicbe Xarifberabfegung in Sorm ber

fitiometerbefte, in Btiirttemberg In Sorm ber Üanbe?*
(arten, äber biefe Xartfberabfegungen, bie eigentlich auf

ba? ©efammigtblei ber beulfchtn SifenbabnBerwaUungttt

hätten eine SBirfung haben foften, Rnb auf ba? jeweilige

Canb hefchränft geblieben. BreuBen bat Rd) nicht barum
befümmert, unb auch bem 'Jtcid)?cifenbabnamt iR e? nicht

eingefallen, feine üufgabc barin zu erbltden, für ®nbeit*
iiditeit ber Xatife einzutreten. Ter BräRbeut bc? Seid)?*

eifenbabnamt? wirb zugeben, baB bie BerbeRerung ber

©fenbabnieebnif, ber fDloRaic Üuffcbwung be? ©fenbabn«
Berfebr? unb fpezieft in BreuBen auch bie crzieUen Uber*

idittRe e? mobl geftattet hätten, bie $erabfegung be?

Xarif? burebzufitbreu.

Slau ift in BreuBen, al? bic ©fenbabntetbnif c?

crmbgllcbte, bie Sabrzeit bureb ©iitfübruitg guter unb
febnefterer 3üge berabjufegen, nicht nur nicht bazu über*

gegangen, biefe BcrbcRerten 3üge bent ©ro? ber 8e--

oolfcrung zugänglich zu madfcn, nein, ntau bat eine

Tariferhöhung in SarRI einer Biagfartcngebübr ein*

geführt unb bat c? babureb nur einem deinen Teil ber

s&eBöIferung oorbebalien, Bon biefer Steuerung fingen zu

Ziehen, ftter märe eine ©elegenbeit gemeieit, bei welcher

ba? ücid)?eifcnbabnamt fid) feiner üufgabe hätte bewuBt
werben foften, bei Welcher e? Reh gegen bie Sdjäbigung

eine? groben Teil? ber BeBölfcrung hätte Wcnben müRen.
3eit ift®elb — ganz gcmiB and) auf bet ©fenbabn; aber

nicht nur für bie oberen 3eb»taufenb, fonbern in er*

böbtem Siafic für bte arbeitenbe Beoöiferung.

(Sehr roahr! bti ben Sozialbemofraten.)

©erabe bie Beule, bie bureb eine Sabrt Biel mertooftc 3eit
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CA) perlieren, fottten Bon btn mit bcr ©ifenbaftnentmidelting

fominenbcti gortfehrttten auch Borteile ^abtn, unb c«

hätte bic Bcrbefferung bcr3ügt nicht unter ©rftöftung btt

larife, fonbem unter allen Umfiänben unter ©trabfehung
btr Tarife erfolaen foDen.

88 ift in Sprengen in ben lebten Saftren, ja faft in

beu lebten Oahrjehnten gar nie^t baran gebadjt worben,

in bejug auf bic Tarife nach bcr Stichln ng hin etwa« ju

tun, wie c« im prenftifchcn Abgeorbnetcnftaufe fchon unter

be« SerfeftrSmtnifter« iilatjhachS Heilen oorgefchlagcn

würbe. $amal8 waren bie Sorlchiäge in bejug auf bie

tarifherabfebuneeii fehr einfthneibcuber Strt. Abet feit»

bem hot mau in Brcufien alle« unteriaffen, ma« geeignet

gefcefen wäre, SSerbefferungen be« BerfeftrS ber grofeen

SReftrjaftl ber Bebölferung jnm Vorteil gereiihen gu iaffeit.

34 tauu atfo naeb biefer Richtung hin fagett, bah nicht
nur bie©üterum[ettungen, fonberit and) bic Xartf»
fragen in einem unhaltbaren 3 u fianb (ich be»
finben, ber fich nicht mehr in ©inftang bringen lägt

mit ben BcrfaffungSbcftintmungcn ber Artifel 42 unb 45
ber iBerfaffung.

8btnfo gerechtfertiat finb bie Silagen, bentii man an

biefer ©teilt AuSbrud geben muh über bie Schwierig»
feiten, bie bei AuSgefiaitung be« allgemeinen SthnettxugS»

oerfeftr« gerabc burch bic oerfthiebenartigen finanjteßeii

3ntereffen btr ©Ingelftaaten eiitgegengefeht werben, unb
cS bürfte ber Bräfibent be« SeitbSeifcnbaftnamtS bie

richtige Beftörbe fetn, bie bte allerricbtiaftt unb faehber»

ftäiibigfte 2tu*f tuift geben fännte. Blir ift au« ben 18er»

hanblunaen in SBürttemberg befannt flemorben, bah, wenn
irgcnbmo uerfucht wirb, beu SehnellgtigSoerfeftr gu heben,

ein Sladjbarftaat fofort sfonjefftonen forbert unb fagt: btt

borffi ben ©ctineitjug, btr eine grofte Btrfiirguitg barftcUt,

nicht burch meinen l 1
/, aber 2 Kilometer breiten Streifen

Sanb führen, wenn bu nicht eine ©cgenfotigeffton inachft!
(B) Q-ö hat fich bei ber Streife ®ertin=9Kailaitb burd)

SBürttemberg gegeigt.

88 finb tn bcr lat bie Pcricljiebcnartigen Berfcftr«»

unb fiiianjiellcti 3ntereffen ber ©ingelftaaten — wie ber

©err Bräfibent be« StelcbScifenbaftnaintS mit Siecht aI8

®ruiib biefer ©rfthwerung oorgcfüftrt hat — bebauerticher»

weife ein ©inbernt« für bie Bcrbefferung be« ®erfoiten»

Pcrfeftr« fiir bie Slflgemcinhcit.

©fite gragc, bic ich nicht unterlaffen Witt hier atigu»

fchneiben, ift bie Berfchiebenarttgfctt fogar ber Klaffen»

einteilung im einheitlichen beutfefteir Seich«gcbict. SBährenb
man tn Sübbcutfdilanb nie batau gebaiht hat, unb t8

auch für bte3ufunft abgelehnt hat, ber britten Waffe noch

eine niertc anjufiigen, wirb in Breuften mit ber »ierten

Klaffen luftig roeitergefaftren. Siun ift bie Biette Klaffe

burch btn wefeiitlid) biUigercn larif bie gaftrgelegeiiftcit

gerabc ber arbeiten««! BoIfSfthicftten, unb ba ift gu be«

bauern, bah bie oierte Klaffe nicht in bic rafeberen

Bcrfonengüge eingereiht Wirb, fonbcrn nur auf bic Bummel»
lüge befchränft bleibt, fobofe bie Bcnuftcr biefer Klaffe

to Biel unnötige 3ett nerlieren, wie e8 mit beu heutigen

Berftültniffen gar nicht mehr in 8tnflang gebracht

werben fatm.

68 geht allo au« beu uon mir angeführten SJiifi»

fxätiben für ba« 8itich8eifenbahnamt gWcifeUoS eine grofee

3aht Aufgaben heruor. Siun haben wir aber fett 3aftr*

gefttiien gefehen, bah bic ©Öffnungen be« 9ieich«tag8 oom
3aftre 1873 in Bring auf baS Sieich«eifen6ahiiaiiit in bcr

tat nicht in ©rfüttung gegangen finb. SBcnii wir biefe

©Öffnungen nicht auch für bie Hufunft 311 ©rahe tragen,

ionbem baran bentcu wollen, allgemeine Serbefferungen

für ba8 gange teutfehe Sieich eingnfübrcn, bann würben
Wir anbere SÖege befchreiten muffen. Silan wirb not»

menbigerweife »eranlam werben, wenn bas Sieichseifen«

bahnamt ben notweubigen Abgug für ba8 ©ewehr nicht
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hüben fann, einen anberen Abgug gu fuchen, ber beffer ift. IC)

3<h glaube, biefe Sinjfcht hat fuh in btn lebten fahren
immer mehr fterauSgcftettt. 68 ift ficher, bah im beutfehen

Solfe eine Änbcntng ber Stnfchauungen über unferc all»

gemeine ©ifenbaftnpollttf $lafe gegriffen hat. ©eute barf

mau wohl baran erinnern, bah man fdjon in ben fetftgiger

3ahren, noch 311 ben Heilen be« ülorbbeutfehen Bunbe«,
iibergeugt baoon war, bafj bie au8 unferen elnjelftaatlichen

jerfpiitterten Serhältniffen herauägewathfeneu 6ifenbahneti

abfolut nicht geeignet fein fönnen, einen Berfcftr ju ent»

wlcfeln, wie er in einem fo groben, in fich abgefehloffenen

Staat8wefen notmenbig ift, unb e8 ift ber befannte Slb»

georbnete be8 Slorbbcnlftten Bunbe« ©arfort gewefen, ber

fefton am 16. SHarj 1869 burch einen Sfntrag ben Bimbe«,-

faugler aufforberte:

gemäfs Artifel 41 biä 46 ber Berfaffung baS

©ifenbaftnroefen beu Sebürfttiffen ber 3eit gemüfs

gu orbnen, iuäbefonbere: 1. gleiche Betrieb«»

mittel, ©inriefttungen unb SRcglement« tinjuführen,

2. bie ©crabfehung ber Berfoiientartfe, namentlich

für Arbeiter unb Schüler, gu bewirten,

tiefer Antrag ift am 5. SJlai 1869 gurüctgejogen, aber

mit grofscr SReftrfteti ein anberer berSSbgeorbneten B. Sud,

B. Blantenburg unb ©enoffen angenommen worben, welcher

aufforberte;

ben BimbcSfangler gu crfucheii, balbtunlichft bic

in ben Artifcin 41 bis 47 ber Berfaffung be«

Siorbbeutfchen Sunbe« enthaltenen Beftimmuugen

burch ©rlafj btr crforberlichen reglementarifchen

fffeftfehungen unb attgentefnen abminiftratioen

Anorbnmtgcn in« Sebett treten gu laffen.

Alfo fchon bie Sfiitglieber be« Siorbbeutfchen Bunbe« gingen

banon au«, baß eine einheitliche fficftaltung be« BerfeftrS»

wefen« ein notwenbige« Bebiirfni« für bie wirtfchoftliche

entwidluug teutfchlanb« barfiettc. tarauf ift jeboch

nicht« erfolgt. CB)

8« hat bann am 4. Slpril 1870 ber Slbgeorbttete

Süguel mit Berfchicbeiien Barteigenoffen im 3tciih8tage

einen 'Antrag etngebraeht, in welchem ber 8unbe8fanslcr

aufgeforbert würbe,

bem näehfteu Stei<h«tag ein ©efeh über ba«
eifctibahnwefen jum Hwede ber einführuiig

glctehmüfsigcr ©runbfdhe für bte Stonjeffionlerung,

btn Bau unb ben Betrieb ber ©ifenbafincit, in»

fonberhelt auch behuf« ber Btrwirflithnng btr in

btn Slrtifcln 42 bi« 44 btr Berfaffung be« Slorb»

beutfehen Bunbe« enthaltenen Beftimmungen,

fowie btr ©erftcttnng geeigneter Organe jur Au«»
Übung ber bem Bunbe in begug auf bie ®tfen=

bahnen juftehenbeit Befugniffe Borjulegen.

JHefer Antrag ift bann am 14. 3uni 1871 im 3ufammen«
hang mit '-Petitionen oerftanbelt worben, bereit Xenor
in berfclbeu Stichtung ging, ©r würbe mit grofjcr Slehrheit

angenommen, unb auch bie Bctüioneii finb ber JRegtcning

jur Beriidrnhtiguiig übetwiefen worben. $a troijbent

nicht« gefchah, würbe im 3ahrc 1873, Deranlaftt burch

burch einen Antrag 61ben, micbcrum bariiber gefprocheii.

I)cr Antrag »erlangte bie (Sinrichtung eine« SieictjStifen»

bahnamie« unb war. Wie ich fchon einleitenb aii«gefiihrt

habe, geleitet Bon bem ©ebanfen, baft biefe« ein Büttel

abgebeit folle, um langfam bie Bereinheitlichung bcr

eifenbahuen etnjnleiten. 6« ift nun gar nicht unintereffant,

baran 311 erinnern, wie ber bamaligc BeichStanjIer, btr

übrigen« — nebenbei bemerft — ben bautaligeit 6ifenbahn»

Bcrhanblungen jeweils befgemohnt hat, lieft 3» biefem

Anfrage auSgcfproeften ftat, weil wir (eften fönnen. Wie

man batnal« gerabc an ber Spifte btr 'Regierung bon
bcr Slotwenbigfeit ber 35ureftfüftntng be« Strt. 42 burch»

bntngen war. ©8 ift mich Weiter bceftaib ttoiwenbig,

bie Slnfchauung be« gürften u. BiSntard ftier jurn Au8>
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' t'ilbmbraiilj.

(A) bnccf ju bringen, weil jetit ber Vertreter beb Reich*-

eifenbabtiamt« Der Meinung ju fein Weint, bah ber

Sri. 42 gor nicht fo auSgeiegt werben fönne, bah er bie

9iei(ö«rcgierung Berpfltdjte, bafiir ju forgen, bah bie

©Ifrnhahnen wie ein einheitliches Sieb in einer einljeit=

[Wen ©ifenbahnoermaUung Bermaltet werben. ®S bat

ber Kiirft Vlbmarcf bamal* ju bem Rntrag ©Iben erfiäri;

Rad) bem Slrt. 17 ber Vcrfaifung liegt Seiner

OTajeflät bem Staifer bie Überwachung ber Stab-

führung ber Vunbebgefefce ob, unb für bie Hrt,

wie pc erfolgt, ift nach bemfelben Rrttlel ber

Reichbtaujlcr nerantworilicb. 2>ie Scrfaffnng

gebürt wobi in erfter ltiuie unb Bor allem $u

ben Sunbebgefebcii, bereu Stabführung Beriangt

werben barf unb überwacht werben fall; unb

wenn nun feit .fahren einer ber bebeutenbften

unb für ben Verteljr, für bie öffentliche Via!)!-

fahrt, fiir bas ffloblbefinben beb VublifumS
wiebtigften Slbfehnttie eine Stabführung fo gut

wie gar nicht gefunben hot, fo laftet bie« wie

ein im Scbulbbnd) offenftebenber Soften auf bem
Rciehblanjler, ber ben Stnftofj ju geben hoben
würbe. ®b ift wobt fein Rbfcbnttt in ber SReidjS=

Berfoffung, ich möchte tagen, ber Bollen ffertigfeit

fo nahe gebracht wie biefer unb anfdjetnenb

leichter in bie Stabführung ju überfegeu alb

gerabe biefer, wo bem Refdje grobe Slttriiwttonen

in ber Xljcoric Berlieben finb, aber eb fehlt bie

praftifche »anbhabe.
®b gebt alfo barauS bernor, baff ber bantalige Reich*-

fanjier eb alb eine ©emiffcnäptlidit betrachtet bot, fo

rafd) wie möglich ben Sßortlaut ber ReicljbBerfaffung

auch in bie SprafiS überjnfehen, unb bebauerlicbcrwcife

ift uom .fahre 1873 an bis heute bab ©ewiifen beb

jeweiligen Reid>bfanjlerb nicht fo befchoffen gewefen, bah
(Bl er fidj btefe SewiffenSbefriebiguug Berfchafft hotte. Beben-

faH» barf für ben heutigen Staub ber Sache angeführt
werben, bah man an ber bomaligen Spipe ber Reichs-

regierung booon aubgegangen ift, bah ber Slrt. 42 ber

Reidjbperfaffung febr wohl ein einheitliebeb Verfehvbnep
jur notwenbigen (folge hoben miiffe. Stab ben Ver-
honblungen ber bamaligen 3eit ift auch feftgefreltt, bah
nicht nur bie nationalliberale Sßoriei, fonbern auch anbere

Varteien jebon in ber Xbeorie wenigftene, foweit fie

im Reichstag Bcrtreten waren, fi<h biefem ©ebanfen
näherten.

3!ie Solge bicfeS Stntragb ©Iben war beim auch

bie ©rrtchtung beb Reicbbeifenbabnamte mit ber he-

bäuerlichen SÖiriung, bah wir heute (eben, bah eb

für bie neue SSerfebrbentwicflung nicht Biel beitragen

fonnte. SBir fönneit heute im Bahre 1904 bebauern,

bah im 3ohrc 1876, alb mau tn SßreuBeti nicht

weit baBon entfernt war, einer Snberung ber einheitlichen

Siegelung beb ©ifenbahntoefenb jujufttmmen, bie cinjel-

ftaatlichen Regierungen unb VolfbPertretungen unb bie

einzelnen Parteien bem nicht jugänglidj Waren. Silan

mochte bantalb ber SWeinung fein — unb wir fönnen ben
bamaligen Vertretern feine Vorwürfe barüber machen —

,

bah bab Reich unter Sfireuhenb fführung unb unter

Breuhifcher Verwaltung ntd)! ber Slpparat wäre, ber ber

©ifenbahnentmieftang bie richtigen Sllege weifen würbe,

©b ift im .fahre 1876 and; im mürttembergifeben Stanb-

tage über biefe Stage eifrig gefprodjen worben, unb ich

will hier mir furj erwähnen, um ben fpätcren ©egenfap
ju jetgen, bah im 3ahre 1876 btr württembergifche i'anb-

tag einen Siittrag ©Iben Berworfcn hat, nach bem biefe

einheitlichen ©ifenbahnBerhältnijfe in bie Siege geleitet

werben foDten, nnb eilt Sintrag angenommen würbe, in

welchem bie Bartifularc württembergifche Staatshoheit
nnb ber württembergifche Vetrieb gemünjd)t würbe, ©b

ift bamtt feftgefteUt worben, bah in ber lat ju jener CO
Beit eb bie wcjiulb ber ©injelftaaten mit war, bah eiu

rafdjcrtb Vorgehen ju einer einheitlichen Sifenbafmoer-

waltung nicht juftanbe gefommen tft, unb fett bem Bohre
1876 haben wir bie ©nimidtung, bie wir jeht in threr

SBirfung feheu. SDab prtuhifcht ©ifenbabnncp ifi äugt

fchwollcu, babjenige ber ©injelftaaten ift Bergröhert, unb

bennoch tft btc allgemeine ©ntwtcflung ntcht au ber Vlüte

gefommen unb fonnte nicht baju fommen, weil bie ©injei-

ftaaten ihre gegenfeitigen Bntercffen geltenb malten. SDer

.§err Vräfibent beb Reicbbetfcnbaljnamtb hat ganj richtig

oorhtn heroorgehoben, cb feien finanjielfe Bnterefjen, bie

feber einheitlichen Verfehrbentwicfiung entgegenltehen.

Vtenn man bab einfiebt, bann muh man ebeu (eben,

einen Steg ju fliehen, um ben flhcfftanb ju befeitigen.

(Sehr wahrt littfb.)

Xaburcf) wirb bie allgemeine ißofjlfahtt nnb ber Vertehr

überhauBt gefteigert werben. Xic oon feiner Seite bc-

ftrittenc Stoufurrenj ber ©injelftaaten hat baju geführt,

bah J- V, im Bahre 1896 In Reffen wenigftenb, biefem

ffeinen jwifchcu fßrtuhen tlegenben Stiicfdjen Staub, bie

ganje ©ffenbahnpotftif auf bem toten ©cieife angelaugt

war. Vreuhen mar baburch, bah man bie Rciebbeifen-

bahnen in ©Ifafj.-ßotbringen feinerjeit einfach ber preu-

hifdictt Verwaltung uuterfteKtc unb barauf oerjidjtct hat,

biefe eigentlichen Reichbeifenbabnen auch unter eine birefte

Reichboertoattuug ju ftetfen, in ber i'age, bie StuSnupung

beb etfah-Iothiiiigifchen Verfeljrbncpeb im Siitfebiuh an

feine rheiniiehen Vapnen fo aubjugeftaften, bah ber Ver<

fehr Boffftänbig um fjeffeu herum geleitet werben fonnte.

(Sehr richtig! linfb.)

£a .fjeffen mit feiner ganjen ©Ifcnbahnuenoaltimg nicht

mehr Wetter machen fonnte, -- tn btefer Slot, nicht frei-

willig ober aub Stiebe ju Vreuhen — hat öeffen ber

preuhifdj-heififdien ©ifenhahngemeinfehaft jugeftimmt. Seit

biefer Bufümmung ift aber auch flar jn erfennen, bah, TO
wenn ein anberer Sieg nicht gcfudjt unb gefunben wirb,

bie ©rbrüefung ber übrigen einjelftaatlicheu ©ifcnbaljn-

Berwaltangeti burch bie preuhifdjc ©ifenbahnBerwaltung

einfach eine fjtage ber Beit ift.

©b jeigt fidh jebodi, bah heute bie Stimmung in

Xeutfdftanb, befonberb in ben ©injelftaaten, beim bod)

eine wcfentliche Veränberung erfahren hat. ©S hat ber

württembergifche ßanbtag, wie Sperr ©roher bereitb betont

hat, im Bahre 1901 eingehenbe Verhanblungen über biefe

Kragen gehabt, weil bort Bon einer Seite btc Anregung
gegeben mar, mau foüe, um bie ftonfurrenj Vreuhen? in

Vertäubung mit Reffen ln ihren unaugenehmften Kotgen
ju Bcrhinbern, unterfuehen mib fragen, oh Vrtufeen nicht

geneigt wäre, mit SBürttcmberg eine ähnliche ©emetnfehüft

einjugeheu. Der württembergifche ßanbtag hat biefen

Sutrag nicht angenommen; eb hat ftch Bielmehr,

Berantaht burch einen iojialbcmotratifchen ?lntrag,

ber barauf hiuaublief, eine Sieichbhetriebbgemeinfchaft

Borjufchlagen, ber ganje württembergifche ßanbtag in

affen feinen Varteien einfttmmfg auf einen Sfntrag Ber-

einigt bahittgehenb, eb follc bie württembergifche Stegterimg

beauftragt werben, Sllittel unb Stege ju fucheu, um bab

Reich ju einer ©ifenbahnpoiitil im Sinne ber Sfrtifei 42

bib 46 ber Reid)bBerfaffuiig ju oeranfaffen. 3<h t»eih

nun nicht, wie weit bib jeht bie württembergifche Re-

gierung biefem Ruftrag ihrer Volfboertretung nachgefommen

ift; aber Wenn auch ich ^cute hier biefen Rntrag ber

wuritetnbergifchen Hammer mit Bertrete, nnb wenn Sie

fehen, bah ber Antrag, ben bie fojialbemofralifche Kraftioit

in biefem $aufe ftefft, auch barauf hinaubgeht,

ben ©errn Reichbfanjler ju erfuchen, bem Reichs-

tag tunltchft halb einen ©efehentwurf oorjuiegen,

burch öcu jweds einer einheitlichen Drganifalion

beb VerfehrS unb ber befferen Jurdjfuhiung ber
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(A) Beftimmungen bcr Slrtifel 42 618 46 bcr SReieb?»

»crfaffung brr Betrieb unb bic Bcrroaltung bcr

beutfeben ©ifenbaJjnen bem Beleg übertragen wirb,

fo ift bamit (eben flcjelgt, tote fegt eben gerate naef) ber

Bichtung bin bit Meinungen geänbert worben (inb, wie

fegr letdit e? bem Beicg?rifenbagnamt gemacht ift, jefct

biefe Srage enbgültig tinntai in ber Beiegsuerwaltung jur

©ntfebeibung anjuregen. ISS wirb ja nach bem Befebluh

ber wuritembergifeben Slbgeorbnetenfammer unfere 5Re«

gierung jweifelio« an bie Beid)?regierung gerantreten

muffen, unb wenn ber 2entfcbe BcicbStag aud) ber

Meinung ift, bafe alle Mihgclligfciten, bie im ©ifenbagn«

»trfebr ftefe jeben lag jeigen, bie unwtbcrfproegeu tjier

aufgejäbft werben fünnen, bie, wie ©err ©rüber ftbon

betont bat, and) in ber gejiern beer begonnenen Stonferenj

ber ©ifenbagnoertreter ber nerfebiebenen (Sinjeiftaaten gar

Hiebt mehr beftritten, fonberti offen angegeben werben,

nicht ein SugmeStilel bt-J 2eu)fthen BeiegcS fiub unb uiebt

geeignet finb, bie beutfeben Sifenbagnen (o, Wie eS bie

Berfajfung oorfebreibt, wie ein einheitliche? Beb auSju

geftalten, unb wenn ferner ber Xeutfege BeiegStag nicht

will, bah bit ßinjetliaaten fieb gegenfeitig alb Sou«
furrenten gegenüberfteben unb babureb gewtffermahen bie

Be»ölferung eine* Staates in ber Bebülfcrung unb in

ber SHegieruug beb anberen Staate« eine feinbliebe Macht
erblieft, fo, meine ieb, tollte ber BeidiSiag bie ©eltgenbeit

benagen, ben foaialbcmofratifegen Antrag anjunebmen, unb
bamit Reg bem ©ebanten anfehltchcn, bafe Mittel unb
SBege gefuegt werben, eine einheitliche (Hfenbagnorgant*

fation, einen eingeitlidicn Sifenbagnbetrteb ju fehaffen.

ffiir Baben ift wohl ohne weiteres anaunegmen, bafi

fefne Begierung wie feine Beoülferung eine BeiegSlielriebS«

oerwaltung »oraiegen würben not ber amangsmeifeu Sin«

fdjltegung an Breiigen, bie, wenn »ont BeicgSeifenbagnamt

unb ber Bei<b?rtgicrung nicht? gefebiebt, ohne weiteres

<W tommen niuft, ba bie weitere ©ntwieflung ber preugtfeb«

befrifeben ©fenbagiigcmelnfcbaft jur Bernicbtung ber

babifdjen Selbfiänbtgfeit führen wirb. ©8 ift ohne

Wettere« flar, baß bie preuhifdje SfcnbagnBetwallHng

ohne Sebmierigfeiten bic ganje babifebt SifenbagtipolÜif

labmlegen fann, wenn fie nur will. Bad) ber ganjen

feitgerigen ffintwieflung ift fenter flar, bah, wenn Stcuhen
ben Heiipunft für gefommen erachtet, cS naeb ber babifeben

Stlbftänbigfeit nerbauimt wenig fragen wirb, fonbern

einfach feine 3ntercffen rüdftebt?lo? bnrebfegt, um bie

einfeitigfte ©ifenbagngerrfegaft in 2eutf<glanb aubüben

ju fünnen.

(Sehr riebtlg!)

3eb glaube, wenn weiie Streife be? Bolle? gefragt würben,

fo würben fie tagen, bah fie bem Beid) anoertrauen wollen

bie Steilung be? ©ifenbahnbctriebcS, weil fie »om Stieb

eine rafebe unb praftlfebe (Sntroicflung erwarten. 2a
foHten Beicg?regierung unb BeiebSetfcnbagnamt nicht jögern,

ihre ©altuna ju ärtbent nnb bie Situation aubjunusen.

Seit 1876 ftnb 28 3agre »ergangen, ohne baß ber ba«

mal? angeregte ©ebanfe weiter auSgeftaltct worben ift.

3<b glaube, für bit Megrgcit bc? Beieg?tag? fann e« feinen

©ruub geben, wenn fie eine Bcfferung auf ben auch »om
©errn Slbgcorbnetcn ©rüber angeregten ©ebieteu mW,
ben »on mi? »orgefeblagenen SÖeg ntebt au geben; fie

follte ihn babureb ebnen, baff fie ben foataloemofratifegen

Stiitrag annimmt, ffihc »erlangen in nuferem Slmrag

Borlegung eine? ©efegentwurf?; babet ift »ovauSpefegt

felbftDerftänblieb : Borlegung bcSfelben nach freiwilliger

Bercinbarung ber Sinselftaaten. 2a? Beleb fann ba?
nidjt ohne bie freiwillige 3ufUmmung ber ©litjelfiaaten;

jebenfatl? Wäre ba? niebt ürattifef). Aber ba« Seid) fann

einen foldjeu ©ntwurf bringen. Srttfel 4 unterer Ber«

faffung bat au?brüeflieb unter bie ©efeggebung bt?

Beutfdien Seiche? ba? ©fenbagnwefeii gefiel». Sllfo bie

SeiegStaa. 11. Segiöl.-’p. 1. Sefilau. 1903)1904.

BetehSreglerung fann fegr wohl auf ©runb be? Slrtifel 4 (C)

ber Berfaffung einen fflefegentwurf Borlegen, mit bem bie

©injelftaaten etnoerfianben finb, in welchem bte ©ingeit«

liebfeit be? Berfebr? gefeglicb geregelt wirb.

3<b glaube bamit geniigenb unferen Eintrag begriinbet

au gaben. 3cb habe einzelne Bahlen ufw. nidjt angeführt,

weil (et mir benfe, bah bie Mitglieber bt? Beid)8tag?

über biefe 'Materialien orientiert genug finb. 3d) bitte

Sit, burtb Annahme unfere? Antrags ben Sieg bagin au
ebnen, bah enblieb bcr »olfSwirtfdiaftlieben unb
politifeben ©ingeit im beutfeben Seid) auch bte

Berfehr?etnbett folgt. 3<b müebte metne Ausführungen
fegliehen mit einem SBort, welche? ber fegon einmal jitiarte

begeifterte Befürworter ber ©ifenbagneingeit, ©arfort,

am Schluffe einer feiner Schriften gefegritben gat, wo
er fagt:

2a? Bolf ift nicht ber ©ilenbafjnen wegen ba,

fonbern umgefegrtt 2te ffleinfloaten mit igren

ierftüdelten Schienenwegen muffen fieb einem ge«

regelten, aUgemeinen »olf?wirtfd)afllieben Ber«

banbe anfebliegen, unb bie Segltiebmcge ber

larife bürfen fein ©egeimni? für ©ingeweigte

fein. Breugen »oran! ©8 gilt, niegt allein

ben SlaatSfädel au füllen, fonbern ben SJogl«

ftanb ber Station büret) Regent, rafegen unb billigen

Berfebr au geben.

2a? „Breugen »oran!“ ift alfo niegt einmal geiftige?

©igentum unfere? .fierrn Seiegblanaler?; aber er müge e?

aur Sitahrgeit madjen unb möge bagin Wüten, bah biefer

einheitliche, rafegere unb billigere Berfegr erreicht werben
fann. 3n biefem Sinne bitte ieg Sie, ben Antrag an«

aunegmen, ben wir 3gnen unterbreitet gaben.

(Braoo! bei ben Soaialbemofraten.)

Bräfibent: 2a? SBort gat ber fjerr Slügeorbnete

Dr. lieber.
(D)

Ur. lieber, Abgeorbnetcr: Meine ©errett, ber ®ifeu«

bagufrieg, »on bem ber ©err Siollege ©rüber foeben ge«

fproeben gat, fegeint fieb aunäegft nur als Segwabeufrieg

im gogen ©aufe objufpielcn.

(©etterfeit.)

2a? Igema, welege? burd) meine belbeu ©eneu
£anb?leute »orgin angeregt worben unb namentlich in

ber fosialbemofratifigen Befolution entgalten ift, ift ja

gerabeau unerfegbpflitg.

(Segr richtig!)

3<b will mich be?wegcu bei ber ©cfcbäft?lage be? ©aufe?
nur auf wenige Bewertungen bcfdjränfcn.

Mit bem ©errn Borrcbner bin ich heute in ber an«

genehmen liagc in fegr weitem Umfange Ubereinßimmen

au fünnen.

(©ört! gürtt in ber Mitte.)

Unb wenn bie Soeben fo leiegt unb nage beietnanber

liegen mürben wie bie ©ebanfen, bann würben wir ogne

Bebcnftn bem Meiften »on bem juflimmen fünnen, was
ber ©err Sorrebner gefagt. 3m übrigen wirb er fitg

felbft barüber faum einer Xäufcbung gitigeben, bah, ob

bic Sicfolutioit ber foaialbeinofratifcgcn graftion beute »om
©aufe angenommen ober abgelegnt wirb, babureg an ber

©ntwicflung bcr 2inge niegt ba? aHergeriiigfie geänbert

wirb.

(Segr riegtig! unb gürt! gürt!)

3eg fHmme aur 3eit bem Urteil »oUftäubig bei, ba? »or
wenigen SBoegen in einer unferer grühten 3dtungcn, ber

„ffranffurier Leitung", au lefen war tn einem auch fonft

reegt begeraigenSwerten Slrtifel, wo e? geigt:

2er ©ebanfe, bie ©ifenbagnen in ben Befig be?

Beieg? au bringen, ift heute abfolut unaubfiigrbar.

(Stgr richtig! reegt?.)

3 eg müegte bem ©erm Borrtbner nebenbei weiter
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(Dr. 0irtet.)

(A) entgegengalten, baß in («ine« Mnirage gor («ine fßüdflgt

auf Bagern, bie bog aug nag Mit. 42 btr Sieig«=

Berfaffung genommen werben müßte, entgalten ift. S«
müßte in irgrnb einer Sonn Bejug genommen werben

auf ba« Sieferoairegt, ba« Bagern fug bejüglig ber

Sifenbagnen Borbegaltcn gat.

Weine Herren, aI8 wir ba« legte Wal über biefe

Blnge Berganbelten im mürtlembergifgrn ßanbtage, ba

gat etn Sagotrßänbiger eine (leine Beregnung aufgeßeüt,

au« ber icg nur gwei 3«ßlen mttteilen wiQ:

SlUein gut Beifügung unb Berginfung ber

preußifgen Sifenbagnfgulb müßte ba« Steig

minbeßen« 7 Williarben unb jur Sntfgäbigung

an Beugen für bie igm eutgegenbe Sifenbagn*

reute minbeften« weitere 6 WIBtarben jagten.

Wa« für Sßreufieu gutrißt, trifft felbfioerftänbltg für bte

anberen Bunbebftaaten aug ja. Ber ©err gorrebner

würbe bodi nigt ogne weitere« geneigt fein, bie roürttem*

bergifegen Sifenbagnen etwa umfonft an ba« Sielg ab-

ju geben. 3a, wenn ba« Sleig unfere Sgulbtn über*

nimmt, fo lägt fitg Bielleicgt barüber reben.

(©citerfeit. Segr rigtig!)

Steine ©erren, bie @elegengeit ift »nno 1876
leibet Derpaßt worben.

(Segr riigtig! regt«.)

Bamai« gat Biämard ben grogen ®eban(en ber Uber-

nagme aller Sifenbagnen auf ba« Sietg bem Steigätage

Borgetragen — unb wa« mar bie Mntwort barauf,

namentltg in Sübbeutfglanb? Wan gat biefen 8i«=

mardigen ®eban(en bamai« abgemiefen, ja mit ©ogn
unb Spott abgemiefen. Wan gat ign Bergögnt a!8 „ba«

jüngfte ftinb ber Btämardfgen ©errfgeriaune", ign

garafieriflert al« bie „Srgebung bc« alte« abforbiereuben

Singeiläßaate« auf bem @rabe bc« förberaliftifgen

Sgftcm«".
(ö) (gört! gört!)

Wan gat biefen Mntrag Bon Biämard ein „(aubinifige«

3og* genannt, „unter ba« man Sübbeutfiglanb gwingrn
woüe“, al« einen ®ang, ber no<g Biel fglimmer märe
at« ber @ang nag Sanoßa, ben bog aug Biämard
nigt gäbe gegen motten.

(©fort! gört!)

So gat man in SUbbrutfglanb bamai« gerebet. Unb
ig fgeue mig gar nigt, al« Sübbeutfger ju tagen: bie

©elegengeit iß Berpagt worben. Wenn irgenb jemanb
(einen Mnlaß gat, barüber Klage ober gar Mn*
(tage ju ergeben, bann finb e« bie fübbeutfgen
Sif enbagn in tcref feilten.

(Segr rigtig!)

Seitbem iß etngetrcten, wa« Biämard bamai« im
Sictgötage wie im preufjlfgen ßanbtage auägefprogen
gat. Wo« aug in ben WotiBen feine« Sntwurf« entgalten

war. Sr gat gefaßt, er wolle lebigtig ba« Steig ftärfcn,

er woüe bürg biefen Sntwurf Berginbern, baß btr

ognebit« ßärtfte Staat im Beige, Sgreußen, aug
nog ein größere« tlbergewigt auf wirtfgaßligem
unb Berlegrägebiete gewinne. Mbcr, wie gefaßt,

man gat ba« mißnerftanben. 3g gäbe ben Sinbrud:
e« gibt (autn ein ®ebiet, auf bem bie Biämard*
fge Boliti( im ßaufe ber 3agrgegnte einen fo
glängenben, fo angattenben Iriumpg gefeiert
bat, wie ber Borfglag, ben er bejügltg ber
Stcigäeifenbagnen im 3agre 1876 gewagt gat

(ftgr rigtig!):

unb wenn feitbem bie ®efgigte be« bculfgcn
Sifenbagnwefen«, fpejiell bie ©efgigte ber
fübbeutfgen StfenbagnBerwaltungen, Bott ber
größten SJtcrlmürbigfeiten unb Sonbcrbarteiten,
aug Biclfag reig an Klagen unb Bot iß, bann,
meine ©erren, gat man bte« in elfter Stute ber

Mblegnung be? 9teig«eifenbagnprojeft8 Bon 1876 (o
jujufgreiben.

(Segr rtgtig!)

Sieine ©erren, ber ©trr Sorrtbner gat oorgin

getegenttig jenen Wann jttiert, btr bamai« nuferer $artei

angegörte, unb btr al« btr Batet be« BeigSeifenbagnamt«

ju bejeignen iß, e« iß btr nerßorbene Otto SIben.

liefcr ©err Otto Slbtn — er gat übergaupt um biefe

Silenbagnfragen bie größten Berbienße — gat, al« bie

Sage bamai« in unterem ßanbtage abgelegnt wot, in

feinem Blatte, bem „Sgmäbifgen Werlut“ folgenbe«

gefgrieben — ig will nur einen Sag Beriefen —

:

6« wirb fig miebergolen, wa« wir fgon öfter

erlebt gaben, bet btr Qrünbung unb Sntmfdlung

be« 3oUDcrein«, wie bei btr Sintgung Seutfg*

Ianb«: im etßen Stabium gefügt« Sträuben be«

Süben«, im jmeiten gefgäftlig nerftänbige Uber*

legung, im britten Steg btr nationalen Sage
auf beiben Seiten be« Watn«.

3g gabt ben Sinbrud, über ba« trße Stabium ßnb Wir

gliidlig ginau«, aber wir ftegen Borläußg bog erß Im

jmeiten Stabium, nämlig in ber gefgäftlig nerftänbigen

Überlegung. S« iß ja Boüftänbig rigtig, wag ber ©err

Borrebner gefaßt gat, unb ba« wirb mir jeber ber ©erren

au« Württemberg unb aug au« Baben beßättgen, baß

in ben weiteßen Streifen be« Balte«, nigt etwa bloß in

ben ju aHemß beteiligten Streifen btr Sfaufleute,

3nbuftriellen, ©anbtläfammern ufro., eine überau« ßarte

Strömung auf eint BöHtae Bereingeitligung ber heutigen

Beifegräeinrigtnngcn beflegt. Warum wogl? Wa«
Mrt. 42 ber Beigänerfaffung fagt, baß bie

beutfgen Sifenbagnen im Sntereffe be« allge*

meinen Bertegr« „wie ein eingeitlige« Steg* Ber*

waltet werben fallen, ba« garrt tatfägltg nog
beute feiner Serwirlligung. 3g fann einige« Sr*

(raunen nigt ganj unterbrüden barüber, baß ber ©err CD)

Bräßbent be« SReiggeifenbaßitamt« Borgin eine etwa«

lerere Muälegung biefe« Baragrapgen gegeben gat, al«

wir e« biäger gewognt waren. ®er jeßtge 3ufianb iß

bog fo, baß bie Sinjelßaateit — unb ig glauöe, bte

Sgulb wirb ßg ba gerüber unb ginüber ju megr ober

weniger gletgen Bortionen »erteilen laßen — flg mit großer

Seigtigtett über biefe igrem Sinn unb igrer lenbenj
nag bog Bößig tlaren Beßlmmungen ber StcigäBerfaßnng

ginwegfegen. S« gerrfgt gegenwärtig ein 3»ßanb, bet

gerabeju ein ©ogn auf bie Slngeit be« Bentigen Beige«
ift, ber Mnlaß ju unenblig Bietern Berbruß unb Sr*

bitterung, ber aug llrfage Bon unenblig nielem Wirt*

fgaftligem unb ßnanjieüem Sgaben für einjelne Bnnbe«*

ftaaten wie für bie wtrtfgaftlige Sntwidelung be«

beutfgen Bolfe« geworben ift. S« fehlt eben eine wirf*

fame 3nftanj jur lurgfüßrung biefer Berfaßung«*

Borfgriften; Denn, meine ©erren, jebc« 3agr geigt biefe

Berganblung, baß ba« 9teig«etfenbaßnamt aller*

bing« bie 3nftanj nigt iß, welge bem Mrt 42
ber Steigäoerfaffung Bagbrud ju oerfgaffen in

ber ßage wäre.
(Segr rigtig! bei ben Stattonallibcralen.)

$a« fage ig ogne einen Ion be« Botwurf«, e« gat eben

nigt bie Wagt baju. S« ift eine Begörbc, bie bureau*

(ratifg über ben einjelnen SifenbagnBcrmaltungen fgwebt,

Bon ber aber bie einjelnen SifenbagnBcrmaltungen unb

beren Berantwortlige ßeiter ßg nigt in igre ffinanj*

gebarung, bie mit gewißen Bermaltungämajimen ju*

fammengängt, breinreben laßen ober Wenlgßen« fig nur

fegr ungern breinreben laßen. So iß c« bog nigt ganj

bebeutungälo«, baß in btr Stonferenj, bie in biefen lagen
in Berlin ßattßnbet unb über bie Umleitungen unb Die

Btrmeibung berfelbcn beraten foH, offenbar ba« Steig«*

eifenbagnamt nigt Dertreten iß; roenigßen« glaube ig ba«
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C4> aus btn Sorten be» §trrn Bräfibenten be» 9fti<b»tifcn«

babnamt» fcbliehcn gu fönnen.

Der £err Kollege Stöber fiat bie Xatfachcn fdjon

angeführt, tnclcfee im württembcrgifcben ßanbtage bom
3fegierung8tifcb aus in etngclnen Details nn» mitgeteiit

finb. 34 will brunt batauf jept nictjt »eilet eingeben.

Zer ©crr Unterftaatäfefrctär beb preujjtfchen ©ifenbatjn»

minifterium» glecf bat bei ©röffnung ber Ronfereng in

biefen Zagen getagt, e» banbie fich bi« nicht nur

um interne fragen ber ©ifcnbahnberwaltungen, fonbern

unt öffentliche fragen beb Berftbr», Sorte, benen

ttir Bollfiänbtg bcilttmmen. kleine £>enen, bah, »enn
nur eine etngelne ©tfenbabnBermaltung gegenüber

ber ©ifenbabnBermaltung eines anberen Bimbeäfiaat»

bureb befonbere Sorf4riften lieuetiiibe Umleitungen

in bie Sege leitet, bah bann bie ©ifciibabnoerroaltung

be» anberen Bunbebftaat» bureb ähnliche Stnorbnungen

Bieber hinüber fdfieht, ba» ift meines ©rächten»

böcbft begreiflich unb nergetblicb; barau» fann man
(einen Boiwurf hf 1 leiten. Slber ich muff buch be«

merfen: ba» Sieicpseiftnbabnamt bat feinen Srunb, bie

Beftrebungcn, bie auf Slbfdjaffung biefer Umleitungen

bingieltn, irgenbBie gu erfchmeren. 3(b Bürbe ba» um«
gefehlte Berfabitn biel leichter Berfttben. Siämlich, »enn
tut (Reichstage gu menig Berfiänbui» für bie Ungehörig«

feit biefer Umleitungen Borbanbcn Büre, bah bann ba»

(ReichSetftnbabnt btefem Btrftänbni» nacbbelfen Bürbe,

ba» febiene mir burebau» feine» SBmte» gu fein; aber ba»
tanu ich nicht Berfttben, bah nun Bom Sleiehäeiienbabnamt

un» getagt »irb: feib bo<b gufrieben, fo fcplimm ift bie

Sache ja gar nicht. Stein, bagu ift ba» SitiehSeifenbabn«

amt in erfter i'iiile ba, um berartige SJilbftänbc im Buge
gu behalten unb bie ©tnbtitliebfeit mögliehft burcbgufübreit.

6» banbeit fitb babei burebau» nicht blofs um Betrieb»«

rüdffiehten; beim bafe Beiriebärücfftcbten in eingelnen gäOen
®) gu Umleitungen führen fönnen, auch auf benr ©ebtete

berfeibeu ®ifenbabnoer»altuug, ba» liegt auf ber $anb.
Stein, e$ banbeit ftcb um Umleitungen, Belebe au» feinem

anberen ©runbe al« au» finangiellen Ronfurrengriicfficbten

ber eingelnen 8unbe»ftaatcn gu erflüren finb. Ziefe Um«
leitungen finb unter allen Umftänbcn gu Berbüten.

gürft BiSmarcf bat im 3abre 1876 am 27. Slpril

im (Reichstag getagt:

3<b habe barauf gerechnet, bofi bie Stegierungen

bie Beipflichtung, »eiche fie in ber Steich»«

Berfaffnng auf fiep genommen haben, bie beutfehen

©ifenbahnen im 3ntereffe eine» einheitlichen

SBerfcbr» Bermalteu gu taffen, ernfter nehmen
mürben. 3 cp habe mich barin Bodftänbig getäufebt.

©r Bürbe, »tun et beute nod) ba Büre, beute babfelbe

mit noch biel febärferen Sorten gu fagen Beraniaffung

haben.

(Sehr richtig I bei ben Stalionalliberalen.)

©r bat aber in feiner Siebe bamal» Beiter ba» Sort
gefproebtn:

Zer an fldj richtige ©cbaitfe

— nämlich ber ©Inpelt be» beutfehen ©ifenbabnmefenä —
»irb nicht eher Bon ber ZageSorbiiung Ber«

fcfjminben, al» bis er fich Brrmirflitbt bat, bi»

mit anbereu Sorten bie (RetcpSoerfaffung gu

einer Sabrbeit »irb auch in ihren ©ifenbabn«

artifeln.

Ja» betrachte ich al» eine im böchfien ÜJJafee antbentlfebe

SluSleauug be» Keifte» unb ber Zenbeng, »eiche in biefen

Betiteln ber (Reicpioerfaffung liegen.

3<h mufi noch ein paar Sorte in begug auf bie

Umleitungen anfübreu. San bat baoon gerebet, bi»

gu einer gmangigprogentigen Umleitung märe e» nicht gu

Biel. 3<b Biü Uber biefe ©renge nicht ftreiten, ba bin

ich nicht fadjBerftänbig genug; aber ich meine benn hoch.

1201

bah biefe ©renge fdjon (ehr hach gegriffen ift. Unb ich (0)

benfe, e» Bare eine äufeerft BerbienftBoile Zätlgfeti, bie ba»
9ieicb»eifenbabnamt entfalten Bürbe, »enn e» überhaupt,

fo gut e» irgenbBie fann, auf bie ©ifenbahnBermaltungen
guT SibfleHung ber Umleitungen, fomeit fie au» Äonfuneng,
riieffiebten erfolgen, binBlrfeii mürbe. ©» iftbabetBöfliggleich«

gültig — nm einen ©inmanb abgufchneiben, ber Btelleicht

ba unb bort bet eingelnen ©ifenbahnBermaltungen erhoben

»irb —, ob etma eingelue folcber Umleitungen auf Beretn«

barungen ber eingelnen Sermaltungen beruhen, ober ob ffe

erfolgen unter Beifettefepung beftehenber Sereinbarungen,

ober ob fie fogufagen hinten herum gemacht »erben.

Slucp ber ©inmanb, bah ber 3ufianb nun einmal, »ie er

jept fet, Bcfipfianb be» betreffenben BuiibtSftaalS fei,

fann nicht gemacht »erben. Ztefer Befipftanb befiehl eben

in foldjen gälltn gu Unrecht unb fann nicht früh genug
befeitigt »erben. Bielmehr ift bie grage heute für ben

fchlichten SRenfdjenaerftaiib gang einfach bie: Bie mfire,

»enn etn gang einheitliche» beutfdje» ©tfenboljnncp
Borhanben märe, ber Bertehr gu leiten lebtgltch

nach »trtfchaftllchea, nach BtrfebtSrücfficbten,
ohne jebe Spur ber Äonfurrengierung ftnangteller
Sri ber etngelnen ©ifenbahnen unter einanberf
Unb auf biefe grage lautet bie SÄ rumort »ieberum einfach

fo, bah gBeifeUo» bie fürgefte Siinie bie für ben Bertehr

im grohen unb gangen gecignetfte ift. Zie älbmcubung Bon
biefen ©runbfäpen hat immer etma» Unnatürliehe» unb
Bürbe nur au» befonberen Sritnben gugelaffen »erben
fönnen.

Seine Herren, biefe grage ber Befeitigung ber nn«

mirtfcbaftliihen Umleitungen mirb unb fann nicht mehr Bon
ber Zage»orbnung be» Stei<h»tag» »ie bet eingelnen

Üanbtage Berfchminben. Zer jtpige mahiofe Settbemerb,

bie Bergcwoltiguiig ber Schwächeren muh einfach auf«

hören im gntereffe ber ©inheit unfere» Bertehr», ich

möchte faft Tagen, im 3ntereffe ber Sürbe unferer ©ifeu« (Df

bahnoermaltungen.

(Sehr richtig! bei ben Siationatliberalen.)

©» hanbcll fich babei nicht bloh um ülifeftänbc im
©ütcrBcrfehr, fonbern, »oraut id)on.<Qerr§iIbenbraii& hinge«

Biefen hat, auch um SUihftänbe im Berfonenoerfchr unb

in ber Qieftaltung be» Berfonengugfahrplan». ©» ift fchon

mehrfach Borgefommen, bah birefte Bcrfonengüge, bie retn

nach Berfehrsrücfjichten fich in erfter Stabe empfohlen

hätten, nicht guftanbe gefommen finb, bah ba» 3nftanbe«

tommen joldjtr Sjferfonengüge erfchmert ober unmöglich

gemacht morben ift burch ben ©infpruch trgenb einer

eingelnen ©IfenbahnBermaltung, welche an bem betreffenben

Beifonengug fein gntereffe hatte, welche ihn lieber anberS

führen wollte, »eil biefe anbere gührung ihren finangiellen

gntereffen förberlicher mar.

Seine Herren, bah e» fich hier gugleicfi um etne

ungeheure Bergeubung »irlfchaftliiher unb finangieller

Kräfte, bei benen ba» gange beutfehe Bolf beteiligt ift,

hanbeU, ba» fann mtrflid) nicht geleugnet »erben.

(Sehr richtig!)

3<h büchte mir al» 3*cl, ba» mirftich erreichbar ift unb

nicht in utopifchen gernen liegt, bah »ir gu einer Bet«
einheitlichung ber Betriebsmittel ber beutfehen

©ifenbahnen allmählich fommen, nicht bloh ber

Kütcrmagcn, fonbern auch ber äSetioneiimagen, auch ber

SiotomotiBen. Bielleicht fönnte ba» gu gemeinfamer

SJiaterialbefchaffung, gu gemcinfamen BJerfftätten unb

ähnlichem führen. Sürbe bie ©temeinfamteir einmal auf

einem Kebiete im (leinen begonnen, auf einem Sege,
ber burebau» gangbar ift, fo märe bie» Bon ber gröhten

finangiellen Zragmeite für alle tingeinen ©ifenbahnBer«

Ballungen.

llnb bamit berühre ich beujenlgen Bunft, ber be«

fanntlich in allen eingelnen Üanblagen Sübbeutfchlanb»
168*
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CA) bet erfte grofee BetdjSfanjIer bot etwa 30 3ahren, wenn
auch in anberet gorm, lebhaft »erfolgt bat. Jamals
haben weite Streife eine einheitliche beutle fHeidjSeifen«

babnbenualtuiifl alb ibeales 3<el betrachtet. 3$ felbft

mühte nicht ©ifenbahncr unb mühte nicht BciebSbcainter

fein, Wenn ich ba« nicht auch getan batte. 6« ift aber

3hnen allen befannt, meine ©erren, bah ber gürft BiSmarcf

bei Berfolgung feine« BlanS auf £inbeniiffe geflohen ift,

emb bah er beSpalb anbere Sege eingefchlageii bat. Cb
ähnliche £inberniffc fehl noch borliegen, ober ob etwa bte

©bauten günftiger ftnb, meine gerrere, bas muh ich bahtu»

geftellt fein laffen, Weil mir nicht befannt ift, wie bie

uerbüitbeien Bcgierungen (ich ftellen werben, fall« etwa

bie Wehrbeit biefcs haben ftaufe« bie beantragte Bcfolution

jum »cfdjlufs erheben fällte.

Bräfibent : Ja« Sort hot ber $err Sbgeorbnete Storj.

Storj, Hbgeotbnetei: Weine fietren, bei Griinbung

beS Jeutfcben Beleb« hätte mahl nicmanb »ermutet, bah

nach mehr als 30 3ahren bie Söeftimraungen ber Beicb?»

berfaffung noch nicht jur Bnroenbung gefommen mären,

bah beutfeht (Sifenbahnbermaltungen in fortgelegter Ber»

legung bcs Brt. 42 unlauteren Settbemerb gegen ein»

anber treiben unb babei allen Grunbfäpen einer rationellen,

nationalen BerlcbrSpolitif entgegenbanbeln. Sie Stilb»

legung bes Slrt. 42 ift bisher buch entfpredjenb bem
iüJorttaut biefes BrtitelS fo gemefen, bah bie beutfehen

©ifenbahnberroallungen ocrbflichtet finb, bie Bahnen im

Scutlchen Gleiche mie ein einheitliche« Sieg ju bermalten.

(SS full ein einheitliche« Sieg fein; ba« ift ber Grmib»
ebanfe, bon bem bie Beidjsberfaffuug ausgegangen ift.

iun habe ich mich auhcrorbentlich gewunbert, bah ber

®err Beäfibent bc« 9ieichSet(cnbahuamtS biefem Slrtifel 42

eine einfehräntenbe HuSlegung gegeben hat. (SS hat mich

baS beSbalb gemunbert, »eil es gegen alle Gewohnheit
(B) ift, bah eine Bcbörbe ihren SirlungstrciS einengt. JaS

naturgemäht ift hoch, bah eine Bcbärbe beftrebt ift, au«

ihrem Bftiäftgefübl httau« Ihren SirfungSfreiS ju er»

mcitern unb 3U bergröftern. 35er §err fßräfibent hat

aber ju meinem Bebauern ben entgegengefegten Bieg

gewählt.

34 bin überjeugt, bah in ben fiebjiger 3ahrcn ber

Umfianb, bah ber Wortlaut bes Slrt. 42 fo beftimmt im
Sinne ber einheitlichen Siegelung unb Bcrwaltung ber

(Sifenbahnen gelautet hat, baju beigetragen hat, bah ber

BiSmarcffche Gebanfe ber fReichSeifenbahnen bamals nicht

in (ScfuUung gegangen ift. Wau hat fich bamals faßen

tonnen, fo, mte unfere Berfaffung lautet, wirb eS möglich

fein, bie 3ntereffcn bet StUgcmetnbcit auch mit biefen

Beftimmuugen bunhjuführen, unb ich hebaucre, bah ber

£err Stbgeorbnete (Sieber mit einem gemiffen liuftgefübl

in bem Sdfmerj, ber un« ©ubbeutfebe über bie begangenen

gehler erfüllt, gewühlt hat. (Sr hätte bie Sache hoch

nicht fo einfeitig beurteilen, fonberu barait beuten foHen,

bah alle Wenfthen Slinbcr ihrer 3«it ftnb. 3amal® hat

eben noch ein grober Icil nuferer Witbürger fich in ben

Stufthauungeti ber 3£tt bcs BoftfuijchenbeitcbrS bewegt;

hoch tarnen and) noch politische Womentc in Betracht. Jte

Sunben bc« 3ahreS 1866 waren noch nicht bollftänoig ber«

narbt, unb im Gemütc beS BolfeS bcflanb bie Waingrenje

mehr ober weniger nod) in Stecht; turjum bie 3 £ it war
noch nicht reif für bie 3oee, bie heute wohl faft alle

Wttglieber bes Bcicbstagt« für bie heutigen Berbältniffe

als richtig anjeljen. ISs ift übrigens eine müftige Sache,

fich lauge barüber ,;u befprechen, was bor 25, 30 3ahrcn
hätte geithehen (ollen. Sir müffen bie Jinge nehmen,

wie fit finb, unb müffen feheu, wie wir bie beftehenben

Btthaltniffe in einer bie 3ntereffcn ber Gcfamtbcit be=

friebigenben Seife änbern. (SS ift betannt, bah Math

Ablehnung bes Gebantens ber fReichSeifenbahnen Breuftcn

fich rafch mit ®efchicf unb (Snerglc ein ungeheure« ©ifen* (0)

bahnneh erworben hat, unb bah bie Jurcbfübrung ber

preuhif4=b£ff>f4cn (Sifenbahngemeinfthaft ben preuhiftheu

(Sifenbahnminifter jurn $errn ber Stnle bon Wemel
über Berlin nach Bafel machte, bie ©ifcnbabn»
berwallungen SathfenS, BahentS nnb BabenS mehr
als früher ben jruef ber preuhifcheit BertebrSüber»

macht empftuben muhten. Baben tlagt über bie

BcrfehrSeiUjiehung burch bie linfSrheinifche Bahn,
Sachfen über bie Umgehung bon Sthleften nach Wittel»

beutfchlanb unb bon Berlin nach Sien, Bauern fühlt fich

in feinen närblichen Gebietsteilen 311 Gunflen ber Stinte

übet granffurt a. W. gefchäbtgt. Bebancbe für biefeUn»
bill feiten« BreuhenS haben bann Bapern unb Baben an
Sürttemberg genommen. Sürttemberg hat bafür ju
bühen, bah B££'ihen feine Wacht energifd) auSnupt. Jah
baS in Biürttemberg fchmtrjltche Gefühle ljciborruft, ift

rithtig; allein bie geogroppifebe Sage SürttcmbcrgS tjt

eben eine folche, bah c« bollftänbig wehrlos ift gegenüber

all ben Bertehrsentjiehungcn feiten« feiner Batbbarftaaten.

Biürttemberg ift Dollftänbtg eiugefchloffen Pott Baben unb
Bagern unb hat feine Berübiung mit einem fremben

Sifcnbabnnep; beim ®ohen30derii fommt nicht in Betracht,

unb bavau« ergibt fich bie überaus fdjmierigc Stage

SürttcmbcrgS. ®S ift fein Sunbcr, bah ber Buf bcS

ßerrn b. Söflroart nach eintr preuhif4=»ürttembergif4cn

©ifenbahngemeinfehaft fpejiell in ben mürttembergifefjen

anbelSfreifen ein überaus lebhafte« ©djo geweift hat.

4 glaube aber, mit Bccbt hat ber mürttembergifche Staub»

tag btefen Gehanten jurütfgemtefen; benn berfelbc wiber»

ftrebt bem Sri. 42 ber Bei d)S berfaffung gerabe fo wie ber

gegenwärtige bielhetlagte 3uftanb.

(Sehr rithtig! linfs.)

Sa« hier angeftrebt wirb, baS erftheint mir, um mit

einem allen StaatSrethtSlehrcr ju veben, als bie Schaffung
eine« ftaalSrcditlichcH monsirum sui generis. So hat man (D)

baS alte Jcutfd]c Beich römifcher Bation feinerjeit genannt.

©S fall gegrünbet werben riet Staateubunb in einem

BunbeSftaat. 34 fami mir nicht benten, bah eine ber»

artige ftaatSrecbUi4 fomplijierte ©iitrichtuiig ein' Bat*
Wcnbigfeit ift. Bieilei4t wäre bie Württembcrgii4=preuftil4t

©ifenbahngemeinfehaft bet Anfang ber Webtatifierung

BtürttcmbergS — ein Gebaute, ber aüerbtngS fo, wie bie

Bcthältniffe fi4 cniwicfclt haben, für fo manchen fflürtlem»

berger nicht« Slbf4rcienbeS mehr hat.

($citerteit.)

Si4cr ift jebenfaO«, bah ber beseitige 3uftanb bollftänbig

unhaltbar ift.

ßharattccfftif4 für bie Berhältniffe, mie fie ft4 heraus»

gebilbet haben, unb am meiften in bie Bugen faQeub für

ba« reifenbe Bublifunt ift ber Schiiclljug Setlin— Blatlanb.
Jer nächfte ißcg geht, wie ein Blicf auf bie Statte geigt,

bur4 Biuittembcrg. Bllein In SüaljrhcU Wirb bie Sa^e
fo gema4t: biefer S4netljug, ber #on Berlin über

'Wiirjburg geführt wirb, teilt fich in Dfterburfen, unb ber

Sjauptjug wirb mit einem groben Umweg über ©eibelberg

unb Karlsruhe—Bafel nach Slrth=Golbau geführt, nur ein

Sagen — alletbings erft nach langen unb fchmierigen

Berjjanblungen feiten« ber Württemberglf4cn Berwaltungcit

— geht über Stuttgart, 3mmenbingen, 3nri4- Bon
3ürtch ab wirb biefer Sagen einem gewöhnlichen Berfonen»

3ug angehängt; benn man hot fo auherorbentiieh btel 3eit,

ua4 Bith»Golbau 311 fommen, bah es nicht notmenbig ift,

einen Sdjiictljug laufen ju laffen, unb ber 3“fl wartet

no4 eine halbe Stunbe, bi« ber arofee 3ug» ber einen fo

groben Umweg gema4t hot, bon Bafel her einfährt, ©ine

folche Bcrjerrmig ber natütlicben Bcrfehtsberhältniffe muh
unter allen Umftänben mlhbilligt werben.

Sic ber $?erv Bbgeorbnetc fiauhmann in ber Sipung
be« württembergif4en SiaubtagS bom 22. 3anuar b. 3.
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(ZtBti.)

(A.) feftgeflcat bat, beftehen bejüglitb be« ©üterberfehr« Slb»

maebungen 3wi[chen Sreuften, ©üben, Bapetn, bet S<bBeij
unb 3lalien, um btn ganjen ©üterberfehr Don Bculfcb«

taub nach Italien Don Württemberg abjulciten. Bie
®üter Don Sre«lau nadi bet Oft« unb Mitcelfdjmeij geben

über ©robttjeDo—Sinbou; bie ©üitt nad) bet WeftfdjwcU— ba befiehl fine ganj merfwütbige Ubtteintunft — ein

halbe« 3at>r über Bebra, ©traftburg—Bafel unb ba«
anbere 6 albe 3abr übet Bebra, Karlsruhe— Saben, alfo

ba« eine halbe 3afjr ItnfSrbeimfeb unb ba« anbere red)t«--

rbetnifeb. Stile biefe ©üter »erben auf einem groben

Umwege an Württemberg jum Sdjaben biefet Serwaltung
oorübergefübrt. Baft bainit ber Serpfiid)tung, bie Bahnen
»ie ein eintjcitlieJjeö Steßju oermaltcn, ttrad« entgegengerrclen

Wirb, unb baf) fidi hierbei feine ©put Don bunbeSbruber«

freunblichem BerbäUniS jtigl, ifl ohne weitere« flar. Bie
Beretnbarungen jwlidjen Den einjelneu Serwaltungen
gelten burdjroeg bet ©ebäbigung eine» dritten, ber nicht

tn bet Bereinbarung begriffen ift. W03U braucht matt

benn BereinbarungenP Ber gerabe Weg ift Dott felbft

gegeben, baju braucht man feine langen Vereinbarungen.

Biefe ©ertrage ftnb eben nicht« anbere« al« bie Um«
fehrung bet natürlichen Bcrbältniffe 3um ©chaben einzelner,

inbireft aber auch jum ©chaben bet ©efamtbett.

©« bat bet £>err ©taatSrat D. Balg, ber ja heute

hier ifl

(3uruf)

— ich hoffe, baft er nicht enbgUliig fortgegangen ifl —

,

in ber Siftuug im 3unt D. 3- ln feinen ausführlichen

©rörterungen bemerft - unb ba« hat ber $etr Slbgeorbnete

©röber auch fchon gefagt —, baf; Umleitungen jum
©(haben Württemberg« bi« ju 44 Brojent oorfonutten.

©r hat eine ganje Wenge etngehenber Betätig im württem«

bergifchen Öanbtage Dorgetragen, unb ich bin über bie

Waben oermunbert, baft bet §err ©raftbent be« Beid)«*
(D) eifenbahnamte« un« mitteilen fonnte, e« feien noch nie

fit lagen über eine iüopale Bcrfcbrsiimlcitung au ba«
'}ietd)?eifenbahnatrit gelangt 3a, hat beim bie »ürttem«

bergifche Verwaltung Don ihren Sefcbmerbcn bent SRctchä«

cifetibahnauit feilte Mitteilung gemacht? Ba« wäre
bebaucrlid)

; aber e« wäre and) möglich gewefen, baft ba«
9ieich«eifeubahnamt bon felbft |td) um biefe Berbanblungen,
bie gerabe feine Snftanj Wefentlich berührten, hefümmert
hätte.

(©ehr richtig! HnfS.)

3d> fann bem hohen ®aufe nicht alle bie langen Ber«

hanbiungen 311m ©ortrag bringen; Ich nehme an, baft ber

©err ©taat«ral D. Balg, ber geftern ber Sufammenfunft
ber Berlrtter bet ©tjenbahnoetmaltiingen angewohnt hat,

bort auch feine Befchwerben wleberholt haben Wirb.

Beben ben Umleitungen erwähne ich noch etwa«,

wa« ich aflerbing« bisher für unmöglich gehalten hätte.

Kenn ben öapern bic Umleitungen gar ju groft ftnb,

3 . B. bei Iran«porteit Don Mittclbabtrn nach gratifreicb,

erlauben fte guäbigft ber wütttcmbcrgifcbcn Berwaüung,
bie ©ütcr burd) Württemberg 3U leiten, aber nur unter

ber Bebinguttg, baft Württemberg 60 ©ro3tnt Dom Bein«

gewinn nadjträglid) an Bahern abführt.

($ört! hört! lints.)

Ba« ift bireft eine Botmäftigfeit, ein 3uftanb ber

finccbtichaft, in brr SBürttemberg gegenüber Bagern fleht,

unb gewift ein 3uftanb, wie er fraffer nicht gebaut
werben fann.

(Sehr wahr! linf«)

Man h“t bereehnet, baft ber ©chaben ber Wiirttem«

bergifdjen ©ifcnbabnoerwaltung minbeften« 1 Million
Matf pro 3ahr auemacht, wa« boeft für eine fleine Ser*
»altung ein gans enormer ©often i|i. Ber Buften, ben

bie anberen Berwaltungcn baoon hoben, ift natürlich

unenblidj deiner; er wirb, wenn e« hoch fommt, 30

100000 Marl eitijufchäften fein. ®« fommt einem (q
manchmal nor, al« wenn gerabe ju eine Beibhommel«

politif heftehe, au«geljenb non bem ©ebattfen: „bet

Bachbar foU ba« ©cfdjäft nicht machen, ich mache e«

allein, wenn ich auch feinen Bugen baoon höbe". Ba«
taten nicht einmütig genug Derurteilt werben. Ber ein«

mutige ©roteft bet tDÜrtttmbergifihen Kammer gegen btefe

fortgefeftte Verlegung ber Berfaffung hat an ben Ber«

häimiffen nicht« geänbert. Wie heute feftgefieüt wurtc,

hat Baben unmittelbar banach brfannt gemacht: bitte,

meine Herren, herein 3U mir, meine Berwaltung fährt

billiger al« jebe Konfurrens! Ba« fleht feft, unb troftDem

behauptet ber ßerr ©räfibent be« Beich«eifenbahnamte«,

e« fei ihm nicht« befannt Don einer illogalen Konfurrtnj.

3a, meine Herren, wenn auf bem Mailt braufttn bie

Stänbler fi<h fo unterbicien, fo empfinbet ba« ber Brttte

al« nicht fchött unb anftänbig, unb gegen berartige un«

moralifche ffiefchäftämanipulatioucn hat man ba« ©efeft

betreffenb ben unlauteren Wettbewerb gefebaffen. Sille

Beute, bie h*ute wegen unlauteren Wettbewerb« beftraft

werben, fagen auch 311 ihrer ©ntfehulDigung: ich Will

Moft ©clb Derbicncn. Biefelbe ©ntfehulDigung hat ber

§err ©räfibent 311 ©unften Der Berwaltungen oorgebradtt:

fcc wollen nicht« Unrechte« unb nur ©elb oerbieuen. Ba«
tft auch ein ©tanbpunft; aber ich glaube nicht, baft er

mit ©lücf Dertreten werben fann.

(©ehr gut! linf«.)

Biefer Diclberufeue Sirlifel 42 gilt leibet nicht für

Bahern, ba« fidt gegenüber all ben Klagen faltblutig auf

fein Sefcroatredjt beruft, wonach e« biefer 'Ärtilel nicht«

angeht. Biefe« Beferoatrecht benuftt e« allerbing« in ganj

befonbercr Weife, unb man muft bireft fagen, baft Bahern

bcrfcbrSpolitifch rütfflänbig unb bunbesunfreunblich in

höherem ©rabe ift al« alle anberen. Um feinerjfit ben

Stttfcbluft an Börblingen 311 erhalten, muftte Württemberg

fteh DerpRiehtcti, 12 3ahrc lang Dom Bau einer Bahn oon (D

Baien nach Htm Äbftanb 3U nehmen.

($ört! hört! linf«.)

Ba« fleht aftenmaftig feft, läftt fich nicht leugnen. Bon
Ulm führen bonauabwärt« 3»el Bahnen, eine würltem«

bergifche unb eine bagerifche. Bic SierfteUung einer

Brrbiubungslinie oon 7 Kilometern auf DoUftäubig

ebenem feften ©elänbe Würbe ben Weg Dam Sreuj«

gebiet nach Bug«burg um 50 Kilometer abtürjen; e«

würbe biefe Stnie eine aufterorbentliche görbentng ber

wirtfchaftltchen Bcrbältniffe grofter württembergifch«

baftertjeher ©reuggebiete mtt fich bringen. BUe jahr*

3ehntelattgen Bemühungen ber Beoölterung, enblich

einmal biefe Berfehrblinie 3U erhalten, fittb bi« jeftt

erfolglos geblieben. Bie Beihältntffe ftnb fo, boft bie

Müller Don ^ermeringen im Breit 3tal bie grudjt nicht

etwa Don Ulm nach 4>crmeringen hinfahren laffen fönnen;

für fie ift e« billiger, bie grucht bloft bi« 3ur baftertfehen

©rensftation, nach ©unbelfingen, §u fahren; bort laben

fte bie grucht in ihre Wagen unb fuhren fte hinüber über

bic ©renge in ihre Mühlen, bie unmittelbar am Bahnhof
©ermeringen fich befinDcn. Ber guhrwerfäDertehr auf ber

Strafte per Sichte ift alfo billiger unb rationeller al« per

©ifettbahn. ©oidje Bingc fomtnen im einigen Bcutfdjrn

Beidje nor unb fmb, wie ich betonen muft, bi« jeftt noch

nicht 3ur Kennlni« ber groften Dffentlichfeit gelangt!

3<h hoffe, baft biefe StuSführungen bod) geeignet ftnb,

bie maftgeoenbcit ©erföulichfciten oon ber Unhaltbarfeit ber

gegenwärtigen Beihältniffe 3u über3eugcn. Bagern hat fich

eutfchloffen, Don Dehfetifmt nach Böctiugcn an ber württrm«

bergifchrn ®ren3 t eine Bcbenbahn 3U bauen; e« wiU bie

Bahn nicht fortführen nad) Wciter«heim, troftbem ba« nur

eine Berlängerung um einige Kilometer Wäre. Wenn
Bahern ba« ton würbe, Würbe Württemberg bie £>aupt«

Derfehr«lime SBürsburg—Bobenfee faft gans in bie Staub
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(A) brfommen; um Württemberg biefen Borteil nicht jufommen
ju lafftn, baut Saliern nur bis an bie ©rcnje bin unb
Oerweigert btn Hnfcffluff. BaS finb bie freimhtia<f»bar=

licbett Begebungen in Sübbeutfchlanb! Baff biefc Solitif

bie baijerifchen (SSrenjgebiete oolföwlrtfchaflllth (djäbigt,

((beim offenbar ber bot)crifcbcn 8iegierung Siebenfache jit

fein. BaS Rnb übrigens baberifeffe interna, unb id) Wtll ffe

ebctifo toenig im (Sinjelnen tabeln unb fritifieren toie bie

Xatfadje, baff biefe Stiehbahnpolittf ber 9at)eru ein

Unifum im ganjett Beutfdjen dteiebc ift. 3) er Befehluff

beS mi'trttembergifebcn ©anbelbfammeriageS oon 1901 3U

fflunfien ber württembergifchen HeicffStifenbabngemeinicbaft

bat, toie id) bamalS als Sorrefcrent beS 3WirtberbeitS*

antrogS oorauSfagtr, alSbalb bie bafferifthe {Regierung

oerantafft, an ben Bau ber feffr teueren, au fid) nicht

notmenbigen Sahn Ireuditlingcn—Bonauwörth ju geben.

®S ift biefer Belcffluff bie OerfebrSpolitifeffe ßrirgSbrofjung

gegen Württemberg. Biefe Baffn mar oerfcbrspolitifdi

nidit nottoenbig, e8 Wirb Säuern baburd) niebt in btn

Befiff ber nächften ßinie Slürnberg— Bobenfee gefegt; aber

eS wirb immerhin bie 2age Bauern» Württemberg
egenüber im Berfehr jum Bobenfee rinlgermafeen Oer*

effert, unb baS bat biefen ®ef<bluff Ocranlafft, eine

Crifenbabn ju bauen, bie, fooiel id) weiff, mebr atä

20 Millionen foftet, im übtigen aber einem BetfeljrS*

bebürfniS tn feiner Weife entfpricht. Bei bcrarllgen 3“’
ftänbeu im Beutfchen {Reich ift bie tätigfeit ber Be*
fdiwiehliguiigShofräte aftju lange erfolgreidj geWefen, unb

itfi boffe, baff nun allmählich ein fdiärferer SOitib in biefer

Sichtung gebt, Bie geftrigen Beratungen ber SegienmgS*
Oertreier babtit ja immerhin eine, wenn aud) höfliche Ber*

urteilung be« jeffigen SgftcmS berbeigefübrt. 3<h glaubt,

baS Serbienft, bie Sertreter berfebiebener Berwaltungeu
jufammengeführt ju haben, gebührt in erfter ßinte ber

cnergifditn Stellungnahme be» württembergifchen StanbtagS
©) im oorigen Sommer unb bem Btfrbluff ber Subgctfommiffton

auS ber legten 3'tt-

{Run, meine Herren, Hegt uns ein Befdjluff ber

Bubgetfommiffion oor, barauf geriditet, eS möge Bebaebt
genommen Werben, btn Strt. 42 ber SieiehSoerfaffung bureb'

jufübren, unb eS liegt eine Slefolulion oor Oon ber Sozial*

bemofratie, barauf gerichtet, es mögt baS Seid) bie ©ifen*

bahnen BeutfchtanbS in Betrieb unb Berwaltuug nehmen.

3d) hat" mith gewunbert, baff bie Sojialbemofratie auf

halbem Wege flehen geblieben ift. Was Reifst e8: Betrieb

unb BcrwaltungP 3ebe Spur oon ©elbftänbigfeit, bte ja

aDerbingS nidjt fehr groff ift, würbe baburd) ben Ser*

Wallungen genommen; aber bie Sdpilben würben bleiben.

(Sehr ridjtig!)

Bas ift eS, was mir an bem Antrag ber Sojialbemofratie

nid)t gefällt. 3<h perfönlid) habe feit fahren bie 3bee
einer oonflänbigtit llberführung ber (Hfenbafjnen be?

Seid)» in Eigentum unb Berwaltung beS 8Wd|8 Dertreten.

Sun wirb mir ba immer entgegengehalten: man fann

etwas berartigeS ber prcu&ifcften Regierung nidit jumnten,

Wenn Srcuffen bie rentablen unb bie fübbeutfdien Staaten
bie unrentablen Bahnen haben. 3a, fo unbcftbflben finb

bie Sübbeutfdien nitht, baff fte ber preuffifd)en Slegierung

ein flnanjieBcS Opfer ju Sanften SiibbcuifeblanbS jumuten.

ta« Würbe ber berechtigten ©tgentümlichfeit ber Schwaben
bireft wiberfpreihcn. Wir moüen Sreuffen fein Opfer
jumuten. 34 bin ber 'Meinung, ber Weg wäre fo

ju wählen, baff bie einzelnen ©tfenbabngebiete nach

bem Wirtlichen Wert, ben fle haben, in bie Waffe
hineingeworfen Werben, unb baff fo bie Jufton ju

ftanbe fommt. taff bas feine leichte Aufgabe ift, baff baS
nid)t ohne jahrelange Berbanblungen möglid) ift, baff ba

fehr bicl Sacffgtebigfeit unb guter Wille bei ben etnjelnen

Berwaltungeu nötig ift, liegt ja auf ber £>aub. 3<h weiff

feftr wohl, baff jur 3cit biefer Oiebanfe ber SteidbScifen*

bahnen im weiigehenbften Sinne feine HuSficfft auf Ber* (0)

Wirfltcffung hat. Sit ganje politifehe Situation fpridit ja

gegen eine berartige optimtftifehe Slujfaffung. Wir leben

nidit im 3'ftalier ber grofftn potitifchen laten in Seutfdj*

lanb; nein, mir müfftn froh fein, wenn mir nur gang

flelne politifdje Sortfdjritte ju oerjeieffnen haben. 3<h
flehe beshalb baoon ab, einen Antrag in ber Sichtung ju

bringen; ich bin aber auch nicht ber Meinung, baff ber

Stiitrag ber Sojialbemofratie eint Berbefferung brffen ift,

waS bie Bubgetfommiffion befthloffen hat- 3m 3ntereffe

eines einheitlichen SorgebettS beS gefamten {ReidjStagS

glaube id), baff wir uns auf ben Boben beS BefcffluffeS

ber Bubgetfommiffion ju fteüen haben.

Sinn ift ja wohl tu befürchten, baff. Wie bisher baS

9ieid>Seifenbabnamt nicht in ber fiage war, bie iflohale

Äonfurrenj unter ben beutfehen ©ifenbabnoerwaltungen auS*

jufchalten, aud) in Bufunft bieS nidit möglich Ift. Hitein, man
foll eS boef) einmal probieren. ®S mlffen jefft bie oerbünbeten

Siegierungen, wie bie allgemeine öffentliche Stimmung ift;

beshalb ift bie Hoffnung berechtigt, baff inSbejonbert

nach bem geftern hier gefafften Befehluff eine laffalere

HuStegung ber Berfaffung unb eine lohalere Sfonfurrenj

jmifchcn btn Berwaltungen elntritt. Wirb biefe ®r<

Wartung nicht erfüllt, fo wirb man fid) ju fragen fta6en,

ob nicht bas BetdiSeijenbahnamt mit meitgehenben Boll-

machten auSiuftatten ift, ob ihm nicht ®pefutiOgewalt

in gemiffem Waffe eingeräumt werben muff. Biefe Srage
mtrb fieh in ben nächften 3abren entfeheiben. Bielleidst

ift eS auch möglich, baff bie Berwaltungen oon fuh auS

auf bem Wege ber SarteHierung unb Sbnbijierung baju

fommen, genau wie eS gemiffe Beile ber ©roffinbuftrie

gemacht haben, bie entgegenftebenben 3ntereffen bureft

Bereinbarutcg auSjugleichen unb baburch befriebigenbe

Berhältuiffe ju fchaffen. 3<h weiff, baff ber heutige Bag
einen bireften, fofort in bie Bugen fprtngenben fffortfebtitr,

einen Bruch mit ben bisherigen ©runbfägen nicht bringen lD>

wirb; allein baS glaube ich, baff mir jefft feffon fagen

fönnen: ein fVortfchritt für bie 3ufunft ift angebahnt, unb

eS ift ffdier, baff, wenn bie jefft betlagten Wtftftänbe fort*

bauern, fetn 3affr Oergeffen wirb, offne baff im BeicffStag

ntefft mit Wachfenber ©nergie auf bie befteffenben Miff*

ftänbe fftngewiefcn unb abffUfe im 3ntereffe ber ®e[amt=

ffelt geforbert wirb.

(BraOo! linfS.)

Bijepräfibent Dr. Baafcffe: BaS Wort hat ber £>err

Slbgeorbttete o. Bormann.

o. Bormann, Bbgeorbneter: Meine Herren, in Bn=
betracht ber ©efdjäftSlagc be« Kaufes oerjichtcn wir

barauf, auf bie hier angeregten fragen näher einjugeffen.

Wir ocrjichten ebenfo barauf, befonbere Wünfcffe hier

ausführlich Oorjutragen. Wir wollen nur unfere Stcüung*

naffme ju ber SHefolution auf Sfr. 212 ber Brncffachcn

ber £icrren Buer unb Oknoffeu jnm BuSbnitf bringen.

Wir erflären unS entfehieben gegen biefelbe. Wir fönnen

unb werben nie bie .fpanb baju bieten, baff burch bie

SHetehSgcfeffgebung fo einfdjneibcnb eingegriffen wirb in

bie SouoeränctätSrechte ber Stnjelftaaten, welche biefen

in ber Berfaffnng garantiert finb.

(Braoo! red) IS.)

Bijepräftbent Dr. Baafche: BaS Wort hat ber $en~
Slbgeorbnete I)r. Müller (Sagan).

Dr. Müller (Sagan), »bgcorbneler: Meine Werten,

ich will mich nicht mit ber oon ben Jtbgeorbnetcn Huer
unb ffienoffen beantragten Befolution befeffäftigen, auf bie

ber £icrr Borrebner ftier foeben eingegangen ift Jiachbem

ber S)m Äollege Störs bie in biefer SHefolution aufgeworfene

Srage feffon beS näheren beffanbelt ffat, oerjidjte ich aus

Büdficfften auf bie ©efcffaftSIage beS fjaufeS barauf, bie
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(Dr. Malier (Sagau].)

cA) Berbanblung bariifcrr tjier noch mehr gu erweitern imb gu

oerticfeii in ber Erwägung, baft bie Seihanblung bod) fein

prafttfdjrS Ergebnis jcitigen wirb.

34 habe mid) gum ffiori gemelbet, um eine gang
onbere Sa4e hier borgubrhtgen, bie fi4 aOerbingä au4
in ber SHithimig einer BerriufttitUdjung untere« Eifen«

bahnBerfeljrä bewegt. 3n biefer fimificbt fitib wir ja im
SeUhStag an Beicöfibenbfit gewohnt. ffitr haben gelernt,

un« fefjon gu freuen, wenn audj nur ein minimaler
gonithritt in ber SBiehtung einer etnljeitltefjen Sian«
mäftigfeit be« BerfehrSwefenS crjielt wirb, jfilr einen

ifonfihritt, unb gwar nicht nur für einen fleinen gort«

fchritt, halte ich e« aber, bah fetten? beb Set4«cifenbabn=
amt« ber Serfu4 gemacht ift, fiir ein Oiebiet beb BerfeftrS-

wefen« im Seiche, für bei? bisher eine allgemeine

Blanmäftigfeit nicht wahrguneftmen war, fiir ba« ©ehiet

be« Sicbncrfehr« ein alle Eijenbahneit be« Seiche« um*
faffenbe« Surebuch gw fchaffen. liefe« fiuräbuch ift jwar
nicht Dom SeichSeifenbahnamt felber, aber hoch offenbar

in feinem Aufträge non einem Beamten be« Sei4«eifcn=

bahnamt« Beröffentlicht worben. Icnn e« erfcheint „im
amtlichen Aufträge auf ©runb be« Bon ben Elfenbabn«

Berwaltungen gelieferten Sftateria!«*, bearbeitet Bon Otto
S4mibt, Saiferlichem Secftnungbrat im Sei4«eifenbabnnmt,

ein fiuräbuch für ben SiehBerfehr, enthaltenb bie ffahr«

Bläne ber Bieh«EiIgüter« unb gemifdjten 3üge, ber für ben

ffernberfehr in betracht fommenben ©ütergüge unb ber

gut Sicbbeförberung freigegebenen Berfoiiengüge im
jeutfeheu Seiche, nebft einem Srrgeichni« ber wichtigeren

gmifeften ben EifenbahnBerwattungen Bereinbarten 3ug*
Berbinbungen für bie Seförberung Bon Bich in ffiagen«

Iabungen". Sun, wenn biefe« 8iehfur«bu4
(Heiterfeit),

Wie ich e« fürs nennen möchte, bereit« allgemein unb
enbgüilig etngcfübrt Wäre gum Tietiftgebraitd), bann würbe

(B) ich feine Beranlaflung haben, hier biefe Sache gur Sprache
gu bringen; benn tch fühle mich nicht bagu berufen, hier

tm Seidjätage ben ßobrebner gu fpielen für iraenb eine

Behörbe be« Seiche«. la« SiehfurSbucf) h«t «her elnft-

Weilen nur eine proniforifche Bebeutung, unb ich möchte

Bnhinbem, baff e« au« bem $ienftgebrau<he wieber

auäfcheibet.

Sinn hat am 25. ffebruar B. 38- im preuftif4en

Jlbgeorbnetenhaufe eine Bertianblutig ftattgefunben, bei

weiter ba« Biehfuräbuch biäfutiert worben ift. ®a hat

ber fonferbatioe Abgcorbnetc Sing nämlich Sßiinfchc gum
JluSbrucf gebracht, bie ben praftifdjen Eifenbahnbetrieb be«

trafen, tnäbefonbere ben Iranäport lebenber Here auf
ben Eifcnbaftnen, unb bahei gefagt:

Sach langem 3ögern unb nach langem Hangen
fann man fagen, bah bieBcieh«eifenbahnBcrwaltung

im Herbfte norigen 3ahve« ein SeichSBiehfuräbuch

herauäaegeben hat.

Steine Herren, Tn biefen Sorten fteeft ein flciner 3rrtum.
la« Seich«Blehfur«buch ift nidit non ber Seich«eifenbohn>

Berwaltung herau«gegeben worben, fonbeni au« bem
SeichSelfcnbahnamte hcrOorgegangen, wie ich fthon betont

habe. 35er Herr Abgeorbncte Stng hat bann weiter gefagt:

Bon feiten ber Canbrnirtfctjaft imb be« Berbaiibc?

ber bcutfchen Biehhänbler ift biefe« Seidj«Bieb=

fnräbuch mit grritben begrufti worben.
AIS praftifcheä Hilfsmittel ift ba« SeichäBiehfuräbuch auch Bon
ber flönigiieh baperifcheii Segierung anerfannt worben auf
©runb eine« Bericht« ber ©enctaiblrcfiion beT ftöniglich

banetifcheiiStaatäcifenbahnen. Bon bieferSeite ift gugegeben

Worben, baftba« SeichäBiehfuräbuch befonber« auf Stationen

mit gröBerem ffernBerfchr bie rafefte Slbwicflung be« Bieh>
Berfehr« wefentlich förbert. ferner würbe in einem an
ba« fiönigllch prni fjifche ßanbeäöfonomiefoilegiuiu er«

ftatteten Berichte mit gtofter öienugtuung betont, baft bureft

bie Herausgabe be« Seichäniehfuräbuöh« ein iangge« (0)

fühlte« Bebürfni« erfüllt worben fei. ®a« allen be-

rechtigten Suforberungcu geniigenbe fiuräbuch habe ftcö

für ben praftifchen ©ebrauch al« burchan« geeignet er«

mieten unb bilbe fich immer mehr gu einem unentbehrlichen

Hilfsmittel au«. Such bie Hanbcläfammern Im gangen

Scichägcbiete haben fich, foroett mir befannt ift, allgemein

guftiinmenb gu bem Erfeheineii unb ber Aufmachung bt«

Biehfuräbuch« geauftert. So fgeifgt e« in bem Bericht ber

Hanbeläfammer gu Rranffurt a. St. für ba« 3aht 1902:

®er bisherigen Unficherheit in ber Beförbenmo
ber Bieftfenbungen, weiche in«befonbere bet

Iransporten auf weitere Entfernungen burch bie

Enpfänger wenig ober gar uitht befannten Be«

förberungSPorichriften unb ©elegcnhciteu ber

eingelnen Bahnoerwaitungen Pielen Berbruft, 3eit«

Btrluft unb manche Untoften geitigte, ift burch

baä Biehfuräbuch wohl ein Enbe bereitet worben.

Ia« grofje Berbienft, ba« ber Berfafier unb ba«

Seieh«eifenbahiiamt fiel) burch biefe« ffierf für

ben gangen hierfür in Betracht fommenben Haube!

erworben haben, fott habet auch an biefer Steile

gewürblgt werben.

ähnlich fpricht fich in Ihrem 3ahre«bcrt<ht für 1902 bie

HanbelS« unb ©ewerbefammer für Dberbabetn an«:

Unfere ftammer, welche fich feinergeit ebeiifaü«

für bie Schaffung eine« Biehfuräbuch« auSge«

(prochen halte, untergog ba« Borgelcgte ffierf

einer eingehenben Prüfung, ohne gu Erinnerungen

Attiaft gu ftnben.

34 habe biefe mannigfachen Aufterungcn über ba« Seich««

biehfuräbuch hier gunt Bortrag gebracht, um bargutnn,

baft ba« Bebürfni« nach einem folcben Stebfuräbucf) all«

gemein anerfannt, unb baft bie Ausführung biefe« Sieh«

furäbuch« Bon allen Seiten gutgeheifteii worben ift.

Sleinc Heeren, ber Heer Abgeorbncte Sing hat nun Pl

aütrbing« im prcuftifchen Abgeorbnetenhaufe baüon ge«

fproeften, baft nD<h hier unb ba Stängel in bem Seich««

Biebfuräbudjc Borhanben feien; er hat aber, foineit ich au«

bem fteiiographifcheii Bericht habe erfehen fönnen, feinen

Stängel namhaft gemacht, unb fo brauche ich benn auf

biefe Seite fetner Ausführungen hier nicht näher eingu«

gehen. 3<b fann mich oietmehr nur barin mit thm ein«

Berftanben erflären, wenn ber Hen Abgcorbncte Sing

betn prcuftifchen Eifcnbahuminifter empfohlen hat, baft er

in ber ptenftifdjen StaatScifenbabnBerwaltung bahln Wirfe,

baft biefe« ScieftäDicbfurSfmcft pdii jeber Station ange«

feftafft werbe, fobaft jeber imftaiibe fei, wenn er Pon bem

Seii«plehfiir«6uch ©cbraudi machen wolle, auf ber nächften

Station auf ©riinb biefe« fiuräbuch« angufragen, wie et

fich mit (einen Senbungeit elngurichlen habe. Anbemfatt«

fei gu befürchten, baft, wenn ba« AeiihSBicbfurSbuth nicht

überall angefebnfft werbe, bann cnemueD ba« Seich biefe«

fiuräbuch auf bie lauer nicht werbe betatiSgcbett fönnen,

Weil bei geringer Sacftfragc bie fioften gu hoch werben

Würben.

Steine Heeren, bie (frage be« SciebäbiehfiirSbucb«

hat eine gang befonbfTC ffiiiiigfeit infofern, al« Sieh«

tranäporie eiliger, bringlicher finb al« Iranäporte boii

toten ffiüteru, unb wie bebeutfam e« für ben Biehnerfehr

ift, ba« geht idioti barau« Ijernor, baft, noch ehr rin aD«

gemeine« SeichSotchfurBtuich bctöffciitlicht war, ber jegige

Pieuftifche Eifenbahnminiftcr in feiner Eiaenfchaft al«

legcrncnt be« grofien ©ciccralftabc« ber Elfenbahnabicilung

felbftänbig Borgegangen ift mit ber Herausgabe eine« be«

fonberen Bferbefiiräbnch«. Hea Bubbe ift ber elfte

gewefen, ber auf bem ©ebiet be« BiehBeifehr«, nämlich

burch Mn SferbcfurSbucf), wenn ich fo fagen barf, eine

einheitliche Blanmäftigfcit gur ©eltung gebraut hat Itffen

hat fDthtifter Bubbe in brr fraglichen Berhanblung be«
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(A) preuhifehen Slbgeorbnetenhaufe? üom 25. Februar 1903

fich fetber gerühmt mit bcn SB orten:

3unächft ba? Siebfur?buch. 3<h barf fiit mich

iti Snfpruch nehmen, bah ich als ©bef bet ©tfen*

bahnabteilung be? ©irohen ffleneralftab? ba? erfte

Sferbrtur?bueh gefepaffeu tfabe, unb jtoar au?

betreiben ©riinben, bie ber jtetr Slbgeorbnete

SRing für bie Siebbeförbenmg angeführt bat. S!ir

waten bicle Silagen befannt geworben, bah bie

Sferbe — ba? ftnb in bet Siegel eble Seit*

pferbe —, bie mit ber Sahn beförbert »erben,

aufjrrorbentlid) ttiet unterweg? ju leiben hätten,

im kommet bttref) bie $16e, im SBinter bureh

bie ftälte, unb nicht minber bie ^ferbebegleitet,

bie faft ftänbig bei beit Sfcrbcri (ein muffen. Sin

habe ich mit getagt: hier muh JBntibel gefchaffen

»erben
(brabo!),

unb ba habe ich bann ba? 'Bferbefurobud) ge*

fdjaffen. To? Sfcrbtfurböuch ift bearbeitet worben
non ben 2Rilitäreifcnbabnbehörben in Serbinbutig

mit ben SabnbrBoUmaehtigten, aber auf anberer

©runblage alb ba? Siebfursbueb.

Sie fehen alfo hier, baft, »eme Bon ber SDJilitiirBerWaltuug

au? ein ftorfer Truct aubgeiibt luirb, auch bie preuhifche

©ifenbahnBerwaltung naehgtebig fein taten. Sie ift nach*

giebig gemtfen gegenüber bem jefcigen SRinifler Subbe, alb

er noch ber ©ffenbabnabteitmig be? ©rohen ©cneralfiabe?

Borftanb. 3eht aber, wo biefer felbe ©encral an bie

Spihe ber preuhifehen GifenbahnBermaltuiig getreten ift,

ermetfi fich fein elgenfte? Sieffort ber Frage be? SRelch?*

Biebfur?bueh? gegenüber jögernb. SRiniRer Subbe h#t in

ber mehrerwahnten Sifcnng be? preuhifehen Sbgeorbncten*

häufe? allerlei Siebenten gegen bie allgemeine unb enb*

gültige 3ngebrauctnabine bc? 91cieb?Bieötur?bu<h erhoben.

TO ®r hat getagt, ba? fRelch?cifenbabnnmt hat ein Sicbfur?*

buch jufammcngeftellt, »eiche? für jebe einzelne Strecfe

nach Srt be? ®erfonenreich?tur?buih? fämtlidfc 3iige

enthält, bie für bie Sichbeförberimg freigegeben finb.

Ta? BferbefnrSbud) bagegen, meine Herren, enthält

Wirtliche 3»(ianf(hliifft.

68 ift alfo ein 3rrtum, wenn jemanb ba?

Stei<h?Biehfur?bucb gebrauchen »in, unb glaubt,

wenn er fiel) jwet 3üge aneinanbergereiht hat,

ba? ju teförbernbe Sieh würbe auch mit biefen

3ügen gefahren werben. Tenn bie Sagen
muffen auf beit (IbergangSfiationen umgefeht

Werben, unb Wenn nicht betrieb?techni|ch überlegt

ift, ob bie Umfchungen in ber Dorhanbenen

libergang?jeit möglich finb, bann ift berjeutge,

ber ba? 51cich?Biehtur9buch ftubiert hat, fehr ent*

iäufcht, wenn bann in bie 3üg c< bie er fich an*

einanbergereiht hat, nicht auch tatfächlicb bie

Siebwagen eingeftcHt Werben tönneu. Ta? ift

ein grober llnterfchieb, ber jwifchen StilitürBleb*

furbbuch — wa? übrigen? auch für allgemeine

3»eefe burebau? brauchbar ift — unb bem Sieh*

fur?buch befiehl.

Ter S?err SRiuifler ift alfo ber SReinuug gewefen,

bah ba? 9iei<h9oithfur9buch hinter bem Sferbefur?bueh

jurüefftehe. Sinn fann ich nur anuehmen, bah in biefem

Fall bem fterrn SRinifter einer feiner Öeheimräte, auf bie

er fich ja felbftoerftänblich Btrlüffen muh bei Seurteilung

berartiger ©injelfragen, einen Vinüppel jwifchen bie Seine

geworfen hat. Tenn wenn Sie ba? Stebtur?bu<h au*

fehen, fo finben Sie fchon auf feinem Titelblatt, bah e?

auher ben Fahrplänen ber noti bem SRinifter erwähnten

3üge auch (in Berjelchni? ber inichtigften jwifchen bcn

©IfenbabnBerwaltungen Bereinbarten 3ugnerblnbungen ent*

hält. 3n ben Sorbemerfungen 1 bi? 7 ift aubbrücfltch

WeitfcBtag. ll.SegiiL-$. I. ©effirn. 1903/1904.

baranf ijingemiefen, bah biefe 3“flPtrbinbungen ln bcn (C)

Fahrplänen burdh gröheren unb fetten Trucf ber Fahr*
jetten bcrBorgehobeit, unb bah Snfchlüffe nur tnfoweit an*

gegeben worben finb, al? biefe Bon ben ©ifenbaijn*

Berwaltungen feftgeleat würben. Ta? Siebfur?buch enthält

fomit ebenfo wie ba? Sferbefur?6uch wirtliche 3«8*
anfehlüffe, hat aber Bor biefem noch bcn groben Sorjug,

bah e?, wenn einmal ein Slnfefjiuh nicht erreicht werben

follte, Sfuffchluh gibt, wie bie Senbung weiter ju birigieren

fein würbe.

ÜReine Herren, ich meine nun, bie Cffentlfebfeit hat

ein weitgehenbe? 3ntereffe baran, jum minbeften bie

©üterjugBcrbinbungcn genau tenneu ju lernen, bie fich

überhaupt feßlegen laffen. Tie Fahrzeiten ber ©üterjüge

fipiert ju fehen, welche mit einer gewiffen Stetigfeit oer*

lehren unb nicht nur nach Sebttrfnf? infirabiert »erben,

bie flänbigen Sieljjüge in einem Sfur?buche feftjulegen

unb fo jur Sfognltion ber beteiligten Ifreife ber Slefjjüebter,

Siehhänbier unb fonftiger 3ntereffenten ju bringen, ift

ein 3tel, ba? mit allen firäften angeftrebt werben muh-
Stuf biefe? 3ie( hinjuwirten, ba? ift ber eine fflrunb,

webhalb ich bie Frage be? Sleich?Biehfut?buch9 hier jur

Sprache gebracht habe. Ter anbere ©runb aber ift ber,

bah ich e? nicht für praftifch halte, bah iebt gleichseitig

3»ei Shir?büeher im ©cbrauch finb, ba? eine, welche? —
ich fann nicht fagen, nom fHci<h?eifenbabnanit, aber hoch

imSuftragc bebSeichSeifenbahnaml? — herau?gegeben»irb,

ba? anbere, welche? Bon ben üRilttäreifenbabnbebörben in

Serbinbung mit ©IfcnbahnbeBoIImächtigltn jufammengefteDt

worben ift. 3cb meine, e? märe hoch »ünfchen?»ert unb

notwenblg, bah ba? 3ieicf)äoiel)fiir?buch allgemein ein*

geführt, unb bah ba? Sferbefurbbuch al? je?t überfiüffig

eingejogen, unb boh fcbleunigft bem Siel)fur?bu(he ber

proBiforifche ©harafter genommen unb ein befintiiBer

©harafter Berlieheu wirb.

3di möchte be?halb bie ©rwartung au?fprechen, bah TO
ba? S(eicb?Biebtur8biicb nunmehr auch bei beu preuhifehen

Staat?bahnen cnbgüttlg »um Tienftgcbraiich eingeführt

Wirb, unb au ben ©errn Sräfibenteit be? S!cl<h8eifenbabn=

amt? bie Frage richten, ob er in ber ßage ift, barüber

Slubfunft ju geben, wie fich bie einzelnen ftaatlichen

©Ifeiibahnbetwaliungen, unb wie fleh in?befonbere bie

preuhifche Gifenbahnuerwaltung ju ber Frage fteHt, bah
ba? fRcich9Btebfur?bn<b nun auch für bie preuhifehen

Staatsbahnen enbgültig jum Tienflgehtaiich etngeführt wirb.

Son ber ©nljchlichung be? preuhifehen Sliniftcr? für

bie öffentlichen Arbeiten ift ja bi?her noch nicht? befannt

egebeit; e? liegt baljer im Outereffc nicht nur ber prenhifch*

eififchen ©ifeubahngemeinfehaft, fonbern aller am Sieh*

tranbporte im Seiche Beteiligten, halb ju erfahren, ob

Born 1. 2Rai ab ba? 3icich?Blrbfur9bueh enbgültig in ben

Tienftgebrauch fämtlicher ©ifeitbahnen be? Sieichögebiete?

angeführt werben wirb. 3nglftch möchte ich bie Frage
(teilen, ob feiten? be? Steiehbcifenbaljnamt? ober feiten?

ber SRIIitärBerwaltung ober feiten? ber preufjtfehen ©ifen*

bahnBerwaltung irgenbiuelche Sebenfen enlgegenfteben ber

Serfchmeljung be? Sfcrbefur?bu<h? in ba? Sleicf)9Bieh*

furbbuch-

(SeifatL)

Sijepräfibent I>r. Saafche: Ta? SBort hat bet £>crr

ScBollmächtigte jum Sunbc?rat, Sräfibent be? Sleich?*

eifenbahnamt?, SBirfliche ©eheime Slot r»r. Schulj.

Dr. Schttlj, SÜrflichcr ©eheimer 9tat, Sräfibent be?

Sleichbeifenbahnamt?, ftcKBertretenber SeBolImächtigter

jum Suiibcbrat: 3ch fann bem ©errn Sorrebuer nur

banfbar fein für feine anertennenben Störte unb beant*

Worte feine Fragen bahin, bah ba? bl?ljcr im ©rohen
©eneralftabe bearbeitete !Rur?buch für ben SferbeBerfehr

aufgehen wirb in ba? ftur?bn<h für ben SiehBerfehr, ba?

169
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U) tm SReidjSeifenbatjnamt bearbeitet toirb. $aS SfurSbud)

für ben BftrteDtrlehr wirb Dom 1. 'Fiat ab nicht mehr
erfdjelnen; bagegen wirb ba3 ffiurSbiid) für ben Bieb=

Derlchr bie betreffenben Singabcn für ben fßfcrtcDcrlefir

mit enthalten.

31!ab bie allgemeine ©infüljrung beS ffnrSbuditS für

ben Biefjbertebr betrifft, fo fann ich mitteilen, bafi bie

fämtlicben aufeerprenfetidjen StaatSbahtiDcrmaUuiigen baS

fturSbudj fdion feit einiger 3'Ü eingefübrt haben. 2)er

prcufeifdjc ®err Fünifter ber öffentlichen arbeiten bat e3

für nötig gehalten, erfi noch gutachtliche Säuberungen ber

fföniglidj preufeifchen ©fenbahnbireftionen einguholen

barüber, wie fich baS .fturSbnd) in ber Sßrapi« bewahrt
habe. SoDtel mir befannt ift, finb biefe Berichte in nädiftcr

Heit fällig, unb ich hoffe, bah baS BicbfurSbudi bann

Dom 1. Flai ab auch auf ben preuhlfdjen Staatsbahnen
allgemeine ©inführnng finben toirb.

Bigepräfibent Dr. $aaf<ht: 2>a8 Wort hat ber §err
Shgeorbnete XreeShach.

XrcrJbadi, abgeorbneter: Fleiue Herren, eS h«t fafi

ben Fnfcbein, als ob biefe gragen lebiglich nur noch bie

Sertreter Don Sübbeutfchlanb interefflertcn, Beil fich

blShtt auficr groei Vertretern Dom Borten, bie ftcfi aber

Begeit ber ©efdjäfiSlage be8 ftaufeS mit btefem antrage
gar nicht befahlen, lauter Sübbeutfcpe gemelbet, unb groov

bisher Dorwicgenb Schwaben. 3d) fann nicht umhin, als

Vertreter SabenS troh ber ©efdiäftölage bei ©aufcS
einige Vemerfungen 311 bleiern ©egenftaiib 311 machen,

geh glaube, wenn bas hohe SjauS fich mit manchem öegen*
ftanb, ber meiner anftdjt nach weniger Bichtig ift, tage*

lang befchäftigt hat, fo berbient buch Bohl bie grage
unfereb ©ifciibafmDerlebrS ebenfaBS cingehenb befproepen

gu Bcrben

(fehr Bahr! linlS),

(B) felbfi auf bie ©efaljr hin, bah auch ein SifiungStag

barüber Derloreu geht. Weiner anficht nach geht er aber

nicht Drrloren; benn alle«, Ba8 in biefer grage gefchehen

fann, liegt febcnfallS im gntereffe ber gefamten beuifdjen

fitation.

Ober bie Umleitungen felbfi noch 3ahtenmaterial an*

juführeit, halte ich für überflüffig; baS ift ja Don ben

Borrebnern auSreidjctib gefchehen. Bur auf eine» möchte

ich surüeffommen. Xer $err I)r. lieber Bie ber £crr

Störs haben bei ben Umleitungen namentlich fich bahin

geäußert, bah Württemberg allein ben gröhten Schaben

baoontrage, unb bah alle Staaten in ihrem 3ntereffe bie

ffiüter ihrer Sahnen laufen 3U laffen fliehen, roähretib baS
arme, unfchulbbboQc Württemberg allein barunter su

leiben hat. 3d) ftefje nun nicht an, als Senner ber

Bürttembcrgtfchen Berhältiilffe, baS Ieptere 3U befiätigen.

Och meih, bah Württemberg fchmer barunter 311 leiben

hat; aber eS märe unrecht. Beim man amiehmen woflte,

bah Württemberg fo gans unfehulbig in biefer grage ift.

($ört! hört! rechts.)

0<h möchte sum BeroetS bafür einen WUrttemberger felbfi

fprechen laffen, unb groar ben £>crm SoHegeu ©rgberger.

@r fagt in einem Slrtifcl, Beicher in ber Septcmberuuinmer
ber ,$iftorifeb>Dolttif<hen Blätter" Dout nötigen Oahre
erfchienen ift, foigenbeS:

3n ber württembergifchen abgcorbneieiifantmcr

rühmte StaatSrat D. Vals am 22. Ount 1903:

„Wir felber flehen recht rein uub unfchuIbSDoll

ba!" — nämlich in biefer grage ber Umleitungen. —
aber ber SRcgicrungSfoniniiffar hat oergeffen, bah
Württemberg fchon Dor 50 unb mehr Oahrcn bie

rtefigften amtrengungen machte, um bie italienifdje

Boft gang über Württemberg gu erhalten, unb

bah in ben fehlen 3ahren erji baSfelbe Wiirttem*

berg fogar mU Cftcrccid) eintn förmlichen Ber*

trag abgeicploffeu hat, nach Beichern ber Suter- (C)

nerfebr über ben ariberg gu leiten ift gum Stach--

teil BatjernS. Unb Bfe Württemberg ln feinem

OuneuDcitehr bie ©üter fenbet, Bollen wir nicht

weiter bariegen. Sämtliche ©ifeiibabnDerwalttmgeii

miiffcn hier au ihre Vruft fchlugeu unb fich all

berfehrSpolitifche Sünber hinftEtten.

(Sehr richtig! in ber Wüte.)

Xer Streit um bie grage, wer suerfl begonnen

hat, ift etn recht mUhigcr.

XaS finb bie Säuficrungen eines WütUcntbergerS felbfi,

unb, Ich glaube, wir haben feine Urfacbe, baran gu

gmeifeln, bah eS auch wirtlich fich io Derhält. aiio, meine

©errett, bic grage ber Umleitungen wirb bei allen beutfehen

©ifenbahnleitnngen Derfolgt, unb gtoar lebiglich in bem 3nte=

reffe, für ihre Verwaltungen möglithfi Diel berauSgufdjiagen.

Wenn Düthin angeführt mürbe, bah bie Sroft*

hergogiieh babifche StaatSeifenbohnDerroaltuiig einen ©rlaß

herausgegeben hat, wonach fte für alle ©üter, bi« über

bie babifche Bahn geleitet werben Don ben Seehäfen nach

Bafel unb Honftang, fo Diel retour gahlt, als bie geringfte

gracfit auf anberen Bahnen au&macljt, unb wenn baS

gefabelt worben ift, fo pflichte ich biefem Xabel h>icr=

mit bet. aflein Baben hat ntchtö weiter getan, als waS
bic anberen BahnDcrmattungcit tun, unb Banen ift, fo*

lange eS bfe Staatshoheit über bfe ©ifenbahnen hat unb

folaitge Baben felbfi auch bi* Bahnen flnangleren muh,

ebenfalls »crpfliditct, bafür gu forgen, bah fie fich mögiiehft

gut rentieren. Xiefer Stampf wirb aifo DorauSfidfilidj

auch noch weiter fortbauern, unb, ich glaube, ba hilft uns

auch bie ©pifteng beS 3ietdjScifcnbabnamt8 nicht bagu,

bah biefer Stampf aufhört. Xer $jerr BräfiDetii beS

Stetd)Seifeiii>al)iianitS hat ja felbfi ertiärt, bah fie barunter

gu leiben haben, bah man gu hobt ©«Wartungen an baS*

fclbc gefieUt hat. XaS glaube ich auch: ich fürchte auch,

bah baS SfieiebSeifcnbabuamt mit bem 8rt. 42 unterer ff?

Bcrfaffung nicht Diel anSrichtcn fann, unb bah felbfi mit

biefer Beftimmung I111 ärt. 42, wonach eben bfe

beutfehen ©ifenbahnen im Onicrcffe beS allgemeinen Bet-

fchrS wie ein einheitliches Diefi gu Derwalten feien, burch=

aus leine OnitiatiDe unb nor allem lein 3iecht beS 3Md)S*

eifenbahnamtS Dorliegt, irgenbwie energifd) eingugreifen,

wo man bie finangiellcn unb bie $oheiisrechte ber Bahnen
anberer Staaten febäbigt. aus bitiem ©rimbe hat ja

auch meine Bariei ben antrag geftellt, ein ©efeh gu er=

laffen, auf ©runb beffen man bann bie nötigen Schritte

«Inletten lann.

Wie ber art. 42 ber SReicfjSoerfaffuiig aufgufaffen

ifi, barüber ift man fich — baS wiffen btt .fjerren —
(ehr im unüarcn: einige SiaatSrcchtSIchrer legen nach

ihrer auffaffuug biefcii 5(rt. 42 als einen arnltl au?,

mit bem baS Seid) machen laun, was eS will, um bie

©ifenbahnen gu grotngen, einheitlich fich leiten unb Der

walten gu laffen ; anbere betrachten ihn als baS berühmte

Wefftr ohne Silingc, bem ber Stiel fehlt- 3U lehterer

auffaffuug ifi, wenn auch nicht tm gangen, ber £etr

StaatercchtSichrcr ßabanb gclommeu, unb mit ©rlaubniS

beS Sonn Bräfibenten gefiatte id) mir, O&uen biefe

furgen auSführungen über ben art. 42 gur SifenntntS gu

billigen:

$en Borfchrifien ber SRcicbSDerfaffung über baS

©ifenbahnwefen, bie fich unmittelbar an bte Bor
fdjriften über baS 3»Uwe(tn anfdfiichcn, liegt in

manchen Bcgichuugai eine ähnliche änfchanung

Don bem BerhälmiS ber ©ingelfiaaten gu ein-

anber unb gu bem Bcich gu ©runbe, wie fie

hinfichüidi beS 3oBwcfenS autrleuiiung gcfunben

hat. Währenb aber bic auorbnungtn ber SJtfichS-

Dcrfaffung über baS 3ottwefen Bar unb beftimmt

finb unb iiberbtes burch ben in art. 40 aufrecht*
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(Drtc*k«4.)

(4) erhaltenen SotlBereinSDeriraa eine bi« auf bie

©inzelbeiten fidj erftrctfitibe ©rgänzung erbalten,

jjettbncn ft* bie Sorfdjriften bcr 31ei4«perfaffung

über ba« ©ifetibabnrocfcn tjitiFiAtli* aller S?om-

petenzbcrbältniffe bur* eine Page Unbeftimnitbeft

au8, bie faft nbft*tiicf) barauf berechnet ju (ein

fdieint, ber melieren ©ntmidlung beb ijffentlicben

9fr4t« In Kngclegenbeiten ber ©ifenbabnen
einen mäglidift freien Spielraum ju gemähten.

«u8 ber in Srt. 42 anerfamiten Berpfiiditung

berBunbeSregtcrmigen, „bie beutfepen ©ifenbabnen
mit ein einheitliches 9!cß zu ucrmalten“, fann
man einerfeit« jeben ©ingriff be« 3!ci4s in bie

fclbfiänbigc Bermaltmig ber ©injelflaaten ber»

leiten unb für bas 9ieieb eine nicht biel geringere

ftompetenj in Slnfprud) nebmen, wie cS binfidjtlid)

ber *oft unb letegrapbic aneriannt ifi, bie na4
9(rt. 48 auch „ala cinbeitlitbe StaalSüerfcbi « 1

anftalten eingendjtet unb DermaUct merben“.

Sfnbemfeit« fann man aber au« ben Borf4riftcn

ber 9icidi«Uerfaffung bartun, baß bem Üieitbe

feineriet BermaltungSbcfugniffe binfi41U4 ber

©ifenbabnen jugtmieien finb, baß ba« 9!ei4 an
btn finanziellen ©miignifien bcr ©ifenbabnunlet*

nebmungen (abgefeben Pom 9ici4Slaiibc) unbeteiligt

ifi, bafi baber jeber ©ingriff in bie Selbfri

beftimmung bcr ©ifeiibabnocrtnaUungcn eine Bcv=

fügung über fretubc Staffen märe, nnb bafi bie

«uffidjt, meldjc nad) ßlrt. 4 bem Jlddie jufiebt,

nidjt bie Befugnis in fid) fdjliefit, nad) Belieben

unb fflifllur Jlnorbnungeit zu treffen, fonbern nur
bie Befolgung ber in ©cltmig ftebenben Bor»

febriften 31t (ontroßieren, fobaB ibr bi« jum ©rlafi

eine« 9iei4«tifenbabngefe8e« jebe rc<bllid)e Srunb-
lage fehlt.

(B) £a8, meine Herren, ifi bie Slnficbt be8 SiaafSre4t«=

IcbrrrS fiabanb. 34 glaube, ba« trifft mobl auch ba«

richtige, unb e« fdjeint mir, bafi aud| ber ^err Bräfibent

be« 3ieid)Seifcnbabnamt« ähnliche Slufidjten bat, menn er

erflärt : mir fönnen nicht eingreifen, »eil mir in bie

finanziellen Scrböltniffe ber ©inzelfiaaten unb in bie

§obeitSreebte ber ©mzclftaaten eingreifen mürben.

91un, meine Ipcrren, glaube ich aber, menn einmal

im iftefebstage nnb and) tn metten Streifen be« Bolf« ber

©ebanlc glci(4 unb Blut angenommen bat, bafi mit

unterer ©Tfcnbabnmifere aufgriäumt merben muß, bann

faßte man and) bapor nicht zurücficbrccfen, in bie finanziellen

Berbältnlffe ber ©inzelfiaaten unb in bie ^lobcitercdjte bcr

Sinzelfiaateu meiter etnzugreifen. ®ian ifi ja and) nicht

baoor zurüdgefdjrccft, beim Blilitär in bie £iobeit«red)tc

ber ©inzelfiaaten cinjugveifen. ffiir haben bie Spoft auf

einheitlicher fflrunblagc aufgtbaui. 34 glaube, mir fönnen

basfelbc au4 mit ben ©ifenbabnen ma4en, unb ba« ifi

baSjcnige, ma« bie fozialbcmolratif4 e Befolution bejmeeft.

Sie lautet:

33en Herrn 91ci4«tanzler zu erfu4en, bem 91ci4«=

tage tunli4 fi halb einen ©cfeßciitmurf borzulegen,

bur4 ben zweef« einer einbeitli4en Crganifation

be« Betfebt« unb bcr befferen 2)ue4fübrung ber

Befiimmungen bcr Krtitcl 42 bi« 46 ber 9ici48'

oerfaffung ber Betrieb unb bie Bcrmaltung bcr

beutfeben ©ifenbabnen bem 9W4c übertragen mirb.

OTeine §enen, i4 glaubt, bie Bcfolution ifi febr

bentli4, unb bcSljalb ifi e« mir unperfiäubli4, mit ber

Herr floflege l)r. lieber bazu romuien fonnte, meinem
JtoUegen finlbenbranb na4zufagcn, bafi er oerlangt habe,

bie ©ifenbabnen foßtcit jebt in ben Scfib be« Ütcutfiheu

9iei48 übergeben, ©r fagte, ba« märe eine grage, bie

im 3abre 1876, alfo »or 28 3abrcn, z» enif4tibcn gc=

mtfen märe; bamai« fei fie aber an ber Sibcrfpenftigfeit

namentti4 bcr fübbeutf4en Begierungen unb ber füb= rC5

btmf4en BolMbertretungen gef4eitert, unb beute märe
ba« taum mehr möglich- 'Keine Herren, 14 gebe zu. bah
eS jebt — i4 »Iß nidjl tagen : unmögli4, benu unmöglich

ifi fdjlitftlhb ni4t« mehr, aber: — febr f4»ierig märt,

beute fämtli4e ©ifenbabnen in beit Befiß be« 9tei4« zu

bringen. Siu« biefem ©runbe haben mir au4 nur ben

Hntrag gefteßt, bafi bcr Betrieb unb bie Bcrmaltung ein«

beitli4 organifiert merben foß; bie ffiedjte an ben ©ifen«

bahnen, bie ©innabmen, bie finanzießen Berbältniffe foßen
mic bisher ben ©inzelfiaaten bleiben.

Umgclebrt bat un« nun bet lebte SHebner, fierr

Storz, ben Bormurf gema4t, bafi mir auf halbem Sßcgc

flehen geblieben mären, ©r ma4t un« ba« zum Bormurf,
meil e« niefjt in unftrem Bntrage ftebt, ma8 $err
l>r. lieber un« zum Bormurf machte, »eil er e« in unterem
Beitrage erblich; alfo meil mir auf einem ganz entgegen"

gefeBteit Stanbpunfte »ie ipert Dr. lieber fieben, erflärt

Herr Storz, e« feien Halbheiten, meil mir ni4t bireft

ba« SHeidj al« ben BefiBer bcr ©ifenbabnoermaltungen

erflärt haben moflen. 3a, meine Herren, mir mären ba«

für zu haben.

(Sehr gut! bei ben ©oztalbcmofraten.)

$cr ©ozialbewofratie merben mabtf4 einli4 menig ober

gar feine Stimmen abfpenfitg merben, menn ein berartiger

Antrag zu Oermirfli4en märe. 91 11 ein meil mir toiffen,

bafi ba« nidjt fo leicht zu ermögli4en ifi, begnügen mir

un« mit bcr gorberung ber 6mhcitli4fcit ber Betriebe

unb Bevmaltungen. $afi ba« aber nidjt aßein erftrebcnS*

mert, fonbern hÖ4 fi notmenbig tft, mirb mobl ntemanb
im Haufe zu bcjroeifeln magen, unb i4 glaube felbfi, bafi

bem llmfianbc, bafi bcr Herr Kl'georbncte b. 9Jormann fi<b

fo ganz emf4ieben gegen unteren Kittrag erflärt bat.

mabrf4tin!i4 äbnli4e partifulariftif4e 9J!ottPe zu ©runbe
liegen, mit t« bieUeidjt 1876 bei ben Sübbcuif4en bcr

gaß mar; benn beute bat SPrciiBeit ein au«gcbebnte« (Dl

©ifcnbabmicß im ©egenfaß Zu 1876, mo e« mehr Brioat*

al« StaatSbabnen befafe. 3>Sfi mo biefe Brioatbabnen

Ptrfiaaili41 finb, unb mo t« feine gangarme über bie

preufiif4t ©renze bt« na4 Heffen, ber Bfalz unb Baben
erfireeft bat, unb mo infolgebeffcn feine ©ifenbabnrente

ganz erbebll4 geftiegen ifi unb ba« 9iü<fgrat feine«

SlaatSbubgetS au«ma4t — jeßt »oßtn bie Herren

natürli4 ntdjt« ineljc bon einer foI4en Bercinbeiili4 ung

miffen. Bür geben ja auch nidjt fo weit, mir mofien au4
nur eine einbettige Crganifation bcr Bcrmaltung haben,

aber ntcfjt burd) ba« 9fei48eijenbabnamt. 34 0cbe gern zu,

bafi ba« 9ici4«eifenbabnamt Unenbli4 e8 gemirlt bat in ber

Bcrfcbräorbnung, in ben ftrategif4cn Bahnen, in bcr 91rt unb

Söcifc ber KuSntfiuitg unb Sufübiung be« Biaterial« ufm.,

aßc«, mie mir ni4t oiibcr« miffen, zur 3uftiebcnbeit

oller; aber mir münf4tn eine Bebörbe, bie au4 in

gragen ber Umleitung, ber Xarifc für ©ütev unb Ber=

fönen, ber Jarife ber ctiijelneti Sllaffen ein 3Ba4!»ort

zu ipce4 eii bat, unb bafi nidjt mie jeßt bie beutf4en

©ifenbabnen fi4 gegeufeitig Slotifurrenz ma4en. ©« ifi

ja f4o;i früher bcr 9iei4äfanzlcr al« 3cugc bafür an=

geführt morben, bafi rin Kufgcbcn bcr einzelnen Bohnen
in $cuti4lanb ein SlcbcnStiitcveffe für ba« Seutfdjc 9iei4

fei. BiSinauf bat aber no4 ctma« meitcrc« erflärt. ©r
bat, i4 miß nidjt gerabe tagen, gebrobt, aber er bat

1873 eine BorauSfagmig gemocht, bie genau eingetroffen

ifi unb bie (ebenfalls bie SüobeuIf4eu mit Peranlafit,

beute ber Sa4 e anber« gtgeiiüberzufieben mit bamai«,
mo man ft* gegen biefen ©ebanfen uo4 gemehrt batte

au« lei*t begreifU4en ©riiiibcn. 9ßan batte bamai«
genug preisgegeben oon ben Hoheü«re4ten ber einzelnen

Staaten, foDofi man fi4 menigfieit« einen 9iefi oon fo-

genannter Sclbftänbigfeit bemahten mußte; aber beute ifi

ba« feine Selbfiänbigfett mehr, unb be«ba!6 ficht man
169 *
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((Streeobaip.)

(A) ein, bag man — baS loiinen mir jept getrog fagen —
im 3aE>re 1876 eint Summbeit gemacht bat.

(Sehr richtig! linfs.)

SBaS fagte giirft BiSmarcf?

ffliirben bie Dorbegetdjneteii Beftrebuitgen ber

Regierung BreugenS wegen Übertragung beS

preugifdjen BaljnbegpeS auf baS Reich an bcui

BMberfprucb ntaggebenber Organe beS sReidjS

fepeitern, (o tonnte es nicht gwelfclbaft fein, bah
aisbann Breugen felbft an bie ßöfutig ber gc*

bachtcn Rufgabe mit polier ©nergte bcrangutrcteti

unb Bor allem bie ©rmeiternng unb Konfoltbation

feine* eigenen StaatSbabubcRpcS als beä nächfte

3iel feiner StfenbahnpolUlf gu betrachten haben
Würbe .... Saß burch ©rmeiternng beS

preugifepert StaatSbapnbegpea unb burct) bie

BöHige ©ntfaltung bc« tn bem Befip unb ber

Serwaltuitg beSjelben iiegenbe ©influfj baS Uber-

gewicht ber mit ben pteugtfeben Sahnen ber*

htüpften 3ntercgcn über bie ©rcngen beS beutfehen

Staatsgebietes hinaus geh fühlbar machen würbe,

wate eine golge ber alSbann Bon ber preugi*

fchen ©ifcnbahnpolitif notwenbig cingufcblagenbcii

Richtung.

Run, ba» ift bis gum Xipfflcpeu auf bem i eingetroffen.

Breugen hat feine felbftänbigc ©ifenbahnpolitit gemacht;

es hat fie burchgefiihrt unb, wie wir jagen muffen, int

Onlereffe BreugenS, namentlich beS gistus, anSgejeichnct

burchgefiihrt. ©S ift aber nicht allein babet flehen ge*

bltebtn, lebigltcp prciigifcbe Sahnen einjunerleiben, fonbern

eS ftreeft, wie ich norhin fagte, feine Sangarme noch

weiter aug; wir haben baS bei ber prcnjjifcipbcffifcben

©emeinfcbaft gefehen.

Keine Werren, wie liegt bie Sache jejjt? ©ntweber

uiuh auf einem SBege, wie ihn hier meine, bie fogtal*

(D) bcnioftalifche, Üartci uorfchlägt, eine Slitberung getroffen

werben, ober aber mir gehen aUwählid) bem Sinkt her

eingelgaatUäjen ©ifenbahuen entgegen, unb wir jmingen bie

eingeliitn, förmlich banach gu Iechgen, ftch tn bie preuftifche

Semeinfchaft einäunerleiben.

(Sehr richtig! bei ben Sogiatbcmolratcn.)

BaS legiere aber roibcrfpricht natürlich ben RuRdjten ber

Sttbbentfehen, uttb eS liegt nicht im 3ntereffe BreugenS;
benn baburch Würbe ber ©inheitSgcbanfc, ber bculfche

Rationalgebaitfe ebenfalls fchwer notleiben, Keine Werren,

man hart nicht allein über bie B<*ttifulatiflen jenfelts ber

Kainlinie loSgiebeti; man muh and) bie Borttfularlftert

biesfeits ber Kainliuie im Rnge haben, unb ba ift

Breugen wohl ber gröfjte Bortifularift, ben eS geben fann.

(Sehr richtig! bei ben Soglalbemofratcu.)

Keine Herren, ich bin, wie ich fagte, Vertreter eines

SBabltrcifcS tn Baben. SBir haben n. 3- in ber ßattb*

tagSfejRon 1901/02 einen StaatSocrtrag gur fflenehmigutig

gehabt, um bie Kain=Recfarbabii, bie bis bahiu unter ben

brei Staaten Bangen, Reffen uitb Baben cjiftiertc, in

bie preufiifch-hcffifcht Semeinfchaft übcrguleiten. Sin Stelle

WegettS trat Breugen, unb weil eS eben jept fchott ber

Befipcr ber helRfehen ©ifenbahnen mar, war in Baben
ber Slntrag geflellt, mit feinen 31 Kilometern, auf bie eS

Rufpritcf) hat, ftch biefeui Sertrag attgufcpliegen. 'Keine

Werren, cS hat fehr heftige Kämpfe im babifdjen Sanbtag
über biefe Rrage gegeben. Kau hat baS als ben crfteit

Schritt ber Bcrpreuffuug betrachtet unb man hat alle

Kitten fpriugen laffcn, bie matt fprlngeu laffett tonnte,

um biefcti Beitrag Jtim Scheitern ju bringen, ©r ift

angenommen worben. Selbft in meiner Jrciftiou waren
KeinuitgSbifferenjen. Sie Sache lag aber meiner StnRcht

nach folgcnbcrmagen, unb aus biefettt Srimbe bin ich unb
bie prägte Kcbrgabl meiner Sraftiousgenogen bafür
gewefen, beit Sertrag anjunefjmeii.

Oie KakuRecfarbapn Ift eine Sahn non nicht gang (C)

100 Kilometer ßängc, mit eine ber älteften ©ifenbahnen
in Beutfcblanb, unb ftattb unter ber Wobeit ber brei

Staaten Beengen, Wegen unb Baben. Bag bie Ber*
waitung für biefe furge Streife eine augerft fom*
plijiertc war, ig felbftBerftänblich. Bag nichts gur

Bcrbefferung biefer Sahnftrecfe gclchal), auch baS lägt (ich

aus ben Berhättniifeu heraus ergvünben; benn fein Staat
wollte für ftch allein etwas tun, unb ehe bie brei einig

geworben ftnb, hakt eS fehr langer 3eit beburft. Biefe

©ifenbabn hat tmmer fehr gut rentiert; eS war btc beft*

rentable Streife, bie baS ©roBherjogium Baben hatte.

SiJir haben 10 bis 11 Brogent Reingewinn aus unferen

31 Kilometern bezogen. Ba fam bie preugif<h*hefftfche

©emeinfcbaft, unb bamit halle Breugen ben btretten Rti*

fchlufi auf ber Weiftfchen ßubwigsbahn bis kr Babett, bis

nach Kannhektt hinein. SBaS gcfchah nun'/ Bie @üter,

bie bisher über bie Katn.-Redarbabii geleitet würben,
würben über bie Wcffigbe Bubwtgsbahn geleitet, an ber

Breugen gur Wätfte iuterefftert war, wäijrenb bieS bei

bet Katn*Recfarbabu nur gu einem Briltel ber ffall war.

(Wort! hört! linfs.)

©S fprattg alfo etwas mehr für Breugen heraus, unb bie

Rente fanf auf ber Kakt=Recfarbahn. ©kt RuSfalt sott

150 000 Kart war ber RuSfalt beS eigen 3ahreS, als

nach ber preugtf<h=hefrif<ben ©iieubahngemeinfthaft ber

BerfehrSweg über bie Weffifthe ßubwigsbahn genommen
würbe. Stenn Wir in Baben uns biefeui Staatsoertrage

entgegengeftemmt haken, fo wäre einfach bie Kain*
Recfarbahn boqfoitierl worben.

(Wort! hört! littfS.)

Bett Schlägel gu Stibbeutfchlaitb befag Beengen nicht

allein über Brief, fonbern auf bem bireften SBege burch

bie WefRfche ßubmigSbagn. ®S brauchte bie KatwRccfar*
linie nicht mehr, unb wir wären einfach aufs troefene

gefegt worben. RuS biefen (Sträuben, weil wir fehen, (D!

bag nichts anbereS übrig blieb, unb bie Spinne ihr Rep
fo eng gejogett patte, bag bie gfltege fein ßoep mehr
fanb herauSjufommeti

(Weiterfeil),

mugteit wir ben Sertrag annepmen unb haben ihn an*

genommen, unb fo wirb es weiter gehen, wenn wir in

ber bisherigen Ktfere oerbleibeu.

SBir flehen Jept Por bent 3titpunft, bag für pfäijifcge

©ifenbahnen, bie ja einer BriPatgcfcUfcbaft gehören, bie

3cit abgdaufctt ift. Soweit wir mlffeu, ift ber baperifche

Staat nicht gefomtett, bie Bapn für fiep gu erwerben.

3e naepbem baS ©itbergcbtiis mir bem Übergang ber

pfälgtjcpen Bahnen Par fiep gept, ift cS ntept auSgcfcptogcii,

bag bie preugifepen Bahnen bireft Pott Kain) über

ßubWigSpafen nach Stragburg auf eigenen Schienen fahren,

uttb bann, meine Werren, ift bie babifepe Bapn PoUftänbig

aufs troefene gefept. SBctiti bas mit Baben gefepähe,

wäre SBUrUetnbcrg felbfloerflänblich ber näcpgbetrogeue

ßeibtragenbe hier, unb mul) für Bagern wirb trop feines

Referpatrccpics nicht oicl herauSjpringcn. Run fann cS

aber bodj nicht Rufgabc beS Bcutfcpcit ReicpcS fein, bag
fiep bie ektgeliicu Staaten berartig fonfiirretiätertn unb gu

Örunbc richten. 3<P glaube, bet ber ©intgung Seutfeh*

iattbs uttb bei beit Kriegen haben alle ihre S flicht unb
Scpulbigfeit getan unb alle haben ein Rmcipt barauf, bag
ihre ©figeng gewährt wirb, unb bag ge nicht bat ©trogen

gu ßtebe pingeopfert werben. RttS biefem ©vitttbe »er*

langen mir, bag ein ©efep porgelcgt wirb, baS bie Burcp*
füprung ber Begiinuitugen bei Rclifel 42 bis 46 Rcpcrt

unb baS bie Crgantfation bcs Berichts unb ber Betriebs*

per Wallung an baS Reich überführt. Rllcin, auep noch

aus einem atibereti ©runbe! Keine Werten, bie ©ifen*

bahrten ftnb nicht allein für gstaliiipe 3wccfe ba; eS ig

niept bie Rufgabe ber ©ifenbahnen, bie ntilcpciibe Kuh
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(AI für bic Staaten ju bilbett; bie Eifenbabnen finb baS
©auptperlebrSmittel unb finb unb muffen im 3ntercffe

beb SublitumS, bet 3nbuftrie unb ber ßanbwirlfcbaft ihre

Sienfte Ieiften. 2)aS wirb aber nur gegeben, wenn fie

etubettlid) organifiert unb geleitet werben.

Unb 14 müd)te baS namentlich andj ben ©errett von
ber 9ted)ten entgegenballen, bafi burdi eine nerniinftige

Eifenbabnpolitit, burdi eine berniinftige XariHcritng nament-
lich ber Ianbmittf4 aftli4en Sfiter dieUelctjt mehr ju
erregen ift als bur4 alte 3ütte, unb wenn Sie fie no4
fo hoch fdjrauben. SBer mat benn baS, ber erflärt fiat,

bafj eine berniinftige Eifenbabnpolitit für bie ßonbrnirt»

fchaft bielmebr wert fei alb baS löicrfache ober Secfiefadje

ber 3öüeV jab mar ebenfaUb 3b r bergötterter SiSmard,
ber bamalb fdjoti etngefeben fiat, bafj man mit gut ein-

gelebten Tarifen bie! mehr erreichen fann alb mit anberen
Sliittein. SBenn Ijeuie ber fdjwäbifhe Slbbaucr für feine

Srotfru4t, tuenn er fie betfpielSweifc nach Slattnbeim

führen mill, bort faft bie brelfaefje Rradjt jafiU wie ber

amerifanifdie 3mporleur, wenn er fein Setreibe non
Slnterila nach Mannheim führt, fo ift bab jebenfaUb leine

bernünftige Xartfpolilit, fonbern eine unoernünftlge, bie

jum Schaben ber l'anbwirtfdjcift wirft, ©enou fo ift eb

mit ben 3nbuftriellcn. Sic hohen borfiiu bau meinem
graltionbgenoffen gebärt, bafi wir auch ein lebhaftes

3ntereffe boben, im 3 ntcreffe ber Arbeiter eine gefunbe,

bernünftige ScrtcbrSpolitil eingefübrt ju (eben, ©eute,

wo alles haftet, wo jeber nerlorenc lag ein »erloreneS

Sertnögeti ifi, ift bent Arbeiter nicht bannt gebient, Wenn
er bierter Klaffe mit bent Summeljug blelletdjt einen

Xag lang fid) auf ber Eifcnbabn i)ennnfd)auteln taffen

muß, Wo er uiclleicfit, wenn ein Sdjnclljug ju haben
wäre, in ber ©älfie ber 3eit bab erreichte. Ste Ser-
beffemngen, bie f))reuficn bis fept eingefübrt bot in ber

Sejörberung, finb nicht weit ber; fie finb nicht annäbernb
(B) bab, was man in ben einzelnen fübbeutfeben Staaten

gefebaffen bat-

(Sehr wahr! linfs.)

3<b fürchte, bab, folange Sreufien bie Crganifation bat,

unb folange nur im preufiif4eti »bgeorbnetenbaufe batüber

Meibenfcbaft ju Ieiften ifi, leine Scfferung ju hoffen ift.

(Sehr wahr! linfs.)

Erft wenn bas getarnte Sieid), ber ÜieicbStag ein SBort

mitjuipreeben hob werben wir wabifcbeiniicb auch btffere

3uftänbe befommtn, werben wir bie Serbeffcruiigen

belomnten, bie wir in Siibbeutfcbianb bejüglicb ber

Serfonenbeförberung haben. 34 erinnere nur an bie

portrefflicbe ffitrfung nuferer flilometerbefte in Sabcn, bie

nicht sum Scbaben ber ©ifenbabu unb ber ©iienbabnrcute
ausgefallen ift. 34 glaube, baft fol4c Einführungen
au4 für anberc gröbere Sahnen [ich empfehlen würben.
Stttciu, folange ber preufiif4e gialuS allein batüber ju

hefchlit’Bcn bat, wirb baS wohl nie unb nimmer ber

Satt fein.

HuS biefent Weiteren (Snmbc bitte 14 Sie: ftintmen

Sie für untere Sefolulion!

(Srauo! iintS.)

Sijepräfibent I)r. ftaafdjc: $aS SBort bat ber©err
Stbgcorbnete @amp.

Samp, Slbgeotbneter: 34 tann bem ©errn Stb-

georbneten Xrecbbadj bariu pottftänbig recht geben, bafi

Ärt. 42 ber 9icid)Sntrfaffung nt4t nur berf4icben aus-
gelcgt werben fann, fonbern auch perfdficbcu auSgeltgt

worben ift. 2)er ütuölegung, bie aber beute bon ber-

idfiebeneit SHebneru beliebt ift, bafi burd) Stil. 42 jebc

llmienfung bei- Serfebts bat berboten werben fotten, muff
id) ganj entf4iebcn miberfpre4en. ©ine foI4« Auslegung
bat ber Strittet nie erfahren. $aS wäre bod) wunberbar,
bafi einige 30 3abre binbui4 eine Scftintmung ber Sct-

faffung nicht fottte beachtet worben fein, unb bafi bie (O
oberfte 9iei48auffi4tStnftanj bicfeS ungerügt gelaffen hätte.

(3uruf Unis.)

— Sür Sie ift no4 nianheS neu, ©etr Sebel!

(heiterleit.)

SBaS in Slrt. 42 gemeint ift, erläutern bie ätrtilel 43 unb 44.

3n Slrt. 42 beißt es

:

3)ic SunbeSregierungen berpflihteu fi4, bie

beutf4en ßifenbabncti im 3»tereffe bes allge-

meinen SerlebrS wie ein einheitliches 9!cfi der-

walten unb ju biefem Sebuf auch bie neu her-

juftettenben Sahnen nadj einheitlichen formen
antegen unb ausrüften ju laffen.

Slrt. 43 lautet —, unb barauS feben Sie, waS Strt. 42 ju

bebeuten bot —

:

ES fotten bemgeracifi in tunlichfter Sef41eunigung
übereinftimmenb SetriebSeiiiridjtungeii getroffen,

inSbefonbere gleiche Öabnpolijeireglemems ein-

gefübrt werben. Xaä iMd) bot bafür Sorge ju

tragen, bafi bic ©ifenbabnDcrwaltuugen bie

Sahnen jeberjeit in einem bie nötige «Sicherheit

gewäbteuben baulichen 3ufianbe erhalten unb
biefelben mit SetriebSmaterial fo auSrüften, Wie

baS SerfcbrSbebürfniS eS erbeifebt.

Sie Weiteren Pflichten finb im Sri. 44 naher auSgcfübtt.

Sabur4 finb auch bie fßfluhtett begrenzt, bie bem SelcbS-

cifenbabnamt obliegen, unb ber ,t>err Sräfibeut bat mit

Siecht barauf htngeioicfen, bafi fit ber ©rfüUuug biefer

SfU4ten baS Sieidjc-tifcnbabnamt nicht junidgeblicben ift,

unb bafi niemanb ihm ben Sorwurf ju machen berechtigt

ift, bafi biefeS Smt cS uitt feinen Sfi<4ün nicht ernft ge-

nommen hätte. SBenn es hier fo bargcitettt ift, bafi biefe

Umleitungen bem allgemeinen Sertebrsintercffc nachteilig

wären, fo mufi i<b biefer Sebauptung wiberfpre4en. SDctt

Jperren mufi bo4 belannt fein, bafi bie Scre4nuug ber

©ifenbabnfra4ten na4 bem inräeften SBege ftaßfinbet, (D)

bafi alfo, wenn bie ©ifeiibabnDerwaltungen aus biefem

ober fettem @runbe eine Slblenlung ber IranSporte über

eine wettere Binie flattfinbeit laffen, bte Sercdjnung ber

Sra4t gleichwohl nur na4 ber lurjeften ßinte eintrltt.

(Sbenfo finbet bie Sere4»uttg ber IraiiSporljeit nur unter

3ugrunbelegung ber türjeften Entfernung fiatt, fobafi alfo

ber Serfeuber ober Empfänger lein 3iuereffe baratt fiat,

ob baS Eint auf biefem ober jenem Siege ihm jugcfiibri

wirb; er bat Weber mehr 3rad)t ju jableti, noch oer-

längert fi4 bie Cieferfrift ber Serwattung bur4 Umwege.
(3ntnfe oott ben Sojialbemotrateit.)

— 3a, für ben Sru4 haftet bie Eifenbabnberwaltung,

wenn bte SJarc orbtmttgeiitäfiig Perpadt ift; alfo auch

na4 biefer !)iid)tmig bin bat ber Iranspoitintereffent

teilten S4aben. Sufierbcm ift bie bur4 ben Umweg »er*

mehrte Stu4gefabr eine fo geringe, bafi man biefe gtofie

Srage nicht nach bent 3utercffe ber EUaSbeförberuitg wirb
entfebeiben wollen.

Samtige Eifenbabnen — ber ©err Kollege S4vaber
bat fa lange 3abre au ber Spije beS EtfenbabnperbanbeS
(jeftanben unb wirb baS beftätigen — haben cS ju jeber

Seit als ihr 3icd>t angefeben, baS Öut fo lange als

möglich auf ber eigenen Strede ju beförbertt. Sielf«4
bat bte Senufiuitg bcS nädjflen Sieges, wenn berfelbe

bur4 mehrere frembe Serwaltungsbejirfe führt, unter

llinftäuben eine erhebliche Xraiispottoerjögerung 311t Solge.
Solange baS ®ut auf ber eigenen Strede gebt, brau4t
ber £'auf ber Stagen nicht weiter fontroUiert ju werben;
ber Stagen ift in einem bnrtbgebenben 3u

f! unb ftrebt

möglichft f4nett feinem Eubjiele 311 . SBir haben cS fefit

erreicht, bafi bie Stüdgüier bont ifibtitt nach Serliu in

48 Stuttben beförbert werben. $as wäre nicht mögli4,
wenn frembe Seimaltungen bajmifdicu lägen; beim an
ber @rcn}e müfitcit bie ©üterjüge anbalten, bie SJagett
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(»«•»>.)

(A) notiert unb in btjug auf ettoaige Xcfcfte imterjucfit

»erben. Xafj baburd) Verjögtrungcn entfielen, liegt auf

ber ßanb, foiangc mir niefat eine einbeinige Vermattung

haben — unb bie hoben mir noch nicht.

(lebhafte 3urufe Iinfä.)

— 3a, bie »oDen Sie; aber gegenwärtig hoben Wir noch

(eine, unb eg honbclt lief) fegt hoch barum, ob unter beu

gegenwärtigen Veibäitntffen bie Umleitungen bem Ver-

fcljr naditeilig gemefen finb. Sufjerbem werben Sit hoch

auch einfehen, bah Ohre ffiünfdje fich nicht in turjer 3eit

erfüllen laffen.

i Erneute 3urufe tinfg.)

— 9hm fa, Sic fehrn, bah ich bie Sache richtig beurteile.

Slfo wir werben noch lange mit ber Tatfaege rechnen

muffen, bah Berfchiebene Verwaltungen beftehen.

©enn ber ßerr Kollege Dr. ßteber cg alg einen

ßogn auf bie Berfdjrgehibeit bcjelchnet hot, wenn Sb*
leiticngen ftatifinben, fo ift baS eine auherorbentliche Uber*

treibung. Sämtliche EifenbabnBerWattungen, auch bte

Württcmbcrglfdje, betrachten eg alb ihr 9tccl)t, bag ©nt
auf ber eigenen Streife fo lange alb möglich ju befifrbem,

unb bie SifenbahnBerwaltungen hoben (ich in ihrem eigenen

Ontereffe barüber Berftänbigt, in welchem Umfange fotdie

Umwege jutäfflg fein foUcn.

(3urnf.)

— Barben, fie hoben fid) fchon feit 30 ober 40 Sagten
über biefe ftrage Berftänbigt.

(Erneuter 3uruf.)

— 2)ah hier unb ba 3weiftl entfielen fönnen, ob biefe

Umwege gerechtfertigt ftnb ober nicht, ob burd) biefelben

nicht anberc Ontereffen gefchäbigt werben fönnen, gebe ieb

}u. Sber ich meine, ber preuhifche ßerr Kinifler ber

öffentlichen Srbcitcn hat bcfoiiberg loQal unb entgegen«

fommenb gehanbeit, wenn er auä Snlah ber Vcrbanb-
hingen in ber Bubgetfommlffion unmittelbar barauf bie

(B) (Sifenbahnbireftionen jur ®riifung biefer Krage jnfammen-
berufen hat. ©eine Herren, ich glaube feinem ©iberfprudj

in biefem ßaufe ju begegnen, wenn ich fagc, bah bie

preuhifche Verwaltung fich nie burch bie tigenen pnan-
jiellen Ontereffen hot abhalten laffen, ben allgemeinen

Ontereffen Opfer tu bringen.

(ßebbafte 3unl fe Iinfg.)

— $er ßerr College ©Dtljrin ift natürltd) gegen bie pren>

hlfdfe Verwaltung, unb wir werben ja fogleid) oon
ihm ju hören befommen, wie fdjlecht bie preuhifche ffitr-

Waltung ift, unb Weich erhebliche Befcbwerbfn er gegen

biefe Verwaltung ju erheben ffd) für berechtigt hält. 2)te

ficifiidie fflemeinfdjaft ift ber fchlagenbfte Verneig bafür,

bah Breuhen finanjieDe Opfer nicht feheut, um ben bc>

freunbeten Bunbegftaaten ihre ftnaiijielle Sage ju er<

leichtern. 3)ag war befannt, in meid) ungiinftiger

finanjieHer Sage (ich ßeffen befanb, unb bah Breuhen
fehr erhebliche finatijiellc Opfer brachte infolge ber ©emein-

fdjnft mit ßeffen. Breuhen übernahm aber biefe Opfer,

um ßeffen au« beu finanjicllen Voten jn helft". 3<h

bin überzeugt, bah bie preuhifche Regierung ebenfo geneigt

fein Würbe, ©ürttemberg, Baben
(ßriterfeit unb 3“rufe iinfg.)

— 3a, Sie fennen bie prcuhifd)c Vegicrung Biel ju

wenig, alb bah id) 3h»cn ein mahgebenbe» Urteil barüber

jutrauen fönnte. Xcr ßerr Sbgeorbnete Xrecgbad) Wirb

auch jugeben, bah bei Vertrag über bie ©aiic-Vccfar-

Bahn für Baben burchaug giinfliger war, unb ben Beweis
hat er felbft erbracht, inbem er mitteilte, bah er unb ber

gröbere Teil feiner BarteigenofTen für ben Vertrag ge«

ftimmt holten. Vun, wenn ber Beitrag ein fiir Baben
ungünfiiger gewefen wäre, fo hätten Sie, ßerr XreeSbadi,

bei Obrer Scnntiiig ber Berhältnifft ben Vertrag ficbeilid)

nicht angenommen; aifo er war bod) fehr gut auch für

Baben.

Übrigen« richteten fich bte Befdfwerben ber ffiürttem- eo>

berget fafi augnahmgiog gegen Baprrn.

(ffitberfpruch tn ber Bütte.)

— ®ewih, ßerr Erjberger, bag wag 3h«en unangenehm
fein; aber ßerr Stör) hat nur Befchwerben gegen Bagern
Borgebracht.

(3uflitnmnng ltnfg.)

— ßerr Storj beftätigt eg eben felbft, unb er Wirb boih

beffer otg Ste, ßerr Erjberger, wiffen, wag er gesprochen

hat. — Slfo bie Befchwerben ber ffiürttemberger richteten

fuh faft au»f<h!tehlid) gegen Bauern, unb biefe Befchwerben

waren hier nicht angebracht, weit Bahtrn ein Seferoat-

reiht hat, utib bie bapertfehen Bahnen bem Betch*eifen=

bahnauct nicht unterfichen.

(3 uncf tinfg.)

— 3a, bag mag bebaucrtich fein, aber bie Xalfadfe Iä|t

fleh nidjt beftretten.

©eine ßerren, wenn man fich bie (frage Borlegt,

auf welchem ©ege man ben ftnanjieHen Ontereffen ber

ctn)elnen Bunbegftaaten entgegenfommen fönnte, fo würbe

id) meinerfeitg beit ©eg ber Betriebggemrinfchaft nidjt

empfehlen. 3<h glaube, bah and) bic preuhifche VoIfg>

Pertretung nicht geneigt fein würbe, nach beu Erfahrungen,

bie mir mit ber beffifdjen Betriebggemeinfcfiaft gemacht

haben, ähnliche Bcrträge mit anberen Staaten ju ge-

nehmigen. Xicfe Erfahrungen finb nicht etwa bcgfjalb

ungüuftig, weil Brachen finanjiclte Opfer gebracht hat;

biefe Opfer hot Breuhen Porauggefehen unb bringen

wollen. Sber biefer ©emeinfdjaftgoertrag hot ln ben

heffifchen Steifen eine fo iingünftige unb ungerechte Be-

urteilung erfahren unb Breuhen fo bieten unberechtigten

Sugriffen auggefegt, bah wir bafür banfen, noch einmal

einen folchen Vertrag abjufchlicffen, ber jur golge hat,

bah Wir für anbere Staaten nicht blofj erhebliche finanjtelle

Opfer bringen,

(hört! hört!) 0>)

fonbern bah wir nachher noch mit unberechtigten Sugriffen

für biefen Xtenft belohnt werben.

(Sba!)

©er bie Berhanblungen ber Ijeffifdjen Sammet
aelefen bat — id) habe mir bie Blühe gegeben, fie

Fm Sbgeotbnelenhaufe elgenbänbtg ju wiberiegen —

,

wirb mein Urteil teilen, unb eg hot fa and) ber heffifdfe

©intfter in ber Sommer erflärt, bah bie Sngtiffe gegen

Breuhen burchaug febrr fachlichen @runblage ent-

behrten, unb bah Breuhen im hofften ©affe lopat unb

entgegenfommenb ßeffen gegenüber uerfahren ift. Stfo
vestigia terrecu: auf biefen ©eg woüen wir nicht mieber

treten.

@an) berfchlt ift natürlich ber Sntrag Suer unb @e=

noffen. fflie fann man ben Sntrag fteflen, bie Ver-

waltung unb ben Betrieb ber Eifenbabnen bem Seid) jn

übertragen, bie finanjielle Berautworlung bagegen ben

©injclftaatcn ju beiaffen! ßerr Sreebbach hat auggef&hrt,

er moüe eine 3tntratinftanj haben, bie färnilidje Elfen-

bahnen Permaltet, bie bic Tarife feftfegt, unb bie bie

Seförbernnggwcge Porfdireibt, währenb bie Einnahmen
nach einem pon ßerrn Suer noch }» finbenben ©ahfiab
utiier bie Eigentümer ber Bohnen PcriciU »erben foUcn.

Xarauf fann hoch fein Staat cingeben, bah er jwar ba3

Eigentum an ben Eifenbahuen behält, bah biefelben aber

burch einen anberen Oermaliet »etben; i>ag finanjielle SRififo

fall aifo bei ben Einjelftaaten bleiben, biefelben foüen aber

nichts mehr 311 [agen hoben. Sein, bag tft ein gati) un-

gangbarer ©eg.
Es ift ja möglich, bag ber 3ufommenfd)luh, ber im

Oabre I87ti pom gürften Btginarcf Perfudit würbe — ich

freue mich über bie auerfennenbeu ©orte, bie ßerr

Trecgbad) bem dürften Bigmarcf hat jutril werben taffen;

eg ift bag bi(Ueid)t bte erfte Snerfcnnung, welche Bon
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CA) fojialbemotratifcber Stile bcm Surften BiSmard juteil

gemorben ift

(3utuf bei bcn Sojialbemofraleu)
— nicht? na, bann freut e« mid) CSbceimegcn — eS ift

ja möglich, Tafle ich, bofj ber S'ifammenfchluft, bet im

3abre 1876 Dcifucht mürbe, Berfrübi mar; aber bariiber

fami {ein 3<BeifeI fein, bafs bas and) jept noch ber einjige

Sieg ift, auf bem man jum 3ide lomnirn tännte: soll-

ftänbige Übertragung beb Gigrntum* btr Sifenbabnen an

ba« Seid) unb Berroatlung burd) ba« Seid). »iierbing«

glaube id) niefit, bafs ba« Seid) bat) bauiit berbunbene

fefir grafte SRififo ju übernehmen bereit fein miirbe; bemi

ba mir ja nod) nicht im fo}ialbemofratifd)en Staat leben,

in bem man $reuften einfad) bie ganjen Sifenbabnen

ohne meüere« abncbmcn mürbe

(3uruf bei ben Sojialbemofraten)

— ©err Bebet freut fiefi barüber, mie einfacfi ba« im
fogialiftifcfien Staat ju modjen fein mürbe

(©eitertet!) —

,

fo mürbe ba« Seid) Breuften bocfi jebenfatt« ju ent-

fefiabigen haben, unb bie Gntfcbäbigung mürbe ja nadj

bem Grtrog«meri eine fefir hofte fein, fobaft fiefi bass 3fteicfi

mit lalaffalen Saften beiaften mürbe.

ffiemi mir in Breuften mit unferen Sifenbabnen groft-

artige Erfolge erreidit, fo lag ba« baran, baft mir einen

befnnber« giinfiigen 3fitpuiift für ben Grmetb ber Grien-

baftnen mahlten, baft ferner ein erfiefilicfirr SRiidgang im
Oerie be« (Selbes eintrat, unb mir infolgtbejfen bie Jln-

leihen tanoenieren tonnten, unb eublifi baran, baft

erbebiidje ©rfparniffc gemacht merben tonnten burd) bie

Beteiligung ber fitinen Giftnbaijnbtrefiioncn. »ber
meitere erhebliche Srfparniffe burd) bie Bereinigung btr

befttbtnben StaatSbabnen ju machen, mirb nicht möglich

fein, ba befonbere Betriebsoermaltungen ja bocfi beftehen

bleiben müftitn; alfo e« mürbe fiefi nur um fieine St-
GB) fparnijfe banbtin fünnen. »nbercrfeit« mürben, roenn

alle«, ma« bie ©trren Sojialbemofraten forbern, eingefübtt

mürbe, fobalb ade Bahnen in ba« Sigentum bc« Seiche«

übergegangen, e« nicht jefjn Saftre bauern, bi« bie Sifen»

bahnen in Gtunb unb «oben oermirifdiaftct mären.

(3urufe bei ben Sojialbemofraten.)
— Sun, bringt benn bie Sßoft etma« ein, ©err dreeSbaeb;

im Segenteil, rechnen Sie hoch freunblichft

(Giode bc« Bräfibenten.)

Bräftbent: ©err Sibgeorbneter, icfi bitte Sie, fiefi

nicht an einjelne »bgearbnele ju menben.

(©eiterteit.)

Saab, »bgeorbnefer: »ifo, bann menbe ich mich an
ba« hohe ©au« unb appelliere au fetn Urteil: bringt benn
bie SJoft einen Pfennig Hbcrichuft ein? ffienn man
berücffichttgt, toelcfic Gefebenfe ber $oft Bon ben Sifen»

bahnen gemacht merben, fo glaube ich, t« mirb fein

einziger ben Stut haben, ob er auf ber rechten ober auf

ber Unten Seite fipt, Bon ber $oft ju behaupten, baft

fit erhebliche llberfcbüfft abmlrft.

(Sehr richtig! recht«.)

Unb menn ba« nod) alle« burdjgefübrt märe, ma« bie

Sojialbemofraten miinfdien unb forbern, fo mürbe bie

Boft, trop ber groben (Stichen te, bie fit Bon btr Sifen-

babnBermaltung betommt, überhaupt einen Srtrag nicht

mehr abroerfen.

©err dree*bacb faßt, Breuften hätte gar nicht« für

ben Berfehr getan, Sübbeuifcftlanb ginge meit Borau«, e«

fei nötig, baft bie Berfonenjugt befeitigt unb bafür mehr
Schntlljüge gtfahren mürben, bauiit bie Arbeiter bie

SchneUjuge benupen tonnten, um fefineQcr an ba« 3>«t

ihrer Beftimmung ju gelangen, demgegenüber möchte ich

bocfi baran erinnern, baft fßreuften aufeerorbentlich Biel

getan h«t für bie Arbeiter nnb jtoar BorjugBmeifc burep

Shifihning ber Bierten Klaffe unb babnreh, baft bitte (0)

Bierte Klaffe fo angenehm unb bequem auSgeftattet ift,

baft faum ein ltnterfcfiirb gurifefirn ber Bierten unb brüten

Klaffe befiehl, da« ift eine foloffaie Serbifligung ber

BeförberungSfoften für bie SKinberbcgüterten, bie in ben

füboeutfchen Staaten nicht befteljt, fobaft ©err dree«badj

mohl au di ein SBort ber Slnerfennung für biefe SWaftnabme

ber preuftifchen Bermaitung hätte finben follen.

Bieine ©errtn, icfi rnitt auf bie Sache nicht meiter

eingeften; aber ich fiabc mich für Berpflidjtet gehalten, ba

ba« prenftifche ffteffort bei biefem Statstitel nicht nertreten

ift, bte gegen bie prenftifche Bermaitung gerichteten »n-

griffe juriidjumetfen unb bte falfdjen »ngabeit jti be-

richtigen. 3ebtr llnparteiifche muft bie Uberjeugung

geminnen, baft Breuften auch auf bem (Sebiete ber

SBertehrSerleichterungen feine Sdüilbigfeit Boü unb ganj

getan hat, unb baft e« auch eingetreten ift für bte

fiiianjieflen Cfntereffen ber SöunbeSftaaten, fomeit biefelben

ben Ounfdj gehegt, mit Sßteuften In engere Begebungen

ju treten, auch felbft bann, menn e» B«uftt" erhebliche

Opfer getoftet hat.

(Beifall recht*.)

fßräftbeat ; daSOort hat ber©ttt »bgeorbnele ©otfiein.

Sothein, Jlbgeorbneter: Bleine ©erren, e* fommt
mir fo Bor, al« ob aQ bie Bielen SBünfipe, bie un« au«

Siibbeutfchlanb heute jugegangen finb, bie »lagen unb

Befchmerben Bon bort in erfter fiinie biftiert mären au«

einjelftaotlichen ginanjfebmerjen. 34 glaube aber nicht,

baft biefe ginanjfebmerjen im mefentlichen auf jenen

(Srünbcn beruhen, bie bie ©erren Bonebner hier Bor-

gebraut haben. S« ift ja fefit natürlich, baft biejenigeu

Staaten, beten Sifenbaljnrcnte eine fo menig jufrieben»

fteüenbe ift, mtt einem gemiffen ©efüljl, icfi mifl nicht

jagen, bloft ber Bemunberung, fonbern Bielleid)! auch

etma« be« »eibe« auf bie grofien Sifenbahnüberfchüffe (D)

unb bie glänjenbe Berjinfuug ber preuftifchen Staats»

bahnen fefien, unb baft fit münfeben in biefer Bejiepung

ju ähnlichen Stefultaten ju fommen. »ber menn bie

preuftifchen StaaiSbaftnen eine fo auftcrorbentliep günftige

fRentabilität haben, fo betuht ba« eben jum groftten Xeil

auf anberen Hrfadjen al« benen, bie hier al« Befiftmrrben

Borgebradit morben finb. GS beruht ba« in erfter Itinie

barauf, baft fie mit einem auftcrorbeutlich niebrigen »n=

lagetapital ju rechnen haben, unb ba« hat feine Urfacfie

in ben günfttgen topographifdjeii Bcrbäitnijfen unfrer

norbbeulfpen Xtefebene. ffiäprenb mir in Breuften auf

ein Kilometer ein Slniagefapital Bon 261 000 Bfarf haben,

Bagern atierbing* nod) etma« menigtr, nämlich 252 000

'Warf, hat Oiirttemberg 332000 Start, Baben fogar

380 000 Warf unb ba* Königreich Sacbfen 352 000 Start,

da« finb jo foloffal ungünjtige Berhältniffe für Sacbfen

unb bie fübbeiitfcpcu Staaten mit ftuSnapme Bauern*,

baft aüerbtng« ftcfi barau« manche« erflärt. G« fommt
meiter fitngu, baft Breuften infolge be« gafilreiefien unb

groften Bortommen« an mineralifchen Brennftoffen auch

einen auftetorbentlid) ftarten lfiaffenoctfehr non Gütern hat

unb infolge ber groften Stäbte unb bidjt beBöltcrten@egenben

in ben einjelnen Bejlrfeit natürlich auch einen fonfiigeit

lebhafteren BabnBrrifpr, baft bie Sinnahmen beSpalb Ber-

höItniSmäftig reefit fiocfi finb. »un ift ja richtig, baft ln

Sadjfen bie Sinnaftmen pro Kilometer nod) höher finb

al« in Breuften, unb ebenfo in Baben, benn in Sacbfen

betragen fte 47 000 ÜJtarf, in Baben 45 400 unb in

Breuften nur 44u00 SJlarf; aber Bauern hat gar nur

eine Sinnahme uou 29 000 Warf unb SBürttemberg eine

joldje Bon 32000 SJJarf. Sie (eben alfo, baft biefe un-

gültigen Sinnahmeoerhältniffe nicht aubfcblieftlld) baher

rühren fönuen, baft anbere Bahnen bie Guter burd) Um-
rnege an ihnen Borbeifahrtn, jonbent baft bie* auf anberen
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©BoiDcln.)

(A) natürlichen Berbältniden beruht. Senn Batjern, über ba«
beute ja bte melden Hingen Wegen her Umleitung ber

IranSporte erfolgt finb, bat BerbältnlSmäbig bie nicbrlgfte

filometrifftc ©tnnabme.
Unb wenn mir beit ©innabmen blc SuSgaben gegen»

ilberfteKeu, fo ergibt fich, bab blcfe bei Baben am aller«

bödiftcu finb mit 37 000 Slarf, bet Sadjfen bemnätbii

mit 34 000 Start, bei Beenden nur noch mit 27 000 Start,

bei SBürttemberg mit 23 000 Slarf unb bei Sägern noib

liiebt mit 21 000 Start. ©8 ergibt fift banaft ein llbcr«

(cbub für baS ftilometcr bei Sreufs« ooti 17 OOO Start,

bei Brnicni Bon nur 8100 Start, bei SBürttcmberg Bon
nur 9400 Start, bet Saben Bon 8400 Start unb bei

Sachten Bon 13 000 Start. SBenn mau baS in Bei»
bäliuiB ju einer 3y,projtntigcn Berjiiifung fcijcn mürbe,

fo ergibt d<b, bafi ju einer folftcii fehlen auf ba« .ftilo»

meter: bei Saben 4900 Start, bei SBürttcmberg 3000 Start,

bei Sanern 700 Start unb bei Saftfen GOO Start, mäbrenb
mir in Breiiben einen Ubcrfftub pro Sftlometer gegenüber

ber G'/.projentlgen Serjinfung haben Bon 7800 Start.

Steine Sperren, bei biefer glänjenben Situation ber

preubtfften ©ifenbabnen btu teb allerbingS — unb nuib

inobl meine fämiliftrtt politifeben ffreunbe — burftauä

ber Slnliftt, bab ba« Verfahren, bafi bie Iransporte über

weitere ©ntfernungen umgclenft werben, niftt notwenbig

ift; es fpielt gegenüber ben glänjenben ©innabmen ber

preubifften SfaaiSeilenbabnnmBaltutig eine febr geringe

Sode, unb bie preubifibe SfaatSeifenbabn würbe unfereS

©rafttenS gut tun, auf berartige Stiftei, fi<b etwa« böbtre

©innabmen ju Oerfftajftn, ju Bcrjifttcn.

Sun bin i(b allerbingS and) ber Steinung, bob
fdilieblidj Bon allen nnftren StaatSbabnoerwaltungen,

ebenfo wie e-5 bie SriBatbabnBerwaltungen getan haben, in

bieier Sjinfidjt gleidimäblg gefiinbigt wirb; felbft Bon betn

SBürttcmberg, baS bie reine meide ffiede in ber Sejiebung
©>) haben fodte. Spat boeö ber Sperr Sfodege ©rjberger fftlieb«

lieft auSgeplaubert, bab biefe SBede nid)t ganj ffetfenloS

fei. ©S gebt hier eben wie überall mit beut Begriff beS

unlauteren SBettbemerb«: unlauterer SBettbemerb ift ber,

ben mir jrntanb macht, lauterer SBettbemerb ift ber, btu

id) jemaitb mache. Stil biefer feftönen ©rtlärung hilft

fich natürlich immer einer gegenüber bem anbrren. 3ft
muß aber fagen: ber Begriff bc« unlauteren SBcttbewcrbS,

wie er in bem (Sefeft jur Befämpfung beS unlauteren

SBettbewerbS gegeben wirb, trifft auf blefen SBettbemerb

tatfädilich nicht ju. fflrobe Verwaltungen, unb namentlich

ftaatlidje, haben aber noch anbtre habere Verpflichtungen

auf biefem (Bcbiet, als fie im SefftäftSuerfebr üblich finb.

$ic griibten Verwaltungen haben meitgeijenbere Sücfficht

ju nehmen auf bie SBünfcfte, SJebürfniffc unb Berbältniffe

ber anberen Staaten, mit bcneii fie fcblieblldj boeft im
Beutfften Seiche frieblift jnfammenleben müden, unb ich

möchte glauben, bab eine berartige Balitif ber Umleitungen,

Wie fie jept Bon ben Berfchtebenen ©ifenbabnBerWaltuugen
erfolgt, nicht einmal im 3ntereffe ber einjclncn ©ifenbaljit«

Berwaltnugen felber liegt

(febr richtig! in ber Siitte),

beim jmeifedoS werben bei biefen Umleitungen bie Be»
triebstoften eine ungefunbe £>öfte erlangen, mäbrenb ber

nähere SBeg in ben meiften Fällen ber bifligere fein wirb,

wenn nicht etwa bebeutenbe Steigungen, bie ben Betrieb

befonber« foftfpielig machen, ftinbertib im SBege beben.

3ch bin allerbingS nicht ber Slcinuug, bie ber Sperr

Sibgeorbiietc (Samp geäubert bot, bab bie ScbueUigfeit

best BerfebrS leiben würbe, wenn mau ohne 9Uid!id)t auf

bie öirenjen bie (Muter auf bem fiirjeften SBege befötbern

wollte, weil bie (Miiter immer angebalteu werben nuibten,

um ber näftften ©ifcnbaftn übergeben unb womöglich um»
gelaben ju werben.

(3nruf oon reeftts.)

— 3a, $err Kollege ®amp, bas ift hoch beim Berfonenoer» (0
febr auch abfolut nicht ber ffaH; ber ganje Bcrfortenoer»

Btrfebr wirb hoch auch in burebgebenben SBagen bei ben

groben SchneUjügen burchgeleitet, unb mit Biel gröberer

©efftminbigfeit noch als ber ®ütert>erfeftr. SBo es fich

um SBagenlabungen banbeit, fann genau btefelbc prompt»
beit ber Bcförbenmg trog ber ©renjen eintreten auch

beim (MUtetoerfehr, wie wir fie tatfäcftttcft beim Berfonen»
Berfebr haben.

Siun bat ber .§err Sibgeorbnete ©amp fieft befonbere

au mich gewenbet, bab ift natürlich auf bie preubiffte

Regierung fftimpfen mürbe. 3ft gehöre überhaupt niftt

ju ben Beuten, bie fftimpfen.

(§clterftit.)

3ft fpreftc eine fachliche Jfritif auS. aber, wenn ber

$crr abgeorbnete @amp ber Sieinuug Siusbrucf gegeben

bat, bab bie preubiffte Verwaltung fich nie burft finaiijielle

Siidfiftten habe befttmmen laffen, bie SRiicffiftteii auf bie

allgemeinen Ontereffen bintanjuftellen — bas mar boft

ungefähr ber Sinn feiner anSfiibruiigen — , fo möftte

ift ihn boft baran erinnern, wie feinerjeit bei ber Ber»
ftaatlidjung ber preubifdjen BriBatbabnen in bofttönenben

SBorten bie 3afagc an bas preubiffte abgeorbnetenbauS

gemacht würbe, bab an bie Stelle ber Meinen lioibenben»

forgen ber aitionärc nun bas allgemeine BerfebrSintereffe

treten würbe, unb man bie StaatSbabncn lebiglift jur

mirtfftaftliften görberuug beS ©anjett Berwalten wollte.

SIS id) baS bem Bom Spcrrn Slbgeorbneien ©amp fo boft

oerebrten früheren Spcrrn ginanjintniftcr D. Sliquel einmal

im preubifften Jibgcorbnetenbaufc Borbielt, ba erwiberte

er mir, baS hätte man eben nicht glauben follen

($>eiterfeil);

er weitigfienS hätte es niftt geglaubt

(3uruf oon refttS),

— ja, fo bttmm fönnte feiner fetn.

(SPeitcrfeit.) (D'

9luit, bie graftionSgenoffen beS Sperrn B. Sliquel waren
bamalS, als biefe« Bcvfprcften abgeqeben würbe, im
abgeorbnetenhaufe noch in ber groben Stcbrljeit, unb fie

haben eS Ieibcr geglaubt. 3ft habe eS ja niftt geglaubt.

Silber ber Sperr Sibgeorbnete ®amp wirb boft barauS
erfeben, bab bie aUgemeincn 3ntereffen felbft oon Sperrn

0. Sliquel bamalS gurücfgeftellt würben, unb bab baS
ftnanjiede 3ntereffe lebiglift auSfftlaagebenb gemejeu ift.

Slaturgcmäb, bemi man batte eben niftt glauben wollen,

bab eS anbcrS foumicn fönnte! 3>er fytefuS ift nun ein»

mal, wie ffton feilt Same tagt, „fiSfalifft“

iSPcitertclt);

er fitftt in erfter i'inie immer ®elb für ben giöfu«
berauSjubefommen, unb ba ift ber babiffte ffiShiS niftt

beffer alS ber württembergiffte, ber mürttembergiffte

niftt beffer als ber boneriffte, unb ber niftt beffer als

ber preubiffte; fie finb fift alle gleift!

Sieine Sperren, eines hat allerbingS ber .Sperr Slbge»

georbnete ®amp mit 31eftt beroorgeboben: für bie Wirt*

jftaftliften 3ntercffen ber Bcrfraftter ift biefe Umleitung,

über bie hier geflagt worben tft, jiemlift gleichgültig;

benn bie graftt Wirb für ben näftften SBeg berechnet unb
ebenfo bie IranSportbaner. allerbingS finbet unter lim»

ftänben eine unwirtfftaftlifte Sergeubung baburft ftatt,

bab bie BetricbSfofteu auf ber längeren Sioute machten.
$ie mirtfftaftliften 3ntereffcn finb aber bebauerliftcr»

weife gcrabe burft ba« iStaatSbabnfhftem febr juriicfgcftctlt

worben, unb ift mub ganj ehrlich geftehen: ift habe bic

Sorgt, wenn wir baju fommeii follteii, SdeiftSeifenbabntit

ober eine einheitliche SJermaltung ju haben, bab baS bic

mirtfftaftliften 3ntereffen ber Bcrfraftter niftt befonber«
hinbein würbe; beim bisher haben wir immer geglaubt,

bab biefe geförbert werben, wenn in beit IrauSportmitteln

eine gewiffe Sionfurrenj befiehl, unb biefer Honturrenj«
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(A) fampf totrb boep menigftenS cinigcrmapcu auf bcm fflebiet

beS Xarifmefens aufrecht erhalten babiird), bap mir uod)

tinc Mcipc Oerfcpitbencr ©ifcubapnUermalhmgtii paben.

Bon bitfem ©eftefttspunft auS bin ich nicht ganj flar, ob
tB im roirtfepaftlidicn gntereffe gut fetn mürbe, menn mir
biefe einheitliche ©ifenbapnoermaltung patten, bie ber

Hnfrag btr htrreu Sojialbcntofraten roiinfept.

3<P möeptc übrigen? bemerten, bap in cinjeiiicn

fünften ein meitereä ©ntgcgcnfominen ber Perfdjtebenen

ftaallidjen ©ifenbapiiBcrlnaltnngcit fepr »ob! möglich märe,
unter nnberem auf bem ©ebietc beb BtrfonenBcrfeprS.

So paben j. 9. Saepfen unb Brcupen bas llbereinfonimen

getroffen, baft BeiourbiBetS, j. 9. BrtSIan— Sfeipäig,

roaplmcifc auf ber rein preupifepen ober auf bet gcmifdjt

preugifch-fächftfcbcn Clnie gelten foflen, was für ben SHeife*

Bcrfcpr Don anperorbeniliditiii Vorteil ift, inbem man fiep

barm bie geeigneten 3#fle auSfudjtn tnim. Jagegen ift

baS in Sübbcutfeplanb jum gropen Teil noep nicht ber

gaB. ©enn man ein StetourbiBet uon grantfurt a. 3)!.

nad) Bafel nimmt, fo mup man fepon in popem Örabe
mit ber ganjen ©ifenbapngeograppie bort nertraut fein,

unb baS fann man bodi oon femonbem, ber oieBeiept aus
bem Cften fommt unb fiep baS BiBet tetegrappifep Bor*

auSbefteflt pat, ober bon einem HuSlänber, ber bort reift,

nicht bedangen, bap er genau mcip, auf melipcr Strcdc
er juriidfapreit borf. ffletoöpnliep miffen bie Sdjaffncr
auep noep nicht einmal Befcpeib. üfinn fommt bann in

bie nnangenepinc Sage, naepjaplen unb hinterher ben
ju biel bcjapUcn Betrag reflnmieren ju miiffcn. Ja?
liegt auep gar nicht im 3ntercffe Per ©ifcnbapnotrtoal«

tungen, unb menu naep biefer Blidrtung pin ba« BicUpS*

eifenbapnamt einmal einen licbcnSmiirbigcu BcrmiltliingS*

berfud) tnatpen moBte, um baSjcnigc, maS bie fäepfifdjcn

unb bie preupifepen ©ifcnbapneii unter fiep Bcrcinbart

paben, auep bort einjufttpreu, fo mürben mir ipm fepr
(B) bantbar bafür fein unb mürben ben Sepmerj barüber,

bap tS nicht mepr ältaeptbefugniffc befipt, menigftenS jeit*

metfe unterbrüden.

©as nun ben Antrag btr Herren Huer unb ©enoffen
anlangt, fo berfennen mir ja in feiner Steife, bap es

immerhin gtmfp ein groper ©cfieptSpunft ift, nnepbem
man einen fo gropett ieil ber ©ifenbapnen bem Brioat*

berfepr entjogen pat, nunmepr bie gefaulten beulfepen

©ifenbapnen einheitlich ju oermalteu. Hbtr freilidi, meun
fiep bie Herren babei berufen auf bie Hrttfcl 42 bis 46
ber BieicpSoerfaffung, bie bann beffer burepgefüprt roerbeu

fönnten, fo pat ja gcrabe ber $err Kollege Jrecsbaep
un® hier mit bollern SHeept an Hntoritäteii naepgemtefen,

bap biefe Hrtifel eigentlich fo gar feine Bebrütung paben,

»eil man auä ipnen anSlegcn ober ipneit unterlegen

fann, maS mau miQ, unb bap cbenfo gut auep nichts

barauS auSgelegt merben fann. Ja? ift ja ba? Seihen,

baS mir beflogen
;

unb menu mir in biefer Bejiepung jn

einer Htiberung ber HeiepSPerfaffung tarnen, bie bem HeiepS*

eifenbapnamt eine gröpere ffleroalt gäbe, fo mürben baS
menigftenS meine pofitifepen greunbe fepr frcublg begrüpen.

gept pat ba? MeiepSeifeubapnamt bcn StantSbapneu
gegenüber tatfäepliep gar nieptS ju fagen; bcun menu
irgenb etmaS borliegt, mup es fiep an ben BunbeSrat
menben, unb ber BunbeSrat bermittelt bann jmifepen ben
Dtrfepiebenen StaatSbapneu unb entfepeibet bariiber. 2! ba-

ba? SRcicpSeifenbopnanit felbft pat in biefer Bejiepung
leiber gar feine SDiacpt ben Staatöbapncn gegenüber.

3<P habe bereits crmäpnt, bap mir bezüglich ber

mtrtfepaftliepen golgen eines einheitlichen Hcidjscifenbapn*

mtfenS fepr ffcptifep finb naep aü bcn Borgängen, bie

mir erlebt paben. Slber ich mup auf ber anberen Seite

boep auep fagen: bie Jurepfüprbarfcit biefts Antrag?
Huer unb ©enoffen ift meines ©raeptenS mirfliep mepr
als jmeifelpaft.

IReicpMafl. 11. I. Sepien. 100.1/1901.

®er herr Hbgeorbnetc JreeSbaep pat getagt, btefer (O
Hntraa fei burepauS beutliep unb flar. 3dl fonnte baS

nicht finben; benn junäepft mar er fo unflar, bap man
gar niept mupte, mle bie jjcrreii es eigentlich burepfiipren

moBten, ob fie bcn Betrieb burep eine Bacptung ber fämt*

liehen Staats* unb Sßrioatbapncn uon feiten beS SteicpcS

übernehmen moBten, ober ob fic Icbigliep ben Betrieb unb

bie Bermaltung burep baS Ütciep in bie $änbe nepmen
unb bann au bie (Sinjctftaaten bie ipnen jufommenbeu
Beträge abfüpren moBten. ®er §err Hbgeorbuctc Jrees*

baep pat uns auSeinanbergefept, baS Icptcrc fei beabPep*

tigt; aber ich glaube, es mtrb unfagbar fepmterig fein

fetrjuftellen, melepeS finb bie ben einjelnen StaatSbapncu
jufommenben Beträge. Slber Bor aBcn Jingeu erachte iep

es als teepnifip imausfüprbar, bap man auf ber einen

Seite einen BteiepSbetricb unb eine BieiepSoermaltung pat,

unb auf ber anberen Seite burep bie Barlamente ber

©injelftaaten unb burep bie einjelftaatliepen BunbeSregie*

rungen fcftgefteBt merben fomopl bie ©inuapmen als bie

notmenbigen HuSgabeu. latfäeplid) fann boep blop ber*

jentge, ber ben Betrieb unb bie Bermaltung in ber fjanb

pat, auep mirfliep ben ©tat auffteüen über Bas, maS not*

meubig ift, um ben Betrieb 311 führen. Bun miipte alfo

baS iHeiep bie ©tats für bie ©injelfiaaten maipcn, bie

©iii3tlftaaten paben boep aber mieber ipr Bubgctreept, unb
babei tonnte es uorfommen, bap baS, roas Bon ber

ÜteiepSeifenbapnBermaltung als uotmenbig norgejcplagen

mirb, uon ben Parlamenten ber ©ingelftaaten abgelrpnt

mirb. pd) fepe picr fo auperorbentlid) grope tonftitutionefle

Sepmierigfcitcu bei ber BemiBigung ber Betriebsmittel,

ber SBciianlagen ber Bapnbanten ufm., bap es meines

©raepteus niept mügliep ift, biefen Bieg 311 gepeu, am
aUermcnigften in ber üüeife, mie ber ßerr Stbgeorbnete

IreeSbad) ipn 1111S gefepilbert, bejm. ben Mntrag Huer
auSgelegt pat. Ja mürbe noep Biel eper bie Stonfemienj

eines ctupcitliepeu HeiepScifenbaPnucpeS mit ©rmerb btr (i>)

©ifenbapnen burep baS Beiep ;u fiepen fein.

3ep palte jmar biefen Eintrag teepnifip unb uraftifep

für niept burepfüprbar, bap er aber ein berartiger ©in-

griff in bie SouBeränitätSreepte ber Ginjclfiaaten fei, mie

baS picr non £>erni B. Bormann ausgefüprt ift, Bcrmag
iep niept einjufeptn; benn felbftBerftänbliep mürbe baju

notmeubig fein, bap ber BunbeSrat fiep barüber mit ben

einjelnen in Bctraept fommenben /Negierungen uerftänbigt,

unb bap bie Btrpanblungen mit beu einjelnen Staaten

gepen mürben — baS märe Ja ber natürliche ©eg —

;

über ben Kopf ber einjelnen Staaten pinmegjugepen,

iep glaube, bas fann man aus biefem Hntrage niept

perauslefen, unb ich Bcrmag niept cinjufepen, bap eine

Saepc, bie feinerjeii ber gürft BiSmard gemoflt pat,

nämliep bie Bereiupcitliepung beS ©ifenbapnmefenS, fein

unerhörter ©ingriff in bic SouBeränitätSreepte ber ©injel*

ftaatcn fein foU, aber menn aus bem Heicpstagc felbft

heraus eine berartige gorberuug gefteflt mirb, bte fepliep*

lieh boep junäepft nur bic gönn einer pannlofeu fHefalution

pat, bas du unerhörter ©ingriff in bic SouberänltätS*

rceplc ber ©injclftaaten fein foB, gegen bie man fiep mit

fepmerem ©efepiip menben miipte! mleine Herren, si duo
faciunt idem, non c*t idem! JaS ift flar, aber in

biefem gaUe foBten Sit boep eine berartige Seplup*

folgenmg niept jiepen, Sic fdilagen boep ealfätplicp 3prer

eigenen Bcrgangenpeit ins ©efeept; benn ein groper Ieil

Bon 3ptien pat bantalS bcn gürften BiSmard bei feinem

Betfiiep, BtiepSeifenbapncn ju fehaffen, unterftüpt.

3ep glaube aber mirlliep, aUe biefe Unterhaltungen

ffitb peute lebigliep afabcmifepc. äßir merben in biefem

Bunttc pent nicht rneiter fommen. Ser einjige ©eg, auf

bem mir peute meitertoiniucn lönnen, ift berjenige, bap
ber HciepStag nun bte Hefolution annimmt, bie bic Bubget*

fommiffian 3pnen empfohlen pat; unb menn ber mirlliep
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CA1 Bon ben einjelfiaatlidjen Regierungen bann befolgt werben

[eilte, fo würben wir einen roefenUicben Schritt weiter»

fommen nnb würben wenigftenä atte bie Wihftimmmtgen
Berweiben, bie jefct unter ber fionturrenj ber Umleitungen

flatiftnben; unb wenn wir bas erreichen, fo werben wir

and) ein gutes ffiert tun unb baburd) bem SHeic^Sgebanlen

nur nüplich unb forberlief] fein.

(Brabo! ItnfS.)

Bräfibent: TaS SBort bat ber ©err Abgeorbnete

©ofmann (Saalfelb).

©ofmann (©aalfelb), Abgeorbneler: Weine ©erren,

aiä ber ©err Borrebner feine Ausführungen machte in

bejug auf bie Unmöglidjfeit ber Bcrrecbnung ber Sin»

nahmen unb Ausgaben ber ©njelftaaten unter cinanber

bejüglieb beS ©fenbabnwefenS in einem gemtinfamen

Wfenbahnbetriebe, baehtc er wohl nieftr baran, bah wir

febon b«ute eine 2!erred)ttung haben bei ben Watrifular*

beiträgen, ferner eine Serrecbming haben jWifdjen ber

beutfiben unb ber wiirttemberaifiben Soft nnb wohl auch

nod) Bielerlei ißtnedjnungen in anberen iüeffortS.

Aber, meine ©erren, baS war nicht baS, waS ich ju

biefer Sache auSjuführen beabfiebtige. SBir Thüringer

haben unter ben heutigen 3uftänben hoppelt ju leiben, unb

jmar Weniger in bejug auf baS, was bereits Bon bem
©errn Borrebner auSgeführt würbe, als Bielmehr in bejug

baranf, bah eS uns tn ctnjelnen gäBen faft unmöglich ift,

ju neuen ©ifenbabnlinien ju fommen.
Sie wlffen, bah unfer Thüringer gänbeften baS weift»

regierte (Bebtet in ganj Teuifdjlanb ift. SBir haben etne

ganje Anjahl dürften, Wlntftcrieit ufm., unb fo ift eS

febon beSpalb febwterig, bie einleitenben Schritte jum
Sau einer ©fenbabn ju BoHenben. Oft fommen babei

bret, Bier ober fünf Regierungen unb Sanbtagc in grage,

bie Reh ju bem ©fenbahnprojeft äuhern müffen, unb jwar
(B) nicht nur bejüglieb ber Xunbfiiöntng ber Sifcnbabn bureb

ihr Sebiet, fonberit and) bejüglieb ber ßeiftungen, bie bie

einjelnen gänber ju ber neu ju bauenben ginie aufjnbringen

haben. 3a, meine ©erren, in biefer Bejiebung aber

Werben wtr nun Bon Sreuhen in einer Sßcifc auS*

gepowert, bie 3hneu bis babin unglaublich erfebeinen

mag, wo Sie bie Tatfacben, bie ich dhaen borführen

werbe, gehört haben.

Tie Born preuhifeben fflfcnbahnfiSfuS geforberten

äufebüffe ftnb in einjelnen gäBen berart unuerbältniS*

mähig hoch, bah nicht mir ber StaatSfäcfel ber betroffenen

fileinftaaten ftarf alteriert wirb, fonbem bah auch bie

Äreife unb bie ©emcinben in ihren ftnanjiellen Berbätt-

niffen erheblich alteriert werben. 3ur 3Uuftrieruug unb
Beglaubigung beffen, was ich fagte, geftaite ich mir, 3hneit

einige SpejiatfäUc anjuführen.

68 betrifft bics in erfter ginie meinen SBahlfreis

Sebwarjburg-Aubolftabt. TaS ift ein Heines ganb mit

einem ©tat non 3 WIBionen Warf unb runb 90 000 Sin*

wobnern. Tiefem Staat refp. beffen öffentlichen Staffen unb
Srioaitn bat Sreuhen in ben legten 10 3abren nicht

weniger als 1 465 286 Warf in gorm Bon Sifenbabn*

jufebüffen abgenommen. Run fteBen Sic Heb bor, meine

Herren, welchen ©nffuh eS haben muh, wenn fold) einem

fleinen ©emeinwefen, wie Sdjwarjburg-Ruboiftabt eS eben

ift, eine Auflage Bon faft anberthalb Wiflionen Warf auf»

erlegt wirb. 63 ift ganj natnrgemäh, bah bann nicht

nur ber Staat in Sdiulbcn gefiürjt, fonbern auch, wie ich

febon fagte, bie Streife unb einjelnen ©emcinben mit

Scbulben überhäuft werben. So haben wir ln Scbwarj*
burg<*Rubolftabt, wohl mit bureb bie gar ju fisfalifebe

©fenbahnpolttif ®reuhenS, eine StaatSfcbulb Bon
4'/ Wiliionen Warf, unb ift baS Staub beSbalb Wohl
eines ber uerfcbulbctften Stänber in Teutfcblanb.

llnb, meine ©erren, wie Sreuhen bei feiner ©ifen*

babnpoiitif feine pefuniären Ontereffen Pot alles anbere (0)

fteDt, inSbefonbere por fnlturcDe Sntereffen, baS fönnen

Sic befonberb erfehen auS ber ©efcbtefjte beS Baue? ber

Scbwarjatalbahn. Seinerjeit war bie Saalbahn ©tgen*

tum einer Aftiengefeßfcbaft, unb btefe erbot fld), bie

profeftierte Scbwarjatalbahn ooQftänbig ohne fiaatlidjcn

3nfdmh ju bauen. Unterbeffen aber, ehe bie Sertjanb*

lungert jum Scbluh gelangten, würbe bie Bahn Berfauft.

Sreuhen nahm fid) nun beS SrojeReS an unb baute bie

ßiitie nur unter ber Sebingung, bah Sd)Waijburg=

Aubolftabt einen StaatSjufchuh Bon 500 000 Warf ieifiete.

(©ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

AIfo, was bie AttiengefeUfdjaft umfonft tun fonnte unb

wollte, fonnte baS grofje Beruhen nur leiften, wenn ihm
eine halbe Willton Warf 3ufd)uh aus bem StaatSfäcfel

unb auherbem noch 206 000 Warf Bon ben ©emcinben ufm.

jugefeboffeu würbe.

Tamit tft’S feboeb nicht genug. SBir erleben im
©egenteil, bah bei neuen Babnbauten in Sebmarjburg*

Ruboiftabt ber Btetthifcbe SabnfiSfuS eS Berfianben hat,

in bie abgefchloffenen Verträge Stianfcln cinjufcbieben, bie

beftimmen, bah bie ©emcinben, bie burdj bie Anlegung

biefer Bahn einerfeits hoch wefentlidj beiafiet werben, —
ich erinnere nur an bas Heine Stäbtdjen granfenbaufen,

baS mit feinen 6000 Einwohnern wegen bes Sifenbabn*

baucS Ausgaben bon mehr als 100000 Warf machen

muhte — nicht baS Recht haben, Umlagen Bon biefeu

©ifenbabnffationen ju erheben, fobah ber Borteil, ber

anberswo fiir bie ©emcinben unmittelbar mit ber Sifen*

bahnführung Berbunben ift, für blefe Stabte jum Teil

Wieber wegfällt.

Schlimmer noch liegt es in SadjfewWeiningen, unb

Bon ben bortigen Staatsmännern batf wohl gehofft

werben, bah fit fiinftig im ©anbei mit bem preuhifchen

gisfus unb mii ber preuhifehtn (Sifenbahnbepörbe ein

Hein wenig gewipter werben, ©ier haben Wir nämlich

ben gerabejn unglaublichen gaB, bah für bie Bahnlinie

ftöppel3borf*Stocfbeim, bie 10,5 Kilometer auf meinln*

gifchem ©ebiete läuft, für neu ju bauenbe 8 Silometer

ber nteiningifche Staat nicht weniger als 500 OoO Warf
3uf<buh bejaplen muhte. Auherbem hat man noch bem
Sfrctfe Sonneberg — bentfeh gefpnxben — 100 000 Warf
abgefnöpft, ber Stabt Sontitberg ebenfalls 100000 Warf,

unb BriBate haben auch noch faß 100 000 Warf leiften

müffen; baS finb in Summa 800 000 Warf. Tie ganje

16 flilotneier lange ginie, wonon 13 Siioineter Reubau,

loftet bem preuhifchen SabnfiSfuS 1 400 000 Warf, fobafi

alfo 1 Kilometer runb 100 000 Warf ju bauen foftet.

Ter preuhUcbe Staat ©at alfo bie auf metninger ©ebtet

iiegenbe Streife ber gut rentterenben Bahn oollftänbig

foftcnioS Bon Wcinfngen jugecignet befommen. TaS finb

boeb jebenfaüS 3nftänbe, bie jmeifeiloS ungeiunb finb, bie

mir aber um fo mehr empfinben, Weil Wir in Thüringen,

wie febon ermähnt, adjt SouBeränc, neun Winifterien, eine

llnmaffe ganbratSämier, unb WaS brum unb bran bängt,

ju erhalten haben, waS aber faft alles bureb birrfte

Stenern aufgebracht werben muh. Tarum wirb unterer

Refolution bort auch bie lebbaftefte Spmpatbic entgegen*

gebracht, weil man glaubt, bah, wenn btc ©ifenbabn in

bie Bcrwaitung beS Reiches übergeben würbe, biefe

febreienben Wihftänbe nidit mehr ju Tagt treten mürben.

Weine ©erren, leiber wiffen mir aber auch, bah ber

Breuhifcben Regierung, bie eben nur nimmt, waS fle bc*

fommen famt, in lepter ginie nicht ber gröhte Borwurf
jji machen ift, fonbern ber aOjn grohen Racbgicbigfcit

unferer Regierungen. 3<b erinnere Sit an einen Hafftfeben

gafl, ber bie Act fennjeiebnet, wie bie meiningtfebe Re*
gierung bie 3ntereffen bes Staates glaubte am heften

mabrnebmen ju fönnen. So führte ber StaatSminifier

©Tjellenj P. ©eim Por eiwa jmel 3abren im meiningifeben
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lA) ßanbtage au?, als ich cS für noiweitblg frftärte, bie

©ifenbapnbauangelegenpeit Sonneberg- tjisfeib etwas

energifcper bei ber preuhifepen ©ifeiibapnoerwaUuiig ju

betreiben: eS lötme ein tlcincr Staat, Kenn er mit einem

groben Staat Dcrbanble, nieptS trrcitben, Wenn er forbere,

fonbern ba muffe man fcpöii bitten! Weine ©erren, id)

gratuliere ben prcujjiidjen BfOoIlniädjtigten ber ©fenbapn-
Qertnaltnng baju, bafs fie foidje „felbübemufeten“ Segnet
bei Abfepluh bon Berträgen tiabeir. 3)enn mer bon Dorn-

herein bon bem QSebanfen befeelt ift, baj), wenn er mit

einem meinet Änficpt nach bod) nur gleichberechtigten

Partner jufammenfommt, er nicht ba? Siccpt hat, trgenb

etwas ju forbern unb mit ©nergie bie 3ntereffen feinet

Auftraggeber jn bertreten, fonbern bafi er IcMgiiep in ber

ßagc beS SBittenben ficht befinbet, ber ift ja bon born>

herein im Baepteil, unb es Iaht fiep alles begreifen, »ab
mir in ber ermähnten ©inficht ba febon erlebten.

©in lueilevcr gall — unb baS ift Bufunftbmufif —
betrifft eine üinic, bie bereit« feit 50 Sohren projettiert ift.

$urd) 40 3abte ptnbureh Bar ber prcnftifchc ©ifenbapn-

fiSfuS atlerbing« unfdjulbig, bah fie nicht gebaut Würbe;

aber feitbem bie ffierrabahn in preuhiftpen Bcfi» über-

gegangen if), liegt eä neben ber (Sacrgielofigfeit ber

meiningifepen Regierung ohne 3®eifel an bem toieber

etwas recht unbcfchcibencn preuhifepen BapnfiSfuS, bah
eine ßinte, bie gtmih reept rentabel ju werben berfpriept,

wie bie üinic Sonneberg— ©isfelb niept gebaut wirb.

Breuhen fiellt eben toieber einmal berartige brafontfepe

Bebingungen, cS berlangt berartige enorme Sufdjüffe, bah
e§ einfach für ba« fleine Saepfen-Weiningcu faft unmög-
lich Ift, auf bie Sßciteroerfolgung ber Angelegenheit ein-

jugepen, ohne feine ginanjen aufs fcpwerfte ju erfepüttern.

©ier fönnen Wir Bieber opne Scpwicrigfeit nacpBeifen,

bah fiep SfJreuhen, wenn cS fiep barum panbelt, in

Thüringen neue Bahnen ju bauen, Iebiglicp auf ben fiS-

(B) falifcpen Stanbpunft fteBt. Biefe projeftierte ßinie ift

nämlicp niept länger als 30 KUometer. 9iun oerfteht

aber Breuhen — unb bas ift nicht nur baS Urteil

be§ getarnten ßanbtagS Don Sacpfen-Wciniiigen, fonbern

auch anberer fiente —, wenn berartige ßinitn projettiert

finb, bie SrtragSfäpigfeit fo niebrig anjunepmen unb bei

Berechnung ber Anlage- unb BetriebSfoften mlebermn ber-

artig epotoitanle Breite etnjufepen, bah ganj unglaubliche

Summen fiep ergeben unb bie Anlage opne anfcpnltcpc

3ufcpüjfe fiep .niept rentiert". So hat beifpielSmetfe

bie Beranfcplagung eben biefeS BrojefteS Sonneberg—
©ISfelb mit 30 Kilometern Hänge, wo fiep jebenfallS niept

aflju grope teepnlfche Scpwierigteiten in bejug auf Be-
wegung Oon ©rbmaffen, Anlegung ooitSrüefcn unb Jurep-

läffen ufm. bieten, eine Summe non 4 250 000 Wart
borgefepen! BaS fommt gleich einer Baufutnme oon
150 000 Wart pro Kilometer. Biefe Summe aber bürfte

boep Bopl nur bort erreicht werben, wo ganj crpeblicpf

Scpwierigteiten ju überminben finb.

3<P möcpte Sie alfo in ber lat bringenb bitten, mtferer

Sefolution jujuftimmen, unb jwar aus rein tultureQen

3ntereffen. Würben Sie naep Bpüringen gehen unb bort

felbft fepen unb hören, Wie ber prenhifepe giSfuS bort,

wo e« gilt, neue Bahnlinien ju bauen, in ber Bat niept bie

geringfte iRüdflept auf BerfeprSinierefieit nimmt, fonbern

Iebiglicp fein eigenes ginanjintereffe beriitfficpligt, fo mürben
Sie jweifeUos unteren Antrag unterftüpen. ine pope giS-

talität beS preuhifepen giStuS aber bewelft am heften bie

Berechnung refp. bie Aufhellung über bie ^Rentabilität

ber eiitjeliten ©ifenbapnbetriebe. gür Baben wirb Orr-

jeichnet eine Beute oon 2,51 Brojent, für Bapern oon
2,57 Brojent, für Württemberg oon 2,60 Brojent, für

Saepfen oon 3,18 Brojent, für Wecfleitbnrg oon 4,73 Bro-
jent, für CIbenburg oon 4,93 Brojent, für Breufsen aber

eine Mente oon 6,48 Brojent. Biefer Sa» aber ftimmt

noep niept einmal: im (hegenteil iü ber Brojentfa», ber (C1

oon bem preuhifepen CrifenbapnfiSfuS perauSgearbeitet

wirb, wopl ein noep bei weitem pöperer. Beuu ich habe

3hnen naepgemiefen, wie ber preuhifepe ©ijenbapnfiSfu«,

wenn er in Xpürigen eine Bapn baut, Staat, Kreis,

Kommunen tn ganj energifeper Weife ju 3uf<püffen heran-

jiept unb biefe in ber ^Rentabilitätsberechnung als eigenes

Kapital anfiept.

(3«ruf rcdjtS.)

— 3ebenfaIIS niept in blefer Weife Wie bei unS in

Thüringen, ©err Abgeorbneier @amp, unb bann fommen
3Pnen in Breujjtn bie Uberfcpüffe ja wieber ju gute,

unS aber niept! Wenn nun biefe Summen in Abjug ge-

bracht mürben bon bem Anlagefapital ber preuhifep-

peififepen Bapnen, [o Pin iep ber Weinung, bah fefi«

jufteüen märe, bah bet preuhifepe giSfus aus feinen

Bapnen nicht nur 6.43 Brojent, fonbern miubeftenS

8 biS 10 Brojent perauSWirtfcpafict. Aber mir fiepen —
unb jweifeiloS Sie mit unS — auf bem Stanbpunft: ber

Betrieb ber Boft Wie ber ffilfcnbapnen foll niept oon

fiSfalifepen, fonbern non retn iultureHen ©efcdjtSpunften

aus erfolgen. BeSpalb bitte icp Sie nocpmafS um An-

nahme unterer IHefolution.

(Braoo! bet ben Sojtalbemofraten.)

Bräfibent: BaS Wort pat ber ©err Abgeorbnete

Dr. SBotff.

Dr. Wolff, Abgeorbneier: Weine ©erren, nur ein

paar furje Sorte, ba ber ©egenftanb mir genügenb be>

panbelt erfepeint. 6S finb fübbeutfepe Bertretcr faft all

ber graftionen ju Wort gefommen, welchen Sübbeutfcpe

angepören; fo geftatten Sie auch mir als einem fübbentfepen

Bertretcr ber SDirtfepaftlicpen Bereinigung ein paar furje

Benterfnngen, Weil fonft ouS meinem StiUfcpwetgen falfcpe

Scplüffe gesogen werben fönnten. Wan wirb ja fepr leiept

moralifcp gepdngt, wenn man etwas fügt; leldpter aber (»
noep, wenn man ftptoeigt.

(©eiterfeit unb 3uruf.)

JBopl lebt man nach wie bor fröhlich weiter; aper man
erfpart fiep boep biefe peinltcpe Brojebur reept gern.

34 fann mich furj faßen unb auip metnerfeitS er-

Hären, bah t<t> mich ben Befcpmcrben unb Wünfcpen gattj

anfcpliehen fann, wie fie bon fübbeutfeper Seite, inSbe-

fonbert aus ben Betpen beS 3entrum8 unb ber national-

liberalen grattion, oorgehtaept finb.

Bie leibige Umleitung, bie mir beftagen, fällt freilldj

niept adeln Breuhen jur ßaft. Wir pabeti — wie fepon auS-

gefprodjen ift, mit Dollem Becpt — audj Bapern unb Baben
blejen Borwurf $u ntaepen. Öterabe icp alS Bertreter

eines WaplfreifeS unb einer ©anbelSftabt, bie unter blefen

Umleitungen oon Baben unb Bapern mit ju leiben paben,

muh bas picr noch auSbrüdliep bemerfen. 91ur wollen

wir nicht gegenfeitig ftreng abreepuen. 33er ©err Abge-

orbnete XrceSbacp pat fepon fo halb berfleeft gefragt: ja,

finb benn bie BJürttemberger fo ganj unfcpulbtgf maept

niipt auip Württemberg biefe Umleitungenf 3a, ich

glaube, etwa« wirb baran fein
;
man wirb jugeben miiffen,

bah auep auf bie würtiembergifdie ©ifenbapnoetmaltnng

in biejer Bestehung bas Wort niept jutrifft:

33lcS Kinb, fein Crngel ift fo rein,

ßaht’S 6urer ©ulb empfohlen fein.

(©eiterfeit.)

Aber icp glaube, anbnerfetts bürfen Wir boep jagen:

wenn eine objeftioe Unterfuepmig cluträte, würbe man ju

bem fRefuItat fommen: bie Württembergcr finb boep Oer-

päiiitiSmähig beffere Wenfcpen in biefer Bejtepung.

(Sehr gut! unb ©etterfeit.)

Xainit nun enblicp einmal biefeS leibige UmletiungS-

oerjapreu befeitigt wirb, möchten auch wir unS bet

Befolution ber Bubgcitoimiiiffiou anfcpliehen.

170
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(A) 3<f) für meine SPerfoit ginge fd)liepli4 nocfj einen

S4ritt melier. Seim nidjt gegenüber bcr fRefoiution bcr

Sojialbemotralic fo Diele Siebenten, indPcfottberc föberale

Siebenten unb fold^c bcr praftlföieti Xurdjfüprbartcit, De«

ftänben, fo tonnte ict) if)t einen ®4ritt iiäpcrtrctcn. Xenn
Mlicfelid) tft und aßed rcept, wenn unb nur ein Scg
gejeigt mirb, auS einem 3uftanb pcrauSjitlotnmen, bcr

gerabeju linleiblidj genannt merben nuip.

Senn mir al[o einen erften Sdjritt DormärtS irnidjeu

auf beni Srgc, ben und bic Subgetfommtffioii jeigt, fo

bitte idi, baß ba baib and] ein jmeiter gcfdjiept, bamit cd

ba nidjt bon ben Steidjdeifcnbapnen ijeiftt: immer langfam
Daran, immer langfam Daran, bamit bic fReidjbeifenbaljn

auch nadjfommtn fann.

(©eiierteit.)

Süiele Ceute in Sübbeutfebianb finb aßerbingd bcr ätnfidjt,

bafj ber einjig prattifrfic Seg, ju einem ciuijcitlidjen

groben Serfeprdnepe ju lammen, ber SinfdjUitj au

tircupen nnb Reffen fei. Xicfer 51n fiept bin idj nodj

niejt. Slber gerabe meil Dan aHeu Seiten barauf ge«

Drängt mirb, bafj mir eublidj einen Sdjritt Dormärtd

fominen, mödjfe tefj um fo bringenber bitten, bap ber

Slntrag ber Subgcttommiffion angenommen mirb, bafs er

aber nidjt ber lepte Sdjriit in biefer iäidjluitg ifi.

Mod) möchte ich mid) mit ein paar Sorten gegen

einige Säge beb ©errn Jtottegtn Xreedbadj menben. ®d
Meint, bap ble SÜgrarpoittit überall perpaiten nmp —
and) pler! 9hm, aßerbingd eine ridjtige Slgrarpolitil mirb

audj eine ridjtige ©IfenDapnpoliitt ;ur Üiorausfepung ober

jur golge baben. Senn ber ©err ftoßege Xreedbadj nun
aber bad Seifpiel angefübrt bat Don einem Ütlbbauern,

bcr bei einer iarifberabfepung beffer uadj fDlannpeim ab«

fepen lönne, fo nagle idj bad ijtermit feft unb tonftatiere,

bap bierburd] einmal Don ber Cinlen anertannt morben
ifi, mad fie fonft immer leugnet, bap audj bcr (leine

(B) Sauer etmad gu Dertaufeu bat.

(Scpr ridjtig!)

fflarum fdjaffeu Sie bann ber andlänbifdien Stonturrenj

freie Salm burdj niebrige 3ößeP Jßatürltdj, bic 3ößc
allein madjen es nicht, e8 mup aueb eine riiptige ©ifen«

bapntarifpolitif babei fein, aber nicht eine gegen bad

Sidlatib louniDcnte Xarifpoiitif, bic nadi berühmten

Mufteni bas Sluslaub tnepr begüuftigt als baS 3nlanb.
(Sepr gut!)

©tue foldje Xarifpoiitif tonnen mir nidjt mitmadjcii. 34
tage alfo: nidjt bie 3öße aßein, fonbern audj eine richtige

Xarifpoiitif; unb ein Sdjritt Doran auf biefem ffirge ift

bie Siefolution, bie bie Subgetfommiffton oorfdjlägt.

Söge halb biefem crfieit Seprilte ein jmetter, btilter,

Dierter unb fünfter Sdjritt folgen!

(Sraoo!)

Srnflbent: XaS Sort fjat ber ©err Jibgeorbnete

l)r. Müßer (Sfeiningen).

Dr. Sliißtr (äftciutitgen), Sbgcorbneter: Steine ©men,
idi miß nidjt auf bie 3DQtarifpolitif beS ©errn Sor«
rebnerS cingcpen, fonbern nur roeuige Sorte ju bem Jagen,

maä mein fpcjießer Caitbdmanti , ber ©err stoßege

©ofmann (Saalfelb), uorgcbradjt pat. Steine ©errett, bie

Silagen über bie preufjifdje ©ifenbapnpolitif, bie

Pier fo lebpaft geführt mürben, ^erfaßen eigentlich in 3tuet

©nippen. Xie eine ©ruppe ber Stlagenbcn ift bie, welche

fiep gegen bic Umtlammerung unb Umarmung feiten» ber

preufjtfdjen ©ifenbapnpolitif uuprt. Xad finb Dor allen

Singen Sacpfctt unb bie fübbcntfdicii Staaten. Sir pabett

peute beroegltepe Wagen ber oerfdjtebcnen ©errett Jfoßcgen

auS bem Seproabenlatibe gepört. Xie attbere ©ruppe bet

Wagen flammt bon bettelt, bie bereits Don fßrcujjcn

Derjdjludt finb; bas finb Dor allen Xingen bie

Xpüringer Staaten, bie pope ©Öffnungen auf bie

preufjifdje ©ifenbapnpevmaiiuug fepten unb lelber in ihren (O,

©Öffnungen ettoas getäufdjt finb.

Xer ©err Sfoßega ©amp pat meiner Sinfdjauung ttaep

gegen bic Slefolittion bei Subgetfommiffton in einer

unglütflidjen Seift polentefiert. ©r patte bodj mtffen

müfftn, bap bic Slefolution eiufiimntig angenommen ift,

unb bofj amp fein Sßarteifrcunb Dr. Hrenbt, fooiel idj

meip, ber Ütefolutton jur Slmtapmc in ber Subgetfommiffton
Perpotfen pat. 3<P berftepe nidjt, manim er in foiep

heftiger Seife gegen bie iliefolution fiep ereifert pat.

©err Sfoflega ©amp pat ein cinftimmigeS ScrtrauendDotnm

für bic preuptfepe ©ifenbaptipermaltung Perlangt, inbem
er meinte, Sreupeit fei gnnj felbftiod — barüber fann
and) Pier nietttanb im 3tDeifci fein — , Don Dorperrfipcnben

fisfalifepen SioiiDen fei in Sreupen (eine Siebe. 3dj
glaube, ber Sibcrfprudj, ben ©err sfoßega ©amp in bem
Momente erfahren pat, als er btefc Sorte auSfpradi. toirb

ipm gejeigt haben, mie grop bte 3wcife! an ben Sorten
beS ©errn Stoßcgeu ©amp ln biefem ©anfe finb. ©r
pat auS ber Xebatte, not aßen Xingen aus ben Sind«

füpritngcn ber ©erren ftoßegett fflröber nnb ©ofmann
(Saalfelb) gefepen, bap fepr Diele Siitglieber beS ©aufed
anberer Slnfcpauung ftnb als er.

'Hitine ©errett, nadi ber cingepenben Xebatte, bie

mir in bcr SubgetfommifPon über bicfen ©egenftanb ge--

pabt paben, glaubte idj auf biefe «frage nicht näper ein«

gepen ju muffen; idj pättc es amp niept getan, mtntt

nicht ©err Sfoßega ©ofmann Semerfungen über bic

ipitringifepe ©ifenbapnpolitit gemadjt pätte, bie midj ju

einigen Sorten Dcratiiaffcn. 34 pobe fett 3<tpren auf

©rttttb beS Sri. 42 ber SerfafTung beftagt, bap bie

Xpüringer Sapncn nidpt „mie ein einpeitlidied 9!ep im
3ntercffe bed aßgemeinen Serleprd", mie rttd. 42 ber

Schaffung Dorf4rcibt, Dermattet merben. 34 pabe Dor

aßen Xingen barüber geflagt, bap bie prcupif4e ©ifen«

bapubcrroaltung vüi(fi4isioS in ber Piidjtung gegen bie ©>)

Xpüringer Staaten Dorgept, bap man (eine Scrtreler ber

bctrcffcnbeti Staaten itt ben preupifipen Canbedcifenbapnrat

einberuft. 'Matt nimmt alfo ber Sedölferang ber Dctrerfenbcii

Staaten, bie „eifetibapnpoIitif4 Dott ißreupen üerftpludt"

ftnb, jebe 3J?ögli4(eit, ipre Sünf4e im ©ifciibapnrat

gcltcub .311 madjen. ©etr Stoßege ©ofmann (Saalfelb)

pat, mie- i4, feit 3apreit fid) üper bie fiStalifdEjen ©runb«

fä(je bef4mert, Don betten fid) Sreitpen bcjügii4 feiner

©iienbaptten in Xpürittgcit leiten läpt. Xer ©err Sräfibetti

bed 3)ei48cifcnbapnamtd pat mir auf meine Sflogett in

ber Subgettotnmtffion eine IHechnung aiifgema4t, in ber

er na4mtes, bap, i4 meip nidjt mie Dtelc Stilomcter Sapnett

in ganj Xpüringeu neu gebaut merben. Xad läpt fiep

ja ut4t leugnen, bap itt ben legten jepn 3apren eine

ßteipe Dott neuen Sinien bort gef4affen ioorbett finb;

allein bas bemeift ttorfj gar nichts Pejügli4 ber Sapnen,

bie im bringenben fojialpoiitif4eit 3ntereffe in Xpütingen,

fpejiefl itt Sßleittingen, gef4affen merben tnüpten. ©ine
fol4e Saint pat ber ©err Sonrebntr genannt, bie Saptt

©idfeib— SonnePerg. Sir paben pler Dor einem 3apr
ein ©efep beraten, meI4es eine grope fojiaIpolitif4e

Sebeutung für eine Sleipe Dott ©cPirgSgcgenbcti Xeutf4«

ianbd pai, befonberd für bad 31!eininger ©atib im ©idfelbcr

Sejir(; bad ift bad Spodpporftrei4Poljgcfcp. Sir
paben oantald eine Ütcfolution einftimmig angenommen,
tueldjc attdfpra4, cd foßiett bie Üiegierungcu bafür forgett,

bap bie Don bem Stvci4poljDciOot betroffenen ©cgeiibeit

attbere Slrbeitdgelcgenpcttcii bctämeii. 3ebermaiin, ber bic

9tot in jenen Xciicit XpiiringetiS (ettnt, meip, bap bic

(ärgli4ett ©rmerbdoerpältniffe nur burc© ein ßJllttri

bcfämpjt merben (önneit, but4 beit Sau einiger deiner

Sapncn, für bic i4 im jojialpoliiif4ctt 3nterejfe (eit

3aprcu picr eintrete. Xer ©erv ©taatdjelretäv Sofabomsfp
pat miebcrpolt beim Stinbcrfdjuligcfep uttb bent Strei4--



i)!ei(J)Mag. — 40. SiQmig- XiettStag ben 23. 'Jcbruar 1904. 1210

(A) boijgefeh bie (frage aufgeworfen: fageti Sic uuS bodi,

wie wir ben armen Ibüriugern hinten in btm SBatbe fjelfcit

foileit — unb wir founten ibm bläh fagen: unter=

flöhen Sie Bor allen Singen nufere Beftrebungen gegen*

über ber preufiifdjen ©ifenbabnoerwaltung, forgen Sie
bafiir, bah bie prcufeifeöe ©tfenbabnoerroaitung
bejüglid) biefer fojtalpolitif4 fo wichtigen
Meinen ©ifenbaljnftrecfe, oor allem ©iSfeib —
S4nltau— Sonneberg, nicht fo fiSfalifd) i fr. Unb,

meine ©erren, in ben lebten Sagen habe ich gehört, bah
bie breufjifche ©ifenbabnoerwallung bie BrojeftierungS*

arbeiten ju biefer Sahn — ich muB allerbingS fagen:

nach einer mir nicht feljr gliiefiich erfcheinenben Bcrquicfung

ber ffrage mit einer inneibolitifchen SRahrcgel feitcnS ber

SBeininger SHegierung — plötslidj eiugefteBt hat, fobafj

nufere Hoffnung, bah nun enbiieh einmal in biefe arme

©egenben ein größerer Berfehr unb bamit neue gewinn*

bringenbe onbuftrien fommen mürben, Wieber juncchte ju

werben fcheint. 34 wäre fehrbanfbar, wenn einSertretcr beS

Jiriehäcifenbahuamtä mir barübet Bielleicht Slusfnnft geben

fönnte, ob biefe Sefürchtung richtig ift. Sollte eS, wie ich

erwarte, nicht ber ffaH fein, fo mühte ich eine ffielegcnheit

fliehen, um ben preufeifehen ©erm ©ifenbahnminifter, ben bie

Sache ja auch in elfter üinie angeht, barüber ju befragen.

Steine Herren, im Porigen 3aljre hat, alb ich mit ber*

artigen fragen hcrtiortrat, ber ©err SJJräfibent beb Uteidjb*

eifenbahnamtb getagt, früher Wären bie Berhältniffe in

Xhüringeit noch fchlechter gewefen. Sab fcheint mir hoch

ein trauriger Stanbpunlt ju fein.

(Sehr richtig! linfS.)

3n 10 Jahren hatten walrfcheinlich bie Xhüringer

Staaten es auch etwa« weiter gebracht, wenn fie auch

nicht Bon S^reufern iitlorporiert worben Wären; aber ein

Staat wie ber in ber ganjen SBelt ooran fein

wiD, fottte bod) auch für btejenigen, auf bereu ©ebiet
(B) er fein ©ifeubahnneh aubbehnt, etwas mehr übrig

haben, Bor allem bei ben jehigen günftigen ginanj*

nerhäitniffen.

3n bem StaatbBertrage mit ben thüringifchen Staaten

hat Sttafeta* wie immer wieber betont werben muh, Ber*

fprodjen, bah eb bie Oerfehrb* unb poltbwirtfchaftlidjen

3ntereffen ber thüringifchen Staaten in gleichem Slahe

beritcfRchtigen würbe wie bie cntfprcdjenben 3ntereffcn ber

preuhifeben üanbeSieiie. Sieiite Herren, idi habe im Borjafir

bie Behauptung aufgeftettt unb meiner 81nfid)t nach bewtefen,

bah biefe BcrtragSbeftimmungen Bon Srcuhen tuefjt einge*

halten worben finb. 34 habe an einer ganten SReihe Bon Bei*

fpielen nachgtwiefen, bah bie Xhüringer Staaten fchlechter,

Bor allen Xingen bie ©auptftreefe, bie burdj ba-5 ©erj

XbürtngenS unb Xeutf4lanbs geht, bie fogenanntc

JBcrrabahn, allju ftiefmüttcrlich behanbelt Würbe. 3<h
habe mich in ber Bubgetfomuiiffiou }U ber flcineit

BoSbaftigrcit hinreihen 1affen, bah i<h bem preuhifchen

©errn ©ifenbahnminifter gewünfeht habe, er möchte jur

Strafe Oerurteilt werben, in einem jweiachfigen alten

Sßagcn, wie fie bort teilweife noch flehen, jwifdjtn

Kicbtcnfelb unb ©ifenach alle Sage jwcimal fahren ja

muffen. Xann würbe er ju gleicher 3eit auch (Belegen*

heit haben, ju fehen, wtc bort wichtige Babepläpe, wie

j. B. ba« berühmte Soolbab Saitlingen, Bon ber

preuhifchen ©tfenbahnoerwaltung bejüglid) ihrer Bahnhofs*
anlagen behanbelt werben. Steine ©erren, eS geht baS

©erücht in Xhüringen, bah meinem 3Bunf4e entfprechenb

ber preuhifche ©err ©ifenbahnminifter fid) in lepter 3eit

ber SBerrabahu anBertraut hatte, — ich weih nicht, ob in

feiner ©igenfehaft als preufeifdjer ©ifenbahnminifter ober

blofs alb Brioatmann; ba$ lefetere möchte ich wiinfehen,

bamit er nicht etwa beffer behanbelt Wirb alb anbere

Steiblidje. Stber id) glaube nicht an biefe Nachricht

Bon ber 3nforniationbtour beb ©errn fDtinifterb; fonft

hätte mau auch gehört, bah bab Bkgcumatcrial unb (C)

mandieb anbere bort beffer fei, unb baoon habe

ich leibet nichts oernommen. 3 cf) möchte meinen
üBunfch aubbehuen unb möchte einmal and) bem vertu
Bräfibcutcn beb IReltheifcnbahuaintb wütifchen, bah er in

einem folchen alten SBagen bie Strecfe burchmadje

(3uruf Born Bunbebratbtifch);
— nicht in einem befferen SBagen, natürlich, ©err XJräftbent,

fonbern in einem gewöhnlichen, wenn and) in einem

SchneHjuge! 3d) glaube, er würbe mir bann jugefteljen,

bah tatfädjlich bejüglid) ber Itlubrüftung biefer Strede bie

Slrtifcl 42 unb Bor allem 43 ber bcutfdjen 9teid)SBerfaffung

nicht eingehalten finb. Xab eine fehen bie ©erren bereits

jeht, bah bie BorauSfagc, bie idj bereits Bor Bier 3ahreu
machte, eingetreten ift: Sie tommen fein 3ahr an biefem

©tatstitel herum, ohne bah bie SBünfdje unb .Silagen

XhüringenS wieberljolt werben über bie fiSfaiifdje preuhifche

©ifenbahiiBoIitif. SBtr muffen mit biefen Silagen immer
wieber fommen, bis eS enbiieh beffer Wirb; hoffentlich

fommt baS recht halb!

(Beifall linfS.)

Bräfibcnt: Xie XiSfuffton ift gcfchioffeit, ba fich

ntemanb mehr jimi SBorte gewclbet hat.

3u einer pcrfönltchcn Bemtrfimg hat baS SBort ber

©err SIbgeorbnete @amp.

©amp, Jlbgeorbneter: 3d) wollte nur bem ©errn
Bbgeorbncteu Blöder (Süfetningen) gegenüber bemerfen,

bah eS mir nicht eingefallen ift, gegen bie Slefolution ber

Subgelfontinifrcoii ju polemifiercn. 3ch beftnbe mich aifo

feincSwegS im ffltberiprud) mit meinem Barteigenoffen

Dr. Wrenbt.

Bräfibcnt: 2lUv fommen jur Stbftiimmmg.

34 tnerbc abftimmen taffen junächft über Xit. l

beS Stap. 70 mtb bann über beibe Slefolulionen, unb jwar

juerft über bie Dlefolution ber Bubgetfommiffion unb bann (D)

über bie Befolution Buer unb ©enoffeii auf 9!r. 212
ber Xtudfadjen. — ©lerinit ift baS ©aus einoerftanben.

Xit. 1 ift nicht angcfochten; id; erfläre ihn bont

©anfe für angenommen.
SBir fommen nunmehr jur Bbftimumiig über bie

Siefolution ber Biibgetfommifrton auf 9fr. 198 ber

Xnidfachen ad 1. Xie Berufung Wirb mir wohl erlaffen

— baS ift ber ffatt.

3dl bitte biejenigen ©errett, welche bie 9lefoiution

aunebmen wollen, fie© oon ihren Blähen ju erheben.

(®efchteht.)

XaS ift bie Bfehrheit; bie Dlefolutiou ift angenommen.
Slunmehr fommen wir ju bet Dlefolutioii 2luer unb

©enoffen auf 9fr. 212 ber Xrudiachen, bereu Berlefung

mir ebenfalls eriaffen wirb — baS ift ber ffatt.

Xiejcnigen ©erixrf, welche bie 9fefoiution annehmen
wollen, bitte id), üdfooit ihren Blähen ju erheben.

(@efchieht.)

XaS ift bie Sfinberheit; bie Siefolution ift abgeiehnt.

34 rufe nunmehr auf Xit. 2, — 3, — 4, — 5,—
6, — 7, — 8, — 9, — 9a, — 10, - 11, — 12 —
unb 13 — unb erfläre biefe fämtlidjen Xitel beS Stap. 70

oom ©aufe für bewilligt.

SBir fommen jum Stap. 8o ber einmaligen Bus*
gaben, Xit. 1. Xte Stommifrton beantragt bie unber*

dnberte Bewilligung, welche Ich auch annehme, wenn
niemaiib wiberfpricht. — XieS ift ber gaH.

SBir fommen ju beti ©innahnten, Stap. 13. 34
rufe auf Xit. 1, - 2 — unb erfläre au4 biefe Xitel

In jweiter Beratung für angenommen.
Sffetnc ©erren, Sie werben wohl ni4t 0 erlangen, in

ben nä4ften ©egenftanb ber XageSorbnung cinjutreten.

(Bluff : 9iein!)

XieS fcheint nicht ber galt ju fein. SBenn niemanb
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(A) totberfpricbi, neunte tef) an, ba& baS tpauS bie Vertagung
bcidtloffen bat. — 3HeS ift brr gaU, ba niemaub miber-

fprii)t.

3eb feblagc Bor, bie näebfte Sipung abjupalten

morgen, Stittmod) ben 24. gebruar, 3tad)mittag8 1 llpr,

nnb alS lageSorbnung:
3ieft ber heutigen lageäorbnung.

liegen biefett itorfdjlag erbebt fidj fein äBibcrfprueb; bie

SageSorbnung fiept feft.

35ie SKitglieber beä ftteiebtagS $aper, Dr. Spapn fB)

unb Jtoeren wiinfeben au« ber Subgctfommifficn
febeiben jn biirfen. — ®in SBibcrfprucb erbebt fteb

nicht; id) oeranlaffc beSIxüb bie 4., 1. unb 2. yib-

teilung, beute unmittelbar naeb ber 'plenarfipung bie

erforbcrllibcn grfepmablcn Porjunebmen.

3<b fdjticfic bie ©ipnng.

(Seplufi ber Sipung 5 Ubr 35 SJHnuten.)

£nid unb Skrtaa ber Siortteutfipcn tpucpbnidem unb SBrrlngbanitalt, ttkrlin SW., SSUbcIinftragc 32.
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Xic ©tyltng wirb um 1 ltyr 20 Win Uten burefj beti

Bräftbenten (Strafen B. Battcftrem eröffnet.

Beäftbent: Xie Sitiung ift eröffnet.

Sab IpTOtoCoU ber bongen Styung liegt jur (Hnftcfjt

auf bem Bureau offen.

Oteicbetag. u.grgiel.y. I. ©efflon. 1903/190».

Xurch Bermittelung beb £>errn Steflbertreterb beb (O
Seiehbfanjlerb tft mir ein Antrag beb Amtbanmaltb am
fföniglicben Amibgertcbt ju SBfirgbnrg auf Straf*
berfolgung gegen bab Witglteb beb ffleicfe&toflS (Beriten*

berget wegen Übertretung beb BreSgefefjeb übermittelt

worben. 3<h fcblage Bor, bie Sache ber ©efrftäftb*

orbnungbfonuniffion gut Bcridjterftattung ju überweifen. —
Sin ffliberfbnicf) erbebt ftefi niebt; bie llberweifung ift

befchloffen.

Kn Stelle ber oub bet Bubgetfomniiffion ge*

fdiiebenrn Herren abgeorbneten Dr. Sbabn, Soercn unb
Sßatjer finb burefi bie boflsogenen Srfahwahlen gcwäblt

worben bie Herren Abgeorbneten Sittart, Freiherr B. ÜBoIff*

Wetferntd) unb Scbweiefbarbt.

SBir treten in bie Xageborbnung ein. ©egenftanb

berfeiben ift:

jtneiie Beratung be« Entwurf« eine* Befeoeä.

betreffenb bie (feftfltHnng beb Seiibetiaiicchnitfc*

etat* fiit bat ifieifinangbiabr 1904, nebfi Sin*

lagen (Ar. 4 ber Xrucffoiheni,

unb jwar junächfi folarnber Sperialetat:

Stat für bie ScrWaltung ber ©ifenbahnen
(Anlage XVI), mtt bem münbltrfien Bericht brr

SlommifRon für ben 9teid)bbaubbaltbttat (Ar. 197

ber Xrucffacben).

Berlibterftaller ift ber wen Hbgeorbnefe Bebel.

3« ber eröffneten XibfufRon über Jfat>. 87 ber fort*

bauernben Aubgaben, A. 3entraloerwaItung, Xtt. 1,

bot bab Sffiort ber ©err Abgeorbnete Srjberger.

(trjberger. Abgeorbneter : Weine ©errtn, bie Ber-

waltung ber ffiifenbaljnen in Slfab*8oibringtn bat un?

fürs oor üabreSmeebfel einen anerfennenOmertcn Beriet
über bie Cxgebniffe beb Bedjnungbiabreb 1902 gegeben.

Sßir begruben bab um fo mehr, bau bie Betwaltung
ber iRcidbSeifenbabnen unb hier btnetnfchauen labt in bie W
Crrgebniffe unb in bie Berbältniffe beb Brbeitbberfonalb,

ber BngcfleBtcn unb Beamten, alb in lefcter 3eit Bon

einem liberalen Blatte bem SelibStag ber Borwutf
gemadit worben ift, eb fei nitbi Sache beb Belcbbtagb,

ficb um biefc fragen ju befümmern. ffiir ©a6en ben

gleichen rounfd) ber AeicbbBoftBermaltung oorgelegt, ber

Seiebbtag ift bemfelben beigetreten, unb fo rönnen wir

nur wfmfchen, bab bie Berwaltung ber SRefchbtifenbabncn

auf bem befchrtitencn Jörge »etter manbeln möge.

Xagu geflatte ich mir einige Bemerlungen über bie

©runbjiige beb Bericht® jut machen. Sb ift ja erfreulich,

bab unb über biefe Berbältniffe beb Berfonalb etwab mit*

geteilt wirb; hoch möchte ich biefe Statiftif nach Ber*

fchiebenen Sichtungen erweitert (eben. So würben wir

Stert barauf legen, bab auch eine Xabeüe oufgenommen
Würbe über bie Ürlaubbjeft, infotiberhelt ber mittleren unb

unteren Beamten bei ben Seichbeifenbabnen. ffiobl finbet

Reh eine folche über bie monatlichen Subetage im all*

gemeinen; aber über ben eigentlichen Urlaub, wie er auch

bet ber ©fenbabn üblich Ift, gibt biefe Statiftil feinen

Sluffchlub- Angenehm märe eb auch, wenn bie Bet*

waltung ber Scichbeifenbahnen Reh entfchlieben woRte,

über bie SBerfftättenarbeiteraubfchüffe nähere Witteilungen

p machen.

SluffaDenb habe ich eb gefuuben, bab ber Xagelohn
bei biefen JBerfRattenarbeitern im lebten 3obre juriief*

gegangen ift. ©ähreub er im 3<tyrc 1901 3.72 Wart
betrug, wirb er für bab 3ahr 1902 auf 3,07 Wart an*

gegeben. Söenn eb auch nur ein Heiner Aücfgang ift, fo

geftatte ich mir hoch bie 'Anfrage, auf welche Hmfiänbe eb

äurücfiufiihren ift, bab in btn fflehatlbbejügen ber Arbeiter

ein Aücffchritt eingeritten ift. 3ur ©ebung unb btfferen

Uberfiehtlihleit mürbe eb gewib auch bienen, wenn in

biefem Bericht uteht nur ber Cohn auf 300 Xage aubge*

171
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_
41. ©Jung. Mlitroo® beu 24. 3e6tnat 1904.

(A) re®net, foubcrn uns au® glei®zettig mttgetetit mürbe,

mic Blei er auf btn $ag beg 3aJrtS übetbaupi auSma®t.

91uf bte 3C5 Jage, mei®c ber Qibeiter im 3ajre ju

leben bat, ift bas nicht auSgebebut.

Bi®t zurüefballen fann ich mit ber Stnerlrnnung, baft

baS fiebrlingSmefen in biefen Serfftätten in einer ffiirlicb

febr guten, ntuftcibaiten Seife georbnet ift. Sir lönnen

nur mtinf®en, bag bie 8orf®iifteu, tod®e hier auf
Seite 83 beS @ef®äftSbfri®iS mitgeteilt finb, au® in ber

gratis in bemfelben Seifte bur®gefübrt »erben, mit

md®em fie Don ber Bermaltung ber Bei®scifenbabnen

erlaffen murbeu.

Sin SobifabrtSeinritbtnngen ift mambeS gefebeben,

mie ber 8eri®t tmS zeigt; aber eS bürfte auch angezeigt

fein, menn unä über bie einzelnen Sehnungen, melcbe bte

Beamten ber Bet®Selfenbabnen innebaben, befonberS über

bie gäbe ber MietSDtcife, betaiüierte 3ia®ri®teii gegeben

merben. 21u<b bürfte bie Bermaltung ihr Qugcnmerf
barauf richten, baft in biefen gäufern eigene Stuben für

bte lebigen, unberbeirateten Beamten eingerichtet merben.

Sir haben einen erfreulichen Anfang hier bereits auf bem
Sebiett bet BeichSDoßbermaltung zu bemerfen unb mir

glauben, baft berfelbe auSgebebnt merben foQte auf bie

unberbeirateten Beamten ber SieietSeifenbabnBermaltung.

Sin erfreuliefier 3ortfehritt zeigt fttft attdt bartn, baft

bie UnterfunftSräume für baS in Jienft ftebenbe Bnfonal
immer mehr in ber Bi®tung auSgebant merben, baft

alfbbolfreie Bäume geboten merben, Bäume, in benen bie

ßeute nicht genötigt finb, Bier, Sein, Spirituofcn ;u fl<b

ju nehmen.

Sag bie $ienfijeit beS SßerfonalS im allgemeinen

anbetrifft, fo barf man fonftatieren, bah in ben lebten

3obren botb ein erfreulicher 3ortf®riit in ber Seife ficb

geltenb macht, baft bie Bermaltung beftrebt Ift, immer
mehr unb mehr nicht nur bie eigentliche $ienßjdt, foru

W> beru au® bie Schichten etimifcftranfen. ®s löftt fleh fa

nicht bermeiben, baft beim tfugperfonal immer unb immer
mleber höbe fahlen erfefteinen, befonberS menn bie Bube«
paufen eingerechnet ftnb, mie eS im Bericht gefchlebt; aber

beim .SugbegteitungSbcrfonal fcheint eS mtr boeft etmaS
hoch zu fein, menn bon ben über 1200 Beamten jmei
drittel, nämlich 890, über 12 Stunben ®ienft haben.

SaS bie Mitteilung über bie Bubetage anbelangt,

fo, glaube ich, foQte bie SifenbabnDermaltuna hierauf ein

befonbereS Bugenmerf legen. Sir finben j. B , baft Biet«

fach nur monatlich ein einziger Bubetag gemährt mtrb,

mag hoch alS ungenügenb bezeichnet merben muft.

(Sehr richtig! ln ber Mitte.)

®a8 iß bei bem abfertigungSperfonal, ben äiüterboben«

arbeitern ber 3aß, unb mir haben auS ben Seihen Diefer

Ärbeiter Betitfonen erhalten, bie 3abl ber monatlichen

Suhetage zu »ermebren. Sir ßnben auch bie 3ahi Don
2 monatlichen Bi®eiagen nicht zu Biel, obmoht bie ftärfere

gälfte nur Bon ben Bahnarbeitent, Seiehenfießtru,

StationSbeamten, MafchlnenDufttrn unb ffiüterboben*

arbeitern alle Monat 2 Bubetage hat. 3n ber Statißif

märe eS uns auch febr ermimfehi, menn Re nicht aufbören

mürbe mit ber Bubrit 2 Bubetage, fonbern meitergefübrt

mürbe auf 2'/,, 3, 3'/, unb 4 Bubetage. Man mirb eS

nicht als einen unberechtigten Sunfch fcinfteüen fönnen,

baft auf 6 Brheitstage ein Bubetag fällt.

fSehr richtig! in ber Mitte.)

Sine Berichterflattung barüber, mie Diel Don ben Buhe,
tagen auf ben Sonntag fallen, um ben HngefteRten bie

SrfüOung ihrer relfglöfen Bfiiebteu ju ermöglichen, Der«

mißen mir. SS märe beSbafb ermünfeht, menn bie

Statißif nach biefer Bichtung bin auch Sluffcfiluß geben

mürbe, mag Don ben einzelnen Bubetagen im Monat auf
ben Sonntag fönt, refp. mie Diel Dom SngSDerfonal nie

einen freien Sonntag hat. SS ift uns Dcrß®nt morben,

baft eS au® folcfje Mrbeiter gibt, bie in einem halben (0)

3abre faß nie hie Möglicbteit gehabt haben, ihre religtöfen

Bfticbten ju erfüllen. Senn baS an® nur eine Heine

3abl ift, fo mö®ten mir bo® bie Bermaltung bitten, ihre

Slufmerffamfeit barauf ju lenfen.

Sin gemift bere®tigter Sunf® rolrb uns Don feiten

ber Bangierin eifter, Boitenfübrer, Sei®enfteller unb Bahn,
märter übermittelt. Säbrenb naeb ben beftebenben Bor«
f®riften bie liofomotiofübrer, baS äugbegleitunggperfonal,

hie i'abecneifeer unb Ba®troä®ier Sintcrbefleibungsftücfe,

ju mcl®eit Mäntel unb giljfticfel gehören, aus ben Be«

triebSfoubS erhalten, fo merben biefen Beamten, mc(®e
ihren 2>ienft bort unter ganj benfelben Berbältniffen mie

bie erftgenannte Kategorie ber Singefteilten ju Derfeben

haben, foi®e SinterbefleibnngSftiicfe Don feilen ber Ber«

mallung nicht gemährt; unb menn inan biefen Sunf® bem
Bci®0tag nahe legt, mö®ten mtr erfu®en, baft bie Ber«
maltung ber Bci®Seifenbahnen biefem gemift bere®tigten

Sunf®e bie erforberli®e Bcrii(fii®tigung geroahreii mö®te.
JaS mären im aßgemeinen bie Siinf®e, bie mit

fomohl bejügli® beS BtrfonaiS ber 8ei®Seifcnbahnbcr«

maltung mie ber Sifenbahnarbeiter Dorjubringen haben.

(SraDo!)

Bräßbent: $aS Sort bat ber gerr Bbgeorbnete

Dr. Müßer (Meiningen).

Dr. Müßer (Meiningen), Hbgeorbneter: Meine
Herren, i® mö®te eine grage an ben gerne Sifenbahn«

mtnifter fidlen, ju her i® angeregt bin bur® eine

Sufterung, bie er im Porigen 3abre bei ber Serbanblmcg

biefeS litelS machte. 3n ber Siftung Dom 4. März 1903
hat ber gerr Sifenbabnmtuißer auf eine Qnfrage Don

fojialbemofratif®er Seite folgenbe roi®tige Srllänmg
abgegeben:

Mein gerrBm ISDorgänger tonnte baSttoaiitlong«
recht auf ©runb bet OSewerheorbnung felbft» TO
Derßänblicb aßen im Betriebe ber Sifenbahnen
fteßenben Bebienßeten ni®t juertemeen, mei! bie

ffiemerbeorbnung eS nicht tut. dagegen bat er

cS ben Serfflättenarbeitern nicht abgcfpro®en,

troftbem bie Sertftätten menigßetiS teilmeife ein

integrierenber Boftanbteil ber 8etrieb8tinri®tmigen

ßnb. Someit bicS aber zutrifft, mürbe felbft«

Derßänbli® ber § 6 ber (Berocrbeorbnung auf bie

Sertftättenarbeitrr glei®faß8 anmenbbar fein;

b. b- alfo: baS im Xitel VII ber Öfemerbe«

orbnung bejei®nete SioaIitionSre®t mürbe ben

Krbeitern in ben eigentlichen BetrtebSmerfßätten

nicht zufommen.
$er gen Sifcttbabnminlfter bat alfo als Sbef beg

Bei®SamtS für bie BcichScitenbabncn bin auSgeiDro®en,

baft er bezügli® beS ffoaIiiionSre®t8 ber arbeitet brei

ffiruDDen uutevfcheibt, unb zmar erftenS biejenigen, bie im
eigentli®en Sifenbabnhetriebe bef®äftigl feien, —
biefen fommt na® feiner BnfAauung baS SoafitionSre®!

nicht zu; bann biejenigen, mel®e in ben eigentlichen Be«

triebSmrrfßätten bef®äftigt finb, me!®en er ebenfaBS baS
ftoaliiionSrt®! nicht zuerfennen miß, unb brittenS bie«

fenigen, bie nicht in ben „eigentlichen BetriebSmcrfftättcn"

befchäftigt ßnb. liefen miß ber gerr Minißer baS
ßoalitionSre®t gugeftehen.

3® mö®te auSbriicfli® betonen, baft i® bin lebigii®

Don ben Sifenbabnarbeitern fpre®e, nicht aber Don ben
Beamten, alfo nicht Don ben angefleßten, mel®e BenßonS«
aicfDru® haben. 3® märe bem geim Sifenbabnminifler

banfbar, menn er mir etne antbenttfche 3nter«
Dretation feiner Dorjäbrigen mi®tigcn Srflärung gäbe
unb Dor afiem auSelnanberfegte, roaS er unter ben
„eigentlichen BetricbSmerfftätten* Derßebt: ob

baruttter bloft bie eigentlichen BeDaraturmrrtftätten ge«
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(A) meint (ein (öden ober au<t) anbere. 34 wäre ihm ou4
fehr banlbar, wenn er mir jur Sufflärung ber Sljenbahn-
arbetter angeben mürbe, in toeleije ber brei Kategorien

bie @abbereitungban(taiten unb bie 3mprägnierung«<
anftalten ufro. gehören. Ia8 alle« gilt für bie eifaj}-

ioiljringifdien ©ifenbahnarbeiter felbfioerftänblidj ebenfo

Bie für j, bie anberen. 34 frage »etter, »as natt) bet

Snfdjanung beb ®ifenbabrnninifltr« für biefentgen gilt,

für »el4e nach § 6 ber ©emerbeorbnung biefe nicht gelten

foB. 34 glaube, richtig ju oerftchen, bafs für biefe ba«
iianbe«re4t gilt, alfo für bie elfah«lotbrtngif4en Arbeiter

ba« elfa6=lotbringi(4e Bc4t, ur.b für bie anberen bie

preufjifcbr, bat)trif4e ©efepgebung uim. Bei ber tnerf-

»ürbigcn Slonfiruftion ber prcnRtfdjcn ©ifenbahnbermaltung

ergeben Ü4 na4 meiner Sluffaffung ni4t un(4»ierige ifom-

Plitationen ftaat«re4tli4<r Statur, ba bie preufjtf4e (Sifert*

babnoermaltung ja bcfanntltd) au4 für ©efftn unb alle

bie tbüringi(4en Staaten, bon benen ge|tern bie Bebe
»ar, gtlt.

(©locfe be« fJJräfibenten.)

Beäfibent: ©err Slbgeorbneter, 14 bitte Sie, ni4t

auf bie preu6if4c ®i[enbahnbcr»altung cinjugdjen; mir

bef4äftigcn uns hier nur mit ben Bci4«eifcnbabntn, unb
i4 bitte, bei benen ju bleiben.

Dr. üflüllrr (Steiningen), Slbgeorbneter: ®ntf4ulblgen

Sie, £>err Biäftbent, t4 »olite eben bie Saufe f41agen

»if4en meinen Su«fübrungen über bie preubU4en 8er-

ältniffe unb ber Scrioaltung ber Bti4«tifenbabnen.

Sräfibent: Sann bitte i4, bie Brütfc ju f4Iagcu.

(Weiterleit.)

Dr. Müller (Meiningen), Slbgeorbneter: 34 hätte ba«
natürlich au4 ohne Ermahnung be« .pcrrn Bräfibenten

fo »ie fo getan. 34 Ballte nämlüp fragen, ob bie

CB) Berfonaluniou, bie beftebt jmi(4en ben Bei4«etfen-

bahnen, j»i(4en beut Sotflbenben be« Bckbsamt« für

bie Bermaltung ber (jifenbabnen ®lfah-ßoibringcn« auf

ber einen Seite unb bem prcufjif4en ßifenbahuminifterium,

au4 ®inmirfung hat auf bie Slnmenbung ber ©efefi-

gebung, bon ber i4 oorbiu gcfpro4en habe, unb Pott

ber ber §crr Stäfibeut ni4t mill, baß i4 auf fte

in biefem 3ufammenhauge no4 mit einigen Sorten
tornmen fanit. Sir haben in ben lebten 3ahten —
ba« mar eigentli4 ba« Motib meiner Bitfrage — oiel

hier bon bem Koalition«re4t ber ®ifenbahnarbeiter

gefpro4en. Sir finb aber na4 meiner llberjeugung

— unb i4 fann ben Sorwurf fowohl ben Sebnerti h*er

im £aufe wie au4 im preuhtf4en Bbgeorbnetenhaufe ni4t

ganj erfparen — etwa« mtt bet Stange im Bebel tnfofeni

herumgefahren, al« »ir ba® jurif!tf4c Subftrat für biefe

Koalitionsfreiheit ber etwa eine halbe Million jählenben

öifenbahnarbeiter in ganj Seutf41anb no4 nicht in ber

Sisfufflon feft begrünbet haben, grft wenn »Ir eint ber-

artige Segrünbung oon feiten be« ®hef« ber ScrBaltung
ber Bei4Sti|enbahntn fjötcrr, »erben mir na4 meinet

llberjeugung über ba« RoalttiouSre4t ber gifenbahn-

arbetter, ba« ja au4 jum 9iei4«amt be« 3nnern gehört,

unb für ba« unjmeifelljaft na4 feinem ganjen 3nhalt
bie Bei4«gefehgebung au4 bon bem Stanbpunft ber

fojialen ©efthgebung juftänblg fein foflte, in einer ber

Si4tigfeit ber Sa4f entfpre4enben Seife perhanbeln

fönnen. 34 mö4te ben Sjeun Minifter fragen, »ie er fi4

ju ber Pon mir angeregten Srage fteUt.

Bräfibent: Sa® ffiort hat ber £ierr Slbgeorbnetc Biff.

Biff. Bbgeorbnetcr: Meine Herren, i4 »iB über bte

Srage be« ftoalinon«re4t® ber Slrbeiter ber Bei4«elfen=

bahnen mi4 nid)t be« »eiteren au*laffen. Sa aber bte

Stage «on bem $emt Sorrebner angertgt ift, fann i4

ni4t umhin, ju fagtn, bah i4 einige ber Bnöführungen (O
be« jjerrn Sorrebner® für jutreffenb era4te, anbere aber

ni4t- Sie S4»ierigfeit bitfer Srage liegt tn ber 3nter-

pretation be® § 6 btt ffitmerbeorbnung, »el4er bie

©ifenbahnnntemehmungen non ber Stellung unter bie

©emerbeorbnung au«f4lieht. 34 habe biefe Seftiutmung
immer fo aufgefafet, bah alle biejtnigen Slrbeiter ber

Bei4«eiftn bahnen, bie in bem Sahrbitnft bef4äftigt finb,

ba® Koalition«re4t, ba® bur4 ben § 152 ber ©eroerbc-

orbnung ben Strbeitern jugeR4ert ift, ni4t genirfjen, bah
bagegen alle bie Hrbeiter, bie in einer SBerfftätte, in einer

Sabrifanlage ber Bei4«eiftnbahnPer»ailung be(4äftigt

finb, bie alfo Bnfpm4 haben auf bie Sejei4nung Sabril-

arbetter ober Betrieböarbeiter, ber ©emerbeorbnung unter-

flehen unb folglich au4 ba® ftoalition8rc4t haben. Sa®
f4eint mir bie r»tio legis be® § 6 ber ©emerbeorbnung
in Serbinbung mit bem § 152 ju fein. Ser $err Sor-
rebner hat Bohl lebigU4 auf preufji(4e Snhältniffe an-

gefpielt, »a« ihm au4 bie Seranlaffung gegeben hat, bte

Bontonierarbeit, bie Uberbrücfung, bie notmtnbig mar,
au4 f4lie6li4 auSjuführtn. Sie (fragt, bie er hier an-

geregt hat, f4cint mir für ©Ifafpßotl)ringen borläufig

nur theorctif4e Sebeutung ju haben; benn mir ift ni4t

*ur Kenntnis gelangt, baji bie Porgefegte Sthörbe ber

»rbeiter ber Bei4*cifenbahnen trgenb BeI4en Strfu4
gema4t hätte, ba« Roalilion®rc4t bett arbeiten! ju

nehmen ober baSfelbe in irgenb einer SBtife einjuf4ränten.

(Sehr ri4tia!)

Sie Bu®führnngen be« $erm Sorrebner® f4einen mir

bähet nur eine prophplatlif4e Sebeutung ju haben, aber

feine atiutBe. Sie f4einen ba ju beftimmt ;u fein, etwa

ben $ant ('lief be® Bei4«amt® ber Bet4®eifenbahnen
baoon abjuhalten, irgtnbmie in biefe Bc4te einjugreifen,

eine Slbftdht, bie hö4ft »ahrf4«inli4 — i4 batf ba« »ohl
annehmen — gar ni4t befiehl.

Sie® gefagt, mödjtt i4 bie Sebatte auf ein anbere« CH)

©ebiet überleiten, nämli4 auf ba« ber Serhältniffe ber

Beamten ber Bei4«eifenbahnen. Siefe Serhältniffe finb

im Porigen 3ahre gelegentli4 ber Beratung be« ©tat«

ber Benoaltuug ber Bei4«iiienbahnen in biefem hohen

Saufe (ehr auefüt)rli4 unb fehr lebhaft erörtert »orben.

Siefe ©törterungeu haben bem $errn Sjjef be« Bei4«<
amt« für bie Sermaitung ber Bei4«eifenbahnen, bem
£errn Staatsminifter Bubbe, Seranlaffung gegeben, eine

©rflärung programmatif4er Sri in bejng auf feine

Stellungnahme ju ben Scrbältntffen ber Beamten feine®

Beffort« abjugeben. au«»et«lt4 be« ftenographi(4en

8eri4t« ber Sigung Pom 4. Märj 1903 führte er babti

au«, junä4ft:

34 era4te e® für meint f4öniie Sfü4t unb

hö4fte (fürforge, bah 14 Sag unb Bacpt etntrete

für ba« Siohl ber Beamten unb arbeitet —
ferner:

Meine Sufi4i ift, bah bie Sienftfreubigfeit be®

Serfonal® bie befte Si4erpeit für ben Betrieb®-

blenft ift
—

unb f41iehlich:

Sie Klagen finb mir infofern au4 angenehm,
al« fte mir Bnrtgung geben, ju helfen, bah bte

Beamten unb arbetter beffer gefteBt »erben,

al« e« berjeit ift.

Ser flenograPbif4e Bericht fagt bann, bah bie S41uh*
»orte ber Bebe be« §crrn Staatäminifler® Bubbe mit

lebhaftem Braoo Pom $aufe aufgenommen »orben finb.

34 fage nun heute: »tun e« au4 felbftoerftänbli4

»ar, bah brr $err Staatemlnifter Bubbe bte Stellung

eimtehmeu »ütbe, bie er bur4 feine Starte bei feinem

erfltit »uftreten im Bei4«tage gefennjei4net hat, unb

Benn biefe Stellungnahme bei feiner Serlon au4 Daran«-

gefeht »erben Durfte, fo h<t&tn bo4 bie Söortt, bie er

171 *
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(•Uff.)

'A.) gefpro4en bat, einen freublgen SBiberbatt in bem 8e-
amtentreis gefunben unb bie Hoffnung ermecft, baB
einzelne Sßünf4e unb Sortierungen bet 3iei4seifenbabn>

beamten in bem Diesjährigen tStat in EifuUung geben

mürben. Sic guten Bildungen nun — td) bebaute, es

fagui ju muffen —, mclcbe bie SBortc beb smn SiaatS-

miniftcrb in beu Bcamtenfreifen bjernorgcrufen ha,tfn,

finb nidjt uatbbnltig gemefcn; beim auf bte fdjöuen BSorte

finb leine Säten gefolgt.

Ser (Stat pro 1904 bringt feine nennenswerten Stuf-

befferuiigen ber BcamtenDerbaltniffe. 04 glaube bab,

ohne eine Unridjttglcit )u begeben, fagen ju hülfen: er

gkid)t bem »oijäiprtgen (Stat in biefer Beilegung beinahe

mic ein Ei bem anbern. (Sb merbeu baber bte Beamten
ber Sieidjäcifenbabnucrwaitung bie Beforgtiis tüdjt unter-

bniden tonnen, baß bie Bra Bubbe lebigticb bie goit-

fetjung ber 'Ära b. Sbielen fein mirb. Saraub ermadift

für unb Slbgcorbnetc bie unabwetbbare Bfiidjt, alle bie»

jenigen Klagen unb BejdjweiDeti, mit welchen bie Beamten
ber 9Iet44ctjenbabnen feit Oaljieii an ben 3ieid)Stag |id)

meuben, bin mieber jur Spra4e ju bringen, rnenn aud)

nidjt in ber Sluejubrlidjttit, bie fie sietteicbt berbienen.

Sie Erfüllung biefer Bfinpt mirb Don uns um fo freubiger

übernommen, als ja int notigen Oabre ber Herr Dlimiter

Bubbe erttärte, baB bas Borbimgen Don Klagen uttb

Bcfcbmerbeu ihm augenebm fei. Hüte gaben um io mehr
Beraniaffung, nad) biefer 3ü4tung bem Herrn SJliiiifter

augenebm ju fein, als mir buffen, baß in SÄitweiibung

Des ©egcnjeittgreitSprinjipS ber Herr SWinifter uns aud)

einmal etwas angenehmes barbicten mub. Sie größte

i’timebniiidjfcit, bie er Dielleicbt unb ermcifen bürfte, ift

bie, baß eigentlich biefen »lagen unb Bcfcpmcrben ber

Beamten einmal gninbltd) abgebolfen merbe. Saraub
mirb für beu Herrn Biinifter bann bie roettere Slnnegm-

licpfeit infolge beb Siucf]4lagcs entftebtn, baB er bie

(B> Uiijufriebenbeit, bie unftieitig in beu Beanuentrctfen

benjd)t, befeiligen mirb, rnab Doch eigetitiieb fein iJiel ift.

Steine Herren, id) Ijabe bereitb aubgejuljit, baß ber

(Stat für 1904 feine mcfentticbcti Biffeiungen tu ben

BeaiiilenDerbäUniffeii bringt. Bub ber Bacbmeifung ber

Einnahmen unb Betriebsausgaben ber Sieubseifenbabaen,

bie tu ber Sflnlage I ju bem (Stat enthalten finb, ift jroar

ju cnlnebmen, baß gemiffe SteUcnDetmebrungen unb

gemiffe SlrUcnutnwanblungcn Dortonimcn. 04 fege in

Xitel 13, Siubrif „per|önlt4e Ausgaben", bei ber

Bofition 11 in ber 'Jtudjiuctfung, baB, um ben Slnmärtcrn

ein raf4crcb ilufrüefeii ju «möglichen, 22 Stellen für

Bureauajfiftenteu jur Ummaiiblung in iold)t für Eijeiibabn-

fefretäre Dorgefcbcn finb; ferner in Boiilion 15 ibidem

finbe 14 ben Ougaug doii ?o Slatioiisaifilicnten jur 2lb»

fürjung ber biatarii4en Sienftjeit; Bofiiton 10: jrnei

3ei4ner im Zugang, um bas uiigunfttge BerbältniS ber

Oagl ber Siätare jur Oapl ber Etatsjtclleii ju öerbeffern;

Bojition 21: Ougatig 10 neue HaDeutetfterftellen, um älteren

Haoemeiftcrbiaiareii jur INiiftellung ju Derbelfen. Sitel 13,

pcrfönlid)c Busgaben, erfährt überhaupt nach biefer 9Ia4--

meifung eine Erhöhung doii 307 000 SJIarf, mooon aber— i4 bitte Sie, meine fetten, Dies ju bemerfen — nur
180 100 Bfart auf StellciiDermebruiigen unb Stellen»

ummanblungcu entfallen. Buf brr anberen Seite aber

febeit mir mieber in Sit. 14 im Betglei4 ju bem Oabre
1902, baß 70 012 Bfatf weniger au Bcrgiiiungen an
auBrrbalb beb BeauitcnDcrbälliiiifeS bej4dfttgle Eehilfen
ausgemorfen finb. Bfenii man timt berucffi4tigt, baß bie

SteueiiDtrmebrungen unb bie Stclicimmmanbluiigeii, bie

ber biesjäbrige Etat bringt, eigentli4 nur erforberli4

finb bur4 bie Eröffnungen ber neuen Babnftretfen, fo

mirb feine Ubcrtretbuiig barin liegen, rnenn 14 tage, baß
babur4 bie Situation bes einjeliieu Beamten in feiner

ÜlJeife aufgebeffert ift. Es ift Dieb — meine Herren,

gejlatten Sie mir biefen Berglci4 — nichts meiter alb (C)

ein Stopfen auf einen beißen Stein. (Sb ift baber febr

ertläili4, menu bie früheren Klagen unb Bcf4merben
ber Beamten hier jahlrei4 jum Borf4cin tomuien, unb

baß mir bet ber Beratung beb blesjäbrtgen Etats mieber

Dielen altbefannten ©eftalten begegnen. Siefelben locrDen

Dorausfi4tli4 Don anberen tttebnern Obnen oorgefübrt

merben. 04 merbe tnidj barauf bef4rdnfen, nur einige

Beifpiele banon anjufübren.

3unä4ft eine allgemeine fjrage, unb bie bejiebt fi4

auf bas Siätariat. 04 b<tbe bereitb angeführt bei ber

Befpre4ung ber Sia4weifungen, baß bie EiitnbabnDermal-

tung einen gemiffen Bnlauf doii ttBoblmoUen gegen bie

Siätare genommen bat in bem Sinne, baß einjelne neue

Stellen gef4affen finb, um ben Siätaren früher ju einer

etatsmdßigen «nftcllung ju oerbclfen. Sie (frage ift aber

nüpt bie, ob einige Siätare etatsmäßig angeftcllt merben,

fonbern bie (frage liegt anberSroo, nämli4 in ber 31nre4*

nung ber biätartf4en Sienftjeit auf bie SienftalterMlaffen.

Es ift Obnen belannt, meine Herren, baß gier bie eigen-

tümlt4e Siegel gilt, baß bie biätarif4 bcf4äftigten Be-

amten nur Diejenige Sienftjeit in bejug auf bie Sienft-

alteisflaffen in Bnrc4nung gebtadjt betoinmen, bte über

fünf Oabre binauSgetjt. Sas ift Die Siegel, bie ju Härten
unb UnbiUigtciteu fuhrt, bie häufig hier bt|pro4eii morben

finb. fflesgalb biefe Siegelt1 Biesljalb miib fo Derfabren?

04 (amt leinen Efrunb Dafür finben, meuigftenb m4t tm
Beauitengefeß. Senn bie Siätare haben doii bem Bioment

ihrer SicnftfteUung bie Eigenf4aft alb Beamte, unb eb

ift uncifinDli4, weshalb fie uidft Don biefem Ocitpunlt an

in bejug auf ihr ©egalt biefelben 3tc4te haben feilen.

Bet Einführung beb StcnftaUersfiufenjijitems mar
bie Bbfi4t Dorl)crrf4enb, baß ber Beamte ungefähr in ber

Blute ber fünfjiger Oabre in Den öSenuß bes HödjftgebaltS

gelangen foüie. 04 läge nun — unb bie Erfahrung bat

bieb beftätigt —, baß bei Der jegigen Siegel ber Bn- (U>

re4nung ber biätaiif4cn 3'it bie Beamten erft bei Bn»

fang ber fe4jigcr 3ahre bie bi>4fte ©ebaltsftufe trrei4en,

unb baß bet einjeliieu, bie fpätcr in btn Sienft alb Be-
amte eintreten, j. 8. ben SJitlitäranmärteni, ti no4 Diel

länger bauert.

Siun entftebt aber au4 bei bem heutigen Btire4nungb-

fhflcm eine linglei4beil jmif4en ben Beamten in ben-

feiben StenftfteUungtn. Ser eine, ber größere Eb“ncen

hat, fanii f4on na4 jmei Oahren bei günftigeu BocnccmentS-

Derbältniffen in eine ctatbmäßige SieUting gelangen,

mährenb Derjenige, ber meniger Dur4 ©lud begüuftigt ift,

etwa fünf Oabre warten muß. Sabei ergibt fi4 bei ben

erfteren bei bem Sienftalteriiufenfpftem einen Borforung

Don jmei Oahren, ber fi4 bur4 bie ganje Karriere Der

beiben Beamten hinbuid)j41tppt. Sas ift eine Unbiilig-

teit, bie ni4t geeignet ift, bie Kollegialität jwif4en ben

Beamten ber Derf4iebenen Kategorien ju förbern, unb

biefe Kollegialität liegt au4 iui Ontcrcffe beb SienfttS.

Siefe UiibiUigtelt (anu nur babur4 befeitigt merben, baß

bie Siäiariaisjeit jur Biired)mmg gelaugt.

04 muß, ohne Sie lange babei aufjubalten, au4
beute ein üüort einlegen ju ©imftcii ber Hilfsarbeiter. 04
benfe babei junä4ft au bie Hilfsarbeiter, bte bei ber

©eiicralDirtftiou ber 3tci4bcifenbabuen Dcf4äftigt finb, bie

f4riflli4e utib re4neri|4e Brbeiten Derriditen glci4 wie

bie ihnen borgefegteit etatsmäßig angeftellten Beamten.

04 benfe babei au4 au bie SiatiouS-, Bierfftätten- uub
Bahnmeifterf4rcibcr. Sille biefe Heute bedangen feit

langen Oahren eine etatsmäßige «nfteliung unb bie baraub
refultierenbe BeiifioiiSbere4itgung. Sie weilen auf Brtußen

bin, wo ciujeliic fol4er Heute jur Stnftellung getommen
finb, fie weifen auf bie Bcrmaltuug ber fubbeutf4cn Bahnen
hin, wo bie betreffenben Hilfsarbeiter etatsmäßig äuge-

(teilt finb, fie Derweifeit auf bie HanbeSDcrmaltuug uon
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(Kiff.)

(A) ©IfafeBotfiringen, wo and) Aufteilungen ftattfinben, fit

dcriDctfcrt auf cingtlne ©labte nie 3 . B. Slrafeburg, wo bie

Arbeiter, bie feinen Anjprud) auf Bcafton t>abeu, bennod)

llnterftübungen erlangen bei SHtnftuiiiäbigfett in ber*

felben £>Öljf, nie wenn fie bcnfioiiSbcredjtigt gewefen

mären. 34 glaube, es biirfte bod) bie Bfitdjt ber Sifen*

babnaermaliung fein, bafiir gu forgen, bafe alle biefe Beute,

bie ihre Strafte in jüngeren Saferen im AtüfeScifenbahn«

bienft oermeubet haben, ein forglofeS Atter btfommen unb
nid)t angewiefen bleiben auf bie färglidjen Begüge ber

Alters« unb SnbalibitälSbcrfUfeerung.

®ie ifotiiicerbältniffe ber grauen, bie alb £>Uf8 «

arbetterinnen befdjäftigt finb, mürben mid) gu »eiteren

AuSeinanberftfeungcu führen, »enn idj nicht baS Be«

ftreben bätie, mid) möglichft furj 311 faffen. 34 begnüge

mich, in biefer Schiebung gu fagen, bafi tbre gor«

bermig auf etaismäfeige Aufteilung beftebt mit BenftonS*

beredjtigung. Bis 1891 maren bie grauen ben männlidjen

fcilfSarbeitcrn gleidjgefteüt; bie niännlicfien AngeftcUlen

betauten bann eine Srfeöbung auf 135 SDlarf, wäfercnb

bie grauen auf 110 Start alb §bd)ftlobn fteben blieben.

Sie ArbcttSoerri4tuiig Ift burdjauS bie gleidje, baber

müfete autb bie ©ntlofenung jie gltidie fein.

SBaS id) ber heutigen Stlajfififation ber Seid)««

eifcnbahnttermaltung, wie fie im ©lat gu läge tritt,

überhaupt bormeifc, ift, bah fie feinen lagifehen Aufbau

hat, bah Anomalien barin beftehtn, bie in feiner SBeife

ertlärlidi ober gu rechtfertigen finb. 3 n biefer iBcgithuug,

meine Herren, bermcife idj nur auf bie Zeichner unb

Hangliften, bie in berfclben SJeamtcnfategorie gufammen«

gefaßt finb, trofebem ihre Borbtlbung unb Bc)4äftiguiig

burdiauä berjrhieben ift. Öd) glaube, eS märe ben Be«

fdjroerben, bie auih in biefer Begiehung gu Sage treten,

baburch abguhelfeu, bah eine befoubere Beainlcndaffe für

bie 3eiihner unb Hangliften gu bilbeit märe, ähnlich, wie
(B) fie für bie Sureauaffiftentcn unb bie Babnmelfttr befiehl,

roaS bann felbftuerflänblich auch eine (Sleichftellung mit

bieftn le(teren Beamten tu begug auf ben i!ofeti herbei«

führen mürbe.

Steine Herren, auf bie Bef4werbcn beb gafer»

perfoitals, ber 3u0f“bter< üfaefmeifter, Dberpaefmeifter,

Schaffner, Premier ufm. will ich nicht eingeben; fie

ftnb 3h«en au« biefeni fjaufc betannt. Sie miffen,

bafe barauf hlügewiefen Wirb, bafe bei bieien Herren

ein rajefetr Berbrau4 ber phhfifchen Wiäfte infolge be«

ftrengen JtcnfteS, alfo frühe gnbalibität eintritt. ©S
fcheint bcsfealb angegeigt, biefelben auch früher in bie

etatbmäfeigcn Stellen gu bringen baburd), bafe biefen

Beamten bie $Uf8brcmfer> unb BremSarbctterbtenftgett

in Anfafe gebracht wirb.

Steine tpeiTen, bamit märe ich gum ©cfelufe meiner

Ausführungen gelangt, infomeit fie bie Beamten ber

Seichsetfenbahnen betreffen.

3a einer Bebe über ben ©tat ber DtcicfeSeifenbafenen

gehören eigentlich such, als fefter Beftanbtcil, bie be«

taunten Ausführungen über ben 'fierfoiuntatir. SBenn ich

biefeS 3ahr baoon abfette, fo gefchiefet eS lebiglidj mit

9tüdfi4t auf bie CfecjcfedftSlage be« Kaufes unb nicht

beefeotb, weil bie Anfpniche unb gorberungen, bie in

biefer Begiefeung uon bet elfafe=lothringtjehen Beböltcrung

erhoben werben, fallen gelaffen werben. 3 <h barf boraus«

fegen, bafe basjenige, was bon unS in biefer Begebung
bedangt wirb, befannt ift, unb ich begniige mich heute,

noch einmal gu betonen, bafe bie Borentijaltinig nott Ber«

tefeiSbergünftigungen, wie fie in Baben Dorfeanbcn finb

in ben ftilometcijjefttn, in Sßürttemberg mit ben SanbeS«

(arten, gu immer weiteren mirticfeaftlicben Sadtteilen

fuhrt unb nicht gum legten gut ©cfeäbigung ber 9ieid)S«

eifenbahnberwaitung felb|t. ®S gehl baburch — baS

ift häufig ausgeführt worben — eine fefer erhebliche ©in«

nafemcguelle bcrloren. S)ir holten biefe Sortierung auf« (O)

recht unb geben unS ber Hoffnung hin, bafe fcbliefeltch

bie ÜReichSeifenbahnberwaltung auS ihrem eigenen Schaben
(lug werben unb bas bisherige Shftem ber bartnäiigen

Ablehnung aufgebect Wirb.

Steine Werren, bei ber Beratung beS ©tatS ber

SRelcfeSpoft hot mein Hollegt unb iflartcifreimb Schraber

fetrborgcfeobeii, bafe bie Stängel nnb Stifeftänbe, bie biefem

BerwaltungSgmcige anhaften, bei unferen Berhanblungen

im SieichStage bfel eher in ben Sorbergrnnb träten als

bie Borgüge, bie ifem guerfannt werben muffen; mit anberem

SB ort, Sicht unb Schalten (amen naturgemäß nicht gut

richtigen Bertellung. Steine Herren, basjelbe möchte ich

für bie Bermaltung ber 9teid)Seifenbahnen fagen. $ie
Befchwerben unb Hlapen (oimnen in breiten Ausführungen
gur Sprache, in wenigen SBortcn aber nur bie Borgüge

ber Bermaltung. Befetere bürftn aber nicht unerwähnt

bleiben bei einer btrartigeit Scharte — baS ift ein (gebot

ber einfachsten ©eredjtigteit. 3<fe habe febon in btn Porigen

3abrtu (gelegenheit gehabt, auf bte Borgüge ber Seid)««

eifenbahnberwaitung bingumeifen. 3cfe hohe bie £üd)tigfeit

beS gangen BerfonalS berborgebohen unb bie Wüte beS

SBogtnmaterialS. 3d) glaube, »enn nnfere elfafe«Iothringif<he

Beböltcrung jefet einen Anlaß hätte, Bcrgleidte augufteilen

mit ben Bcrbältniffen, Wie fie in biefer Begleitung jenfeitS

ber Ören gen bcftcbcn, (önnten bie Berglcidte nur gu

©imficn ber fHeichäeifcnbahnoermaitung ausfaiten; baS

mufe ich heute hier wicbcr auSfbredten.

SBeil idj aber bom SBagenmaterial gefprodten hohe,

fo möchte ich mir hoch ein SBort erlauben über bie bierte

SBagentlaffe, bie jeßt, wie eS oerlautet, allmählich ouf

linieren Seidjäcifcnbabnftrccten gut ©inführung gelangen

foU. 3üge, bie bon ben oreufeifchen ©ebieten übergtljen,

führen bereits bie bierte SBagentlaffe; eS fcheint alfo bei

ber SReiehScifcnbahnOeimaltung befcfeloffcne Sache gu fein,

bafe allmählich hie bierte SBagcudaife and) im gangen (d)

SctchSeifeiibahngebitt gur ©inführung (ommen wirb, fticr

möchte ich bod) ber Bermaltung gwei (fragen an« Werg
legen, etfienS mal, bafe urftre Btbölfening mit einem

ewiffen mißtrauen bisher auf biefe bierte Sßageiiflaffe

erabgefthen hat, weil fie befürchtete, bafe hie bierte

SBagentlaffe eigentlich (eine mciifthenwürbigc Unterfunft

bieten würbe, wie fie hoch hei ben heutigen ScrfcijrS«

bcrbältniffen berlangt werben bürfe. 3d) beute, bafe bie

3tcid)SetfenbabnberwaItung bod) nur fodfee SBagen oierter

Hlaife bei uns in (gebrauch bringen wirb, bie eben ben

mobtrnen Bebürfnifftn nnb Anforberungen entfprechtn.

Btrfönlich tann ich mir noch (ein Urteil harüher erlauben,

ba biefe Sfagenflaffe auf bem (gebiet, baS ich gewöhnltch

befahre, noch nidjt gur ©tfcheitiung getomnteii ift.

Üöeiter möchte ich aber bet Bermaltung ber Stichs«

eifenbahnen ans fjcrj legen, was auch geftern bereits

betont ift, bafe bafür Borforge getroffen wirb, bafe bie

SBagen biertcr Hlaffc auch in bie Scbneügüge elngerciljt

Werben. 3)!efe Abficht fdjeint reicht gu befteben. 34 bin

ber Anficht — unb biefe Aufid)t wirb wohl jebermami
teilen —, bafe ber deine SWann, her Arbeiter, ber ®anb«
werter, ber auf bie Btnufeung ber biertcn Jllaffe an«

gewiefen fein wirb, ebenfo gut Anfpruch haben wirb wie

her BergnügungSreifenbe, ber bie elfte unb bie gweite

rtiaffc befteigt, fo rafd) wie möglich beförbert gu werben;

beim für ben Arbeiter unb btn .ftanbwerfer gilt in her*

oorragenber SBeife baS Sprichwort: „3eit ift ©clb!" —
oicl mehr flIS für bie bermögenben BeoötternngSdaffen,

bie bie erfte unb bie gweite itlaffe tu Anfpruch nehmen.

©S foD alfo nicht nur billig, fonbetu auch tunlidjft jdjutU

auf nuferen ©iftnbabntn gefahren werben.

äüeine fjerren, baS porige 3obr hatte ich ©eiegen*

heit, ber SfctdjSelfenbahnberwaUuug Bob gu fpenben für

bie BetriebSfichecheit, bie auf unferm ©ifenbahngebiet
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U) feerrfht 34 möchte biefeS Hob gern beute wieberbolen,

ffltiui nidit rin Unfall, btt Porigen ©amSiag gu ©trafeburg

ftatlgcfunbtn bat, mit Snlafe geben mürbe, biefcS Hob in

einem gerolffen Sinnt eingufeferänfen. Ser Unfall, auf

ben teb anfptele, geugt Doh non einet Weitgebenbrn Sorg»
Iofigfeit tm Betrieb, fobafe icb mth Peranlafet febe, bei

biefer ©elegenferit Die aufmerfiamfett beS ©befS bet

SHethSelfcnbabnDerroattung auf biefen Unfall gu lenfen.

3wlfcfeen bet inneren Stabt Strafeburg unb bem bi«
häufig btfproebcnen Borort Scuborf liegt bet 'Uiepgcrtor*

feafen, bet bureb ein ShienengleiS übet eint Strafet bin«

tneg nerbunben ift mit bem auf ber anberu ©eite liegcnben

Blcfjgertorbafenfeof. SÜefcB ShienengleiS übetfebreitet nun

bie ©trafee genau an einet ©teile, mo eine ©abelung non

groci oertebrsreidjen Strafeen fiattfinbel, ber 6olmarf4en
©trafee unb ber Stetcfesftrafee. ®ie ©ütergüge nun — eS

banbclt ftd) ja nur um ©ütergüge —, bie ba plöfelidj aus

bem 'JWcfegertorfeafengcbict btrausfommen, fhlagen ein OitI

gu raidjtb Xempo ein, unb auf biefen Umftanb ift bet Unfall

gurütfgufüferen, ber fidi am Porigen Sambtag an biefer Stelle

ereignet bot- Sin Sollwagen ift Pon einem ©ütergüge

überfahren worben, bet »uttdjer ftbt fefewer Beriefet, ein

^Jfcrb getötet, ber Sagen gertrümmert worben. $aB alles

ift auf ben Umftanb gurüefgufübren, bafe bie ©ütergüge

bei biefem Übergang Pitl gu raftb fahren, bafe feine

Saniere norfeanben ift, bie auf biefen BerfeferSreihen

Strafeen ben Sevfefer abftellt, wenn ein ©ülergug auS
bem Safengebiet betauSfommt, unb bafe boit nur groei

Sachter porbanben finb, bie biefen Sahnübergang über»

toathen. $>urh biefen Unfall ift eine fefer weitgebenbe

Aufregung in bie bärtige BcPölfcrung bintingefommen,

bie baupifädiliife babureb Deranlafet ift, bafe bie mangrl»

haften ©inrihtungen an ber bärtigen Stelle j<feon bäufig

befproheu worbeti finb, unb bafe man BorauSgefagt bat,

bafe fub ein berartiger Unfall einmal gutragen würbe. 34
<B) tocife nid)t, ob bei ber Bürge ber 3<it ber £>err ffibef ber

Serwaltung ber ftieihSelfenbahnen, fjerr Sltniftei BuDbc,
bereite Sftelbung erhalten bat über biefen Unfall. Senn
baS ntefet ber gall fein follte — gu einer meittren Be*

fpretbung fann bafe ja nicht Snlafe geben —, fo würbe ich

mitfe bamit begnügen, feine Sufmerffamfeit auf bie bortigen

3uftänbe gu lenfen unb ihn gu bitten, fo halb wie möglich

üibfeilfe gu fdjaffen, bamit Derartiges nicht mehr Bor*

fommt.
Seine Herren, ich bin am Scfeluffe meiner SuS*

fübrungeu angelangt. 34 niöcfete nur noch folgenbeS

fageti. ©B werben gegenwärtig auf bem ©ebiete ber

StetcbSeifcnbafenen in ©lfafe*ßothringen eine gange Seihe

arofeartiger Arbeiten auSgefüfert mit fefer bebeutenbem

Sfoftenaufwanb, bie Wofel begwtefen werben, einen Suf*
fdjmung unb eine Beffcrung bcS SetfeferS feerbeigufübren.

Seine Saterftabt ©trafeburg ift babei in feernorragenbem

'Jliafee beteiligt burefe bie befanntc Serlegung ber Sahn-
linie ©trafeburg-Stehl unb burefe bte Snlage beS neuen

Slanglrrbabnfeofs. 34 glaube, bafe bie Strafeburger

Sürgerfhaft, Die mt4 in ben fHeicfeStag entfanbt hat, eS

mir Perübeln würbe, wenn i4 ni4t non biefer Stelle auS
meine Snetfennung ober, beffer gefagt, ifere Slnerfennung

auBfprehen Würbe für alles Dasjenige, waS bie SlcihB*

eifenbafenpermaltung gegenwärtig bort tut. Unfere !J}fltebt

als Sbgeorbnete ift cs, nicht nur gu tabeln, fonbern auch

gu loben, wo eS angebracht ift. Sir hoben bie ©cbäben

unb bie Slängcl, bie auf bem ©ebiete ber SReiefeScifenbabn»

Permaltung tu begug auf ©inrihtungen unb in begug

auf baS Serfonal gutage treten, unna4ft4Ui4 gut

Sprache gebra4t.

34 etfuhc bafeer gum ©41ufe ben fterrn Hünifter

Subbe fefer bringenb, tunlictgft f4Irunig Abhilfe gu

f4affen bcgüglih bet Blagen bcS Berfonals, bie ich bar*

getragen unb bte anbere jlbgcorbnete waferf4cinli4 au4

oortragen Werben. SaS nüfet uns f4Iiefeli4 baS beft« (C8

geftaltete Serfgeug, wenn bei ben Samten, bie berufen

finb, baS Serfgeug gu banbfeaben, nicht pollftänbige

älrbeitsfreubigfeit unb 3ufriebenfecit feerrfdjt? 68 liegt

in ber £anb ber Serwaltung, biefe älrbeitsfreubigfeit unb
3ufricbenfeeit feerbeigufüferen.

felräftbent: XaS Sort feat ber .jjerr BcBoHmähtigte
gum BunbcSrat, ßfeef Des 3fei4SamtS für bie Serwaltung
ber SletcfeSeifenbafencn, ©taatsminifter unb Sinifter ber

öffentlichen Slrbeiten Subbe.

Subbe. ©taatsminifter unb Kiniftet ber öffentlichen

arbeiten, (Sfeef beS ÜleicbSamtS für bie Serwaltung ber

SReihSetfenbafenen, SeBoümähtigter gum BunbcSrat:
Seine Herren, ich mö4te gunähft bem Jicrrn Sorrebner
unb auch bem ©errn äbgeorbneten 6rgberger meinen
3>ant auSfpre4en für bie moblmoüeitbe Beurteilung, bie

im groben unb gangen bie Serwaltung burefe fie gefunben

feat. Senn ber £>ert Slbgeorbuete babei bie Sünf4e gum
Slusbrucf bringt, bie bei Den Beamten unb älrheitern ber

3tei4Seifenbafeu Porfeanben finb, fo halte iefe baS für

burhauS banfenSwcrt für mi4; benn ich bin ber ätnjüfet,

bafe nur tn inniger Berbinbung ber Serwaltung mit bem
Serfonal bie fogtale ffrage für bie ©IfenbabuDcrwaltung

gelöft werben fann, unb bie Herren «bgeorbneten finb

au4 felbftperftänblicfe bie berufenen Sertreter ber Sünf4e
beS BerfonalS.

Sun feat ber jjerr abgeorbnete Siiff mir gefagt, i4
hätte nicht baS gehalten, waS i4 im Sorjafere nerfpro4en

feätte. 34 hätte feine Setbcffctungen für bas Serfonal
gebra4t. ©r feat baS Sott gcbrau4t „feine“, ua4feer

feat er aber gu meiner ffreube feiber eine gange angafel

Bon Serbefferungen im ©tat gefunben unb feier au4 mit*

geteilt.

(©eiterfeit.)

©inige Serbeffentngen finb ihm icbo4 gweifelloS ni4t 1°)

hefannt geworben, unb i4 mähte baS feofee §auS bitten,

hier furg na4weifen gu bürfen, bafe id) meinen Sorten
nftfet untreu geworben bin, fonbern bafe i4 getan habe,

was i4 fonnte. ®afe ber ©tat nicht alle Sünf4e erfüllt,

bie i4 als älrbeitgeber unb Sfeef ber Serwaltung habe,

ift wohl felbftnerftänbli4, unb toel4er fleine firieg geführt

worben ift, bis ber Stompromife, welchen ber ©tat bar*

fteilt, guftanbe gefommen ift, ift mofet febem befannt, ber

weife, wie ein ©tat aufgefteflt wirb, ferner mö4te i4
ben Jperrn Borrebner bitten, gu bebenfett, bafe bie 9iei4S*

eifetibafenDermaltung ni4t ein felbftänbigcr Jaftor für ft4
in ber Slei4soermaltung ift, fonbern bafe fie nur ein

flefneS ©lieb beS grofeen SerwaltungScpparatS bilbet, unb

bafe fte Deshalb bet ihren Sünf4cn au4 ber ©cfamt*
bcrmaltutig Siedinung tragen mufe. 3n bem 3fenen Por>

liegenben ©tat haben nun bie nerbünbeten Begierungen
baS gebracht, WaS nah bem Urteil ber beteiligten BeffortS,

fpegled De§ 31ei4Bf4afeamtB, bei ber aügemeiiien Jinang*
läge beS BethS gebraht Werben fonnte. JÜefe Serfeält*

niftc bat ber ©err Shgeorbnete ni4t angeführt; wenn er

fie aber berüeffihitgt, fo wirb er mir bei bem Sofel*
wollen, bas bei feiner gangen Bebe gu erfennen war,

wofel gugeben, bafe i4 nicht für bie Beamten unb arbeitet

bas alles im Porliegenben ©tat bringen fonnte, waS i4
meinerfeits als ©feef ber Serwaltung gerne bringen mö4te.

34 mö4ie aber anh no4 feeroorbeben, bafe i4 bie

anfiht, eS fei mögli4, fämtlidje Sünfhe beS BetfonalS,

alfo ber Beamten wie airbeiter, mit einem Shlage gn
erfüllen, unb bafe fie bann muufhloB ber Serwaltung
gegenüberftänben, riefet teUen fann

(©eiterfeit)

;

benn baS Berfonal beftefet aus Senfhen, unb i4 mähte
niht Wünfcfeen, bafe bie Senfhen wnnfhloS würben

(fefer richtig!).
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(eukkr.)

(A) fonbern jeher bat, folange ft Mt, itnmet noß ffiünfße.

Alfo bitte« ibeolt 3H ba« bcr Abgtotbnete SHiff in

AuSftßt ftedte, — bitfc® 3lel Würbe fluef) er nißt er*

teilen, wenn et an meinet Stelle ftänbe.

3m cinjclnen ober müßte iß nun auSfübren, bag
für ba« SPerfonal Biel gcfßeben ift. 56,3 Brojent aller

Betriebsausgaben Werben in einem Betrage »on
40 205000 Star! für baS Slerfonal brr RtißSbabnen
auSgtgcbcn. Sei ber Bcranfßiaaung bcS Betriebs,

perfonalg bat auß eine Wefentlißc Abfurjuna ber Sienft.

Seit unb eine Bermebrung ber Ruhetage ftaltgefunben,

nnb jwar ift bie Btrbtffenmg ber Stenfijclt für baS
Btrfonal Bon 1897 bis 1902 fo weit geförbert, baft bie

Sßißtcn Bon mehr alb jtnölfftünbigtr Sauer fiß um
7,2 Brojent Berminbert haben, wäbrenb in ber gleißen
3eit bie Ruhetage fiß um 54,3 Brojent «bohlen. Sie
©efamtjabl brr auf Sonntage fadenben Sienftbefreiungen

ift in biefer 3tW um 61,6 Brojent Bermebrt worben,
wäbrenb bie 3abl ber Beamten nur um 37,3 Brojent
jugenotnmen bat.

3ß befiätige In ©twfbemng auf bie fflünfße beb

ßerrn Abgeorbnetcn ©rjbtrger unb beb £emi Abgtorb«
neten Riff, baft iß gern bereit bin, biefer frage erneut

meine aufmerffamfeit ju wibmen, unb Iß wifl gern bie

neuen Anregungen beb erften RebnerS in biefem tpaufe

auf BerBoflftänblgung ber Siatifti! in ©rwägung jieben;

benn felbftBerftänbliß bat bie ReißSeifenbabnbcrwaltung
feinerlei ©tbrlmniffe, fonbem mlH ihre Bcrroaüung gern

offen aufbeefen, ba fie Obre anerfennung haben müßte.
(Brabo! in ber BHtte.)

2Bab nun bie SinfommenbBeibältniffe anbelnngt, fo

müßte iß barauf binweifen, baft bie am fßleßteften be>

fotbeteu Beamten in biefetn 3abre erbübt worben ftnb,

unb jwar um 100 Warf, fobaft bie Bahnwärter bei ber

Beißbeifenbahnnerwaltung jnm minbefteu ein fflefamt*

(ß) einfommen Bon 1010 Warf Bom 1. April b. 3- ab haben
Werben. ©benfo habe iß eS für meine Bfllßt gehalten,

bie ßofomotinfübrer unb £eijer in ihren BenfionSanfprüßtit

baburß beffer ju (teilen, bab ihre Aebcnbejüge in er.

bübtem SDJabe auf bie Benfion angereßnet werben. Bei
ben liofomotiBfübrew ift btefe Aureßnung gefteigerl

worben Bon 350 auf 540 SWarf unb bei ben fiofomoitp.

beijern Bon 250 auf 300 Warf. 3ß habe eb für meine

Bffißt gehalten, btefem Berfonat bieb jujuwenben, weil

eb ja befannt ift, bab bie i'ofomotiBfübrer unb ©eijer

einen befonberb anfirengenben Sienft haben unb hierbei

am meiften bem SBinb unb SBelter auSgefeftt ftnb, unb

bnft baber bie RotWenbigfcii, foiße Beamte ju penfionieren,

früher eintritt alb bei btm übrigen Btrfonal beb dufteren

Sienfteb.

fflab bie höheren Beamten anbetrifft, Bon btnen bie

Herren Borrebner nißt gefproßen haben, fo ift eb felbft=

Berftänbliß, bab bie frlrforge beb (5hefb auf btefe fiß

auß rißten mub- Bei ben ReißSeiftnbabnen fteilt fiß

bab Anftfflungbalter biefer Beamten jur 3eit berart, bab
Bon Per lebten Brüfung bi« jur anfteilung im Baufaß
nur fünf 3obre unb im Blafßinenfaß nur Bier 3abre
Bergeben. Sab ift alfo im BerbältniS ju Breuben eine

wefrnttiß günftigere Stellung biefer Seßnifer.

Ser neue 6tat bringt ferner eine neue teßnifße

SRitflllebflelle für bie ©eneralbireftiou.

gür bie Bermebrung ber etatbmäbinen Beamten,
ftellen ift Biel geißeben, unb 3mar bat ber ©tat bon 1904
Wieber eine Bermebrung gegen 1903 um 456 Stellen

Borgefeften, fobaft fiß bie ©efamtjabl ber etatbmäftigen

Steden nunmehr auf 9400 beläuft. Bor jebn 3flbren

gab cg nur 5605 ciatSmäftiae Steden; baS ift eine

Steigerung um 69,2 Brojent, wäbrenb bie 8eiamtfopfjabl
ber ffiifenbobner Im gleißen 3eitraum nur um 66,6 Brojent
geftiegen ift; — ein 3«lßeu, bab bie Bcrwaltung wobt

barauf bebaßt ift, baft bie £>ilf8fräfte naß SRöglißfeit (O)

in Bcamtenßcden übergefübrt werben.

Siefe neuen Steden tommen bauBtfäßiiß ben Beamten
bei dufteren SicnftcS ju gute. 63 ftnb norgefeben für

ben BabißofS. unb AbfertigungSbienft 73 Steden, bei ben

SofomotiBbramten 100 Steden, bei ben 3ugbegicitungS>

beamten 105, bei ben £alteftedenanffebern unb SJeißen*

ftedern 67, bei ben ßabemetfiern 16, bei ben Babnfteig«

fßaffnern 20 unb bei ben Bahnwärtern auß 20 Steden.

Seit 1889,90, bem 3abre oor ber erften grüfttren

©tbaltSaufbeffcrung, ift ber Betrag ber Befolbung für bie

etalSmäftlgen Beamten Don 7 530000 auf 16968 000 Start

geftiegen, alfo um 125 Brojent, wäbrenb bte Steigerung

ber vtnnabmen nur 79 Brojent betrag, — ein 3cfßen

alfo, baft ben Beamten ein weientlißer Seil bcr erhöhten

6fnnabme ju gute getommen ift.

frrner finb für bie Beamten Steden, unb XturungS.
julagen Im Betrage Don 366 800 Btarf Dorgefeben, bie

e8 Bor jebn 3abren noß gar nicht gab, unb bcr Betrag

biefer ©elbmittel ift in biefem ©iatsjabre auß wieber

erhöbt worben.

Sie Arbeitslöhne ftnb im ganjen auß in bie öötje

gegangen; wenn aber ber £>err Abgeorbnete ©rjbtrger

gejagt bat, baft im 3abrc 1903 ein ganj Heiner Riidgang

ftatlgcfunben bat, fo ift baS rißtlg. 68 liegt bieg aber

nißt baran, baft bie Bcrwaltung bie fßießten 3citeu

auSgcnüftt hätte, um bie ßöbne herabjnbriiden, fonbern

e8 banbeit fiß babei um eine ganj natiirltße ©rfßeinung.

Ser ©efamtlobn ber Arbeiter ieftt fiß nämliß jufammen
auS bem Sagelobn unb bem Stiidiobn. Sie Bcrwaltung

ftanb im BetriebSjabr 1902 oor ber frage, ob fie mit

Rüdfißt barauf, baft bie Reparaturen in ben SBerfftätten

wegen Rüdgang be8 Betriebes geringer geworben waren,

Arbeiter cnllaffen unb brotlos maßen ober aber bie

©injriiciftung beS Arbeiters berminbera fodte, was
natürliß eine Berminberung bcS StüdlofttieS jur frlge (D)

haben muftte. ©8 war alio nißt bie Abfißt, ben Stüd*
lohn ober Sagelobn ju berminbera, fonbern bieg bat fiß bon

felbft ergeben burß bie Blinberbefßäftigung ber Arbeiter auS
Btangcl an Arbeitggelegenbeit. 3ß bemerle, baft fiß ba*

injwijßen nißt nur auggeglißen bat, fonbern eg ift auß
Bor turjem noß eine Betfügung Don mir erlaffcn, baft

bie Söhne reDibiert werben, ba iß in beftänbiger Be«

jiebung mit ben ArbeiterauSfßüffcn beS SSeriftätten.

perfonalg ftebe. 3ß bin, foweit ei meint 3ft! Julieft,

perfünliß in btn SBerlftälten gemefen nnb habe bie

Arbeitcraugfßüffe empfangen, bie mir ihre ÖSünfßc bor.

getragen haben, unb iß habe einen graften Seit biefer

BJiinjße bereits erfüden fönnen.

(Ssifad in ber Witte.)

BetfpielSweife banbeit eS fiß blrrbet um bie gort,

grwäbrung btS IfobntS auf ©raub beS § 616 beS Biiraer--

lißen ©ejeftbußS. Sieferbalb ift nun bon mir Perfügt

worben:

1. baft jeher Arbeiter, ber minbeftenS ein 3abr un.

unterbioßcn im Sienft ber Bcrwaltung befßäftigt

ift, bei milllärifßcn Übungen bon nißt mehr alS

14 Sagen jwei Sriitel bcS fiobncS erhält, wenn
er Dcrbetratet Dber überwiegtnb Srnübrer bon

gamilicnangebötigcn ift. Bei länger als 14 Sage
bauernben Übungen foU ber bejeißnetc Scilbctrag

btS ßobneS nur für bie erften 14 Sage gejablt

werben;
2. allen Arbeitern Wirb bei ArbtitSberfäumnig in.

folge bon Xcilnabme an flontronnciiaimnluugen,

Auäbcbungen unb Stufterangen, infolge Don ©r-

füdung ftaatsbürgeTlißer Bflißtcn (Sßöffen»,

©efßworenerbienft, SBabrnebmung bon Serminen

als 3eugt, SaßDerftänbiger, Bormunb ufw.,

geuerlüfßbienft auf ©runb üffentltß.reßiilßcr
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(*ukbe.)

(A) Beruflichtu reg, Xeiiiiabme an Reichstags-, Sattb»

tags- unb ffommunalwablen) btr Sohn für bte

Xauer bet notwenbigen Abroefenbeit weiter ge»

tcäEjrt. Xie etwa ben Arbeitern für ben 3citbcrluft

anberweit juftebenben ©ntfehäbigungen Rnb anju=

rechnen;

8. in anberen gäHen borübergeljcnber Berljinberung

an ber Xicnftlciftung finbet ein Anfpntd) auf Ber-

gütung nicht fiatt, jebod) bleibt es bem (frrmrffen

ber 8 erWallung überlaffen, auch in folchen gälten,

namentlich bei ben ArbeitSberfäumnifftn tbtgen

bringenber ptrfonliiher Angelegenheiten, ben Sohn
ju gemähten.

Alit biefem ©rlaft iinb ffiünfdje erlebigt worben, bie mir

bon ArbettSauSicRüffen borgetragen Waren.

ferner hat ein Arbetterauofchuft ben Sunfd) bor--

getragen, bah ber Arbeiter, ber alb Solbat bient, in feinem

Sohne fortfdjreitet unb nicht jurücfbleibt wegen feiner

jmelfährigen Stenfijeit. Auch bab habt ich bereits an*

georbnet.

(Srabo!)

Cb fmb bann weitere Siinfcbe bei mir jur Sprache

gebracht worben wegen ber täglichen Uicnfljeit. Auch

oiefen habe ich ‘.Rechnung getragen, inbem ich ieben Bor*

mitlag unb Jiachniittag eitle Arbeitepaufe bon einer Biertel*

flunbe eingefchaltet habe jum ©innehmen beb grühftüdS*

ober BcfperbroteS, fobaft bie (SefamtarbcltSscit in ben

Serfftättcn nicht mehr 10
, fonbern 9 1

/, Stunben beträgt.

©8 ftnb ferner fflünfehe jur Sprache gefommeu wegen

Scrbtfferung bet Babeaiiftaltcu, UntertanftSräumt u. bgt.

Auch in bfefer $inftcht ift bereit? manches berheffert;

Weitere Serbeffcrungcn flehen in AuSRcht.

Samt habe ich mtch eingchenb mit btn Arbeitern über

bie beftehenben Sühne unterhalten unb oor ödem an bie

Arbeiter bie ffrage gerichtet, ob fte am Orte in irgenb

CB) einer Sßribatinbuftrie mit gleichartiger Befthäftigung einen

höheren Sohn betämen ober in irgenb einer Seife befftr

ßefteHt wären. 34 habe bon fämtlichen Arbeitern gehört,

baff baS nicht ber gatl fei, fonbern bah, wenn fte heute

Weggingen, Re anbtrSwo nicht beffer gepeilt feien. An
einem Drte ift mir fogar gefagt Worben, bah bie Söhne
in ber Sfkibattnbuftrie |m allßenieitiett niebriger Wären
als in btn StaatSetienbahnmerfftätten. Überall fanb ich

bie Beftätigung, bah ber StaatStifenbahnarbeiter fleh ficher

fühle oor ©nllaffungen, fobalb bie ftonjunftur in btr

3nbuftrie eint ungünftige wirb; fte fühlten Reh alS

ftänbige Arbeiter unb erfannten hierin einen groben

Jtorjug an gegenüber beit Arbeitern in ber Brtoat*

inbuRrle, bte mit jeber ftonjuttar in ber OnbuRrie rechnen

muffen. Xas geigt fich auch in bem Stanb ber Arbeiter.

Xropbem bte elfah-lothringifchen Reichsbahnen erR

feit 1871 uns angegliebert Rnb, boRuben Reh biele ftänbige

Arbeiter bort, unb jWor ftttb 96 non 4318 Arbeitern

jwifchen 31 unb 35 .fahren bei ber Bcrwaituiig, jwifthett

26 unb 30 fahren 196, bon 21 bi? 25 3a(jrtn 389,

bon 16 bis 20 ffahren 332, bon 1 1 bis 16 3ahren 363,

bon 6 bis 10 3abren 757 Arbeiter. XaS ift ber befte Beweis
bafür, bah bie Berwaitung human ift unb auf gutem fünfte

mit Ihrem Arbeiterftamme lebt. XoS geht auch baraus hetuor,

baft bie Abgänge mäftrenb eines 3ahre3 Wegen Streitigfeitcn

(ehr geting Rnb. Sagegen fdfteben als Arbeiter in-

folge Übernahme in baS SkamtenOerhältniS aus 34;

als ftänbige Hilfsarbeiter mürben angeftellt 98, in aitberc

Xienftjweige ber SleichScifenbafjnberwciltung gingen über

149, wegen Befüllung ber militärifchen XienRpffi4t muhten
auSlreten 148 Arbeiter. 9!ur etwa 7 Broscnt ber Arbeiier

Rnb abgegangen aus anberen ©rünben, bie Reh nicht be»

ftimmeti laRen, 3 . 9. auch wegen ftrafweifer ©ntlnffung.

XaS ift alfo ein 3eichen bes griebenS smtfthen Arbeit*

geber unb Arbeitnehmer, unb ich tann hi« beftäligen, waS

ber Herr Ahgeorbnete Riff fchon gefagt hat, bah ich nicht (°)

in einem eingigen goile genötigt war, elrtgußreifen unb

Arbeiter 311 cutlaRcn. ©S geht auch noch ferner baS gute

BctRältnis barauS herpor, bah ein grober XeU ber neu

©insufteflenben auS bet gamilie ber Arbeiter flammt,

(ftrofjcater, Batet unb ©ntel arbeiten 3ufammen in ben

Sertfiätten. 3ch glaube, baS ift baS befte 3ft4en hafür,

bah bie SBerwaltung mit ihren Arbeitern auf gutem fünfte

fleht, wenn auth nicht alle ffiünfcht erfilOt werben fönnen,

bie ber Herr Abgcorbnele Stift oorgetragen h«t-

3ch war bei ben SBohlfaljrlSeinriehtungen btS 3um
UnterftüpungSfonbS gefommen. Sir haben nun felbft*

Perftänblich unfer Augcnmcrt auch «uf anbere SohlfahrtS*

eiurichlungen gerichtet unb in aüererfier Seihe auf bie

Sobnungcn ber Arbeiter. Auch barin ift ein ffortfehriit

3 u tonftalieren. Xie Soljnungen haben fich gans erheblich

bermehrt gegen bie früheren 3ahre. Am Schluffe bcS

3ahrcS 1902 waren 2274 reichScigenc unb 21 angemietete

ittof)mengen porhattben, bon benen 1633 an Beamte als

Xicnftwobnungen Pcrgeben waren unb 597 als Aiiet»

wohnungett an in Betrieben ober tu Serfftatien be«

fthäftlgtc wittiere ober Unterbeamte, Hüfsbebiniftete ufw.

Aufterbem Rnb auS ben Alitleln ber S|5enfionSfaRc swei

Arbeiterwbhnhäufcr mtt je 12 SBohnungen in Btfdibeim

unb Xiebenhofen gebaut worben. 3nt ©tat für 1904

Rnb sur fierftellung unb 3um Anlauf bott XienRwobnungen
Weitere 155 600 Atari borgefehen, unb ferner 3um Bau
oon SRietwohnungen unter ben einmaligen auftcrorbent»

liehen Bewilligungen Rnb noch 400 000 SRart angefeftt.

©S ift burchfctinittlich für eine Arbeiterwohnung, um auf

bie Anfrage beS H«n> Abgeorbneten ©rjberger 3U ant-

worten, ein Raum bon 45 Cuabratmetern borgefehen, für

einen Unterheamieit 60 Ouabratmeter unb für einen

mittleren Beamten 80 Ouabratmeter Raum. Xabei Rnb
glure unb nicht ju Sohnswerfen bienenbe Bobenfainment

aufter Anfaij gelaffen. Xie Anregung, welche ber Herr CD)

Abgeorbnete Grsbergcr gegeben bat wegen ber Sobnungen
unb Aufenthaltsräume ber Bebienfteten werbe Ich felbft»

berftänblich tn Prüfung nehmen. Seine gürforge richtet

Reh nicht nur auf bie Sohnungen ber Bebienfteten,

fonbern namentlich auch auf ihre Aufenthaltsorte währenb
beS XienftcS unb ber Ruftepaufen. 3<h hübe bie Unter»

lunftSräume großenteils ptrfönlich beftchtigt unb Ber»

befferitnaen in ber AuSftallung unb bor allem auch

in ber Reinhaltung ber Babeauftalicn angeorbnet, bamit

bie Ecute biefe SohlfaftrtSeinriehtungen gerne bemepen.

©S wirb »on ben Beamten unb Arbeitern aber auch an»

ertannt, bafe in biefer Hinftcht ftetig mit Berbefferungen

Dorgcgangcn wirb.

(Brabol rechts.)

gerne: ift eS unfer Beftrebcn, felhßperftänblich auch

bie BenfionSbesiige ber Beamten unb Arbeiter 3U heben,

unb eS ift 3i)nen ja betannt, baft wir srnet BenfionSfaffeit,

etne Safte A unb B haben. Xie Safte A fleht bie geftp*

ltchen Bcnflonen bor, währenb bie Haffe B eine 3m<huft=

lafte bilbet, bie über bie gefeptiche Berpftithtung hinaus

Benftonen gewährt, ©ine weitere AuSgeftaltung ber Ben-
ftonstafte B, ju ber bie Bcrwaltung neben ben Beiträgen

ber Arbeiter große Summen suf^ieftt, ift tm Serben, mtb
ich hoffe, baft noch anbere Bläue, bie ber Btäfibent ber

©encratbircftiou in Straftburg eifrig Derfotgt, hinftchtlich

ber 3ufchufttaffen, bie bie Beamten unb Arbeiter unter»

ciuanber griinben wollen, weiterhin smti 91upcn beS Ber»
fonais Reh erfüllen werben. 34 möchte mich simädjfl

hierauf bef^ränfett unb nur rcorfi anführen, baft bie Sünfcfte,

bie ber Herr Abgeorbnete Stift im einseinen borgetragen

hat, felbftDetftänblich erneut oon mir geprüft werben, im
übrigen ja auch in ber BetiiionSfommijRon, wo, glaube

icfi, 16 Petitionen oorliegen, noch eingehenb sur ffirörternng

tommen werben. Aber ich möchte ben Herrn Abgeorb»
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fA) liefen Jitff bitten, Safe er im nädjften 3flfire ^ier niefjt

forbert, bafi bie fätntlüben von ii|in vorgctragenen Sünf4e
ber Bebienfteten erfüllt fein müßten; beim ich fjabe 3finen

febi'tt auggeführt, bafi idj bagu nidjt in ber Vage bin.

Reifen will i4, foweit cg in meinen Kräften fleht, unb
idj erfenne burdjaug bie JJorberung an ben ßljef ber

Verwaltung an, bafi er in fogialer fbiiifitfit tut, wag
er fann.

(®raöo!)

Sa« nun bie übrigen Sugfübnmgen bcS ©errn 8lb-

gcorbneten SWiff roegen beb Sageumaterialg fpegicß ber

vierten Klaffe anbetrifft, fo inufi itf) iimi fageu, bafi icf) von
einem 8ef4luß, bie oierte Klaffe in (Slfafi-Satbrtngen einjti-

führen, nitfjte meifi. 34 höbe bie Sagen liierter Kloße
in eifaß-Üotljringcn einlaufeit [affen, um etwag, mag be--

iriebgtedjnifd) niefit gu rechtfertigen mar, gu befeitigen.

(Sg fominen nämlitfi aug Breufien aug ber Sitefitung bau
Köln unb Kobleng über Srier Berfonengüge an, melifie

alg 3iel Stebenbofen—Btefi haben. Jluf ber ©rengßatiou

Siercf fahren fie in „ftembeg 2anb" ein, b. Ij- eifaß-

Votfiringen. Hnb bafi bie* alg ein gang frembeg Öanb
erfefieint, geigt fief) baraug, bafi bie SBeifenbeu ber »ierten

Klaffe, namentlich Arbeiter, melifie in Cothringen in ber

3nbuftric Sefchäftigung fuchen, aufgeforbert werben, aus«

jufteigen, um ficfi eine neue gafirfartc gu Ulfen; beim bie

oierte .«taffe hört hier in bem fremben Vanbe auf. Sie
vierte Klaffe fann nicht binüberfabren. Sie Arbeiter iöfeu

fid> nun eine ,lai)rfarte brttter Klaffe, muffen alfo gu

einem teureren greife weiter fahren. Sie Sagen vierter

Klaffe fahren aber weiter big Siebenhofen: beim fie fönnen

in Siercf nicht auggefefit werben. Sie fahren alfo leer

nach Siebenhofen, uub bie Arbeiter muffen mehr (itelb

auggeben für bie britte Klaffe. Sa habe i4 erflärt : bag
mache ich nicht mit, fonbern ich fahre bie 3üge, wie eg be-

trieblich riifitig iß, big Bicfi bureh; nnb ba ich bie oierte
(B) Klaffe nicht leer fahren laßen miß, ferner auch bem Slrbeiter

nicht mehr ®elb abnehmen miß, al« nötig iß, fo fage ich, er

fann auch auf ber elfafi-lothringifcheii Streife big Blefi

ein Süßet Vierter Klaffe Iöfen. Sagfetbe Berfjältuig iß

bei mehreren Sägen, bie von Saarbriicfen über Saar-
gemünb nach Strafiburg laufen. Sflfo ich habe bie 8er»
ioitenjüge, welche aug Breufien mit vierter Kloße fvmmen,
big junt ©nbpunft mit ber vierten Klaffe weiterlaufen

laßen unb gefiattet, bafi in (Slfaß-Votljringeu bie vierte

Klaße benufit wirb. Sabei habe ich """ aflerbtngg bie

erfreuliche Erfahrung gemacht, bafi bie Sagen vierter

Klaffe, welche nach fubbeutfefieu Urteilen utenßbenun»
Wiirbig, ja, faum gur Seförberung von ®lef) guläjfig fein

faßen, aufierorbentlich freublg in grofien Kreifcti von
ßtfafi-Kothringen aufgenommen worben flnb. 6g fiiib

viele Sitten an mich gerichtet worben, eg möchte bod) bie

oierte Klaffe überall eingerichtet werben.

Selbftverßönblich fann ich bem fjerrn Sbgcorbiicten

Kliff beftätigen, bafi nur Sagen beßer, neueßer Kon-
ftruftion für bie vierte Klaße in 61fafi-ßothringen ein-

geführt worben flnb; bag hielt ich natürlich fitr meine

ißßtebt. Senn mau mit btefen Sagen jum erßen SRal
nad) ©Ifafi = gothringen fommt, mußte man auch nur
gute Sagen neueßer Konßruftion nehmen, welche mit
Bänfeii ufw. aufg befte eingerichtet Rnb.

Cb bie vierte Klaße in eifaß-Eotbrtngcu eingeführt

Werben fann, bag hängt von ber Sßerfonenvcrfehrgreform
ab, welche ja von weiten .«reifen gcwünfcht wirb, von
ber ich aber noch nicht tagen fann, mann eg möglich iß,

fie gu oerwirflichen. 34 telbft flehe ber ißerfoiieuvcrfehrs-

reform but4aug wohltvoBeub gegenüber. Slber wenn fie

meinen glmtgoorgängern v. 3Jianba4 unb v. Sibirien feit

1889, in 15 3ahrcn nitßt gelungen war, trofibem biefe

auch mohlmoßenb ber fReform gegenflberßanben, fo werben
Sie baraug eruieffen, bafi bie 8a4e bo4 ni4t fo leicht

3ict44la«. 11. togcJl.-t). I.Seßion. 1903,1904.

iß, wie fie in bete 3rituuggartifeln bargefteßt wirb. ®g «4
ßehen bei fo!4cr ßleform fehr viele ffrageu jur Sig-

fuffion, weI4c ui4t ohne weitereg gelöß werben fönnen,

Wcl4e aber gelöß werben müfien — unb i4 b°ßt:
re4i balb.

Sann mö4te 14 uo4 betreff« ber llnfäße erwähnen,

bafi mir von bem Unfall, ben ber $err Slbgeorbnete Kliff

erwähnt öat, big jur Stunbe ni4tg befanut war. 34
werbe felbftverßänbli4 cingreifen , wenn bauü4e Ber,

beßerungen gur Berbinberung fo!4er Unfälle angegeigt

finb. 34 fann nur banfbar fein, wenn fol4e Klagen
vorgebra4t werben; beim nur in einmütigem Kufammeu-
wtrien unb in gegenfeitigeui Setfichen ift eg mogI14, bafi

bie 6ifeubahnuerwaltung ihren hohen Aufgaben genügen

fann, bie 8etriebgR4crheit unter aßen Umfiänbeu auf-

re4tjnerhalten unb beui Berfebr beg ßanbeg In beßer

Seife ju bienen.

(ßebhafteg Bravo.)

’ßräfibent: Sag Sort hoi ber §err Slbgeorbnete

Siltberger.

Siltberger, ribgeorbneter: 'illeiuc Herren, i4 uiö4tc

3hnen gunä4ß bie 3uß4erung abgeben, bafi, obf4on 14
itarlamentgneuling bin, eg ni4t meine 8bR4t iß, mir
eine Siebe Vom ©erjen gu reben, wenigßeng heute nicht.

6in mefentlicfjer Wninb bafür ift berjenige, ber im
SeniorenfouVeut (4on befpro4en iß: bie ©ef4äftölagc
beg .ftaufeg, unb bann bonbeit cg R4 bo4 bei ber

heutigen Berljaublimg uub bei ben Berbanblungeu ber

nä4ßen Sage uui clfafi-Iotbritigif4e Svejlalfragcn. Sa
ift eg fclbftverftänbli4, bafi einerfeitg bag 3ntcreffe beg

9iei4gtagg für biefe eltafi>Iothrinatf4en Svejiaifragen

nMjt ein aßgemeineg iß, unb anbrerfeltg iß eg bo4
wobt au4 richtig, baß Sie Uber aßc untere einzelnen

Sebürfniffe ni4t voßßänbig vi4tig urteilen fönnen.

eg iß bei beti bisherigen Serhanblungen beg (°)

etaig bei 9lei4geiienbahneii in ben lefiten 3ahren oft

barauf bingewiefen worben, bafi eg jweifmäfiig wäre,

wenn biefe IBerhanblungen in Strafiburg, am Sihe nuferer

Verwaltung geführt werben fönnten, unb i4 mö4te hierbei

jefit f4on barauf hintocifen, bafi bem !)iet4gtagc ein

Sunf4 beg elfa64othiingif4en 2anbegaugf4ußeg unter,

breitet werben wirb, ber bafiin geht, unfere gange ftaatg,

re4tü4e ©teßung ju reformieren, gu einer felbßänbigercu

gu ma4en. 34 hotte, hei biefer ©elegenbeit wirb ci

R4 au4 ermögti4en laßen, bafi mögÜ4ß aßc biefe

Spcgialfragen aug bem Seratunggßoß beg 9tci4giagg

auggef4ieben unb im 2anbegaugf4nfi, wo fte hingehören,

verbanbeft werben fönnen.

Bei ben bisherigen SerbauMungen über beit etat

ber ßlet4gelfenbahn(i! ift vielfa4 unfer Berhälinig gu

Breufien einer erörferung untergogeu worben. ®g iß

felteng ber elfafi,Iothringif4en Jlbgeorbnelen 8ef4werbc

geführt worben, bafi wir einerfeitg 3uf4üße gu bem Bau
ber etfenbabnen leißen ntüßeti, auf ber anbereit Seite

aber feinen Änteii an ben Betriebgüberf4üßeu hoben.

9!uu, cg ift weiter geftern begügli4 beS Berhäftnißeg von

3übbeutf4Ianb gu Breufiett gefagt worben, bafi ba vcr=

f4iebenc Stabieu in Stage tommen, bafi bag uriprüngli4e

Stabium bag beS heftigen Siiäubetig war, bafi mau aber

jefit bei bem 3Weiteu Stabium angelangt fei, bem ber

näheren BriiRnig. JJnn, 14 muß tagen, i4 für meine

Berfott bin f4on bei bem brüten Stabium angelangt,

wenigßeng in ber etfenbahnfraac. 34 meine ingbefonbere,

bafi, wenn wir nldß nur einri4tuugen ber preufiif4en

etfenbabnen bei uns einführen, fonbern baljin fommeu
fönnten, bie Beiriebgergebniffe, bie Bceufien crgielt, au4
bei nug gu ersielen, wenn au4 nach prcufiif4em Btnfter,

fetbfl bie ©elfter beg Brotefteg — i4 muß oon ben

©eifieni beg Btotefte« reben, weil ber Brofeß bcfanntli4
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(A) tot ift — mity wabrfcftetnlidi beSftalb nicht oerfolgett

mürben.

Sinn ift bie Xariffrage, bie ©anptfrage, f)ier feit

30 3ahren, fann man fagcn, erörtert raorben, ohne u>efent=

Iid) geförbert morben 511 fein. SBoher fomuct ba»T 3<h
besiehe mid) hier auf eine gefiarung, bie ber Sinti»*

borgänger be» jeftigcci ©errit SRInifter», ©err P. Xljlelen,

abgegeben bat. (Sr fagte.

Sie larifreform ift fcfjmiertg; benn fie beruht im
mefentlichcii auf ber Verfchtcbcnarhgfctt ber 3 or*

men, in beneit ber ijjerfcttettoerfehr in Sübbeutfdj*

taub unb in 9torbbeiitfd|Ianb fidj bewegt, unb

insbefonbere ift cS bie in Storbbeutfehlanb ein--

gefiibrtc biertc ÜBagenflaffe, welche Don 9!orb--

beutichianb nicht aufgegeben wirb, bagegen in

Sübbcutfchianb feinen Seifall ftnbet.

Saft bie tarifberhäitniffe bei un» uugiinftig fitib, geht au»

einer (leinen Statiftif beruor, bie beweift, baft in Sßrcuften

bie Sahrfoftcn pro ftilomcter 2,65 Vfemtig, in SBürttem*

berg 2,80 Pfennig, in Sachfeu 2,87 Pfennig, in ben '.Reich» 1

lanbcn 3 'Pfennig betragen, unb bie 9tei<h»laiibe werben nur

noch Pon Sabcn unb Sanem iibertroffen. 'Jhitt, wenn eine

Sefierung unfercr Sage Pon ber (Sinfiiljtung ber Pierten

Waffe abhängt, fo, glaube idh, fönnen wir an eine larif-

reform für unS ruhig herangeheu. 6» ift richtig, e« fmb
bisher feiten» brr elfäffifcftcn Sibgeorbneten Stbciifeit erhoben

worben gegen bie ghtfilhrung ber pierten SBagenflaffe, aber,

wie ich bewerten möchte, 3U einer 3eit, wo bie bierte SBagen*

daffe noch nicht bie Sequemlichfeitcn bot, bie fie ^eut=

jutage bietet, unb ich für meinen Seil fann fagen: ich

habe gegen bie (Sinführung bei Pierten SBagenflaffe feinegin*

wenbunaen ju erheben. 3d) bin felbft ju einer 3eit, wo bie

pierte SBagenflaffe noch nicht fo bequem mar, al» Stuben!

rcgelmäftig in ber Pierten SBagenriaffe gefahren, nicht au»

Ulf — ich bewerfe ba», weil einmal gefügt worben iß, baft

(B) bie Stubenten ba» au« 1U( tun —, fonbern au« recht nahe*

lie^enben ffirii eiben, unb biefe ffininbe liegen einem großen

letle ber Seoötfcrung ebenfo nahe. SRenfchenunmürblg war
bactcal« unb ift heutjuiage bie Pierte Mlaffc gauj fiefter nicht.

Unb wa» ift beim überhaupt gegen bie Pierte Jflaffe an*

geführt worben f Stau ging baoon au», baft ber bisherige

3uftanb reformiert werbecc müffc. 9iun, unter ein« getagt,

Sieforin will hoch Pon uuferem Stanbpunft heißem Ver*

biOignug; beim an einer Vereinfachmeg be« larifwcfen»

mag bie Verwaltung unb mögen bie Veamtcn — mir

oertreteu ia auch hter bie Seamtccc unb mäßen auch Pon

biefem Stanbpunft un» bafiir intereffieren — ein 3nterefle

haben; mir haben aber hier in erfter ifinie ba« 3ntereffe

ber Verbilligung ju Pertreten. 9(1» Sieform Würbe 3m
nächft eine 3ahrtermäftigung für bie Vaucrtc unb bie

9(rbciter oerlangt, fowie baft bie SBagen fo eingerichtet

werben, baft bie VauerSleute unb Arbeiter ihre Vafcte

unb SBaren mit in ben 3»8 nehmen fönnen. 3111c biefe

(Sinricfttuiigen würben aber natürlich ba» Serfefträwcfen

fompliäieren, unb fomcit ich bieSlnfdjammgen ber Verwaltung
in biefer Sejiehnng fenne, ift nicht barauf ju rechnen, baft fie

Reformen fdjaffi, Die ftcfj al» ftoncpli jierung barfteUcu. 9hm
ade«, ma» hier Oerlangt mürbe au neuen Qtnrtchtungen,

bieten meiner Slnfidjt nach bie mobernen SBagen oierter

STIaffc. 3<h rebe jeftt fpejieU oon bem ©auptteil meiner

SBäftler, bie VauerSleute fiicb, unb bie — ba» ift ganj

ficher al« fparfame ©auShalter nicht» gegen bie Pierte

SBagenflaffe einwenbect werben. g» hanbelt fich ja fo wie

fo nur uue furje Strecfecc bom SBohnort jum 'Blarft, unb
ba bietet bie Pierte Hlaffe, fo wie fte heute eingerichtet

ift, nur Slnnehnilicftfcitrii für fie rieben ber Villigfeit.

g» ift preufttfdje Gifenbahnoerwaltmcg hier hinein*

gesogen unb auf bie günftigetc Setricbäocrhältuißc biefer

Stabnoertoalicmg htngettiefen worbetc. 3d) habe nun,

überrafth! bicrty bie ungütiftigen Vetriebscrgebnfffe, bie

bie 9ieid|8eifenbahnen erzielen, einmal einige Vergleiche (C)

jwifchen beiben Verwaltungen angeftellt. Sie Sahnen
werben, wa» ben Umfang angeht, ätemltch gleich flehen;

fte haben auch in ben lebten jeftn fahren im gleichen

Verhältnis jugeuonimen, nämlich um circa 66 Vrojent.

Sie fleht e» nun mit ben SluSgabenV Och habe bie

lebten jeftn Oahre heraiibgegrißen uetb, um etwa» fiebere

Vefultatc ju befomuteci, barau» jwei gleiche Verioben ge*

macht, nämlich Pon 1895 bi« 1899 unb Don 1899 bi»

1904. g» ftehen hier itt ber trften ©älfte biefe» 3eü'
raume« in ®lfaft«Bothviugett ben ginnahmen 64,6 Sro.jent,

in Vreußeti 58 Vrojent orbetitliche SluSgaben gegenüber.

3n ber sroeltcn ©älfte ftehen ben Ginnabnten in tSlfaft*

Sotyrtngen 72 firojeut orbetitliche ?lu«gabeu unb in

Vrcufteu nur 62 Vrojent gegenüber. Senn mir nun bie

aufterorbcntlithen SluSgaben hcraccjiehcn, fo fteht in ber

elften ©älfte be« angegebenen 3eitraum« in gifaft*

liothringeic ben ginnahmen eine accfterorbentliefte Mnägabe
pon 9,8 Vrojent gegenüber, in Vreußen eine foiche oon

5 SJroscnt, in ber ^weiten £>älftc in glfaft=l'ot[)ringen

Pon 15 Vrojenl, in Sreuftetc non 6 1

/, Sftrojent. g« be=

tragen weiter bie auftcrorbentlichen 9(uSgnbeii im S!er-

hältni« 3 1> beet orbentiiehen in bem erften 3cUabf<hnitt

in gifaft 8 Vrojeni unb in Vreuften 5 Vrosent, in

ber 3Weiten fcäifte fteUctt fich bic 3lffern im gifaft

auf 20 Vro3«it uub in Vreuftecc auf 9 Sftrosent. Daft
natürlich ber Uberfchuft auch beeinträchtigt wirb burch

ba« Verhältnis ber gimcahmen 311 ben SluSgaben, ift

gaci3 flar. So haben wir in GItaft=S'otI)riiigen — itf)

bemerfe ba« bet VoUftänbiofell halber - ein Verhältnis

ber ttberfthüße 3U btn ginnahmen Pon 35 tjßrosent besm.

20 Vro3ent, ln Vreufeen 43 Vrosent best». 37,7 Vroseni.

$iefe 3ahiecc ffctb nach meiner Ubcneugung bi» auf

einige Heine Slbweichutigeri genau, unb ich meine, barau«

fönnte man allerlei Schlüffe stehen. Sind) ber Schluß,

ben allein ich ht«' mache, liegt hoch nahe, nämlich baft (i>)

man nicht fo ohne weitere» clfafplotbringifchc mit prctiftifchect

Verhältniffen, inSbefotibere bc3üg(idj ber SctriebSergebniffe,

uergieichen (oft, baft wir itt gifaft>gothringen auch ict

biefen Scjithuccgcu noch feine Stabilität haben, fonbern

baft auch ba noch llbergangSOerhäHniße finb, baft man
alfo batcacb nicht fagen bürfte, wie ba» oon einer SeUc
be« §auie« gefdiehcn ift, bic elfaft=Iothriitgifihen Sahnen
rentierten ftd) überhaupt nicht, g« geht bann auch au«
ben groften aufterorbentlichni SIu»gabcii htrPor, baft tat*

fachlich bet nn« febr Diel für Sahnbauten im allgemeinen

au»gegeben Wirb. 34 möchte aber auch betonen: meint

bic aufterorbenilicheti Stuogaben bei nn» fo aroft finb, fo

ift ba» nicht allein barauf sccrüc^uführeii, baft man bei

un« utele neue gifenbaftnen gebaut hätte, ionbem in

erfter ßtnie auch barauf, baft hei un« bie Sauten unb
bie ginridftuiigen, bie mir anno 1870 übernommen hoben,

in einem 3xft«i>l>t waren, baft mehr SfuSgaben gemacht

werben mußten, um einen befriebigenben 3nf>anb 3«

fdiaffen.

SBa« nun ben gifenbahnetat gljaft.gothringen« im

eiicscltceii angebt, fo hätte tch oerfchiebene il Ingen por-

3icbriiigen. iie erftc besteht fich barauf, baft wir eine

außerorbenUicft fchlechtc Sterbtnbung mit ber Vfaty haben.

SBeccit Sie eine »Tarte in bie ©anb nehmen unb bie

StrecJe oon SBetßenburg bi» Saargemünb betrachten, fo

(eben Sie eine Strecfe oon tcaf)e;u 100 ftitometern, bie

ohne jebe Verbinbung mit ber Sfals tft. SJlan meint, e«

wäre ba eine djineftfebe Siauer gesogen, unb man
meint tatfäeblid), wenn man an bie (Srenje fommt, ba

beginnt ein neue« Batch, g« fontmen wichtige unb große

emporftrebenbe 3nbuftrieftäbte in Setracftt, wie ftaifer»=

lantern unb Vinnafen«, bie eine Verbinbung mit bem
gifaft hoben, bie fich o!« einen Umweg oon brei« bi«

uierntai ber Sänge ber Suftlinie barftellt, wäßrenb bie
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(a) natürlidje Sage auf «ine Serbfnbung nad) SBeißcnburg

in baS ©tfaß ^tmoeift.

®inc Salm, für bi« ich aud) ben .fjerrn Wiuifter intcr»

tffieren mö4te, unb für bie er ftef) andi aus bem ©runbe
interefficreri Wirb, weil fie auf Rrategifchcm ©«bitte liegt,

ift bie iiinie ftagenau WoiSbeiiu. Sic fiibrt bnrd) ein

auBcrorbcntlid) PcbälfertcS Sanb, unb etn Slirf auf bic

Harte würbe genügen, um Ohnen bie Qberjeuguug ju

Perf4affett, baß in beut ganjett großen Btered Strasburg,

$agenau, 3abern, WoUhetm baS SebürfniS einer Sahn
beftefjt, 2urd) bieft Saßn ijjagenau—WolShetm würbe
eine bireftc Berbinbuug Bon Karlsruhe über Staftatt bis

an bie franjofif4c ©renje berbeigefübrt Werben. Such
baS Cbcrelfaß, baS etwa? ftiefmiilterlicb bebadjt wirb,

fiat ebenfalls ffiünfd)«, bie mein Kollege JRicfitit Obneu
Dortragen Wirb. 04 beichtende midi barauf, linfttc

SBünfdje bezüglich ber pfälgif4en Sahnen unb ber Sabu
$agenau--WoIShcim hier anjubeuten, unb bebaltc mir
nor, meine anträge ausführlich bireft an bie Serwaltung
ber 8ieitb?eifenbabuen ju richten. 04 fann ja nidjt Ber»

langen, baß Sie fid) fo für alle ©btjelbeilcn tntereffieren.

04 fäme nun no4 auf einen Sunft, ber non

itebenfäeblidier Sebeutung ift für ben Dieidjbtag, ben i<b

aber bem fierrn Vertreter ber Derbünbeteu Negierungen

boeb mitteilen niötbte, weil fid) ba meines ©raditenS eine

gewiffe Mleinlidjteit in ber Serwaltung jeigt. On meinem
SBahlbcgirf liegt ein Ort Sdjleittel, ber fid) auf eine

Cätigc Bon beinabc 4 Kilometern auSbchnt. liefet

Ort bat einen £>au|iibabnbof, ber nidit in ber Witte beS

SorfeS liegt, fonbern etwa an einem Sierrei beS 3)orfeS,

unb jwai an bem leite beS $orfe8, ber ber KreiSflabi,

wohin ber fiauptoerfebr gebt, entgegengefeßt ift. Sie
Serwaltung bat eingeleben, baß für bas große, lang»

geftredte Öorf eint jwette Station nidit unprattifd) wäre,
unb es tfi in Sragc getommen, eine jWcite Station für

lB) baä $orf einjttrid)ten. 'Ile ©emeinbe crtlärt, fic fötme

leinen 3“f4uß geben. Nun fünnen Sie fagen: tS IR

iweifelbaft, ob Wir über biefe Jrage jefet cutfdjciben

fünnen. aber bie 8a4e ift entftbieben. ®ie Saßn bat biefe

jrneite Station gebaut, ba« StationSgebäube ift eniditet,

aber nicht bem Setrieb übergeben worben, weil bie Ser»

waltung nidjts tun Will, beoor bie ©emeinbe ihren 3*t=

f4nß gegeben bat. 0<b meine, bas ift ein fleittlidier

StanbOuntt, ben bie Serwaltung nicht cinnebmen foHte,

f4on beäbalb ni4t, Weil ganj fi4er ber Serfebr auf

blefer Station Wieber lebhafter fein würbe als auf ber

anbem.

Stuf bic einzelnen Petitionen, meint Herren, mö4tc
idj brüte and) nidjt im cinjelnen eingeben unb ber

SetmonSfommtffion ni4t ju febr oorgretfen. Sit werben
jubem no4 Oerfebitbcnc meiner Herren Kollegen 511 biefer

8a4e ft)re4en büren, .öerr Kollege Ni ff bat oerf4iebene

Satte fd)on oorgebra4t. unb t4 begieße m!4 auf baS,

Was er bereits über bic Petitionen unftrer Seamten ge»

faßt Rat. 04 mü4tc aber im allgemeinen bic Semcrfung
ma4en, bas, wenn beinahe alle Seamtenflaffen unfercr

SabnoerwaUung Petitionen eingerei4t haben, baS bod)

R4er fein gefunbtr, fonbern ein franfbafter 3uftanb
iR. ©8 banbelt fid) nidjt um 2 ober 3, fonbern um
15 Petitionen. Sun müffen bo4 bie Seamten, wenn
fit eine beffere Stellung haben Wollen, petitionieren, unb
i4 meine, bie Iatfa4e, baß Re es tun, obwohl Re wiffen,

baß e« nt4t gern gefeßen wirb, beweift f4on, baß fie

nicht ganj unrecht haben. ®S gibt ja Biclleicßt etn unb bas
anbere Wal auch 2öünf4e, bie 511 weit gehen, wie au4
ber sierr Serfreter ber Negierung ganj richtig gefaßt hat:
c§ werben immer no4 SBunfcße ba fein. Slber wenn bei»

nahe alle Klaffen ber ©ifcnbabnbeamtcn mit SBünf4en
beroortreten, fo beweift bas für mi4, baß tatfä4H4 etwas
bablnter iR. 34 fagc: tS ifi ein franfbafter 3uftanb,

unb wenn eS auch f4Iteßli4 tingebilbeic ftranfe geben (0)

fann, fo bat ja bie Negierung in ihrer ftauSapotßefe —
mö4te i4 tagen — ein Wtttcl au4 für biefe gälte : bas

iR ba* Oncrwägnnggießen. ®er §err Sertreter ber Sie»

gieruug wirb eS mir nicht übelnehmen, wenn i4 leine

große 3uBerfi4t für baS ©rgebnts habe, wenn etwas in

©rwägung gesogen wirb; benn c* finb f4on Petitionen

im hohen vaufe oerhanbeit unb baßii! erlcbtat worben,

baß ber Nei48tag bc(4ioffen hat. Re ber Negierung jur

Seriidfi4tignng ju iiberweifen, unb eS iR bis heute 1104

ni4ts an ben beftcfjeitbcn 3afiänben geänbert worben.

On erRer ßiitie uiö4te 14 In biefer SejieRung ju

fpre4en lommen auf bie Hage ber Hofomoliofüßrer uttb ber

Reiser. liefe Petition enlhait wie bie weiften anbereit

jwetcrlet: fie betrifft einmal bie ©ehaltSfrage unb bann
bie arbeitsjeit ober bie lienRjett. ®S iR einmal feitens

beS NegiermigSoertreterS bie Semcrfung gema4t worben,

man bürfc bie SMenfijeit ni4t mit ber ärbeitSjclt ber»

we4feln, benn in ber lienftjeit ftedten aud) ©rholuiigs»

Oaufcn. 04 Rnbe, biejenigen (SrboIuugSpaufen, bie man
im lienftgewanb ober im Sienftgebäube jubringen muß,
felhft wenn man im Stenfie ni4t ju arbeiten hat, Rnb
feine ©rholungSpaufen, bie als fol4e gelten fünnen.

$ie ©rholungSpaufen, bie man in ber Jamilie ju £>aufe

jubringen fann, Rnb bie ri4tigen Saufen, unb bic

jfienftjeit unb bie Hr&eitSjeit biirfen nicht untcrf4ieben

werben, fonbern bie SicnRjcii iR in bfefem ffalle giei4

ber arbeitsjeit. laß bic Klagen unb iBünfcbe ber

fiofomotiofübrer unb fieijer bcre4iigt Rnb, baoon habe

i4 bie bolle Überjeugung. ©8 wirb ja fo oft gerabe bet

ber Beratung beS WititärbubgetS j. 8. bet ben SenfionS»

fragen barauf IRngewiefcn, baß bei bem Wilttär anbereS

311 bcrüdR4tigen fei als bei bem 3'0U; es fei ju berüd»

R4tigen, baß baS Wilitär bem Sturm unb SBettev auS»

gefeßt fei, baß eS R4 raf4cr abnuße, baß man baran

beulen muffe, für ben Kriegsfall ein junges, tü4(igcS, (D)

arbeitSfräjtigeS §err ju haben. Nun, meine Sperren, was
für bie Solbaten gilt — unb eS finb bo4 3ur 3 eit nur
Solbaten im Stieben —

, bas gilt bei ben ©tfenbabnuer*

roaltungcn für bie Hofomotiofübrer unb $eijer, — Re Rnb
als Solbaten 311 betrachten, bie im Kriege Rnb, im Kriege

gegen Sturm unb SBetter.

Saß auch bie Sienfijcit immer no4 ju bodj bei ben

Hofomotlofübrern bemeffen iR, gebt and) auS einem Satt

bernor, ben i4 Obnen ui4t porcntbaltcu mb4te;
Som Hanbgcri4ic ©olmar iR am 9. Stpril

ber üofontotiDfübrer ©rbarb S4abe wegen @e»

fäbrbung eines ©ifenbabntranSporteS ju einer

©elbftrafe bon 100 Warf pcrurteilt worben, ffir

bat als 3ugfübrer gcf4laftn, weil er Pottftänbig

iibermübet war. ©r fuhr bcSbalb mit bem oen

ihm geführten ©iiterjuge au bem $aliefigualc

porbei nnb fließ auf einen anbem ffliiterjug auf,

wobei ein Waterialfdiaben non 40 000 Warf
ciitfianb. HolotitotiPfübrer bütfen tägli4 bis 311

16 Stunben bef4äftigt werben, wenn ihnen ba»

SWif4en „entfpre4enbe SRubepaufen" gewährt

werben.
— Nad) metner anR4t finb baS feine Nuijepaitjen. —

35er angetiagte batte am 21. September u. 0-

3 Stunben, am 22. 8 Stunben, am 23. 6 Stunben

iHubepaufc gehabt. Sin Sbenb fuhr er ab.

On Straßbnrg hatte er eine Nufjepaufe, non

ber 3 Stunben nertoren gingen. Sm 24. Sep»
tember iR er erR um 3 Uhr in baS Suljclofal

gefommen unb um 4 Uhr f4on wieber gemeeft

worben. ®r fuhr weiter, unb am 25. September

WorgenS 5 Uhr erfolgte berBufammenfioß. 35te

fitbenfiünbige Saufe Por ber abfahrt, fo heiß* es

im UrteUe, ift auf 2 Stunben getürjt unb

172*
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(A) burtf) eine llngcfehicflichfett unterbrochen Worben,

»eil ber Jfngetlagte auf bab Surean gerufen

umrbe, um befragt ju werben. Daburd) War
feine Pnbc icbr erheblich geftört tuorbcii. (Sr

balle and), ege er ben Ungliiefbjug übernabui,

einen gemifdjten 3ug gefahren, ber bie '.Beamten

febr ftarf in Staforud) nimmt. Schon 14 läge
borber batte er gebeten, ibn Bon biefem 3uge
311 entbinben, aber feinen Sefcficib erhalten,

©ine Verurteilung mürbe aber trobbem aub-

gefprodjen, weil ba? (5-infdjIafen im Dienft für

einen Beamten mit einer berartigen Verant>

roortlichfcil eine große gahrläffigfeit bilbe.

Sn feiner 9<et?ifion beftritt ber Pngcflagtc

jegiiebc Schulb. (Sr fei im Dienft übermübet

gemefen, fficil er BorfdjriftSniibrig bcfdjäftigt worben

fei. Daburd) werbe bie angebliche Veniachiäfftgung

aufgehoben. (Segen bie Übermacht beb Sdjlaf=

bebürfniffeb fei er machtlos gemefen. 5er Pcid)b=

anwalt mar ber Vlnficbt, bafi bab Banbgerieht ben

begriff ber PfüchtBanacbläffigung uerfannt habe.

®b fei nicht geprüft worben, ob ber Pngeflagte

imfianbe mar, feine Pflicht 31t erfüllen.

(Entgegen bem 'Einträge bes Dieichbanwaltb er>

fattnle bab SReiehbgeridjt auf Verwerfung ber

Sicbifion, ba bie geftftellung ber gahrläiitgfeii

aubreieheub fei. Daß er boit ber Sd)laffueht

überwältigt worben fei, habe ber ätageflagtc nicht

behauptet. SBeitn er (ich fo abgefpannt fühlte,

bah et glaubte, ben Dienft nicht oerfeben ju

fänneu, fo hätte er babou abfehen müffen, beit

3ug ju führen,

b. h- ftth befchweren unb weigeni müffen, feinen Dienft

ju Derfeben. Cb ihm bab gut befommeit wäre, weih ich

nicht; ich bejmeiffc eb aber.

tu) 34 greife aub ben Petitionen noch folgcnbeb heraus:

Silagen ber Schaffner, ©ie finb auch begrünbet. 5a
finb ©chaffner, bie äthn 3oi)re alb Premier gebient

haben; fie begehren, bah ihnen biefe jefjn 3ahre für bie

bJenfionbberechnung unb ©ehaltbaufbefferungen augerechnet

Werben; benu bie SWiiiläranmärter würben gleich alb

©chaffner angefteOt unb feien fo ben anberen Schaffnern
um gehn Sabre ooraub.

2BaS bie Vabnmetftcr angeht, fo fcheineit mir bie

Sortierungen auch biefer Beamten, welche tagtäglich gröbere

©treefen ju guß machen unb tagsüber Rd) außerhalb

aufhalten unb beföfttgen müffen, Diäten 3u erhalten,

jwetfellob begrünbet. ©ie erbeben ben befdjeibenen 3ta>

fpruch in §bhe »on einer fliiarf. Pleine Herren, ich bin

ficher, baß biefe gorberung maßboO unb begrünbet ift.— 3m übrigen behalte Ich mir weitere Stabführungen bei

©rörterung ber Petitionen Bor.

3<b möchte biefen Blaß nicht Berlaffcn, ohne auf
eine Kategorie Bon ©ifenbaftnett ju fprechen gefommen ju

fein, bie, wie ich ft4cr btn, bem .fjerrit (Sifetibahnminifter

gatij unbelannt ift — bab finb bie Vtahleifcnbahncu.

Unter ätahleifenbahnen Bcrftebc ich bie ©ifenbahnen, bie

nicht gebaut werben, weil fie im Sntereffe ber beireffenben

©egenb lägen, fonbern bie gebaut werben, um eine Se-
Böllerung für gute äBablen ju belohnen, ober Weil ber

betreffenbe Pbgcorbuete ein Warnt itt einflußreicher Stellung

ift. 5iefe grage ift fchon einmal hier angefchnitleu

worben, unb ber £>err Vertreter ber ^Regierungen bat

gefagt, bie 3bee fei ihm fo neu, baß er gar nicht wiffe,

wab er für eine SIntwort barattf geben foUe. 34 bin

ficher, baß ber jcßlge Vertreter ber Regierung ber gleichen

Slnfiebt ift; wenn ich aber hoch barattf 311 fprechen fomitie,

fo bat bab folgettbctt fflrunb. Sn meinem Staljlfrcifc,

ber 10 Saßre lang burch ehtett höheren Verwaltung«*
beamten bertreten war, haben bie Parteigänger biefe»

Vertreterb, bie jum Dell in einflußreichen unb amtltdien (C)

Stellungen finb, ju Jlgilaltottbjwecfeti eine folche Ver-
wirrung in nnfere Scoölferung bineingebracht, baß ich

beinahe alltäglich bie ©rfaftrung mache, baß bie Beute

bie Snfldjt haben, baß ber bisherige Sbgcorbnete bttreh

feine periönlichfeit nicht nur ben Vau befmnmter Sahnen
errnngen habe, fonbern baß er auch mit ©rfolg in allen

möglichen Schiebungen in beit (Bang ber uerfchiebcnett

Verwaltungen habe eingreifen tönneu. ®b würbe uttr fogav

gefagt, baß er fogar Tu bie 3ufti3 mit ©folg habe ein*

greifen tonnen.

(§ört! hört! in ber Piitte.)

9!un, meine Herren, ich gehöre fclbft ber Suftij au nttb

halte cb nicht für nötig, hier überhaupt einen Vertuet) 311

machen, 311 erflären, baß nnfere Verwaltungen anberen

alb fachlichen ©rmäguugctt suganglid) finb, unb ich betrachte

eb aib meine Pflicht, wenn mir folche Pnf4auungen be-

tannt werben, bagegen aufgutreten unb 8U betonen, baß

folihe Sbeen abfolut unfinnig finb. 3<b ntöcfite aber bod)

itt biefem fpegiclten gaüe — ich tarnt Sie ja nicht über

alle Ginjelheiten unterhalten - ben ,£>evnt Stegierungb*

Bertreter bitten, eb nicht für iibcrffitffig 311 ballen, bie ©r--

flärung abjttgeben, baß felbftoerfiänblnb bie ©ifenbabnen

nicht gebaut werben um ber fdjönen blauen Singen eines

Sbgeorbnetcn willen, fonbern eben wegen ber Sntereffen

beb Stcidj», beb Banbcb ober beb betreffenben ÄreifeS.

Sch ucöchtc nun 311m Schluffe auch nicht ohne einige

anerfettnenbe Starte Bon biefer Stelle gehen. Sch bringe

fie jeßt crft, weil, wenn man mit ber Sinerlennung an-

fängt, in biefe Durharmonie bo<h bie Siolltlängc all bev

fpätcr folgenbeit „aber" mib „wenn" hineinflhigen. 'Jiacß

meiner Ubergcugung ift bie ©ifenbahnBerWaltmig int Ver=

gleich 3u benjenlgen unterer Vachbarn, im Vergleich 3u

allen benjenigeu ©ifenbahnoerwaltungen, bie tdj tenicr,

wab Peinlichfeit, Segiiemtichfeit, Sctrtebbficherheii angeht,

eine ber beften. Sch fpr3ic(! berfehrte ftetb unb Bortehrc W
noch (ehe Biel mit ©ifenbabnern unb lami auch be.tiiglich

ber Seamten oerftdjern, baß eb nicht nur biejenige »taffe

ber Seamten ift, bic mir am fbmpatifchften ift, fonbern ins»

hefonbere biejenige, bic auch bab ißohimoücn ber höheren

Vorgefeßten im rcichfteu SWaße berbient. 34 meine,

gerabe im Sntereffe ber Pegierung müßte eb liegen, baß
alle biefe Petitionen, alle biefe »lagen ber Seamten, bie

in fo großer 3aßt hier bcrhanbclt werben unb Oerbanbelt

werben müffen, nicht Bott unb, ben Slbgcorbneten, oer-

treten werben, fonbern baß alle Verhanbiungen bariiber

überhaupt unmöglich gemacht werben babureb, baß bic

illegierung — bab ift Ja ihre erflc Pflicht alb Vater ber

Seamten — bafiir forgt, baß fie überhaupt nicht bcrhanbelt

311 werben brauchen.

(Sraoo! in ber Witte.)

Visepräfibent l»r. (Mraf 3« Stolbcrg'SStraigerobt:

Der ©evr Jtbgeorbnete Kr. Sannes hoi bab Start.

l)r. Jaunej, Vtbgeorbnetcr: Steine Herren, geftatieu

Sic mir, einige lothringifchc ©ifenbahnwüufche 3uv Sprache
3U bringen, gunäcfift möchte ich hie ätafmertfamfett ber

©tfenbafmocrwaltang auf baS bereit» fo oft erörterte

Projeft 0011 Sitfch nach ber Pfals hinlcnfen. ©b ift Sache
bcrPeichbeifenbahnberwattimg, bic Pfais barauf htnsuienfen,

auf bie pfaisbahn cinjuruirfeu, bie auf bat)erifd)nn (Sebiet

liegeiibc Strccfo enbgüitig in Jlngriff 311 nehmen. Der
hibher burch feine ©ifenhahn crfditoffeue.OaiitonäBolIiniinfter

wartet feit Sohren fchnfiiditig auf bie für bie ©ntwiefeiung

beb genannten Sfautonb jo notwenbige ©ifenbahnBerbinbimg.

Die tn ber benachbarten Pfais gelegenen Stabte Ptrmafenb
unb Saiferblautern warten cbenfallb fehnfiichttg auf bic

Pubführung biefcb projeftb.

Sobaiin Ijanbelt eb fuh um bie Stabt Saargemiinb,

welche fich feit ben 80er Sohren bauernb in einer fori-
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(A) fc^reitenben ©ntwicfeluitg berinbet, unb bereu SJafjutjofg

-

anlagen wegen beb ftettg toacbfenbcn 21ertejjr§ immer uon

neuem »ctgröfiert werben müffen. 3>»ei bisher etngleifige

Streifen, bic Streifen nach Sentngcn unb Snarbriiifeu,

laufen jefct jweigleifia in ben »abnbof ein. Sie
©itwidelung eines jenietts biefer beiben Streifen liegenbeu

StobttcilS macht eine Stra&cnüberfübrung gröberen

Stil* 3ttr abfoluten Aotwenbigfeit. Sie ©ifenbabtt.

»crwaltung erfennt bie Stotmenbigfcil unb bic llnhaltbarfcit

bc8 jebigen Suftanbc? an, will aber nur eine Au8*
fiibrung iit einer »reite non 8 Sieter jittoffen. Siefe

geringe ©reite erlaubt aber nicht bie Einlage bau erhöhtem

Trottoir, bie bod) für bie Silierung bis ®erfehr8 alb

notwenbig erfannt werben muff. Sic Stabt Saargemiinb

»erlangt eine »reite »on 12 Weier; bie ©[enbabm
»erwaltuug will in biefent Salle mir 40 000 Warf ge.

wahren byiehungöwetfe bie ©rbammg be: 3ufahrt8rampc
unb be« ©röcfenbelagö übernehmen, hierauf hermag bie

Stabt Saargemiinb nicht einjugefien. Sie rechtliche 8er=

pftiehtung ber ©fenbaf|n»erloaltung jur »erftellung beb

jinelteu CMleifeS ber »eniuger Streife hat bie ©nqucte=

fouimiffion bereits feftgeftellt. Sie ©Ifeubahnberwaitung

glaubt fich nun amh auf ben Stnnbpunft ftellen 311 fönneu,

bah ju bein bamaligen cJeüputtft, nämlich 1804, jenfetts

ber innengelcgencti Stabitcile eine Stia&cniiberführuiig in

biefem Sille nicht uotmenbig war, unb baft bem bamaltgeit

»ebiirfni? eine Ausführung »ou 8 Sieter genügt hätte.

Sieb ift tatfäehlich nicht richtig unb rechtlich nicht haltbar.

Xatfächlich machte eb fiefj hereitb im Ctaljrc 1894 not«

roenbig, jenfeits bei inntttgelcgenen Stabiteile eine weitere

alb btt geplante Überführung ansulegett, wab bnreh bie

<5nguetefommiffion befouber? heroorgehoben worben ifi.

Über auch Pont rechtlichen Stanbpunft hat bie »ahn*
»erwaitung unrecht; fie war 1894 bereitet »erpflichtet, eine

Überführung hcrjuftcilen »on einer ©reite, melthe bamaib
CB) benr bereits fieher »oraubjufehenben jufünftigen »ebiirfnio

ctttfprath unb nicht bem momentanen ©ebriif rtiffe. Sie

Stabt Saargemiinb ift bereit, ber (iifcnbafjtirmoaüung

bab wcrl»oUe Terrain für bie SRampenanlage jur Ver-

fügung ju ftellen; fie erwartet aber and), bat; bie CSifen*

bahnnerwaltung ihrer Verpflichtung jur tvrrichntug einer

aubreiehenben, b. h- minbeftenb 12 Sieter breiten Ubet--

fühning fich nicht Weiter entjirht-

3d) möchte bann noch ber tfifcnbahnberwaltung bie

Sille einiger ffiemeinben um Bewilligung »on §altcftellen

recht btiugenb empfehlen. (Sb ift jnnääjft bic ©emeittbe

Siagn» im Sanbfrcife Sie», weidjc um eine halteftrlle

bittet, unb 3100t bittet biefer Ort nur, bafj jmei 3ügc ant

Tage hallen. Sie ©emeinbe Siagn» wirb burth ben Vau
ber Strcde S!t(j— tSh&teau Salin infofem gefchäbigi, alb

bic bisherige Sofiperbinbung Don Sich nach ('beminot

wcgfäfll »on Siagn» nach SWfp befteht ein erheblicher

»erfahr boit Arbeitern unb ©ärtnern, bie in Sie» ihre

Arbeit fttchen unb Mbenbb nach Siagn» jutiieffeljren, unb bie

halteftelle würbe fich in furjev 3eit }WeifeUo8 rentieren.

Sobantt ift ben ©emeitibeu »ulmont, ffouide, Sioncheur,

3ubille im Lanbhetfc Sic» trat} ber Befürwortung beb

Lanbt8au8fdjuffe8 unb beb ftaiferlidjen Siinifteriumb in

Strafiburg bie erbetene ©alteftelle an ber neuen Sirede

Sieh‘®hätcau Salin nod) nicht bewilligt worben. 3 cf)

möchte für bie äöünfdje biefer ©enteinben hier noch eimnai

nadjbrüdltdift cintretcn.

©feine »errett, alb Antwort auf ©efuche um »e=
lollltgung bon öaltefteilen erhält mau »on ben ©fenbaljn.

»erwaltuugeii in ber Segel jweierlei Arten »ou Antworten;

entwebev heißt eb: cb ift auf ber Steile bie Verbauung ber

ftaliefteüe aub iecbnifdteit ©riinben nicht burthfiihtbar.

©feine Herren, in biefem (falle fönnte man unb aber bann

lagen, ob nidjt bielleicht 400 Sieter weiter nad) rcdjtb ober

400 Sieter weiter nad) linfb bic (Srbamntg möglich Wäre.

©ne jwette Sri ber Abfertigung ifi, baß biefe »alte-- (C)

fteüen ftdi nicht rentieren. Steine Herren, bei »ahnen
Don aubfchliejilid) lofaiem 3ntercffe, Wie »on Sie» nach

ßh»tcau<Saltn, wo nie ein Schneiljug »erfehren toirb,

miifjte mau bei ber Berechnung ber Rentabilität bm» nicht

fo rigorob borgehtu. »ei ber Anlage ber »iclen ftra=

tegifihen »ahnen, bie ttt ©IfaiiLothringen gebaut worben
ftnb, ift bic grage ber Rentabilität »on foldjen Stationen
nicht fo fchr in bete »orbergrunb gesogen worben. Ser--

artige Lofaibaf>nen foUen Oor ollen Singen bett (leinen

L'anbgcincinbcn bienttt, unb bie ©ifenbahttoerwaitung foll

gerabe bie SBilnfehc biefer ©enteinben beriidfiditigcu, betten

eb momentan gerabe nicht befonberb gut geht.

Bletnc Werten, ich niödite bie ©feiibahnoerroaünng
auf bie »erhaltniffe ttt Slontign» hinwetfen. Suteh bie

enorme 3unahme ber ©ifenbahnangefieilltn crwachfen ber

©emeinbe Siontign» ungeheure Haften. Aub einer mir
aub Siontign» jugegangenen »efchwerbc erwähne ich nur
folgenbeb. Sie Aufgaben fiitb in erfter Linie burdj bie

Arbeiter ber Scidjbeifcnbahnwerfftätteii »erania&t. 6b be=

fitchen jur 3fit 300 ftinber oon ©ifenbahnarbeitern bie

hiefige Schule. Allein bom 1. A»ri[ 1903 fmb 95 ffamilien,

beren ©rnähver bei ber »eidfbeifenbahn beschäftigt finb,

hier jugejogen. Sie Schulen müffen infolgebeffen biefrb

3a(jr witbtr um 2 Stoffen »ermthrt werben, unb ber

»au eitieS neuen Schulhaufeb hat bereits für bab nädjfic

3ahr in Auöfidjt genommen werben miiffen. Sabei be-

fahlt bic SBertftütte ber ©fenbahnen hier lebiglich

1200 Siart ©ruttbfleuer, unb bon jeber anberen Steuer

ift fte frei. Sie ©emeittbe ift nicht mehr in ber Sage,

bie aujjerorbcntlicbcn Untofien, bie ihr burch biefeS Seid)?,

infiitut aufgebürbet werben, ju tiagen. Siebte »erreu,

in jebem Ort in Lothringen, wo fich eine »rioaiinbuflric

befinbet, haben fich bic ynbnflrielleit immer unb ju jeber

Seit bereit crflärt, Unfoften, welche Durch bic hlnju»

Siebung »on Arbeitern ihres Betriebs ber ©emeittbe ent- (D)
ftonben finb, bereitwiUigft ihr 31t erfefeen unb fie 3U unter*

ftüpen. 3<h meine, ba8, waö bic prioaten SnDuftrieUeu

tun unb gern tun, fönnte bie 3ieich8elfenbahnberwaütmg

auch tun.

Steine Herren, ich möchte nun mit einigen Worten
auf bic Hage ber 6ifeubabnangeftetlten in Sieh unb
feinen Vororten Sablon, Siontign», »iantifercs unb
Scoant leb !Bont8 ufw. cingeheu. Sie Teuerung ber

Lebenömtttel in ben Seithbianbeit ift hier fdjon Wieber-

hoit ermahnt worben, ©lauben Sic ja nicht, meine

öerren, bafe biefe oft ermähnte Teuerung eine biofie »hrafe
ift. Sic SlUttärberwaltnug hat fte anerfannt, ittbetn fie

Sie» in bie hödjfte Serbiäflaffe oerfeht hat. Sie Stabt
Sie» bat in ben lebten 3af)ren ihre »eaniten wiebcrbolt

aufbeffern müffen, unb ber ©efepentmurf über bie »e*
foibuttg ber Hehrer unb Lehrerinnen »01t öffentlichen

©emcttiarfchulctt ift für ben ßanbe8au8fcbujj hon ©fafo
Lothringen motibiert mit ben im Lonbe herrfehettben

TeuruugboerhäUniffen. 6s hohen fich in etngehenb bc=

grünbccen Petitionen an uns gewanbt bie 3ugbcg[citungb=

beamten, bie ©fenbahnlabemeifter, bie SBeidienfiella,

bie ©ifenbahmoerftneifter, bie Wcrfführev, bie ,'ieichner

ber Setchücifcubahn, bie Station?-- unb Abfertigung?,

beamten, bie »ahnmeifter, bic Sahnmeifteranmärtev unb,

id) glaube, nod) anberc sfategorien bon Angefteaten.

Au? ber gtofien 3ahl biefer Petitionen trfthen Sie,

welche lltmifriebetthett bei einem groften Teil ber An*
gcftcliten ber 9ieich8eifenbahn über ihre materielle Lage,
Ihre Auftcttung8- unb AoauccmcntiSBerhältttiffc herrfcht.

Sie Petitionen werben ja bei ben einaelnen fpäter jur

©rörltiung fomutetibrn pofittonen weitere »ehottbinng
finbeit. 3d) möchte mir hier aber erlauben, bas »ohe
$jau? barauf aufmerffam 311 machen, wie bie abnorm
teuren Lebcnöbebingungen im AftdjManbc mit Öiotwcnbig.
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(A) fett erforbern, baft btefe fömtlUben Petitionen gnmbfäbli4
mit bem gröfttmögli4en ©ntgegenfommen bebanbelt »erben.

Ser mitllerc unb untere Gifenbaljnanfleftellte bat einen

ferneren, bcrantmortungsnoaeu Sienft. Wir miiffcn be»

ftrebt fein, feine im SHct4SIanbc bcfonbcrS f4»ierige

materielle Sage, fo»eit »tr eS Bcrmögen, ju beben.

Bijcpräfibcnt l)r. ®raf jn gtolberg«*SermgcroBe:

35er ©err Sibgeorbneie Dr. Sablem bot baS Wort.

I)r. Saftlcm, Slbgeorbneler: kleine Herren, id) be.

abfifttfgc nicht, ©ie mit einer ©rörtcrung über Xarif»

rcform ober ©tnfübrung ber Blerten SÖagenflaffe in

®lfaft»ßotbrlngeu ju behelligen, Bon ber id] atlerbtngS

ebenfalls münf4eu mörfjic, baft fie Derroirftief) t mürbe,

babe aud) nicht ©fenbabnfdjmcrjen, »ie fie ber ©err

Sorrebner uns oorgetragen bot; aber i(b möebtc bodj ju=

näbbft bem ©errn Stbllegcu Sßiltberger jur Srmägnng
anbeimgeben, ab eS Fttb mirllid) empfehlen bürfte, bie

Seraaltung ber Bei48eifeubabnen ober biefe gatije dr*

örterung na<b Straftimrg bejicbungSBcife au bcn elfaft»

lotbringifeben ßanbe8ouSf4uft ju Bermclfen. Senn ieb

perfönlteb bobe bie Überzeugung, baft bie 3ntereffen ber

©lfaft»ßoibringcr minbeftenS Tn bicfer Bejicbung im

SRei48tage heftet gemabrt erfdieinen als im ßanbeSau8f4uft.

Sann bot ber ©err Bortebner gemeint, bafi ber

©taat bie ©runbfttner in Wonttanb jablen tönne, »eil

auib bie 3nbuftrieüen fo aütig unb liebcnSWiirbtg mären.

SaBon fann felbftuerftänbiid) leine Webe fein, baft ber

Staat bie ©emeinbe Wontignn, »eil fie eine gröbere

Bttjabl aon ©ifenbaftnanlagen unb difenbabnbeamteit bot,

in biefer Weife unterftüht.

34 bobe mir ferner ba« Wort erbeten, um junaebft

bem entgeaenjutreten, »ab ber ©err StoHege Sftift getagt

bat, baf) bie unteren Beamten ber 'Jieidibeifriibafjn fiblecftt

geftellt feien. Weine ©erren, bnreb bie banfensmerien
(B) unb erfreulidien Ausführungen be« ©errn fthet« ber

3Jeid)8effenbabnber»altung tft naebgetoiefen, büß baS niibt

ber gaii ift. Slu« einer Statiftif, bie einer meiner

graftionSfoUegen aufgefiellt bot, »irb ebenfalls bargetan,

ba§ bie Unterbeamten ber WeidjSeifenbabn tatiäeblid) am
beften aeftettt finb Bon allen anberen ftifenbabnbeamten

ber Derfdjiebenften Serroallungen, beffer als in Wtirtiem»

berg, Baben, Bagern, ©adiien unb aud) Breitfjen. Wir
münfiben freilieft ben ©ifeubabnbeamten in dlfafi»

ßolljringen aBeS (gute unb ©eböne; aber anbrerfeits

glaube ieb bod) btruorbeben ju muffen, bafi, »enn bei

uns baS erreidjt wäre, roa« bie Beamten in ©ifaft»

ßotbringen befommen, mir »irtlieb ftcrjlieft froft mären.

Sann bot ber ©err Stodege Wiff bie ®üte gehabt,

baS Wagenmateriai in ©Ifofftßolhringen bttBorjubeben.

3di bin leiber niebt in ber ßage, in biefe« ßob fo un=

bebingi einjnftimmen. 3<b bobe in ber Bcjiebung öfters

fflelegcnbeit gehabt, Bcubaebtungen anjufteücn, unb fann

mir faacn, bafi idj febr Biele elfaft»lothringif4e Wagen
angetroffen bobe, bie feineSmegS auf ber ©öbe fteften.

3- ©• ift bie ©eipng in einer ganjen Weibe non' Wagen
anfeerotbenllid) f<ftled|t. 34 bobe baS BebüifniS, biefer

Xatfadjc BuSbruef ju oerleiben, »eil bie bortige ©(faft>

ßatbringer ©ifenbabnoeraaltung eine Anzahl biefer Stagen
au4 auf ben benachbarten prenfiifdien flinten laufen lägt,

jo auf ber ßinie Saarbrüden fliugerbnief, »o 14 bie?

oft jn beoba4ten @elcgenbeit gehabt höbe. Wau mag
R4 au4 bef4»ercn, fo oft mau »ill, baS fjugperfouat

judt bie 8l<ftfeln, unb »enn bie Illagen au4 an bie höheren

©teilen »eitergeleitct »erben, bann tommt bo4 feine 21b»

ftilfe. Wan fann beoba4tcn, baß immer unb immer
»iebet bicfelben fcftlecfttcu Wagen laufen unb fo tatfäcftltd)

ben guten Stuf ber preufsif4eu ©ifenbabnoerwaltungen mit

flcfäftrbeit. Saber möchte 14 bo4 bringenb ben ©cmi
CSftcf ber 9let4scifenbobueu bitten, 2tbl)ilfe ju feftoffen unb

»enigfiens bafitr ;u forgen, baß biefeS f4le4te Waterial, (0)

»enn mm einmal bicUtfafi -ßotf)ringer einen togroftenffiefallen

baran ftnben, im ©Ifaft bleibt unb wir bamit otrfcftont

»erben. 34 glaube au4, bah, »enn ber tperr (Sftcf ber

Wei4SeifenbabuBermaltung nieftt halb eingreift, eine« läge»
ber preuftif4e ©err ©ifeubabnminifter ihm energif4 ju=

fegen »irb.

(©elterleit.)

Btjepräftbent Ur. @raf jn $tolberg»öernigeroBf:

Ser ©err Jlbgeorbucte ©4lumbetger bot baS Wort.

S4lnmberger, Sfbgeorbueter: Weine fterren, t4 »erbe

nur febr fürs 3b« 3tit in 2lnfpru4 nehmen, benn es

beifit fieft bef4ränfen. Ser fjerr (vilenbaljnminiftcr ent»

hebt mtcb Stttu groben Seil ber Bef4»erben, »el4f i4

namenS ber Beamten unb BabnangeftcHten Bortrageu

wollte, ©etne »oblmollenbcn 3t>fubsningeit, me!4e m4t
nur auf WebenSarten, fonbern auf Xatta4eti beruhen,

befriebigen uns nollftänbig. 34 fomtne fpäter mit ein

paar Worten barauf surüd. 3unä4ft mö4te i4 nur

fagen, baf) bie ©iitfübrung ber Bierten Wagenflaffe trog ber

Boreingenommenbeit ber BeBölferung gons gereefttfertigt

ift unb bem Winberbefjüterten eine Wohltat gewähren

»irb, ba man bamit für 2 Bfenutg per Kilometer wirb

fahren fönnen ftatt jeftt für 3,7. So« »irb alfo eine

entf4iebene Berbefferung gegenüber ben jepigen 3»
ftänben fein.

(Sehr riefttig! reeftts.)

3n einer anberen SluSfage erlaube i4 mir, bem ßienu

Wintfter entf4ieben entgegensutreten. 6r bot nämli4 beu

Wunf4 auSgefpro4en, Baß bie Beamten unb 91ngeftellteu

überhaupt feine Wünf4e mehr sum äuSbrud bringen

tollten. Wuii, ber ften Winifter mag no4 fo oft ben

Wunf4 anSfpre4en, bie Stngeftellteti »erben benno4
immer no4 Wünf4c hoben unb siemli4 »eitgehenbe.

SaS fann 14 bem fterrn Winifter suft4ent, ohne irgenb CD)

einen Wibetfpnt4 ju erwarten. Sit. 13 be? ftap. 87,

ber Bon bcn Befolbungen ber Beamten banbeit, ift f4on
refcftlicft befpro4en »orben, unb i4 will nur fürs er»

»ahnen, baft beinahe jebe Blaffe ber Beamten an ber

©adje beteiligt ift, bafi Bon ben 27 000 Slngefteßten brr

SieidiSeifenbahiien miiibeften* 6000, »enn nieftt 7000

Wünf4e hier uorgcbra4t haben. Sie grofte 2lnsahl ber

Betenten unb bie Bielfaltigfeit ihrer Wünf4e bemeifen,

baft ihre 9!iifprü4e ganj grünblich tu miterfucften ftnb.

(Sehr riefttig!)

Ser ©err Winifter bot feine 3ufogc gegeben, unb anbrer

feits ift bie BetitioiiSfommifftou bamit befaftt. 2lu4 lit

ber Bubgetfommifftan »erben, wie i4 gou) ft4er weift,

im einseinen all biefe Wünf4c febr griinbli4 geprüft, unb

im ©inBerftänbitiS mit ber 3tci4SeifenbabnBer»altimg

einerfeit» unb ben Bertretem be« :liei4?tage« anbrerfeits

»irb, fomeit eS überhaupt tunlicft Ift, beu 2lnf»rü4en ber

!)lei4Seifenbahnangeftel[ten SRe4nung getragen. SaS mö4te
14 hier betonen, baft bie Beamten unb 2lrbeiter ber 9iei4S»

eifenbahnen bie 3itft4cruug erhalten, baft ebenfo in ber

3iei4SeifenbabnBcrwattung wie hier im hoben ©aufe ein

©ntgegenfomuien befiehl, unb baft alle gerc4tfertigten

Sorberungen forgfaltig unterfuftt »erben unb ihnen

9ie4nung getragen wirb.

(Sehr riefttig!)

SaS finb Biellei4t nad) Sufidit nieler nur leere Bei»

fpre4ungen; aber eS finb Iatfa4en unb Be»eife Bor»

haiiben

(3uruf liufs. ©eiterleit.)

— 3a»ohl, ©err Bebel, i4 gebe 3bnen ben amtli4cn

Bemei» meiner Wificht, worin Sic finben »erben, baft in

Srudfa4e 5, »eiche bem SReieftStag jugegangen ift, mir

cingelaben »orben ftnb, Itberfcftreitnngtn aus bem 3abre
1902 im Betrage Bon 392 000 Warf naebträgli4 gut»
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C/U juljcifeeii. Sa« ift ein Bewci«, bah bie :Rei<h«eifeitbahn--

pcrwaltung e« mit tRren AugefteHten gut meint.

(SeRr richtig!)

Ta« genügt aber nicht; man muh bie Sache weiter oer>

folgen, ruRig unb gefdjäftlich beiprccRen, tote fie ift.

(Seiterfeit.)

3<h bitte, im ©efef)äftejal)i 1899 waren bie Mehreinnahmen
über bie Ausgaben auf 29 Millionen geftiegen, jwei 3ahrc
na^btr finb fie auf 17 Millionen gefunlen, unb ba lounte

man überhaupt ber SHcldjbeifenbaljnbertoaltung (einen Bor-

umrf machen, wenn fie ein bijichen jurücfhaltenb in ben

Berbefferuugcn ber ©c&iüter ihrer AngcRcUtcii Reh gejeigt

bat. Sa« war nur 8orfid)t SBenn einmal bie Regierung

etwa« oerfprochcu bat, fo barf fie biefe Schalter nicht

ahtür^eii; hoffen ift ficb bie 9teich«eifcnbahnoermaItmig

noDftäubig bemüht, unb fie Ijat eg and) inncgebalten.

3d> fahre jett weiter unb fage: abgefeben non
ben 392 000 Marf bauernber Ausgaben, bie nachträglich

bewilligt worben finb, ift für ba« 3aht 1903 als ffir*

böbung eine Summe bon 886 000 Marf eingetragen

unb nom 3feich«tag bewilligt worben. giir bte jeet am
fangenbe ©efcfinftöperiobe, meine Herren, — hären Sie! —
finb 1500 000 Marf borgefeben; ba« ift alfo auch wieber

eine latfadjc unb feine leere ÜcripvecRnng

(febr richtig!),

bah e« ber tRei<h«eifenbabnoermaltuug ernft ift, unb

bah fit nicht Sachen uerfuricht, ohne Re ju halten, gut
alle 3'üen Rnb biefe 1 500 000 fDtarf ben AngeRcUten

unb Beamten ber 3tetch«eifcnbabnen jugcblUigt. Sa« ift

etwa«; unb ich h°ffe» bie AngcfteHten unb Seamten ber

SiciehSeifenbabncn werben ba« anerfennen. Set ßerr

SifcubahitminiRer gab borbin an, bah 40 Millionen Marf
©ebälter für ba« fommenbe 3ahr gewährt werben; im

borlebten 3al)re waren e« 35 Millionen. Sa« ftcllt

einen bebeutenben Stosentfah ber ©rhöbung bor.

(®) 3m cinjelnen ift fefton gcfprochen worben über

SSiinfche unb gorbcruiigeii ber AngcfteUtcn, unb bie 3»=
ficherungeu be« $errn Minifter« haben mich biillig bc=

ruhiflt. ®« gibt natürlich noch allerlei Ungleichheiten ju

befeitigen, welche bie ©leicbfteQiing je nach ber Stiftung

ber berfchiebcnen Beamten betreffen, aber ficber föntten

Sic annebmen, bah, wa« bie eigentliche Belohnung ber

geleifteten SienRe antaugt, bie Beamten faft auSnabmS-
lo« nicht tu flogen haben werben. Sie AngcReßten haben.

Wie bie übrigen Menfcheu, ihre Schwächen, fie Rnb etm

pfänglich für Slang, Sitcl unb allerlei Benorjugungeti

feiten« ber Bermaliung, j. B. änfdjüffe für BJobnungen,

greifabrten, gerien itub anbere ©rlefcbterungen, bie ju er-

Örtern hier nicht ber Bla® ift; e« wirb Sache ber

fßetitiouäfommtffion fein, bie« ju tun.

3ch Perlaffe biefen Wegenftanb ber Befolbung unb

gebe junt SefchluB ber Bubgetfommiffton über. üBic Sie

auf Srucffache 196/197 finbeu, Rnb al« einmalige Mit«-

gäbe für bie Streife Strahburg— Betibenbeim won beit

Dorgefthenen 2 MiRioncn Marf in ber Bubgetfommiffton
400 000 Marf abgeftricheu worben, ebenfo im Sit. 3,

Baljubof Colmar, 300 000 non ben 1500000, unb bann

für bie Streife Mcti-Btgt)

(©locfe be« Bräfibenten.)

Bijepräfibent l)r, ffiraf ju Stolbtrg»f8er«igerobe:

fterv Abgeorbnetcr, ich möchte Sie barauf aufmertfam

machen, bah ba« gur Spejialbi«fufRon gebürt; Sie werben

e« oielleicht nachher bei ben betreffeubeu titeln aitsfiibrcn

fänntn.

SeRIiimbcrgcr, Abgeorbnetcr: Sehr geric, fierr

BräRbcnt! ©eftattrn Sic mir nur noch, bctu haben

Saufe hier mitjuteilen, namen« ber Bationalliberalcn,

bie bagegen geRimmt haben, bah Wir für bie iüieber-

cmfeRung biefer Slbfiriche Riminen werben. Begriinben

Werbe ich ba« bann, wenn bie ©elegeubeit baju geboten (0)

fetn wirb.

3eRt gebe ich wieber ju einer anbern gragc über.

(Weiterleit.)

3uuä<bR bie StiPeamibergängc! Ser fjerr Sifenbabm
minifter ift fo woblwoQenb unb fo entgegeutommenb wtc

möglich; f<hon feine Borgängcr hatten biefelben guten

Abfidjten. 3<h habe biefelben bamal« fefton anerfannt

unb habe inicft tröfteu unb beruhigen laffen bureft ben

(Sifenbaftniniitißer Sbielcn. 211« ich befefteiben für Be-

feitignng ber ttbergättge im Dberelfah unb in ber um
mittelbaren 9täfte bau Mülhaufeu eintrat, ba hat mich

bei bamatige fterr ©ifenbabnminifter al« einen otel ju

anfprtuftSlofeit Mbgeorbncten beftanbelt uttb gefagt; ba«

foimnt! 3awohl — ober bl« jeftt tR e« noch nicht

gefommen.

(Weiterleit unb feftr gut!)

®« Rnb ber §err BtäRbent wirb mir geftatten, ba«

au«jufüljrcn —
(Weiterfeit)

ei Rnb l 1
/. MtQiouen Marf für bie Befeitigung ber Slibeam

Übergänge bieimal etngefeftt; aber bei 3uf<huh ift für

Bolbringett unb linierclfah beftimmt, wir im Cberclfah

Rnb nicht berücfRebtigt worben. 3ch würbe überhaupt bie

Angelegenheit nicht jur Sprache bringen, wenn fte nicht

mit einer Stage jutammenbinac, bie mir feftr am fterjen

liegt — unb bem vertu MiniRer auch-

(©rohe Weiterfeit.)

Sa« ift bie HJerfotienbaftnftofSfrage fn ffiiilhaitfeit. SBir

alle münfeften, bah biefe grage halb erlebigt wirb. Seit

jwei Sejennien IR biefe grage feftott int ©atige, uttb brei

hochbegabte Biirgermeifter hoben wäfjrenb biefer 3eit im
BiirgermeiRerftuhl ber Stabt Mülbaufen gefcRen unb

alle ihre stunR unb ffliffenfebaft angewenbet, um biefe

fchwierige Aufgabe julöfcn; bi« jeftt ift cö nieftt gelungen,

troft ihre« beften TBillen« — wenigRen« behauptet matt (d)

e«. Sinn, ich höbe mir meine eigenen ©ebaulen gemacht

unb mir borjefteRt: bie Sache bangt jufammen mit beit

Sitoeauübergangcn bejiebnngaroeifc mit ben Straffen-

übcrbrücfuiigen. 3d) glaube, bah in biefer Mehlung bie

tfragc iftre Bölling finben wirb.

Ser fterr 'MiniRer Rat mich nor jwei 3abren einen

befefteibenen §errti genannt; ba« hat mich ein bifuheu

gefifteU.

(Weiterfeit.)

Meine .trenen, im heutigen ®tat ftebt für bie Befeitigung

eine« einjigett 'JiiBeauübergangeS tu ber ©tgenb bon

Strahburg eine Polle Mlüion! Bier Mittioneti wirb ba«

SeutfcheSicich bafiir aufwenben, wäRrenb ich für biefen 3®e<f

oor jwet ober brei 3ahreu mir 100 000 Marf ju ©unRett

»an Mülhaufett al« 9lnfang«rate beanfprneftt Rotte. Ser

§err Mintflrr Ratte alfo recht, al« er mieft bamal« al«

einen ganj befefteibenen, beildjenartigen fterrn bejeicftucte.

(©rohe Weiterfeit.)

3eftt foimnt ber Moment, wo e« fieft banint hanbclt,

ffiort jtt Raiten. 3<h gebe biefe Attjeige bem $errn

MiniRer jur Begutachtung, bah überhaupt bie ganje

Berfouenbahnhofsfrage ln Miilhaufen poii biefen 9!iPcau=

Übergängen nbftängt. 3(R weih, bah fn ber ScicRSeifcii»

bahtiperwallimg grofje Bebenfett barüber beReRcn. Sicher

ift aber etn«: wenn ber fisfalifefte Stanbpuntt be« SReicRe«

ein wenig aufgegebeu werben fönnte, unb auiR iRrerfeit«

bie RäbtifcRe Berwaltung — welche anfänglich alle« befiel

ju wiffen glaubte al? bie Sorgäuger — allmählich jur

©inficRt be« ©treicRbaren gelaugt, wa« anfcfteiitcnb nfcftt

ju lange bauern wirb

(grohe Weiterleit),

— ich muh ju ihrem i'obe fagett. Re ift jugänglicR unb fapri-

jiert fich nicht auf etwa«, ma« nieftt möglich Ift — wenn
wir in MülRaufen eine Million anfiatt ber Pier Millionen,
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tA) bte m Strafeburg gewährt worben ftnb, für bie Bcfeitiguug

bei BiPeauüliergäugc crjieleu tonnten, mürben alle über*

Winbbaren Sehwierlgleilen ans ber 2Bclt gejdjafft fein.

,'iun mit biefen Lolalfchmersen mill ich bie Auf*

mertfamteit beb WaufeS nicht »etter in Anfprud) nehmen
nnb getje icm turj ju einem Xfiema über, »o bis jetjt

bie AuSfichten febr fcfelimm finb.

SJor jmei, brei Jahren haben mir eine fHefoiutton

angenommen, bie in itr. 176 ber 3>rui(ad)crt, ber Über*

fidjt ber com ButibeSrat gefaxten Entfchliefeungeu auf bie

Befdjliiffe beb BcidjStagS, enthalten ift:

ben itteidjbfanjter 311 erfudjen, im Ontereffe einer

fcbncdereit, ben wirtfdiaftltdieii Bertjältnfffen beb

LanbeS cnlfpredfeiiben BerooUftäubigung bcS

EifenbabnnebcS 0011 ©faß -- Lothringen babtn

icirfen ju »Dllen, bafe ein (Hefcp iiber Mletit*

bahnen nnb BriDatanfcblufebahncii tuullcfeft balb

in ben ÜlricfeSlanben cingefiihrt nnb ber ÜleidjS*

cifeubahncermaltung 31» BRlcfet gemacht »erbe,

Anfcfeliiffc an beftehenbe 9ieid)Srifenbabnen, fowie

Über* unb Unterführungen miiglichft 3u er*

leichtem.

las »ar ber Befcfelufe beb fReicfestagS. Sie Entfcfelitfeuiig

bee BunbeSrats geht bahnt:

Ser BunbcSrnt hat bic SHefolittion bem !)lrid)S*

lancier übermiefeu.

Sie Einführung eines (üefeees über Klein*

bahnen nnb BriPataufdilnfebahneit in ben

!Reid)8lanbcii tuiirbc ber 3uftätibigfeit beb

LanbeS Elfafe * Lothringen unterliegen, mit

Siüdfidjt auf bie bort obmaltenben befonberen

Berhältniffc ben gemünfehten Erfolg aber uidit

haben. Sion »eiteren Schritten beb Sücicbs ift

bebhatb Slbftanb genommen.
Alfo, meine Werren, baS bebcutet eine fchlanfe oer*

d>) f afficngScnäfjlgc Ablehnung bebjenigen, »ab bab hohe

Waus unb bie ganje Bcnölfermig con Eljafe*Lotbriiigcn

ttünjcheu. Sinn, ich Will bie tRcidjsbrijörbe nicht angreifen,

uerfaffungsmä&ig ift fic in ihrem Stecht; aber meine

^errett, ohne aufriihrerifch 3« fein, famt id) lagen, bah
bie Stacht ber Sierhältniffe (ich ftärfer ermiefeu hat als

alle ocrfaffungSinäfeigcn Siersiigerungbüerfuchc. Jd) weife

nicht, »ou welchem Saturn bie Befolutioii beb Siunbebratb
ober beb $erru BeicfjStanjlcrS ift; aber trofj biefer ab*

lehneiibcn Sfntwort ift feither etwa» gefchchen, itibcm eine

Bcfprecbuitg 3»ifd|cn Seid) unb Laub ftattgefunben hat*

unb bteje Befprtchmig ift nicht gau.j erfolglob geblieben,

fonbern hat gang bebeutenbe pofetioe Ergebniffe gejeitigt.

Sab ift erfreulich, bafe nnfere Beoölfenmg fid) nicht mit

ber abfehlägigeu Antwort 311 begnügen braucht.

SBeiter lommt noch ein Moment con ber grbfeten

Bcbcutung h'nju, unb biefeb Moment befiehl in ber Stör*

läge eine* (hcfefecntwurfs für bie Enteignung im LanbeS*
aubfehufe in Strafeburg. Sab lommt Jfenen fo gaus
liebenfädjltd) unb unbebeutciib oor, meine getreu; aber

ein grofecr Seit ber Euttotdlnng ber (Sifeubabucn in

©fafe*Lothringeu, »0 cs jetjt namentlich barauf anlommt.

Sieben* nnb Kleinbahnen 311 bauen, hangt ficher bon

biefrm Entrignuiigsgeico ab.

(Sehr richtig!)

Sllfo ba, meine Herren, möchte ich bie £>ilfe beb 3tcid)s*

lagb in Anfprud) nehmen, and) bei biefent fflefeb mit*

gufprechen.

(Oho! bei ben Elfafe=Lotbringern.)

— Jawohl, 90113 gewife! $ören Sie, warum.
Jn ElfafpLotbriiigcn haben wir alb Irriger beb

:Reid)8gebanlcn3 bie StiilitärPerwaltung, bic Etfcubabu*
Permaltung, bie Boft* unb lelegrapbcnperwaltung, unb
bab ftnb biejenigeu Stcidjbbehörben, welche im Laufe ber

lebten breifeig Jahre am weiften unter ben Mängeln

biefeb EnteigmingSgefefeeS 3U leiben gehabt haben. Mürbe (C)

bas ffiefefe ben berechtigten Bebürfniffeu ber @efamt*

bebollerung entfprechen, fo mürben auch bie Eigentümer

nicht 31c lurj lammen. Siber wenn ein ©rimbbeftber bab

Srei* unb Stterfadje beffeu, »ab fein ®ut »ert ift, besohlt

befommt ober gar noch weit barüber, wie es oft ber

gafl gemefen ift, fo ift ba? eine Benachteiligung brS

Seutfcheu Arid)?, ein Bcrfiofe gegen bab allgemeine

Jutereffe. Mud) ift eS h»hc Seit für bie Beteiligung

biefer Mifeftänbc, bafe ein gerechtes (Sefefe eriajfen »erbe,

Welches fomobt bic Üledtte ber Eigentümer »ie bie 'flechte

ber Staufer bewahrt. SaS Seutfche Arid) foU nicht ge*

fd)äbigt werben unter bem Bormanbe: ja, baS ift ber

Staat, ben lann man fo Biel wie möglich rupfen.

(Weiterleit.)

Sllfo einerfeits Berftäubtgnng 3w ff(feen Strich unb Lanb
3um Ausbau ber 800 Kilometer, bic Pon ber Beböllerung

geroünfdit werben, unb bann wicber gur Erleichterung ber

Ausführung ein pernünftigeS ©efefe. — Unb warum follte

eS nicht gehen? Xreten Sie nur cuergifch auf unb fagen

Sie: baS fReidj hat and) etwa* mttgufpreefeen.

Meine Werren, id) bin gleich fertig unb möchte nur noch

lurj hinjufiigen, bafe geftern feler ber einheitliche Betrieb

ber beutfdjen Sahnen faft nou aUcn Seiten befürwortet

worben ift. Ja, basjenige, was Sie alle anftreben, bcfifecic

Wir in beit tHetd)3lanbeu fdjoit längft: bie Eifenbahueu

finb Eigentum bcs üieichS. Alfo bie Erperimente unb

Erfahrungen, welche bie bon Baben, Württemberg,

Saufen unb bgl. wünfehen — fie fotten nur lernen, wie

bas Strich eS uerftanben hat, bie Sähe tn Elfa6*Lothringcu

u hanbhaben; fte fotleu bas (hüte nehmen, baS Schlechte

eifeite taffen. 9lun, eine breifetgjährige Scrmaltung
feiten“ beS SieiehS h»t bas wahre Slnlagcfapital burd)=

fchuittlid) mit 4 Brogent bersinft. Eine lehrreiche latfadje!

(Jwiföhenrnfe.)
— Bitte, meine Werren, eS finb EinfdjränEungeu; bas gilt (•>)

für basjenige. Was bis jefct gefdjeheu ift. Aber ich fürchte,

bafe biefe Werrlidjtett nicht mehr fchr lange bauern wirb;

beim bas leutfche fReich hat beinahe feine Waupt*
aufgabe erfüllt, bie barin befiehl, bie leiftungsfahigen,

guten Streifen auSsubaueii, 311 betreiben unb and) inufter*

gültig gu bewirtfehafteu. Jefet lommt aber eben bie Jrage
ber fetebeii* unb Kleinbahnen, unb ba crlläre ich tnid)

entfefeieben gegen baS Können unb SBiffen her tticidjs

eifcnbahnoerwaltung ober überhaupt jeber Staats*
oerwaltmig; bic berfteht uiihts anbereS als Prachtnolle

Berichts* unb SctiiebSorbuiingen aufJitflellen nnb Be*
amten amuftetlcu, bic milttärifd) unb mit allerlei Por*

Siiglidjen Borfchriften aiiägeftattet Porgchen. Aber in bem
ciii3cliteu, was bie Scpölterung wiinfeht, fi<h aiijupaffeu

an btc Lofalncrhaltniffe unb an bie Bebiugungen, bie ba

1111b ba gcftcHt werben, bajn beftreite id) baä BerftnnbniS

jeber ftaatlicheu Berwaltung.

(Sehr richtig! rechts.)

Jd) will Jhncn nur einen lleiiieu Beweis bafür
geben. ®cr Wtrr Minifter hat auch geglaubt, ich tue ihm
unrecht. Er hat 311t Beweisführung tn unferem fdjöncii

Elfaft*Lothriiigcn brei fchmalfpurigc Bahnen angelegt.

61 Stilometer lang finb biefe Bahnen, 1111b baS Ergebnis
im smetten Betriebs jahr war ein Jcljlbctraa nou 200ci

Marl per Kilometer für bie brei Bahnen. laS ift fd)on

fdilinim, 1111b wenn man noch hin.iufügt, bafe baS Anlage*

lapital gar nicht beriidTichtigt war, fo lommt man bod)

31t einem mifcrablcu Ergebnis.

9llfo prattifch ift ber Beweis geliefert: baS Strich,

ber Staat überhaupt nerfieht Pont Bauen unb Pom Be-
treiben ber Kleinbahnen lehr wenig.

(Weiterleit.)

Kleine Werren, hoffen mir, bafe biefe Eitijicht allmählich

in bie Berwaltung cinbriiigen wirb, unb bafe man lein
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(A) ©inberni* mehr ber UnternehmungSluft entgegenftetten

wirb, fidj freie söatju ju fdjafjen.

Meine Herren, td) rotH 3bre 3ett nicftt länger in

Anfprueh nehmen
(ob!)

unb nun jum DOtlftanbigen Sdjluh
(©eiterfeit)

3bnen fagen, bas baS entjcfjeibenbe 'Moment über bicfe

Sieben» unb Kleiubaljnfrage immer näher riieft. 3; er

SieichSlag mürbe Glfafgßothringen einen groben Jtienft

leiften, wenn er fleh einocrfianben ernäten moüte, fleh

energifd) ber Sache anjuneljmen. Meine Herren, td)

weih Wohl, ber ©err Gifcnbahnminiftcr, bie Bermaltung
unb alles, was baran bängt, finb mobltooiienb unb
entgegenfommenb.

(©eiterfeit.)

Aber Sic haben eS ja Borbin gebärt: ba fonimt ber

StaatSfefrrtär oom Slcidibftbabamt

(©eiterfeit),

bann fonimt bie Militarberwalliing, bann fontmt »ieber

ber Sauminifier, unb bann fommen bie einzelnen

Serbältnlffe.

(@rohe ©eiterfeit-)

@o fiebt eS! So mobltooiienb bie ©errett ber SleidjS*

regierung finb, fo fann idi 3buen bo<b aus eigener

©rfabrung crjäblcn, bah id) feit bent 3obre 1882 mich

nmfonft bemühe, bie GrlaubniS ju crbalten, eine Bahn»
ftreie Bon 7 Kilometern ju bauen, Besprochen habe icf)

natürlich bie Sad)e meinen Stählern fdjoit oft!

(®rohe ©eiterfeit. Sehr richtig! in bet Mitte.)

— Sehr richtig, jawohl! — 3<b batte aber nicht geglaubt,

bah baS Md) überhaupt fc teilnabmloS feilt würbe.

(@rohc ©eiterfeit.)

®emih, mtine ©erren, jejt ift AuSficht Borbanben, bah
feine 20 3abre mehr borübergeben werben

(B) (grobe ©eiterfeit),

im günfiigften gatte 6 ober 8 3abrc. — 3a, bie Bepölferung

Wirb uitgebulbig, meine ©erren!

(©eiterfeit. 3uruf Bon ben Soäialbcmofrattu.)

— Ta» ift mir ganj gleichgültig, ob ich toiebergewäblt

werbe.

SHlfo, meine ©erren, ich beanfpruche bie ©ilfe beS

SteidjstagS in biefer febr wichtigen Sache beS Ausbaues
ber Kleinbahnen. Sie, meine ©erren, fönnen ja ade?!

Sie brauchen nur fflünfebe ouSjufprecben. 3war ber

©err Minifier ift nicht einoerftanben, bah man immer
Münfdje au-ifpridjt. ©aS bejiebt ftch aber auf bte Be-
amten. Meine ©errett, Sic haben boeb bas Stecht.

Semtpen Sie baä Siecht, unb wenn Sit ber elfaji»

lotbringlfchen Bebölfenmg 3hr Gntgegenfommeit jeigen

wollen, fo bieten Sie alle Mittel auf, um biefe Sache
ju ermöglichen. $tc Bebölferung erwartet eS, — Sie fönnen

es glauben

(grobe ©titerfeit),

unb bie Kunbe einer BerftanbniSBoUeu Aufnahme biefer

Grtoariung würbe baS ganjt ßoitb banfbar unb freubig

berühren, linb, meine ©errett, ber Mdjstag Würbe feine

3eit nicht oerloren, er mürbe ein gute? fflerf geleiftet

haben.

(Brano ! unb ©eiterfeit.)

Sijepräftbent l)r. @raf ju 2tolberg<®ernigerobc:

Ser ©err Stbgeorbncte Biumentbal hat baä Mort.

’Slumctiibal, Abgearbneter: Steine ©enen, ber ©err

Minifier bat mehrfach betont, bab Sie an nuferer Srenje
in ein frcmbeS ßanb fahren. Man fönnte alfo bie heutige

Debatte in gewtffcm Stunt eine AuSIanbSbebattc nennen.

(Ob!)
Sie haben bie Stnficbten ber Glfah'ßBtbringer gehört, unb
ei fcheint, bah gtrabe in berjenigen Bermaltung, in toelcher

SteübMag. 11. SegiOl..©. 1. Seffion. 1903/1904.

bie Annäherung ber Boiler infolge bcS regeren BertebrS (C.

am größten fein folite, ba« Gefühl ber Gnttüufcbung noch

immer Borbanben ift, als ob Glfafcßotbrtngen ein frembeS

ßanb wäre. Unb, meine ©erren, warum fott Glfah-

ßotbringen ein frembeS ßanb fein? ffieil bie Bierte Magen--

flaffe nicht befept hineinfabrett barf.

(Ob!)
Mab h'nbcrt beim ben ©errn Minifier, bie Magen uierter

Klaffe an ber ©renje auSjufcbeiben, ober was hiubert

ihm beim überhaupt, bicfe Mageuflaffc abjufdjaffen unb
einfach bie britte Klaffe eutfpredhenb ju berbtttigen?

(Unruhe bei ben Slationalliberalen.)

Daun wirb fich fein Arbeiter barüber befdjtoeren, bah er

an ber Grcnje irgenbwic aufgebalteu wirb.

Meiler, meine ©errett, finb einigermafjen fontra»

biftorifche Anfid)ten hier gcaufsert worben über bie gragc
ber Siiihlidifeit bei- BorbrlngenS ber fidj tmmer mehr
häufenben Miinfdje bcr Gifenbabnbebicnfteten, Arbetter unb

Ängeftettten. Slun, in bcr Begehung gebe leb bent ©errn

Minifier Bollftänblg Siecht, wenn er fagt, bah eS nicht

wünfchenSwert wäre, wenn fein Berfonal eines lagcS
WunfdjloS baftebeu würbe: beim an bem Zage fönnte cS

aHerbingS auf böfe Mege geraten.

(©eiterfeit.)

3<h gebe aber auch bem ©errn Kollegen Miltberger Siecht,

wenn er fagt, biefe Müttfd)c feilten aufhören in bem Sinne,

ba» nicht immer bicfclhen Münfdic gebracht werben.

Aber, meine ©erren, wie berhält ftch bie angebliche Bereit»

mittigfeit ber Bermaltung, biefe fflünfehe ju erfüllen, ;u

bcr übrigen SteUung, welche ber ©err Miniftcr in bejug

auf bas BcrbältnlS Pott oben nach unten, wenn ich fo

fagen barf, an anberen Crtcn unb im MdjStag felbft

bofumentiert hat? Menu bcr ©eir Miniftcr bafiir forgen

Witt, bah fiets ein cntfprcchenbcS Ouantum Pon Münfepen
auf ßager ift, bantit bie Regierungen ®elegcnheit haben,

ihr Moglwotten gelcgctcUiih ber Grörtcnmg biefer Münfcht (D)

ju beteuern, bann hat er ja ein auherorbeiitiich einfaches

Mittel: er gewähre bod) in meiteftem Umfange baS
KoaIitionSred)t!

(Sehr richtig! linfS.)

$ort ift baS Mittel, bie Münfche in enlfprtchenber Meife
Parjubereiten unb ju formulieren. Denn, meine ©errett,

wenn cS audj gart,; richtig ift unb oon uns allen wohl
ancrfaimt wirb, bah in bem gemcinfdjaftlidieii Kufammen»
toirfeu ber Ängeftettten unb ber oberen SDtenftjierren baS

©eil ju (neben i|t für eine Berbefferintg ber ßage ber

Strbeiter, ber ©aubmerfer unb ber Gifenoahnangeitettten,

fo ift es bod) nidjt minber notwenbig, bah bie fleinen

ßeute nid)l unBorbercitei mit ihren Zienfthcrteu jufammen»

treffen, unb ber beftc BorbereitiingSort ift nadj meiner

Auffaffung bie Bereinigung, welche auf @runb beS

KoalitionSrechtS möglich ift.

(Sehr richtig! linfS.)

Meine ©erren, eS ift nun für uitS nicht gleichgültig,

welche Anfidjtcu ber ©err Borfteher bcr BerwaUnng ber

elfaftKothriiigiicben Gifenhahnen in feiner Gigenfchaft als

preuftifdjer Miniftcr über baS MoalitionSredit hat. Xeuu
felhftBerftänblich fönnen wir nicht annehmen, bah er ftch

teilen fann; er fann nicht als Miniftcr Bon Breuhen eine

Anficht haben, bie er alS Gljtf bcr Gtjenbafjnen in Glfaft»

ßolhringen nicht Bcrtreten fönnte, ober umgefefjri. 3n
biefem Sinne mar wohl bie Bewertung beS ©errn Kollegen

Müller (Meintitgen) gemeint, als er barauf hinwieS, bah
ja ber ©err Mintfter BorigeS 3«hr felbft bie preuhifcheu

Bcrhäitnijfe mit in bie ©ebatte, unb 3War mit Siecht,

hiuetubejogcu hat, weil infolge ber Berfonalunioti, wcldje

in feiner Berfon befteht, jtoifchen ben Siefforts ber

Breuftifdjcn GifenbahnOermaUimg unb berelfafHothvmgifdjen

fclbftBerftänblich bie ©araniic geboten ift, bah bie An*
jdjaiiungett, welche an ber Spipe »orfjerrfdjcn, in heibett

173
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(Dluveiitfiat.)

(A) fRtchtungen, foWofel ln SJlreufitii rate ln ©faß-Üothringen,

in btjiifl auf ba« RoalitionSrecht flleidjmäbtß 311111 Wtiebrud'

fommen werben. Run, meine Herren, wenn wir auch

felbfioerftänblicf) in unferem Sanbc nicht ben Geltung«--

bereich für bie pmiftifcbeii ßanbcsgefcsc haben, fo ift es

ja boch flar, bafe, wenn ber £jerr SRinifter in Sßreufeeit

Jlnfichten bertritt in bejug auf bie grage bc« RoalitionS-

recht«, — wo leptere« bei un« in (Snnangelung eine» be-

fonbcren ©efeheS bon feiner loleranj abfeängen würbe —
Viißcfeten, bie Wtr alb berfehlt betrachten, wir biefc ilti*

fichten fiirforglich für ben Sali ihrer Bnwenbung in elfafi-

lothringischen ©fenbahnangelegenheiten auf ba« euergifchfte

befämpfen müßen.
Steine .(jenen, ich bin ber SJieinung, bafe, je größer

bie ©leiefeterungen fmb, wcche ben ©fenbahnarbeitern

gegeben werben, um ihre fflerfeältntffe frei untcreinauber

3u besprechen, befto weniger SuSßcfet Dorhanbeu ift, bafe

bie Ungufriebenfeeit gunefemen wirb. Senn, meine Sperren,

wenn Sic ber Koalition ben SRetg ber bcrbotenen gntdjt

nehmen, bann wirb bie Betätigung ber .Koalition in jeber

.fjinficfet für beibc Xetle bon befferen Ronfequengett be*

gleitet fein. 3n biefer Begleitung müffen wir nach beit

neuefien fiunbgebungen beb (jerrti Stlnlßer« allerbingS

bebaucrit, bafe er nicht ein größeres Gntgegcnfommen
in biefer Richtung beweifen gu fönncn glaubt. Säiir

glauben, bafe ba« mit ein ®runb wäre, ben Befehmerbeit

abgnfeelfen.

Steine Herren, wa« nun bie allgemeine Sage ber

©fenbabnfeanbwerfer, ber ©fenbahnarbeiter unb -an-

geflehten anbetrifft, fo ift cs gewiffetmafeen fchematifch

geworben, wie wir eS bau einigen ber Herren Borrebner

gehört haben, bafe hier alljährlich biefe ffiünfcfee Borgetragen

werben. Sarin liegt gewiß eine grofee Oiefahr für bie

entfprechenbe Beachtung biefer dfinfdje, uttb boch ntufe

tS immer wieber fein.

(ü) (Unruhe. — ©locfe bcS Vräßbcnteu.)

Vigepräßbent Dr. @raf ju ®to(berg<S9cmigerobe:

3dj bitte um etwas mehr Ruhe, meine (jenen!

Slumrnihal, Säbgeorbneter : Senn Wenn bie SBünfdje

nicht borgetragen werben, bann werben fie bergeffen, unb

baS ift gang Sicher, bafe, Wer reflamtert, niemals alles

erhält, was er begehrt; wer aber nicht reflamlert, ber

fann barauf gälten, bafe er gar nicht« befommt.

(Sehr wahr! Huf«.)

denn ber (terr ftohege Sefilumfeeiger gemeint hat, e«

feien grofee gortfeferitte Podgogen worben, unb bie Slrbeiter

unb Slngcftellten möchten nur ruhig entgegennehmen, was
ihnen bewilligt worben iß, fo glaube ich, bafe man leinen

etnjigen finben tann, ber nicht empfangsbercit Wäre.

Slbcr um entgegengunehmen, mufe bor allen Xlngen auch

etwa« gegeben werben, unb bafe etwa« gegeben worben

iß bisher, iß ja anerfennenSwert; aber es iß außer-

orbentlicfe unguretefeenb. 3n«bejonberc mochte ich barauf

hinweifen, bafe bie Vermehrung ber Stehen gewife an fed)

noch fein ©itgeaenfommen auf bie Jöünßhe ber Beamten
um Gehaltserhöhung bebcuten fann; beim burch Ver-

mehrung her Stehen würben boch bie bisherigen Stehen
nicht gebeffert.

(Sehr richtig! linfs.)

denn neue Stehen notmenbig geworben fmb, fo beweift

bas nur, bafe ber ©feiibahnbctricb gortfeferitte macht,

unb wenn mit bem gefteigerten Betrieb bie Sinnahmen
gunehmen, wie man unter normalen VerhäUntßen an-

nehmen mufe, fo fann um fo beßer etwa« getan werben
für bie Beamten, welche fefeon feit Jahren reflamieren.

3« bet Richtung ift e« nun wenig erfreulich, bafe ber $err
Stinißer im Ülnfchlufe an bie Siebe be« $errn Sollegen

Riß uorforglid) bemerft hat, man möge aber ja nicht

perfuchen, ihn etwa im näcfeftcn Jahre auf bie Runb-

gebuug feine« SBohlWoheu« feßgutiageln, unb ihm oor- (CD

halten, er habe fein Vcrfprechen nicht erfühl. denn bte

Äußerung bcS SBofelwollenS feine anberc Bebeutung
haben foh, al« bafe etwa« SelbftBerßänblteheS auSgcbrücft

Wirb — benn ich fe$e bon nornherein al« felbfloer-

ßäublich voraus, bafe bie oerbünbeten Regierungen ba«
hefte SBofelWohen gegen bie Rngeftehten unb Beamten
haben —, bann ift ße wertlos, folange biefe« SBoIjl-

Wohen nicht in greifbare gönn gefleibet Wirb.

(Sehr richtig! IinfS.)

3 ch möchte nun hier au« ber Ungabi bon Sünfcfeen nur

eingetne hervorheben utib auch angeben, wa« nach unferrr

Sichtung bie BafiS hüben fann gut Befolbung ber Slrbeiter,

ber Qanbwerfer unb ber Shcgeßehten. Rach unferer

Stettiung muß im ©ftubafjnbienft wie überhaupt ber Be-
amte, beffen gange fjeü in Slnfpruch genommen wirb, fo

gefteht werben, bafe er ohne RaferungSforgen in ber Sage
ift, feiner Familie einen ftanbeSgemäfeen Unterhalt gu ge-

währen; e« foh InSbefoubcrc nicht barauf fpefuliert Werben,

bafe etwa ber oerfeeiratete ltnterbeamte feine grau noch

arbeiten laßen mufe

(fefer gut! IinfS),

um fo äum Unterhalt ber gamtlie beitragen gu fönnen.

Oierabe hei ben gamiliett ber Unterbeamten, wo ber

Rinberfeaen gewöhnlich fehr reichlich oorbauben ift, iß c«

oohftänbtg verfehlt, etwa barauf Rücfßcfet 311 nehmen, bafe

bie grau etwas fetujuoerbieneti faun. Xaburcb wirb ba«
gamiltenteben jerrüttet, wirb bie Stutter ber ©giefeung
ber fiinber entgogen, unb es iß befonber« bebenflidj,

wenn eine Beamtcnflaße, bie Wie bie ber Sifenbafenbeamten

bie fo aufeerorbentlich wichtigen, im Jntcreße ber Stügc-

meinheit liegenben Xtenfte gu Ietßen hat, nicht bor

UntcrfealtSforgen gefcfeüht Ift. Xatfäcblich iß c« nicht her

Sah. SIber wenn irgenb eine Verwaltung ein 3ntereße

baran hatte, bie aiigeftchten Beamten fo ju flehen, bafe

ße ihren Xienft unbefümmert um materiehe Sorgen aus- (D>

üben fönnen, fo iß e« bie ©fenbafenbermaltung. 3n
feiner Verwaltung iß, wie gerabe bei ber ©ienbahn-
Derwaliung, biefelbe fo auf bie felbßänbige SRitwirfung

ber fleinfteu unb befcheibenfteu Beamten angewiefen; benn

wenn ber geringste Beamte bie geringße Verfehlung ober

auch nur ltngcfdiicflichfeit begeht, fo fönnen ja boch bie

fchwerwiegenbßen folgen für bie 3J!enf<hen unb für bie

Güter barau« entfechen, unb besfealb fohte man gerabe

meinen, bei ber ©fenhahnberwaltung mehr als bet jeber

anberen Verwaltung müßte jeber bauon burefebrungen fein,

bafe fein Xicnft auch nach Verbienft bewertet werbe.

(Sehr richtig! IinfS.)

Vleine $eaeu, wenn Sie, wa« ich im ©egenfafe 311

ben aherbingS fefer gafelreicheii Vorgängen feoffe, ©eiegen-

fecit erhalten, bie eingereichten Vetitionen ju prüfen unb 311

befpreiheu, bann werben Sie wafernehmen, bafe bie fflfen-

bahnheamten, bie fiofomotiofüferer, SetriebSfefretäre,

3eichner, Rangliften, Schreiber, Bremfer, ffleichenfteher,

unb wie ße alle heißen mögen, voh burchbrungen ßnb,

jeber doii ber fflichtigfeit unb befonberS bon her Ver-
antwortlichfeit feine« Sienfte«; aber Sie werben — unb
baS mufe hier feftgeßeht werben, benn e« iß notwenbig,

bafe auch bariiber Vufflärung gegeben Wirb — ebcnfaUS

wahrnefemen, bafe biefe Beamten bas tSmpßnbcn haben,

al« ob man an manchen Stehen — ich fann nicht be-

urteilen, an welchen; ich fann nur wiebcrbolen, was mir
von ©feubahnbeamteii mitgetcilt Worben Iß — nicht Per-

ftefee, beit jienft ber berfchiebenen Beamten tiad) ihrer

Stuhtigfeit 3u beurteilen, tf« ßnb ba manchmal unglücf-

ließe HUSbrncfe gefahen. So werben Sie feören, bafe ber

eine ß<h barüber beflagt, man habe feinen Xienft al«

einen minberwertigen, ein anberer, man feabe feinen Xienft

al« einen Weniger wichtigen begeidjnet, unb hervorragenb

tüchtige Beamte, wie bie derfmelfter, haben ßefe barüber
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(Blummtgal.)

(A) bef4wert, baft man ju ignen gefagt bat, fte feint ja mir
„beffere ärbetter". Sleine ©crren, ade 3 fommt ba auf

ben Sinn an, btn man ben ©orten beilegt. 34 finbe

e« fdjon fegt f4ön, wenn einer ein guttr Slrbeiter ift,

unb wenn man ign für einen „befferen" Virbeiter erflärt,

ft> ifi ba« na4 meiner Sluffaffung ein grofte« Lob. fflemt

aber ein Borgefegter ju ben SBerfmelftcm fagt: igr feib nur
beffere Arbeiter, — bann liegt barin eine 9lrt @ering=

Wägung für bie Arbeit felbft, bie Bon biefen »befferen"

»rbeitern alb foltbe igrer Berfonen empfunben wirb.

Sinn meifen and; — unb ba« ifi ebenfalls ein ge-

meinftbaftlicber 3“fl biefer Berftbiebenen IReflautationen —
bie einzelnen 8ef4werbefügrer barauf gilt, baft anbere

Kategorien Bon Beamten bei früheren ®egalt«ergögungen

beffer bebatgt Worben feien; namentliib wirb ba« 3agr
1897 bafür angefübrt. 9ta ift e« flar — unb barin gebe

i<b bem ©erm SHinifter BoHftänbia retgt— : e« ift mtbenfbar,

mit einem Stblag ade fieute beffer ju (teilen, unb e« ift,

wie i<b mieb überjeugt gäbe bureg Betreibungen mit
ben betreffenben Betenten, nicht fo aufjufaffen, als ob

Irgenb einer biefer Betenteu nur etwa Beftbmerbe barüber

führe, baft er bem anbern nicht gönne, bafj er beffer

gefüllt ift; im ©egenteil, alle finb frag, wenn einer Bott

ignen aufgebeffert wirb. »ber fcIbftBerftänblieb möchte

feiner Bon ihnen jurücfbleiben, unb eS finb beren noch fa

Biele, bie juriicfgeblieben ftnb. 3a, meine ©erren, wenn
Sie bie IMnjagl biefer HJetitfonen in Betracht jiegen, fo

fann man wohl fagen, bafj in ber rlfafHorhringifcgcti

©fenbagnOermaltung, menigftcn« foweit bie unteren

Siegionen in Betracht foutmen, fo gut wie niemanb mit

feinem ®4ieffal jufrieben ift, unb e« wäre bie gifte ber

Befcgwcrbcn, weite Bon ben Herren Borrebnern junt Seil
mitgeteilt worben ift, nur bann erfegöpft, wenn eigentlich

alle Beamtenlategorien aufgejahtc würben.

6« ift nun aber nicht bamit getan, baft man fagt:
CB) e« ift eine grofte Scgwierigrcit, allen ;u helfen; eS müßte

wenigften« naeggewiefen werben, bafj fegubweife bie lln>

jufriebengelt hefettigt Wirb. Sa« ift niegt gefegegen,

unb iin Bergältni« ju ber groftett Knjagf ber Oegrnnbeten

Sfteflamationen ift eS unjutreffenb, bafj etwa« erhebliches

für bie Jlufbefferung ber ©egälter gefegegen wäre. ©8
wirb mir niegi einfallen, aUe Petitionen gier burcg=

jugegen; ba« wäre ja auch gar nicht juläfftg bei biefent

©tatopoften; aber icg barf barattf ginweifen, baft einzelne

Beamtentlaffeit befonber« oft fegon reflamiert unb auf
igre Situation bie Äufmerffamlett be« gegen ©oufeS be=

fonberS ju lenlen Berfucgt gaben.

3n biefer Beilegung fotnme icg junäcgft auf bie Be-
fegwerben bet S-'otomotibfügrer. Sie begegren al« Sluf-

befferung einige Bnberungen, bie icg gier jur Sprache
bringen muff, weil icg nach ben Borgängen niegt weift,

ob eS möglicg ift, fte bei einer fpäteren ©elegcngeit, wie

WünfcgenSwert es auch wärt, ju erörtern. Sie Lofo-
mottBfügrer Berlangen hoppelte Burecgnung ber erften

fünfiegn Sienfijagrc bei ber geftfegung bc« SHugegegalt«,

ferner ßrreiegung beS ©Ö4ftgegalt« naeg jwölfjägriger

Sienftjclt in feig« jroeijägrtgen Stufen, fobann geft--

fegung be« etatSmäftigcit IflnfangSgehaitä auf 1800 SJlarf

unb be8 ©ö4ftgegalt« auf 3000 üJlarf. Unb Pterten«

beaegren fit bie geftfeftung be« etatämäftlgen Anfang«-
gepalt« auf 1300 Wart unb beS ©öcgftgehalt« auf
1800 Warf für Lofomotibgeijer, bie gier ange-

fcgloffeu finb, weil au« ignen bie Cofomotiofügrer geroor-

gegen. 91un finb biefe gorberungen eiugegenb begrünbet.

aber um igre Billige Berechtigung gernorjugeben,

genügt e«, baft icg 3gnen einige wenige ftatiftefege gaglen
über bie Brt, wie man fiep im Lofomotibfügrctbcruf

abarteitet, jur Äufflärung Borbringe, dt ift eine

Sentfcprift ber Betition beigegebtn, welche bie ©tlfSfaffe

ber SofomotiBfilgrer gat auffteBen laffen, unb barau?

gegt gerBor, baft bie Lofontclibfügrcr Bon 1885 bi« 1887 (C)

unb non 1895 bi« 1897 folgenbe Sterblicgfeit8jiffern

aufweifen. Sa« burcgfchnfttlicge 2eben«alter war tu ber

erften Beriobe 43 1

/,, fn ber jwetten 44*/, 3agre, ba8
Sienftnlter in ber erften 17‘/j, in ber «weiten 18 J

/, 3agre.

Slutc fterben aber, bcBor fte biefen Surcgfcgnitt erreicht

gaben, unb jwar be8 Lebensalter« in ber erften Beriobe,

63 Bvoient, in ber jmeiten 42 ptrojtnt, unb be« S>ienft-

alter« in ber erften Beriobe 57 fßtojent, in ber jwetten

43 Sßrojent.

Sa« möge für geute genügen, um bte Bebeutung
biefer Befcgwcrben ber CofomotiDfügrer ju begrünben.

Sie werben barauS erfegen, baft biefe Beamten ganj
aii8nagm«meffe bureg ben garten Sicnft, ben fte ju Per*

fegen gaben, mitgenommen werben, unb baft fte ade«
3ntereffe Berbienen.

Sobann gäbe icg 3hncn, meine ©erren, ju fpreegen

Bon ben i'abemeiftern in ©Ifaft = Lothringen. Siefe

gaben fieft fegon mtgrfacg an ben (Reichstag gewenbet,

ohne baft ihre nach meiner Sluffaffung ebenfall« Boll>

(laubig begriinbetcn Befcgwcrben irgenb etne nennenswerte

Berüefiicgttgung gefnnben gälten. 3<g fann mtr niegt Ber=

fagen, gier auf einige wenige Seiatl« einjugegen, um
3gnen ju geigen, — ba« famt nicht jebem hefannt fetn —
wetege Borbtlbung unb welche Slrttn Bon SienflBtr*

riegtimgen Bon ignen hegegrt werben, bamit Sie ein

Urteil barüber gaben, ah e« möglicg ift, biefen Beamten
hei ben StnfBrcicgen, bie man an fte fteüt, ©egälter Bon
wett unter 2000 3)larf ju geben. Somit tönnen biefe

Beamten tgre 3amilien niegt ergalten. ©« ift Boct etnern

ber ©errett SBonebner — unb ateeg ber erfte ©en Stebner

gat barauf gingewtefen — gefagt worben, baft oielfacg bie

«nfiegt beftege, ba« gege bttt 8ieicg«tag nid)l« an. 34
bin bet (Üieinung, er gat ba« gröftte 3nterefte baran, ju

utt(erfn4en, in weUgen CebenSocrgäUniffen ft4 bie 8c=

amten unb befonber« bie Unterbeaniten beftnben. Sie (D)

oberen reflantieren nl4t, unb e« muft angenommen werben,

baft fte jufrieben ftnb; aber biejenigen, welche rcflamteren,

muffen wiffen, baft igre Lage mit Sa4U4fcÜ geprüft

wtrb. Sa fann c« ntd)t barauf anfommtn, ob e« fünf
Sllinuten ober eine Bievtelftimbe länger bauert; beim bie

Leute im Laube muffen ba« ©efügl gaben, baft bie

Betitloueu ni4t bloft pro forma angelegen werben, fonbern

baft man banon Kenntnis nimmt, unb baft man ft4 über

ben 3ngalt ber Bef4werben berjentgen, mclcge igre

Stellung bei ben Bolfsoertretern fu4en, im SReUgStage

(4lüfftg ma4t, bamit man nic©t 10, 20 3agre ©inbure©

immer wieber ju fomtneic brau4t, Pielmegr folcgf ffiiinf4e

au4 einmal beriicffUgtigt Werben.

SBctne ©erren, ein Labemeifter ber 9tci4*eifen=

bagnen in ©tfaft'Lotgringen gat unter anberem — 14
fügre nur bie Kapitel feine« StcnfteS an — ben Signal-

unb Selcgrapgenbienft mit ben berf4iebenen Unter-

rubrifeu eingegenb ju ftubteren: er muft ben SJagrlarten-,

Sepäcf-, ©rpreft- unb BiebabferltgmcgSbtenft genau Perfegen

fönnen, ebenfo feiner ben ©üterbobenbienft genau fennen,

er muft bie Beganblung ber abaegenbeu ©üier genau

fennen lernen unb au4 Übung fn bem Sienfte gaben,

foweit bie anfommenbett ©üter in 8etra4t fommen.
Sobann wirb Don biefen bef4cibcnen Beamten geforbert,

baft fte au4 ben aufteren Labemeifterbienft Berfegen fönnen.

Sabaccn foden fte eiugegenbe Sfenntntffe Bom 3°ü-
abfertigungebienfle gaben unb auc© ben Labemeifterbienft

fennen. SluS all biefem erfegen Sie, baft man biefe

Beamten balb gier, halb bort ju alteii mögli4en Sienft-

Berri4tnngen gebrau4t- Saft man fte aber nic©t ent-

fpre4enb bejaglt, fönnen Sie baran« entnehmen, baft fie,

wett entfernt, im allgemeinen aufgebeffert ju fein im 8crglei4

ju ben früheren 3agren, befonber« mägrenb igre« Sicnitc«

bei Brfbofbagnen, fogar genmtergefommen ftnb auf ber
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(A) Stufenleiter ber Sefolbutig. grilfter waren ftc ebenfo, jutn

Xell beßer geßellt als btt nfßßenten; ficutc ßnb fit gegenüber

einer Steife uon Beamten, »tiefte bottßänbig mit SReftt auf

=

gebeßert fmb, aber feinen gröf$erett licnft leiften, Perfftietfttert

mn et»B 1200 Warf im 3aftre8geftalt. 9htn muß man
bebenfen, baß bie Heute, efte fie angefieQt »erben, in ber

Siegel au? ber Stategorie ber Wilitaranmärter fterooraeften;

c? muß alfo einer ftfton 12 3aftre etwa gebient ijabett.

Orr frnmnt alfo In ein Sitter uon etwa M2 3aftr, bi? er

in ben ©ifenbaftnbicnft eingeweiftt wirb, unb ttaeftfter,

neftmen mir an in ber 3eß bom 32. bi? jum 40. 3aftre,

in ber Sßeriobe, »o er bann eine gamilie ju griinbcit

baran geftt, ift er ganj fiimmtrlitft gefiellt, ftat er ein

©eftalt bau faum 1500 Warf, jcbenfall? »eit unter

2000 Warf, fobaß c? nitftt miiglieft iß, bei ben ?ln=

forberungeu, bie an biefe Beamten gefiellt »erben, fie auf

einem foliftent ©eftalte ju belaßen.

68 »irb oiellctftt einge»enbet, e? gibt noift Biele anbere

Heute, bie mit einem foteftem ©eftalt au?fommen miißtn. 1a?
iß e? ja: Wenn man ße nitftt anfbeßert, mäßen fit bamii au?=

fammen; aber e? iß nitftt erfreniitft, baß bicit Heute fo gefiellt

finb. Wir Wünfeften, baß überbaust niemanb fo ftftlefti

gefteüt iß. ütber bamit, baß Wir nitftt aßen Heuten, autft

benen, bie nitftt Beamte finb, auf einmal ftelfen fönnen, eine

beffere fiebenbftaltung ju füftreu, iß nitftt gefagt, baß »ir

ba, »d eingegrißen »erben fann, bie ©elcgenfteit oorüber«

geften laßen bürfen, unb ftier ift ©elegenfteit geboten, fticr

fönnen äiufbeßerungen geftfteften. Wit SHeeftt iß fterbor'

geftoben »orben, baß bie 9lei<ft?eifcnbaftnBcr»altung

reine fclbßänbigc Berwaltung in bent Sinne iß,

baß etwa ßnanjielle SRücffltften nitftt gelten, baß bie

©efamtan?gabcn bc? Jßeitft? in Betratftt fommen bei ber

ftragc, wie ftotft bie Bu?gaben für ba? Berfonal bei ber

9ieitft?ctfenbaftnbtr»altung gefteigert »erben fönnen. lamit
bin itft BoKfommen einberftanben. SÜbcr man möge eben

CB) ba? Bubget burtftgeften unb feften, ob e? nitftt WUlionen
gibt, bie unprobuftiocr ausgegeben werben, als ße ber«

»enbet »erben »ürben bei biefen nüftlidjen Heuern be?

Staate?, »eltfte biefe Stategorie ber ©ifcnbaftnbeamten

ßnb. Wan möge an anbern Stetten Slbßricfte matften,

»o ße weniger fiiftlbar ßnb für biejenigen, weltften ße

entjogen »erben, unb möge ße benjenigen geben, oon
benen mau ba? größte 3ntereße ftat, baß ße jufriebeu--

geßellt »erben. lernt »tun mit fleftt fteruorgeftoben

»orben iß, baß bie Betricbbßtftcrftcit auf ben ©ifeubaftnen
ber »efentlitfte daftor iß, ber bie Berwaltung leiten muß,
fo muß unb barf nitftt ocrgeßcit »erben, baß jur Betrieb?«

fitfterfteii bie Bolle unb ßctige BfltcftterfiiUmig gerabc antft

ber fleinftcn Beamten geftört. 3n feiner Berwaltung ift

c? fo »enig möglieft, ben cinjeliieu Wann 31t erfeeen

etwa burtft einen anbereu, ber einfpringen fann, wie
bei ber ©ifenbaftiiBerwaltutig. Sleftmen Sie fonftige

Berwaliuugen, bie Sureauarbeiter in ber 3ußt30cr«

»altuug B.; ba würbe feine Slataßropfte clniretcn,

wenn plößlift einmal ba unb bort ein Sfaujlifl

ober Sefrctär jeftlen mürbe. Slber neftmen Sic an, baß
ein ffieitftcnftcttcr eine ftalbe Winute 311 fpat fommt ober

eine Barrterenwärterin in ber Slatftl 311 fpät aufwatftt,

wenn e? ftft barum ftanbelt, Borübergeftenbc Juftrwerfc
ju beaufßdjtigen, neftmen Sie an, baß bie geilngße Ber«

feftlnna be? yiigperfonal« Borfommt! Wer fönute ba tagen,

baß biefe Heute leiiftt boii einem läge auf ben anbern

erfeftt »erben fönnen. Heute, bie fo unerfeftiitft finb im
lienß, miißen Bor allen anberen Staatsbeamten fidjer»

gefiellt fein, müffen fortttaftrenb mit Sluftc unb Malt=
blütlgfeit iftren lienß, wie beftfteibcn er fein mag, er*

füllen. 1a? fönnen Beamte nur bann, wenn ße ba?
©efüftl ftaben, baß ße fo geftftüftt unb geßellt ßnb, baß
man bcr großen Beantwortung, bie auf iftutii taflet,

autft barin Betftnutig trägt, baß man Iftnen eine Heben?*

ftaltung bewilligt, bie iftre? lienße? unb ber Berwaltung (C)

Bittbig ift, unb ba? iß bi? jeftt nitftt bcr Satt. — So niel

jum Sfapitel bcr Habenteißer.

Butt möfftte itft ju einer anberen Stategorie, ben

(Sifettbaftnjeitftnern ber elfaß»Iotftringi)<ften Baftnen

übergeben, »eltfte fitft mit ttfeftt barüber beftftweren, baß

ße in biefelbe Siangflaflc gefeftt ßnb wie bie fianjlifiett

Sie ftaben fclbftDerßänblitft nitftt? gegen bie Büftlitftfeii

bcr Sfanjliften einjuwenben; aber e? erfotbert bie Stu?«

btlbung eine? äettfttier? gewiße letftniftfte Äenntnißc, eine

gewiße Borbilbuttg, ße ftabett autft Unterritftt ju erteilen

ben Stftloßerleftrliugett in ben SBerfßätten, fie ftaben

eine Aufgabe 311 erfüllen, bie über ba? Wetftaniftftc

ftiuauSgeftt unb eine gewiße tetftniftfte Borbtlbung erforbert,

»eltfte biejenigen Beamten nitftt nötig ftaben, bie mit

iftnen in biefelbe SIlaßc einrangiert worben finb. Setbft-

Berftänblitft iß e? iftnen nlcftt bloß barum 3U tun, baß
ße etwa nitftt foorbtniert finb mit ben itangliften, fonberit

bei allen biefen BangBerfeftungett — ba? mötftte itft autft

fternorfteben — ift ba? materielle 3ntcreße natiirlitft autft

ftertionagenb. 3n eine Stelle gu fommen mit befferem

litel unb weniger ©eftalt, barauf Würben bie ©tfcnbaftn«

beamten, wie ftolg ße im übrigen auf iftre Stellung ßnb,

billigermeife gern Berjitftten. ©8 ift natürlitft bamit
gemeint, baß biefe ©ifenbaftngeitftner autft tu iftren

©eftaltsperftältnißen iftren Säftigfeiten entfpretftenb berütf*

ßtftßgt werben.

lann ftabe itft 3ftnett 3U fpretften Bon ben Betrieb?«
fefretären. 1a? ift eine Wateric, »eltfte einer gangen

Sßeifte uon Witgliebern be? ftoften Haufe? feftr »oft!

befannt iß. 68 ßnb ba? Scfretäre, bie auf beit Hins*

ßerbcetat gefeftt ßnb, bie ltrfprüuglitft, al? iftre Stetten

begriinbet würben, gang anbere lieufte oerriftteten als

bie ©ifenbaftnfcfrctäre, bie aber tatfätftiieft fteutgutagc

attuiäftiitft in biefeiben Stetten gefommen ßnb, ba?feibc

arbeiten, ba?felbc leiften. 3ftre Singaftl iß beftftränft. CD)

Sie folien ja ntiftt erfeftt werben, unb c? wäre nur billig,

wenn iftren eingefteub begriitibcttn Btftftwerben über iftre

prefäre Hage entfpretftenb ßiütfßtftl getragen Würbe. 3<ft

ftabe au? bett Bcrftanbluttgen amit anberer Häufet, fo be?

prettßiitftcn äbgeorbnetcitftaiife?, entnommen, baß gerabe

biefe intereßante Seamlctiflaße autft bort ftfton ©egenftanb

befürwortenber (irörtcruug gewefen iß. 3 ft nerweife nur
auf alle?, wa? Sic iftott barüber geftört ftaften. 3©
fami lttitft bem nur aiifftlicßen, baß iftre Hage eine sott*

ßanbig uiigcretftte iß im Bergleitft 3U ber Hage bcr

anberen Beamten, weldtc biefeiben liettßc uerritftten wie

fie fclbß, nätnlitft ber tSifenbafttifefrclärc.

1ami ftabe itft 3ftntn ju fpretften Pott ben elfaß*

Iotftringifeftcii ©ifcnbaftuwcrffiiftrern. liefe weifen

baranf ftin, baß iftr ©cftalt, wcltftc? lieft 3»iftftcn 1330

unb 1930 Blarf bewegt. Diel 3U weil surütffteftc gegenüber

bom ©cftalt bcr flkrtmeifter, »eltfte 2130 Warf Slnjang?--

uttb 3330 Wart ©nbgcftalt befommen. Sie wünfeften ben

SBerfnieiftern minbeßen? gleieftgeftettt 311 werben; aber —
ba? will itft gicieft ftlujufitgctt — bie Söerfmeifter (clbft

wünfeften aufgebeffert 3U werben. Sic fiubcii nämiieft, baß
bie großen iteitfie, weitfte fie in ben äüerfßäücn leiften

mäßen, in bcr BriPaiitibuftric bebeuietib ftöfter eniloftnt

Werben, autft über ben Saft ftinau?, ben mau berechnet,

wenn matt iftre Benßonftfäftigfeit in Betratftt jieftt. ifiir

bie Bervtifttungcn, »eltfte ein UBerfmelßer 311 beforgett

ftat, iß ba? bewilligte ©cftalt nitftt auftreitftenb. lie

Blerfmeißer begeftren, fo geßellt 3u »erben, baß ße im

Silier nitftt barauf augewiefen finb, eine saftireitfte ßfamilte

mit ben fümnterlitftcn Benßonsjäfteii 311 ernäftren. Blüßtc

bie 61fenbaftnuctiuaUung Heute aimeltmtn, bie nitftt tut

Beamicttberftälini? ßnb, fo würbe fte feften, »eltfte enormen

Gfrfparniße ße ftift burtft biefe? ungewöftniitft iiitfttige

Weißermaterial bereitet.
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(A) Xann habe ich ju fpredjen Bon einet Petition

(3«tuf redjts.)

— Bein, baS gehört ntd)t tu Sie BetitionSfommiffiou;

bemi bort Würbe eS cBcntuell begraben fein, unb id)

möd)te eben nidji, bah eS bort junädjft liegt. ®S ift

wünfcbcnswert, baft eS in bie BetilionSfommiffton lammt,

unb natürlich, baft eS barin and) »orfommt; aber Id)

bringe jeftt nicht bie ffSetittonen alb foldfe bor, fonbern

bas ftRaieriat, welches mir bon ben Detenten gleicbjeitig

audi iibermitielt marben ift. — Xie Kaiferitchen 3leicf)S=

eifenbabnen befebäftigen auch Station»--, SBerfftättcn- unb
Babnmrifterfcbrriber, weiche etatSmäftige Aufteilung be-

gehren unb barauf bintaeifen, bafi ftc natb langjähriger

Xicnftjeit ©efabt taufen, ohne irgenb welchen Stnfbrud)

auf Benfion ju haben, entlaffen git werben. Bur in einem

ßuntte ber Petition bin id) mit ben Detenten nidjt ein»

bcrfiaitbeit; eb ift bab ein Brabant ju bem, tnab ©err
Kollege Biff in bejug auf bie Hufbefferung ber meiblitbeu

ßebienfteten getagt bot. ©S ftbeint ba ein SBibttfbnidj

gmiftben einzelnen Kategorien bon Beamten ju befteben.

Söabrenb nämlich ber ©err Kollege Biff barüber getlagt

bat, bab bab Xamenpcrfonal bei ben Aufteilungen unb
bei ber ©ebaltSaufbefferung nidit geniigenb beriidfitbtigt

würbe, haben biefe Herren Schreiber fi<b barüber befdjiDcrt,

bafe bie ISifenbabiiBermaltung 3« grafte Büdftcfit auf bie

tebigen Xanten nehme
(©eiterfeit),

bie fte in ihrer Verwaltung angeftelti habe. Sie geben

babei gemiffenuaften bon einer weit Oerbreiteten, aber

nidjtsbeftoroeniger na d) meiner Sütffaffnng ganj un*

richtigen Untcrftellung auf, baft nämiieb ben lebigett

Xanten infolauge eine fefte Aufteilung nicht gegeben

werben barf, als SBänner, unb jtaar uiiunterfdiieblid)

uerbeiratete unb lebige, Borbanbcn ftnb, welche bie be-

treffenbe Stelle ju befeften wünfeften. Xiefe Auffaffuttg
(B) Bermag leb nicht ju teilen; btefe Begriinbung ber Be-

fehwerben eigne ich mir nicht an. 3<b glaube, baft ein

Ausgleich Bollftänbtg möglich ift, unb baft eS angrhen

wirb, biefe Schreiber ju berüdfichtigeu, feft anjuftenen

unb cntfpredjenD ju entlohnen, ohne baft es nötig wäre,

baft bem nach meiner Meinung galt} anertennenbwerten

.inftitut ber Aufteilung non Xarncn, welche fich ju bem
betreffenben Xienft eignen, ©intrag getan Wirb. BtdjtS-

beftoweniger fofl biefer Schier in ber Begriinbung ber

übrigen ßegrünbetbeit ber Petition feinen ©intrag tun;

bemi im übrigen ift bie Petition BoUftänbig begrünbet.

®S ift nicht elnjufeben, warum biefe Schreiber, wenn
jahrelang ihre Xleuftc in Anfpnid) genommen werben unb

fic fich tn ber Vermattung bewährt haben, nicht entfpreihenb

bei ber Aufteilung beriicfflchtigt werben follen, unb jroar

neben beit Xameii, Bott benett fie irrigerweifc annebmen,

baft fte aufterarbentlicb beborjugt werben.

Xantt oerweifc ich Sie auf bie Befdiwcrben ber

'Utagajinauffeber ber ffaiferlidjen Beid)Sei[eiibabn-

BerwaUung. Auch biefe Beamten famnten um eine @c-

böbung ber Xicnfibejüge ein, inbem fie ber SDteinung

ftnb, baft fte mit ben ihnen bis jeftt gewährten ©ebältern

nicht auSfommcn tonnen, unb fie weifen jur Unterftüftung

ihrer Anfprücftc befonbers barauf bin, baft feine befonberen

bubgetären Anftrengungen notwenbig feien, um ihnen

etwas meftr ju bewilligen, ba fie nur 22 fPtagajinauffeber

in ber gattjen Verwaltung feien, alfo eine fo bcfchränftc

3abl, baft eine Aufbefferung weitgebenbe Sonfeaucnjen

nicht haben würbe.

Xann, meine Herren, weife ich auch auf bie ßc=

fchwerben her Slctcbenfteller I. Klaffe ber BcicfiScifen*

bahnen hin, welche minbeftenS mit ben Bangiermriftern

gleidigeftellt fein wollen, ba ihr Xienft nicht minber

fdjwierig fei als ber ber Bangicrmeifter.

Xann oerweife ich nodi auf eine ©Ingabe Bon

4 ©UfSarbtiient ber BrichSetfenbahneit, welche nach (CD

22* bis 31-jähriger Befcftäftigung begehren, baft man hei

etatSmäftiger ßefefcung Bon Stellen auf fie entfpredjenb

Büdfidü nehmen möge.

Sobantt, meine Herren, fann ich fS mtr nicht Ber-

fagen, 3hnen eine Befcftwerbc Borjutragen, bie mir mit-

geteilt worben ift feitenS einer söarrierenwärtertn,
welche ftch mit Riecht barüber bcflagt, baft fic bei einem

Schalt Bon ISO bis 200 Start im Jahre bie 'Barriere

bebietten muft, babei ein halbes Ocaftr binburd), unb gerabe

in ben SÜintermonaten, bie Barriere SacfttS unter Ber-

fchluft ju halten hat unb nach Bebarf öffnen muft; fte

muft aus bem warmen Bett heraus, wenn ein ffuhrwerf
tommt, muft bie Barriere öffnete unb muft fie [cftlicften.

giir biefett Baeblbtenft befommt fie aber überhaupt nichts,

baB geftt obenbrein; man weift nicht, wie oft biefe grau
geftört wirb, eS hängt bieS nollftäubig Bon bem 3ufall

beS guhrmerlBerfehrS ab. Bun, baS ift bodj fein Hohn,
etwa öO Bfennig pro lag, für Arbeiten, für bie matt

einem Slann minbeftenS baS Xrelfadje geben miiftte.

XaS ift nun eine grau, bie ftch nicht mit einer Petition

an ben Beid)8tag gewanbt hat; aber eS ift auch nüfelidj,

biejentaen ju berüdfichtigeu, welche ben ißeg ber Betttiou

noch nicht gefunben haben unb fich im Stege ber ©injet-

petition an Abgeorbnete Wenben. Solche gälle möchte

Idj alfo ber Serwaltung jur Berüdftchtigung empfehlen
ntcb fie bitten, baft. Wenn, Wie ich anneftmen barf, bie

mir gemachten Angaben gutreffen, folcfte 3uftänbe befeitigt

werben. Xenn cs hanbelt fii wohl bloft um eine

©Templififation : was bei biefer grau ber gatt ift, wirb
bei anberen auch ber gall fein, unb bann muft mau fed)

nicht wmtbero, wenn bei Banierenübcrgängen llnglüds-

fälle Borfommcn. Xenn wie ift cs möglich, bei berartiger

©utlohnung bie geforberten Xienfte ju leiften!

Xann will id) barauf h'nweifen, baft aud) bie

Strcdenwärter fich befonbers Beilagen, baft ihre Xienft- (D)

leiftuugen nicht entfprechenb bewertet werben, weil mau
nicht bcritdfidjtigr, welchen Unbilbcu ber äBittcrung fte im
Xienfte auSgefeftt ftnb. Sie wünfeften WenlgftenS cbenfo

gut gefteat ju werben wie bie iBeichenfteOcr, was and)

noch lange feine glänjenbe Stellung bebentet.

Weine ©erren, ich habe bamit einen Xeil beS äüunfd)-

jettelS ber elfaft-Iothriiigifchen Beamten unb Arbeiter nadi

ben Ausführungen meiner Borhergehenbcn KoDcgeu auf-

gejählt, unb id) glaube, baft. Wie troden fich and) au

unb für ftch bie Bcfchwerbtit anhören, fte nidjtSbcfto-

weniger ncrbieicen, in cingebenbftcr SBcife immer wieber

unb gerabe aud) hier im Blenunt erörtert 31t werben.

3<h gebe mich ber ^Öffnung hl», baft, wenn tm uäthften

3ahr ber ven Blintfter wieber Bericht barüber erftattet,

in welcher SBetfc er fein SßohlwoÜen in Xaten iiberfeht

hat, er in bei liage fein wirb, uns etwas ©rheblicheres

mitteilen als bie Bcrftdierungeu feines fortmäbrenben

guten BMOenS.
(Braoo! linfS.)

flräftbcnt: XaS ffiort hat ber ©err Abgeorbnete

©ilbfnOranb.

«ilbenbranb, Abgeorbneter: ÜJieine .^etren, wenn
man bie Siebe beS ©enn ©hefs ber fReidjSelfenbahnen

gehört hat, wirb man umoiüfüriid) an bas SBort erinnert:

SBcmi man fo hört, möd)t'S leiblich fcheinen,

Steht aber hoch recht fchief barum.
Schon auS ben Beben ber ©erteil Borrebner geht heroor,

baft baS grofte üßohlwoüen, wclehcS ber ©tvv fDlinifter

für fein Bcffort reltamiert hat, bod) nicht fo auSgiehig ift,

wie cS nach feiner Bebe ben Anfchcin hatte, ©r hat 1111S

eine Uifte oon enigegenfommenben Anorbnungen aufgeführt,

er hat uns gefagt, baft er gewiffe Kategorien mit Keinen

Aufheiterungen bebacht, baft er in befug auf bie Sonntags-
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(A) rüge unb in begug auf bi( SrbeltSgeit einige Berbefferungen

angeDtbncl habe, unb er bat Bon Betriebenen Seiten beb

Kaufes für biefe lüfte wogfwodenbe Beurteilung, b. g. Bet*

fall gefunben. 3(g tnödjte aber bcmerfen, baff biefe Bn*
fübrungen bc3 ©gef« ber SSeidjaeifenbabuDerroallung geigen,

wie fläglid) bie Scrgältniffe fein muffen, wenn
biefe« Heine ©nlgegenfommen figon alb etwa« fo ©roß«
artige« fiter im §aufe auSpofaunt wirb. Biab will

bab beigen, wenn bie gwölffhinbige Krbettbjeit im legten

3agre um 7,2 Sßrogent Bcrmtnbert worben ifi? ©8 gebt

baraub nid)! berbor, wie groß bie Bab' berfenigen ifi,

bie noeb 12 Stunben beftgäftigt Werben, aber id) meine,

wenn jebeb 3aßr nur für 7,2 SJSrojent ber Arbeiter bie

Mrbeitbgeit ocrfürgt wirb, bann bauert eb noch eine halbe

©wigfett, bib bie Slrbeitbjeit in aßen Seiten ber Ser«

waltung nur bib gur gcßnfiünbtgen StrbeÜögeii ge«

fommen ift.

(3wi(4enrufe.)
— ©b fann niebt bie gegnftünbige fein, benn ber £>rrr

Slinifter bat felbfi non einer gwölfftünbigen gefproißen.

©b ifi alb befonbereb ©nlgegentommen angeführt

worben, baft bie Siubgaben für bab Serfonal im legten

3agre fiig non 35 auf 40 fDÜQionen gefieigert gölten.

Sab Bill bei einer berartigeu Scrwaltung gar niigt« be«

fagen. 3n ber legten Beit ift bie 3agl ber Beamten
wefentlieg Dennebrt, neue Hinieti eröffnet, ber Berttgr je«

fteigert worben, unb biefe Berfegräfteigerung brüät fiel)

eben in ber ©rgögung ber Siubgaben aub. ©b miifjte ber

$err HRinifier ln ber Sage fein, natbguweifen, baß bie

Hognergögungen beb einzelnen in bie SHagfegale faden.

JBie aber aub ber Senffdirift berborgebt, finb jebod) im

3agre 1902 bei ben fficrlflältenarbeitern bie Sögne gurüif*

gegangen; bab bebeutet bodi fein grogeb ©ntgegenfommen
für bie arbeitet.

Sie Bewertungen beb #emt SJfinifterb begügliiß ber

(B) StücHognaufgaglungen waren mir überhaupt fegt intereffant,

benn fie ftegen in birettem ©egenfag gu ben oon bem
fjerm Kodegen Seglumbevgev proflamierten Örunbfägen.

Ser legtere gat getagt, bie Sirctfion bürfe bie ©cgalter,

bie fie einmal beu Beamten aubjagle, niigt megr fürgen. 3<g
ertenne biefen ©ninbfag alb oodtommen bercigtigt an;

aber mit bemfelben Steigt mug er auig für bie Sir«

bettet ber SteiigbetfenbagnBerwaltung ©eltung
gaben. Hber Wie woden Sie eb bann redUfertigen,

wenn ber ©ert Staatbniinifter in feiner Siebe fagte, bei

bem Siiidgaug ber Konjimftur im Oagre 1902 gäbe fug

ein Stüifgang ber Stüdlögne ergeben bureg bie Scrminbe«
rung ber Slrbettbleiflung, b. 1). bureg bie Setminberung
ber Befigäftlgung ber Arbeiter? ®b geigt alfo: wenn bie

arbeitbleiftung für bie Beamten geringer wirb, bann foD

bie Begörbe niigt baran beuten, bie Begaglung ber Beamten
gu fürgen, beim Arbeiter jeboeg ift eS berechtigt, gu fagen.-

wenn weniger Jlrbeit borganben ift, fürgen wir bie Sr»
beiiggeit; ob ber Sogn babureg gurüdgegt, banaeg gat bie

Serwaltung niigt« gu fragen.

Bienn ber £>trr Sdinifter baf gcrabe al« eine be«

fonbere SBogltat ber ©taatüanftalteu für bie arbeitet

gingefteßt gat, baß bie Sirbeiter auig bei figlccgter Kon*
junflur fortbefegäfttgt Würben, fo miigte er niigt nur

Jagen: fortbcfigäftigt werben, jonbem fortbefigäftigt werben

gu benfelben Sognen; benn fie gaben auig bei ber

figlecgten Konjunftur igren Serpflicgtnngen bem Staate,

ber ©emetube, ber ffamilie gegenüber ebenfo naeggutommen
wie bei ber guten. ß« muß alfo ba«, Wa« für ben

Beamten redjt ift, für ben ^Arbeiter bidig fein.

Sann gäbe id) bei biefer ©elcgengett noig eine Bitte

an ben ©errn ©gef ber StcidueifenbagnBcrwaltung Bor«

gubringen. 3n ben legten 3agren gat fieg, wie, itg bab
geftetn aueg figon angebeutet gabt, eine große Bewegung
gu ffinnften einer aUgcmeineii ©ifenbagtitarifreform be«

SBiltwod) ben 24. gebntar 1904.

tauber« in Sübbeutfiglanb geraubgebilbet. Sie fübbcutfdjen (C)

Staaten Bagern, BSürttemberg unb Baben gaben eine

gange Sitige SarifBtrbeffertmgen in igrtn fleinen ©ingel«

gebieten buriggcfügrt. Jll« bie Bolfboertrctungen biefer

Staaten baratt gingen, biefe lattfBtrbeffertingcu gu Ber*

adgemeinern, fagen fie (id) Beranlaßt, gufommengutreten,

unb wenn fie irgenb einen burdjgrcifenben ©rfolg gaben
woütcn, mußten fie felbfinerftänblicg bie reiegMänbifigt

©ifenbagnoerwaliung mit getangiegen. 3<g gäbe nttn

ben ©inbruef gewonnen, bag biefe Bielfaigen Beratungen
niigt oom giect gefommen finb wegen ber Stücfiiänbigfeit

ober Stagnation ber reitgslänbijigen Berwaltuna, bie

natüriitg in einer gewiffett Berbinbutig mit ber pteußiftgeti

Serwaltung fiegt, figon burig bie Berfoualunion in bem
©gef biefer beiben Serwaliungen. Sie Sieiißäeifenbagn

fodte fug natg meiner Bieiimtig bei biefen gemeinfamen

Konfercugen auf einen entgegenfommenberen Stanbpunft

fteden, unb iig glaubt au« ber 21u«fügrung be« ßcrrtt

SKintfter« Bon geute figon einen Bewei« bafür gerleiten

gu töimen. Ser Herr Biinifter gat e« al« eine befonberc

Biogttat gepriefen, bag er ber reiigölänbifigeit Beoölterung
bie Bierte Klaffe gugängliig gemaigt gat. ©r gat un«
gier au«gefügrt, auf Wie ctufadje Söeife er, um einen

bireften llnfinn tu oermelben, bagu tarn, biefe olertt

Klaffe auig im 3tei<g«lanb eingufügren, ba er fie niigt

leer laufen laffctt wodte. ffienu ber £>err ©gef ber

©iicubagunerwaltung bei biefer ötelegengeit beobaigtct gat,

mit wie großem äBoglgefaden, mit wie grober Bcfricbigung

bie Heute bie bidigere ffagrgcltgcngeit afjepticrt gaben,

tfi e« niigt gu Berftegen, warum er ba niigt auf ben

©ebanlcn gefommen ift, anftatt biefen Heuten bie oierte

Klaffe oufguoftroglcren, einfadj bie gangen Sarifpofttionett

bagin abguänbern, bag er ben Sarif ber »irrten Klaffe für

bie britte Klaffe einfügrte

(fegt rilgtig! linf«)

unb baburd) bie SSBogltat biefe« billigen JJoßtptcifeö niigt (D)

nur benfenigen gu gute fommen lieg, bte bierter Klaffe

fagren woden, fonbern ber ©efamtgeit ader, bte bie ©ifen«

bagn benugen muffen unb niigt in ber Hage finb, ben

gögeren gagrprei« gu bcgaglett.

(Scgr gut! linf«.)

$>ier mug in begug auf bie larife eingegriffen werben.

Baben gat burd) bie ©infügrung feiner ffilomtiergefte

ben 2,4 Bfennigtarif feiner gefunden Beoölferung gugänglid)

gettiatgi, unb wa« tu Baben burig biefen Slusnagmetarif

mögliig ift, fann burd) einen adgenteinen Sarif ber @e«
famibcnölterung be« gangen Sieiig« gu gute fommen. Sie
©ifenbagneu foden niigt in erftcr Hinie etn ©eftgdjt««

objefi gur ©rgielung grogcr Jieitigewinni barfteden,

fonbern fie finb al« ein Polf«Wirtf(gaftliige8 Cbfeft an*

gufegen, weiege« bcc Beoölferung nad) lübgliigfelt ben

Bcrfegr erleligtem fod, um fie wirtfigaftlid) gu geben

(fegr magr! linf«),

unb barurn ift in crfler Hinie banad) gu traigten, bag bie

©tfenbagnen uon mögliigft aden Seilen ber Besölferung

gu annegmbarem Steife genügt werben fönnen. Sie
Beliebtheit ber nierien Klaffe, bie ber £>crr SBinifter un«
geute bargetan gat, ift niigt« weiter al« bie Beliebtgeit

be« 2 Bfennigtarif«

(fegr riigiig! linf«),

bie babtirig gum Pluebruif gefommen ift. rin« biefen

©rünben fodte bie ©tjenbagnoetwaliung, foweü fie reiig««

iänbifig ift — unb c« Darf Biclleiigt auig gefagt werben,

foweit fie preugiftg ift; beim fie ift ja tn einer $erfon
gier Bertrcten — , fortfdjrittliige ©eftnnungen unb Säten
nad) ber angebeutetcu diidjtung gum Bu«bruif bringen.

(Stgr gutl linf«.)

Pinn war ba« Brttcreffantefte in ber Diebe be« ßerrn
Btinifter« ba«, wa« er niigt gefagt gat.

(Setterfeit.)
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©r ift Dom ©trm floflegen SWflOer (SReiningen) Im ©in=

Mief auf fine Doriäpigc 'Äußerung befragt worben, wie

er e« mit bem Soalitionbrc^t ber Mrbetter in feinem

reid|81änbiftbcn Sieffort tjält. SBie er e« mit feinem

preußifd)en Sieffort plr, ba« pt ber fjerr SRtnifter uns
geftem au® ber Bubgctfommiffton be« preufeifeften ab*
georbnctcnpmfe« bunt) bie 3 *tUunflcti erfahren laffen. ÜRtr

fdjeint bie geftrige ©rflärung ben 3” pit gehabt ju pben,
baß ba« JfoalitionBrechi für bie ©tfenbahnange*
fteiiten in ®rcußen überhaupt nicht gewahrt werbe.
©Iüdlicprweife ift biefe Stellungnahme bc« prenßifcpn

SRinifter« beute in ©Kaß-Sotplngen nicht mebr burdjju.

fiibren. Tie elfafe-Iothrtngifchnt Arbeiter haben fiib bereit«

ein« Drganifation geftpffen, nnb itft meine fogar au« ben

putigen Stuberungen bc8 Denn Beilrrtcr« ber ©ifenbahn*

bcrwaltung bttauSgebört ju haben, bab er gar nitbt fo

ganj unäufriebcii mit ber SEBirfung biefer Crganifationen

ift, fowett jte in ben Stuberungen ber Strbeiteraubftbiifie ufw.

fi4 barfitden. fficim bie Crganifationen Wirflid) fo Ber*

berbiid) wären, wie e« fetten« be« ®errn SRiniftcr« im
preubiffben Stbgeorbnetcnpufe nad) ben 3eitung«beri(btcn

bargefteüt würbe, bann fönnten biefe ärbeitcrauäfcbüffe

nitbt tn ber SBetfe arbeiten, wie ber Derr SMtnifter e«

un« beute norgefiibrt bat. Hwelfello« aber — unb be«=

wegen habe id) bie Sacp hier angeführt — wäre e«

Wünfd)en8wcrt, bab auch hier im Sief4«tage, wo bie

Vertreter be« allgemeinen SE8af)[red)t« unb ntdjt bie Ber*

treter be« Treiflaflenwablreebt« finb

(fehr gut! bei ben Sojiaibemofraten),

bireft bie ©rflärung abgegeben mürbe, wie e« bie Sie*

gierung mit bem ftoaiitionäredjt ber ©ifeubahnarbeiter ja

haften bcabfitbtigt. 34 habe au« bem 8erf4wcigen
biefer SteUungnabme gefdifoffcu, bab bie Stimmung in

biejem Daufe feiten« ber SiegieruiigäBertreter eine anbere

3U ftheint ai« im ßaufc in ber ifjrinj aibrccßtftraßt

(ß) brühen. SBlr oon nnferer Partei, unb wie au« ben Brr*

pnblungen bei bem Boftetat bernorgebt, amb bie übrigen

Parteien, wenigften« jum größten Teil, flehen auf bem
Stanbpunfte, bab man ben Arbeitern in StaatSanftalten

iildjt nerwebten foü, wa« aUe übrigen Sfrbeiter genieben,

ba« Sietbt, fidj ju foalieren, fid) burth freie Siebe, freie

Serfammiuug unb freie Bereinigung bie SRitrolrfung unb

bie ©inmirfung auf ihre Cohn* unb 3frbeit«bebingungen

ju ftebern. SBtmi bie ©ifenbabnberwaltung brn Slrbeiteru,

bie fre befätäftigt, ba« abfpritbt, fo mad|t fie fie babureb

ju Bürgern jweiter Jilaffe, fo nimmt fie ihnen efn Siecht,

ba« fie Ihnen auf ©runb ber beftebenben ©efeße einfatfi

nicht nehmen fann. ©8 beftebt gegenwärtig fein ©efeß,

wonach biefen Hrbeitern Berboten wirb, fith ju foalieren,

unb Scrorbuungen fbnnen nach meiner SHeinung bie ge*

frbiidjeu Bcfttmmungen nicht aufheben.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

3d) glaube be«h«lb, baß im Steidjäiag bie allgemeine

Meinung babin gebt, bah ba«, wa? bie ©ifenbabnarbeiter

in ©lfaB*f?otbringen fi<h gefebaffen haben, unter feiner

Bebingung Bon ber Berwaltung auf bem BerorbnungSWcge
irgenbwie wicber befeitigt Werben barf.

©8 bat ber Derr ©ifenbabnmliiiftcr 3uui auBbmd
gebracht, bah er felbft ber SReiuung fei, bah munfd)lo8

feine Beamten nicht wären, auch nicht im SteicßBIanbe. 34
glaube, bie Siebe meine« Borrebner«, be8 Drrrn SUige*

orbneieu Biumcntbal, bat ihm bereit« beu Semei« geliefert,

wie notwenbig grünblicbe äiifbefferungeu in ben Jtreifcn

ber ©ifenbabnbeamten finb, unb ich fann mich nur ber

SReinung, bie Bon Denn Blumenthal auBgefprochen

Worben ift, anfdjließcn, bah, wenn Bejahungen, wie He
Bon ihm angeführt würben, noch oorfommen, SHufbejferungeu

bringenb notwenbig finb. Süir werben ja leben, Wie c 8

fi<h mit brr Barrierenwäriertn Berbäit. 34 halte ba«

für ein Ting ber llnmögliditelt, unb e8 wäre jebenfaü«

ein fep grafte« SirmutBjeugni« für bie BeicbBeifeiibabn* (0)

Berwaltung, wenn eine BarrierenWarterin mit einem

3abre«gebalt in ber DöP abgefpeift würbe, wie ber Den
Bonebner e« hier oorgcfiibrt bat.

Sille« in allem ftebt fo Biel feft, bah auch auf biefem

©eblete bie Berbäiiniffe ber arbeite: unb ber unteren

angeftedten noch febr Berbeffentng«bebttrftig finb, unb
bah, fo fep ber Den ©ifenPhnminifter rühmt, wa« er

alle« getan pt, er noch nicht genügenb getan hat,

um ben 3uftanb prbeljnführen, bah biejenigen, bie

beim Staat befchäftigt ftnb, auch burd) eigene Arbeit fo

Biel oerbienen, um fi<h unb ihre Familien anftänbtg

ernähren ;u tonnen.

(BraBo! bei ben Sojüübemofralen.)

Bräfibrnt: 31a« SBort bat ber Den SeBoUmäcftttgte

jum BunbcBrat, ©b<f be« Sieicb?amt« für bie Berwaltung
ber Betd)8 etfenbabnen, StaatBmlntfter unb SRinlfter ber

öffentlichen arbeiten Bubbe.

Subbe, Staat«mintfter unb SWintfter bet öffentlichen

arbeiten, Spf be« SieichBamt« für bie Berwaltung ber

Sci<h«eifenbabnen, BeDodmächtigter jum BuubeBrat: 'Keine

Denen, ich habe grunbfäßlt4 bereit« erflärt, bah ich bie

ffiünfehe ber Beamten unb arbeiter, bie Borgetragen

worben finb, fei e« bin burdj bte D<nett abgeorbneten,

fei e« tn ben Petitionen, forgfältig prüfen werbe. 34
habe fernerhin erflärt, bah ber ©tat auch mir nicht bie

SBünf4e erfüllt, bie tdj für ba« mir unterteilte fßerfonal

habe. 34 habe ferner erflärt, bah t« aber au4 felbft*

Berftänblii tft, bah ber ©tat nicht ade ffiünfcbe erfüllen

fann, weil er eben ein flompromih barfteüt, ba« Par

allem and» ber HontroDe be« Sici4«f4aBamt« 311 unter*

liegen bat tm Dinblid auf bie gefarate fjinaujtage bc«

Sieicbe«. 34 (“flt 3Pen nochmal«, bah bie ^iernaef) im
©tat auBgeworfenen Summen in Dielen gäüen aud) mir

nicht genügen, unb ich felbftnerftänblid) tmmer mieber für (W
meine SIrbeiter unb Beamten eintreten werbe, um mehr
tu erreichen. 3nwieweit mir ba« gelingt, hängt aber oon

ben ©ntfchliehnngen ber Perbünbeten Siegieruiigen bei ber

nächfijährigen ©tat«aufftettung ab. ®e«pib btn i4 u'4t

In ber Sage, im einjeinen auf bie Dielen Porgebrachteii

ffiüniche h'tr einjugehen; e« wirb lieb aber ©elegenbcit

finben, in ber BetitionBfommiffion alle« naher ju erörtern.

34 werbe bann für bie ai« berechtigt anjurrfennenben

Söünfche ber Bebienftcten fämpfen, foBiel wie ich fann;

baooit bürfen Sic überjeugt fein.

Simt fomme id) noch auf einige Slngclegcuheiten, bie

oon ncrfchlebeiien Denen jur Sprache gebracht worben ftnb.

3unäd)ft hatte i4 norhin Deracffen, auf bte anfrage be«

Derrn abgeorbneten Dr. Sftüuer (SRetningen) wegen bc«

HoaltttonBrecht« ju antworten. Ta«, wa« ich im Porigen

3abre in ber Si?ung am 4. SWärj hin über bie Danb*
babimg be« floalitionBrecht« bei ben 3iei4«eifenbahnen

gefagl habe, hafte i4 ood aufrecht, unb ich brauche bem
nicht« hinsujufügen; beim, wa« ich bamal« getagt habe,

ift ganj bcutli4 nnb flar. Sluherbem hat ber Derr ab*

geordnete Siiff meine Suherung burchau« ri4tig fommentiert.

3ui übrigen würbe. Wie ber Den abgeorbnete Siiff au4
richtig auBgeführt hat, eine weitere ©rorterung ber fjrage

auf eine tbeoretifche Tebuftion htnauBlaufen, bie, glaube ich,

augenbiicflich gar nt4 t notwenbig ift, ba ich nicht genötigt

war, bei btn SleidjBeifenbaönen trgenb einen arbeiter ju

entiaffen. 34 bin bort feiner ber »orpnbenen Koalitionen

rnigrgengetTcien, ba bic arbeiter fi4 in bur4au« orbent*

Ü4er SBetfe jufammengetan haben, mn ipeSBünfche ou«=

jufpre4en unb 3u nerfolgen. 34 habe auch tn Breufjcn,

wie ber große Berbanb gejeigt hat, ber in ©affcl eben

gegtünbel worben ift, gegen orbntingBmäßigc Be-

strebungen, bie für bie Berbrfferung ber Doge unb für

ba« SBohl ber arbeiter unb ber Beamten gemacht werben,
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(A) ul4t® einjutoeuben. Sa® Hoalition8re4t im Sinne ber

©emcvbeorbnuug fleht hierbei gar nldjt in grage. 34
glaube, bie Bfcbrheit btefe® hoben §aufe® totrb mit mir
barin einberfianben fein, bafi ich baber auf tbeoretif4e

Sebuftlonen über ba® ltoalition®re4t hier ntS)t eingebe.

(Sehr richtig! recht®.)

Ser fjerr Stbaeorbnete Dr. 3aunej roiinfebte ben Sau
einer Sahn Bon ben 8tei48lanben nach ber SPfalj, unb
bnSfelbe ifl noch tu»1 einem anberen $erm Jthgeorbneten

angeregt worben. 34 bube m!4 wegen biefe» Sahn*
projefte® im Jlobember hörigen CiabreS on bie Stontgli4

bo^erift^e SReaierung geroanbt unb bie Sntroort befommen,

bafi bie Jfönigli4 bai>crif4e Siegierung au4 einer 8er=
binbung Bon ©lfaß=Lotbringen ua4 ber 5fifalj Bohl*

moflenb gegeniiberftänbe, bafi fie aber ni4t in ber Sage
wäre, Bor bem 3ahre 1907 ber Sa4e näherjutreten.

Sa® frimmt nun im wefentli4en überein mit ben 9Cb*

ma4ungen, bie mit ber Stegieruna in ©lfaß*£othringen

hinfi4ili4 be® Beiteren BuSbaue® Be® elfaß‘lotbringif4en

©ifenbaljnnepes getroffen morben fitib. hiermit lonttne i4

auf bie grage, bie ber fjerr Slhgeorbncte 34lnmbergcr
beßanbelt hat, rnegen eine® Jfleiubahngefepe® in ©Ifaß*

Lothringen. Sie 7?rage iß elugehenb geprüft morben unb
im Lanbe®au8f4uß Bon ©Ifaß. Lothringen ine ablehncnben

Sinne entf4ieben morben, roeil ein Mleinbahngefep für

©Ifaß*8otf|ringen feinen befonberen Bußen Berfprt4t-

($ört! hbrt! re4t8.)

Sagegen ift mit ben interefßerten Streifen in ©Ifaß*

Lothringen ein Bauprogramm aufgeßeüt morben, BeI4e® bie

Bolle 3“ftimmung be® Lanbe®au8f4uffe® unb au4 ber

!Rei4®regierung gefunben hat. Sana4 h«t ber $err
Statthalter non ©lfaß=Lothringeu 41 neue Bahnen non
850 Kilometer Länge bejei4net, bie unter Umftänben
gebaut merben feilen, jum Seil burch ba® SHcidj unter

mäßiget Beitragsbeteiligung non ®lfaß--Loibrlngen, nämli4
(B) auf ba® ftilomeicr 45000 Start. Siefer Bahnbau ift

für 8 Linien mit einem ©efamtumfang non 166,8 fiilo*

metern unb einem ffoßenaufroanb non 32 903 505 Start

uorgefehen. ©ierbon mürben auf ba® 9iei4 über
25 StiBionen unb auf ©(faß* Lothringen 7,5 StiBionen

Beitrog entfallen.

9tad) biefem Brogratmn merben bie Linien aubgebaut,

unb in biefem 3ahre finb für bie britte ber 8 Linien,

uämli4 eine Bahn non Saatburg übet Srultnaen na4
SlbamSweilcr bie flößen ber Borarbeiten in ben ©tat ein*

gefteüt morben.

(guruf Bon rechts.)

©8 iß alterbiiig® bie Behanbluug non ©Ifafid'otf)ringen

bei bem ÄuSbau be® Bahnnepe® befottber® mohlmollenb
gegenüber ben Biiforbeningen, bie in anberen Staaten an
bie beteiligten 3ntercffenten geßeHt merben. 34 mö4te
mi4 alfo furj bahin refumieren, baß ber ©elaß eine®

ttlcinbahngefepe® für ©Käß-Lothringen in Obcreinßimmung
mit bem LanbeSauSfdwß abgelehnt morben ift, unb baß
ber Sluäbau ber eIiaß lothriitgif4en ©ifeitbahnen nad)

einem einheitli4en Programm planmäßig bur4geführt
merben foB.

©8 ift bann Bon $?errn Dr. Saßlem über ba®
SLagemnaterial getlagt morben. Siefe ftlage ift ni4t

ganj unbere4tigt; beim ba® elfaß<Iothriugif4e SBagen*

material fleht ni4t ganj auf ber fiifhe. Sa® liegt baran,

baß mir 1871 bie elfaß=IotIjringif4en ©ifeubahneu ohne
Betriebsmaterial übernommen haben. ©8 mürbe bamal®
neue® Betriebsmaterial angef4aß't, unb baSfelbe Iß im
Laufe ber 3eii f4lc4t gemorben ober entfpri4t ni4t

mehr ganj ben neueren «nforberungen. Jtber, mie bie

tierreu au® bem ©tat erfeßen, habe ich in biefem 3al)re

außergemöhnli4e Büttel beanfpru4t für bie Bef4affnng
neuer Betriebsmittel. 34 hätte auch gern no4 eine Ber*
meßrung ber $rifoneiitoagen bm4ge[ept; inbeffeu mürben

mir bie Stitiel hierfür geßri4en. 34 habe aber bereit® «3
angemelbet, baß t4 im nä4ßen 3aßre etmaS mehr für

bie 8ef4affung neuer Bfrionenmagen tun muß.

(Braßo!)

Seue Blagen merben im mefentli4en na4 ben Siormen

ber preußtf4>befßf4en ®ifenbahngemeinf4aft bef4afft.

6® liegt mohi ein fleine® SttßBcrftänbnlS feitenS be®

t>erm Hbgeotbneten Blumenthal Bor, ber ausgeführt hat,

i4 belrafflte ©Ifaß=Lothringen als ein „frembe® Eanb*.

Steine Herren, gerabe im (Gegenteil, ba i4 ©ifaß*

Lothringen ni4t al® ein frembe® Eanb betra4te, habe i4

bie Bterte fltaffc eiugeführt, unb ße ni4t mehr an ber

Wrenje außer Benupung gefept; benn mati barf ni4t auf

bie 3bee fommen, baß mir fein einheitli4e® Seutf4lanb

hätten. Sa® „frembe Lanb" bot alfo Bon mir nur

ironif4 gemeint, unb wenn ber $err Stlbgeorbnete gefagt

hat, i4 follte auf ber ©renje bie Bierte Stoffe au8*

rangieren, fo irrt er ß4; ba® iß bei einer ©renjßation,

menn ße ni4t barauf ««gebaut iß, uumögli4, unb

außerbem mürbe e8 betrieb®te4nif4 unb au4 Bom fojialen

StanbpunKe au® ni4t ri4Hg fein, wenn bie Ärbeiter ni4t

bi® an® ©nbjtel in Bierter fltaffe fahren fönnen.

Bi4t fo Iei4t aber ift bie Sa4« mit ben Xarif*

maßitahnten, bie na4 bem $errn Hbgeorbneten Blumenthal

bie elfaß*Iothringif4e SifenbahnBcrmaltung für ß4 allein

treffen foB. 34 würbe e® für einen gehler halten, menn
biefe DcrhältuiSmäßig Heine Bermaltung auf biefem

(ilebiet aBetn Dorgeheu mürbe. Sie ftilometerhefte halte

i4 ni4t für einen gortf4ritt, fonbern für einen betriebli4en

9iücff4ritt.

33ai bie SlrbeiterauBf4üffe anbelangt, fo ßnb biefelbeu

auf tSfrunb ber ©eroerbeorbnung gebtlbet morben unb
beßeben in ©Käß-Lothringen genau fo wie in ffjreußtn.

Sie arbeiterau8f4üffe arbeiten in ben Sfflertftätteu überaB

au®gejci4net unb förbern ben grieben jwif4en Wrbeit*

gebern unb Slrbeitnehmem. M
SBa® ferner ber $err Bbgeorbuete ^ilbenbranb gefagt

hat bejügli4 ber jmölfftünbigeu JlrbeitSjeit, fo ha* er

meine ‘Äußerung wohl mißoerßanben. 3« ben ffierfßätten

haben mir nur 10 Shmbcn unb neuerbtng® nur 9 1
/, Stunben

WrbeitSjeit, na4bem i4 je V, Stunbe Suhepaufe Bor*

unb 9ta4mittagS eiugeführt habe. ©8 bejiept ß4 bie

smölfßünbige Sienßjeit — bie übrigen® lauge nt4t bei aBen

Beamten Borpanben iß, eine große gapl hat nur 8 bi®

10 Stunben — auf bie Betriebsbeamten. SBenn ber fterr

Sbgeorbnete ©itbenbranb nun gefagt hat, i4 hätte un*

bere4tigterweife beu Lohn ber Arbeiter getürjt, nidjt aber

ben ber Beamten, fo ift ba® and) ein3rrtum; benn wenn
ber Betrieb juriiefgeht, fo Berbienen bie Betriebsbeamten,

fomeit fie auf gahrgelber ufw. angemiefen ßnb, unter

Umftänben au4 weniger, meil ße Weniger Milometer fahren.

SBenn ber Betrieb ß4 ßeigert, fo befommen biele Beamte
mit feftem (Sehalt feine ©rhöhung, fonbern müffen felbß*

oerftänbli4 für ißr ©epalt tlberfhinben arbeiten, ohne baß
ihnen ba® irgenbmie angere4net wirb. Sllfo eine unter*

f4icbliche Behanbluug ämif4en Arbeitern unb Beamten
jum Borteil be® Slrbeiter® liegt bur4au® ni4t Bor.

Steine Herren, tch mö4te mi4 auf biefe Bewertungen

bef4ränfen. 34 glaube, baß id) im mefeutli4en bie Sn*
fragen beantwortet habe, bie au mi4 gefteüt ßnb. Soflte

i4 riicfßänbig geblieben fein, fo werbe i4 auf ffiunf4

gerne ba® Bcrfäumte ua4hoieu.

Bcäßbent: Sa® 2Bort hat ber fjerr ribgeovbnetc

SBattenborff.

ffiattenborff, äbgeorbneter: Ser .ficrr Slbgeorbuete

Blumenthal hat oorhin gefagt, bie Betttion, um weI4e
es ß4 gerabe hier hanbelte, mürbe, wenn ßc an bie

BetitionSfommiffion fänie, in biefer begraben werben. 34
weiß ni4t, woher ber $err Jtbgcorbnete Blumenthal
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ca) (einen @runb ntmmt für ein fo abfprechenbeS Urteil. 3(6
fann nur annebmen, bafi er ohne genügenbe Kenntnis beS

SadjBeibältnlffeS gefprodjen bat.

(Sehr richtig! in ber 'Hütte nnb rechts.)

3dt (teile tbm jntei «äße entgegen: erftenS, in ber

pctitionSfommiffion werben niemals Petitionen begraben;

jweiteuS, bie PUtglieber ber pettttonsfommiffion fpredjen

niemals über Pcrbältniffc, bie üe niefjt fennen.

(Sehr gut! in ber SJlitie unb rechts.)

ffienn iib ben ©errn abgeorbneten Plumenthal frage.

Woher er benn feine Kenntnis über bie arbeiten ber

petitionSfonuniffion bat, fo tocifs icb nicht, toaS er mir
barauf antmorten wirb. SiuS feiner ©rfabrung im PeichS*

tage unb über bie Perbältniffe ber arbeiten beS Pcicbä*

tage fieherlid) nrdjt; beim baju tft er noib Diel ju fr f»r

Peultng im PcicbSiage

(febr loabt! in ber SJlitte unb recbtSj,

unb iib fann bem ©tirn abgeorbneten Plumenthal uo<b

fagen : wenn er nur ben bunbertften Seil beffen für ben

PeidiStag arbeitet, maS jebcs 'Htitglieb beS PeicbStagS ober

ntelmebr ber petitionSfommiffton jabrauS, jabrein tut, bann

werben feine SBäblet glüdtidj fein fönnen, einen fo fleißigen

Vertreter hier im PetdjStag ju haben.

(Weiterleit.)

präftbent: SaS Sffiort bat ber ©err abgeorbnete

SRoltenbubr.

Stollen bnbr, Slbgeorbneter: Steine ©errett, ber ©err

©bef ber Pcid)8eifenbabn0crwaltuitg foraeft foeben beti

gab gelaffcn aus, bafi ber Streit über baS Koalition?.

red)t lebiglid) eine Ibeoretiidje grage fei, unb er Ber*

fieberte, baff er niefit gejmungen gewefeu fei, in ben

PeidjSlanben arbeitet aus bem ©ifenbabnbetrieb ju ent*

Iaffen. Sie Stage beS HoalitionSred)tB mag ifim eine

tbeoretifdie Meinen; in ber lat bat fie aber für bie

©) arbeitet hoch eine febr praftifebe Pebeutung; benn wenn
fie niebt für bie Arbeiter pon irgenb welchem prattifiben

Stuben Wäre, bann wäre es nieftt ju perfteben, wie bie

9lrbeiter fo grobes ©ewicht barauf legen, biefeS Stecht ju

befigen, unb weSbalb bie Unternebmer ein fo grobes 3nter*

effe baran haben, ben arbeiten; biefeS Siecht ju rauben.

tSebr richtig! bei beit Soäialbcmofraten.)

3<b glaube, ber ©err ©bef ber ©ifenbabnen tfi auch

barüber, bafi ba? ftoalitionSrcdjt nicht nur eine tbeoretifebe

Stage ifi, anberer Sfletnung, fobalb er fclher bom
Koalitionsrecht öebraud) macht; benn tatfächiid) fteben

boeb bie ©tfenbabnoermallungen in fo enger Perbinbung
mit ben UnternebmerPerbänben, bab fie regclntäfilg bie

ßeute entlaffen, bereit ©ntlaffuttg oon ben Unternehmer*
Berbänbcn befohlen wirb. Sa folgt bodj in ber Siegel

bie ©ifettbabnBerwaliuitg BoQftänbtg bem Pefefit ber

UnteniebmerBerbänbe, unb ba febett wir einmal bie

umgetebrte Seite: foweit ficb ba« SfoalitionSrecbt gegen

arbeitet richtet, machen bie Unternebmer unb ©ifenoabn*
Berwaltungen non biefent Siecht ben aQerweitgehenbfien

©ehrand).

So wie bie UntemebmerBerbänbe bie arbeitet*

foalitionen lebiglid) unterbrüien, um eine Pcrbcffentng
ber 2age ber arbeitenben Waffen fjintanjuljalten, (o haben
bie ärbeiter umgelebrt etn grofieS 3ntereffe baran, biefeS

Siecfit ju befibcit, um ficb beffere ßebenSbebinguttgen
eningen ju fönnen. Unb biefeS ju befigen, bagu haben
aueg bie ärbeiter im ©tfenbabnbetrteb alle Urfache. Ser
©err ©bef ber ©tfcnbabnBermaltung bat ja felbfi ju*

gegeben, bafi feine ärbeiter nicht ohne SSunfdj finb; er

bat eS frei(id) aber auch für ein Unglücf erftärt, wenn
einmal bie 3eit fotnmen mürbe, wo fie tatfäcblicb ohne
ffiünfdje wären, ©r gibt an, baf) ber ©tat ba? alleinige

©inbernis ifi, weswegen bie Sage ber ärbeiter nicht fo

Berbeffert werben lönnte. Wie er eS felbfi wünfdjfe. Safi

Bteübstüi. 11. &gill..'J>. LSeffion. 1903/1904,

aber bod) mancbtrlti Plififlänbe befteben, wirb ber ©err (C)

©bef nicht leugnen wollen, unb er bat unS ja eine Sieibe

Bon Perbeffetuttgen angeführt, bie fdjon getroffen finb;

nur war eS fchwierig, (ich barauS ein fiareS 9 iib ju

machen, weil er immer abfoiute unb relatioe 3ablen Burd)*

etnanber warf. SatauS fann man fein Pilb gewinnen,

man muh entweber nur abfoiute ober nur relatiBc Hahlen
Bergleichen; fo aber waren feine 3ahlen unBergletdibar.

SaS aber nicht alles fflolb ifi, was glänjt in ben elfafi«

lotbringifdjen ©ifenbabnen, baS beweift bie llufalljiffer

int bortigen ©ifenbabnbetrieb. Stur jwet SireftionSbejirfe,

Petlfn unb Sanjig, haben eine relatiB höhere UnfaQjiffer.

Sie ganjen fübbcutfebeu Pejirfe unb auch bie übrigen

norbbeutfehen haben eine ntebrigere UnfaQjiffer, unb eS

ifi auf Seite 112 ber Pertdjte ber PcrufSgcnoffenfchaften

fein einjiget ©Ifenbabnbejirf angeführt, ber eint fo hohe

UnfaQjiffer, nämlich 10.28 auf 1000 oerfidierte arbeitet

bat, wäbrenb ber Surchfcbnitt für aQt ©ifenbabnen beS

PcicbcS 8,23 ifi.

Stun ifi eS boeb eine allgemein befannte Satfacfie,

baf) mtifitnS bie UnfaQjiffer fteigt, je länger bie arbeiiS*

jeit ifi, unb man fann in ber Pegel barauS fdjliefien,

baf) bort, wo eine hohe UnfaQjiffer tft, auch eint febr

lange SlrbeitSjeit Borfianben ift. Such WaS ber ©err

©bef über bie i'öbne fagte, ba fann man febmet fonfta*

Heren, waS an ben etnjelnen ärbeiter an ßofm bejablt

wirb, aber auch hier gibt bie UnfaQftatiftif einige

anbaltSPuufte, nämlich bie Pente, bie ben SBitwen ber

burd) Unfafi ffietöteten gegeben wirb unb 20 Projent beS

arbcitSlobneS be§ betreffenben arbeiterS beträgt. Pun
wirb tn bem Pejirf ber PcidiSeifenbabnen an 137 SBitwen

25 903 Piatf Pente gtjablt, alfo an jebe Jüitwe burd)*

fdinittlieb 189 Plarf. HJian bat alfo bei ber Peredjnung

ber Pente eilten 3abreSarbeitS0erbienfi Bon burcbfebnittlicb

945 Plarf ju ©runbe gelegt, unb barauS gebt berBor,

bafi, ba eS ber Surdifcbnitt ift, auch erheblich niebriger CD)

bejablte ärbeiter baruntcr gewefeu finb, ba ja nicht afie

arbeitet glticbntäbigtu Sohn gehabt haben, ©at man aber

fo niebrigt i'öbne im Surdjfdmtti bejablt, fo barf man
wohl fagen, baf; bodt noch grofie SRififtättbe oorbattben

finb, fobafi bie arbeitet aud) Bon bem RoalttionSrecbt

einmal ©ebraud) machen, um eine rotrtf<baftli<be Peffer*

fteUung für ftd) ju erringen.

Stun ift bon bem ©errtt ©bef barauf bingewtefen

worben, bafi man eine 3ettlang etwas niebrigere Söhne

bejablt habe, was lcbtglich Darauf jurüdjufübren fei,

bafi mau bei weniger Slrbeit weniger Slrbeiten im afforb

ober Stüdlobn hat auSfübren laffeu. SaS ift bodj uterf*

tuürbig, wenn matt eS oergleicfit mit anberen Ptrfügungen,

bie aud) aus feinem Peffort hernorgegangen finb, worin

gefaßt würbe, bei auSbrud) einer Sfrtfe fofie man
namentlich bei ©infteUung neuer Slrbeiter entfprecbenb bem
anbvange oon arbeitSfräften niebrigere Söhne geben.

Siefe auSuugung ber Strlfe gerabe burd) bie ©iftnbahn*

Berwaltungen ift um fo Perwerflicher, als ja bie ©ifen*

bahn nicht in bem Ptafie unter ben .trtfen ju leiben bat

Wie jeher priBatuntcmebmer. ©ewifi finb folche 3eiten

baju angetan, bafi bie anfprücbe an bie Pabn niebrigere

werben, unb bie ©inttabmen ein wenig jurüdgeben. Ser
priBatunternebmer bat aber meiftenteils bamit ju rechnen,

bafi in ber periobe ber ftrife nicht nur fein abfag ge*

ringer wirb, fonbern bafi er für niebrigere Preife ferne

Sparen oerfaufen mufi. SaS fann im priBatbetrieb unter

Umftänben eine fcheinbare Perechtigung für Cobnfüriungen

geben. Ser ©ifenbabnbetrieb erhält aber auch in folcben

3<iten feinen Tarif aufrecht, eS wirb bie Sonne bann
um feinen Pfennig biQiger erpebiert, fein PtQet um einen

Pfennig biQiger oerfauft, unb beSfialb ift eS ungerecht*

fertigt, nun für biefelbe SlrbeitSIeiftung einen nichtigeren

Cohn bieten ju wotten.

174
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fA) Saß blc Strbeller gar feine Sßünfdje f>aben y ba«

fcfieint eine ber ljaupttäct>llef)flr n Bcftrebungen jn fein.

34 muß ober tagen, bie arbeitet haben »tele Süünfcfje,

dar allen auch bcn, bah ihnen ba« StoalittonSredjt in

bemtelben Umfange gemährt mirb, wie Dan bemfelben bie

fieitung ber®tfenbahn@ebraud) macht. So wie Sie fid) nicht

btnbevii lalfen, ieiläunehmen an ben Itmernehmeroerbänben

unb ohne weiteres bie Beute ju entlaffen, rnelche nach bem
Befehl ihrer Setteiäre entlaffen werben tolle», ebenfo fönten

Sie umgetehrt ben Jlrheiteni ba« Siecht geben, an ihrer

floalition iciljunehmen. Ser Streit i|i theoretifefi ent*

febieben: baburch, bah bie ©ifenbahnbirettionen (ich mit

llntcrnehmeroerbänben in Verbinbitng fegen, haben fte an*

ertannt, baß auch bie Beamten ba« Siecht haben, an

.Koalitionen teiijunehmen. Siiäre bie Sellnahme für

Slrbeiter unb Unterbeamte ein Verbredien, fo märe eS auch

auf ber anberen Seite auch für bie Sireftionen ein Ver-

brechen, fleh an UnternehnitvDerbänbcn ju beteiligen. Sa
aber bie Leitung ber ©tfenbaßnen an UnternehmerDerbänben

tcilnimmt, fo haben auch bie Strbeitcr fclbflDcrftäiiblich

ba« Siecht, an Verbindungen ber Strbeitcr teiljunehmen;

unb wie bie Unternehmer bemüht feub, bie Bage ber

Strbeiter burd) UnicrnehmcrDerbänbc herabäubrüefen, fo

muffen auch bie Strbeiter bebadjt fein, ihre eigene Bage
burd) Gebrauch be« JfoalitionSreeht» ju heben.

fSräfibent: Sa« SBort hat ber $err BcDoHmäcbtigte

jum BunbeSrat, (Shef beb SletdjSamt« für bie Verwaltung
ber Sieichbeifenbahnen, StaatSminifter unb SJiinißer ber

öffentlichen arbeiten Bubbe.

Bubbe, StaatSminifler unb SRtnifler ber öffentlichen

Slrbeiten, (f gef bei fRciehSomt« für bie Verwaltung ber

SicichSeijenbahnen, BcDoHmäehtigtcr jum BunbeSrat: SJicine

Herren, ber yerr Vorrebner hat Don VorauSfeßungen
gefprodjen, bie gar nicht Dortiegcn. SRir ift Don einer

CD) Verbindung mit UnternehmerDerbänben nicht» befannt. Die
Sicichbeifenbahncn haben abfoint feine foiche Verbindung,

hiermit falten benn auch fämilidje ffotaerungen, bie ber

,£>err Sbgcorbnete an feine irrtümliche SorauSfeßung ge*

fnüpft hat.

(Sehr richtig! recht«.)

SBaS bie Sinnahme ber Jlrbclter anbetrifft, fo befiehl

folgende Veftimmung, bie burdjauS nicht geheim ge*

halten wirb:

©in befonbereb äugenmerf hat bie Slnnahmeßcite

barauf ju richten, baß bie Strbeiter fleh über bie

orbnmigbmäfiige Äuflöfung ihres legten Slrbeitb*

Deihältniffe» aubweifen, fei cb burch oorfchriftb*

mäßig anSgeftettte äeugniffe, fei eb burd) für

SRinberjährtge Dorgefchriebene SrbeitSbueher ober

burch fonftige Sibfd)iebbäeugniffe. ©ine fchriftttche

Befcfseinigung über ben ©rund beb Stuöfchetbcub

fann Don bem Strbeiter nicht »erlangt werben, ba

bie Srbeitgebcr jur KubfteOung einer folchen »fegt

Derpftichtet finb.

Sab finb gan; flare Verljältnlfle, bie burchaub mit bcn

©efefcen übereinftimmen.

SBaS nun bab SoalitionSredjt anhetrifft, fo habe ich

bereit« bemerft, eb fönnc tief) hier nur um eine tbeoreitfdic

Sebuftlon handeln, weil id) eine .Koalition hei beit SReicfi«*

eifenbahneru gar nicht inhibiert habe.

(Sehr richtig! recht«.)

Sie Sieichbcifetibahncr haben fid) oietfadj ju' Verbänbtn
ber Derfchiebetiften Strt jufammengefchloffen; eb ift noch

neulich fine Seputaiion be« Irierer Veibanbe« bei mir
gemefen, bem auch Sieichbeifenbahner angeboren. ®« ift

feine einjige Koalition, bie ich bei bcn SieiehSeifenbafjnen

gehindert hatte. 3nfolgcbcffcn, glaube idj, gehört bie

jrage be« Koalitionbredit« gar nicht ju bem ©tat hier.

(Sehr richtig! recht«.)

SBaS bie Unfälle anbetrifft, fo hat ber §err Stbge* (0)

ordnete aud) nicht jutreffenbe Schlüffe gemacht. ©« ifl

unrichtig, baß die Sieid)«cifenbabnen hinfleßtiieb ber Unfälle

fchlechter beurteilt werben muffen al« bie übrigen

btulfitn Bahnen. 3ch habe hier bie 3“bien Don 1901.

©« finb bie Betrieb«unfä(le im ganzen auf eine SRiüion

SBagcnaehSttlometer berechnet. Bei ben SlcichScifenbahnen

0,16, bei ben prcufjtfchcn Staatsbahnen 0,14, in Bauern
0,23, in Sachfen 0,25 und in Baben 0,20; in Seutfeblanb

im Surcbfcpultt 0,16. Sit 3!eid)«eifenbahucn fieheu alfo

im 3abrc 1901 im Sieid|«burchfd)nitt. Sie Unfälle bei

den SleichSbahnen haben in ben legten gegn 3ahren 7,92

auf eine ÜRilllon 3ugfitometer betragen. Sie haben fcdi

Derringert im 3«hre 1902 auf 5,13 unb Dom 1. Stpril

bi« 30. September 1903 find es nur noch 4,88, alfo

eine Befferung wieder gegen da« Borjahr, ©ntgleifungen

tarnen in bcn legten jebn 3ahren bei ben Skid)«*

bahnen üor im Surchfchnitt 1,09, 1902 0,83, 1903, in

ber Bcriobe, bie ich eben angeführt habe, nur noch 0,42;

3ufamcnenftö6c 0,65 in ben legten sehn 3ahren, 1902

0,53, 1903, in bem angegebenen 3eitraum, nur nod) 0,25.

Sie wenig aber ber .jjerr Vorredner »on ber Beurteilung

ber Unfälle »erfleht, geht daraus IjcrDor, bah er jmei beliebige

preuhifche ©ifenbahnbirtftioncn jum Vergleich hcrau«*

gegriffen hat, mäbrenb bie Unfälle perglichen werben

muffen auf ©runb der Verfehräbichte; unb wenn er nun
bie Steid)«eifenbahncu mit ber ©ifenbahnbircttiou Sanjig
ocrgleicht, fo macht er einen Vergleich, ber »oUftändig

hinfenb iß.

(Sehr richtig I recht«.)

Siun fleht bie Statiftif für bie tifaßdothringifchen Bahnen
aber derartig, bah 1902 bie 3«l)l ber Unfälle mit 5,13

auf 1 ®!iBlou 3»g»HIometer geringer ift al« »ortjer.

3m Vorjahre betrug fic 5,7. Sie ift aud) hei den 9teid)S«

eifenbahnen noch etwa« geringer al« nach bcn leptbefannt

geworbenen Verhältniffeu für alle beutfehen Bahnen, wo (D)

fic 1901 6,21 betrug. Sie VerfebrSbicbtc aber ift bei ben

SieicbSeifcnbabnen um 23 doch ymibert höher al« im
Surdjfdjnitt aller Bahnen im Scuiftbcit Sieich- Sa« iß

eilt Bewei«, bah bie Unfaüjablen, bie ber ®crr 21b.

georbnete SRoltenbuIjr angeführt hat, burchau« nicht

richtig waren.

SBemt er ferner behauptet hat, baß bie Unfälle abhängig
mären »on der fßrbeitSbauer ober ber Sicnßbauer ber

Beamten, fo ift neulich Don mir im pteuhifdjeu Herren*

häufe ftattßifch nachgewiefen worben, baß ba« nicht bet

t?a(I ift, unb im übrigen ift auch in Detfchiebenen Ber*
ößentlichungen be« eingehenbften nachgewiefen worben,

baß mau foiche Behauptung nicht heweifen fann. ?ltfo

auch hiefe VorauSfcgung iß burdiau« unrichtig. SBenn
bann ber $err Slbgeorbncte ferner behauptet hat, baß bie

Steich«eifenbahn»crwaltung bie .firife in ber 3nbuftrie ait«=S hätte durch Verminderung ber Böhne bei gleicher

Sleiftung, fo iß and) ba« unrichtig. Senn bie

Slrbeiier haben eben ju meinem größten Bebauern nicht

ba« ©leicßc Ieißen tönnen, weil bei bem mlrtithaftlldjeu

Stiebergang nicht fo Diel reparaturbedürftige ßofomotinen
uub Söagcu üorhanben waren wie »orßer. Sie atbeit«*

leifiung war alfo jurüefgegangen und hierdurch aud) ber

Stücfiobn. Slifo auch biefe Vorausfeßung entfpricht nicht

ben Satfachen.

(Bra»o!)

VtäRbcitt: Sa« SBort hat ber £>err Slbgeorbncte

Blumenthal.

(Cg!)

Blumcnthal, Slbgcorbnetcr: 3<h habe noch nicht» ge*

fagt; ich ßtüe feß, baß ich Don einem Seile be« fjaufe«
mit einem auggejeichnetcu Söohlwoüen begrüßt werbe,

igeiterfeit. — Sehr gut!)
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(B(uae«l|<(.)

(a) ®s wirb wohl erlaubt (ein, in bicfem Saufe, wenn man
angegriffen ift, ju antworten.

(Sehr gut! linfS.)

34 bin angegriffen worben unb zwar berfönlidj unb in

ganj unmotioierter ÜBeife. 34 bin überzeugt, baft, wenn
ber ©etr Stbgeorbnete, Weither glaubte mir eine Siettion

hier erteilen ju foüen, fitft wirfllct) überlegt, unter rocldien

Umftänben er blcS getan bat, er bei unparteilfdjer <£r»

Wägung, foweit er beffen fähig fetn wirb, unter biefen Um*
ftänbtn

(ob! ob!)

zur Überzeugung fomtnen witb, baft er mir Unredjt getan

bat. 34 babe — burcbauS nicht unproboziert — gelegen!»

lidi ber SBefpretbung einer Petition eine ©emerfung ge»

matbt, bie nur eine Antwort war auf eine ©emerfung
eines ber ©erren ütbgcorbnetcn — id) meine, eS war ber

©err »bgeorbttete ©atttp. 34 babe in feiner ÜBeife Weber
bon ber Petitionsfommiffion no4 bou bem ©errn Bor»
fiftenbeu biefer Rommiffton gefpro4en, fonbent bie Sache
bat fitf) folgrnbrrmaften zugetragen, üüäljrcnb i4 Ijicr eine

Petition »erlaS, bat ber ©err Stbgeorbnete ©amp bazwif4en=

gerufen: „Sas gebärt tn bie SßettttonSfommtffion". Sarauf
babe i4 — i4 weift nicht, ob wärtlitb, aber jebenfaUS

bem Sinne nadb — geantwortet: i4 befürcht?, baft es bort

begraben wäre, unb weil itb ba§ befiird)te, will 14 eS hier

uorbringen. 34 babe aber bamit niemals gefagt — baS
Werben Sie bo4 niemals als einen gwingenben S4luft
»ulaffen — , baft bie PetitionSfommtifion unb ihre mangeinbe

Slrbeitsfraft baran f4ulb ift, baft biefe Petition bort be»

graben wirb.

(Burufe.)

— 3a nun, ob Sie „Cbo!“ fagen ober nt4t

(©eiterfeit),

bas finb nur SfeftfteHungen 3brer ©emütSorefaffung, baS

bat zur Sa4e nichts ©ewcistcäftigcS. 34 appelliere an
(U) alle biejenigen, wtl4e baS horten ober eS lefen, ob baS

ein zwingenbrr S41uft war, ober ob nicht ein einiger»

waften guter ÜBiUc bazu gebärt, mir eine böswillige Sibfidit,

nicht mit ?lbft4t, aber bod) beu llmftänben na4 tatfdehiteh

unterguf4iebeu. Senn itb bobe nicht gefagt, baft bie

Petitionsfommiffion baran f4ulb fein wirb, wenn biefe

Petition nicht betbanbelt wirb. 3<b weift febr wobl —
unb bit Petition, um bie cS ficb banbeite, batte bteS

S4icffal —, tS fommen Petitionen in biefer 3Injahl au
bie Petitionsfommiffion, baft eS nicht mögli4 ift, cui4

wenn bie ©erren no4 »iel mehr arbeiten würben, als eS

4r ©err ©orfibenber mit 91e4t beroorgeboben bat, — eS

nicht mögli4 wäre, alle Petitionen zu erlebigen. 3!un,

Wenn bie Seffion ge(4Ioffen ift, bann ift bie Petition,

wenn fte nicht btrangefoinmcn war, begraben; wentgftenS

in ber nachfien Seffion ift eS ihre SSufcrftcbung, wenn fit

wieberfommt

(©eiterfeit);

baS ift eine neue Petition, bie anbere ift wirtlich be»

graben. (SS War alfo ganj unre4t. Zu glauben, baft i4
irgenbwie ben ffleift ober bie orbmutgSinaftige @ef4üft$»
erlebigung ber PetttionSfommiffion batte anjmeifeln wollen.

ÜBenn ber ©err Präfibent biefer ftommlffioit ©ewi4t
barauf legt, wcI4c «nfi4t i4 über bie 91ei4StagS»

einri4tungen babe, wenn tbne baran gelegen ift, ob icf)

baS fo ober fo beurteile, fo will i4 tbm Perfi4ern, baft,

um ben oollftänbig tabellofen Steift ber Petition«»

fommiffton meinerfeits anerfenneit zu iaffen, cä ttieht not*

wenbig war, b'cr in ganz unbegrünbeler ÜBeife, ohne ieben

Beweis, bur4 blofte Ülffirmation, wenn a«4 bur4 eine

bur4 b't -Buftimmung bcs gefamten 3«ntrum8 potenzierte

Ülffiniiation, meine angebliche 3gnoranz feftzufteüen.

(Burufe unb ©eiterfeit.)

Senn bamit tft bod) meine Sgnotanz no4 nicht bewiefen,

Wenn no4 bunbert Stbgeorbnete, unb jeber ftürfer als ber

anbere, bicS feftfteBen würben. Somit wäre nur bewiefen, (C)

baft ein Seil biefeS ©aufeS febr geneigt tft, ungünstige

Urteile über mi4 zu fallen; aber eS ift für bie Süchtig*

feit beS Urteils nichts bewiefen

(3«rufe unb ©eiterfeit),

unb eS ift Infonbcrpcit nicht bewiefen, baft i4 beit Sorwurf
erhoben babe. Unb wenn 14 ben Sormurf nicht erhoben

babe, bann war bie Seftion, um m!4 no4 einmal fo

auSzubrüefen, wel4e mir erteilt werben folltc, oollftänbig

perfctjlt; fle ift auch ganz wirfungSIoS. 34 werbe mich

bur4 feinerlei Blaiiifeftationen aus bem ©aufe bapon ab»

batten Iaffen, hier in [acblicbcv unb pflicptgetnäfter ÜBeife

baS porzutragen, wa« i4 für nätig halte.

(Sibt richtig ! linfS.)

Unb wenn ber Poiftpenbe ber petitionsfommiffion glaubte,

eine Parafteie aufteUcu zu müffen zwif4en bem gleiß ber

übrigen 9)ci48tag«mltgllcber ober ber SfommiffionS»

ntitglieber — bie er wabri4einli4 meinte — unb mir

jelbit, fo muft i4 fagen, baft er ba mit gaftoren re4net,

bie ihm unbetannt finb.

(©rofte ©eiterfeit.)

Stmt aus ber heutigen ©trljatiblung fonnte er nicht ent»

nehmen, weiche Slrbeitsfraft i4 entwicfeln Würbe, wenn
i4 Ptilglieb ber petitionsfommiffion fein Würbe.

(©rofte ©eiterreit.)

Sa« tnuft erft abgewartet werben, ehe man ein Urteil

über jemanben fällt.

Unb was bann bie gürforge betrifft, Wel4e ber

©err Ülbgcorbncte ÜBattcnborff für meine ÜBübler an bcn

Sag gelegt bat, jo mä4te ich ihn bitten, bteS bem UrteU
meiner üßäbier ruhig z» überiaffen.

(Sehr gut! linfS.)

34 Werbe mi4 mit ihnen f4on auSeinanberfepen, wie

14 im SRei4Stage ihre 3ntereffen Pertreten zu foüen

glaube, unb wie id) inSbefoubcre bie Petitionen ber

Pei4Seifenbabnarbeiter unb »beamten hier zur Sprache (D)

bringen zu tnüffeti unb babei befonberS b«bocbeben foüen

zu müffen glaubte, baft eS wunf4enswert wäre, mit

Siücffuht — will ich iefit na4 befferer Belehrung hinzu»

fügen — auf bie foioffale Jlrbcitslaft ber Petition«»

fommtffion, biefe Petitionen üffcntlt4 im Plenum zu be»

fpre4eu, bamit es tbnen nicht paffiert — wofür bie

Stommiffion nichts fann, wobei Bufäüigfriten mitfpieten —

,

baft fie am (Snbe ber Seffion imerlcbigt bleiben.

Butt, meine ©erren, bube i4 no4 eine ©emerfung
gegenüber ben Ausführungen be« ©errtt BiinifterS ju

ma4en. Ser ©err Blinlfler glaubte befonberS beroor»

beben gu müffen, baft feine Bewertung, baft ©Ifaft*

ßothringen baS SlnSlanb barftcllc ober ein frembe« ßanb,

nur ironifeh gemeint war. Siefe geftftcUung war nicht

nätig; i4 bube nie angenommen, baft ber ©err Stimfter

wirfli4 meint, baft Ptefe no4 eine fran jöfifche geftung

fei. Ülmh meine ©rgenbemerfung war nur Ironifd) ge»

meint. SaS gleicht fief) alfo Dofttommen au«.

(Sehr richtig! linfS.)

Bum S4iuft noch eine fa4U4c Scmerfuttg über ba«,

was ©err MoUcgc Sdjliunbcrger bi«' Porgetragen bat be»

treffenb bie 9tü8ti4teit eine« cDcntitcfl Pon Betet)« wegen

einjuführenben ©{propriatümSgcfcftcS in ©Ifaft»Sotbringen.

Sa müffen wir anberen üljafj-ßcnijringei — i4 glaube,

©err Sdjlumberger tpirb bi« 3temlt4 ifoliert flehen, benn

ade anberen Parteien mit ülnsnabme berjenigen, bie er

gu repräfentieren bie ©jre hat, au4 meine politif4en

©eguer bürften mir bartn beiftimmen; beim in biefen

winf4aftü4en gtagen feniteit wir feine PolUif, bie be»

urteilen wir lebiglid) na4 beit bfonomif4en 3ntereffen be«

ßanbcS ohne Büdficbt aut bie ParteifteUung — i4 fagc: in

biefen (fragen finb Wobt alle einig, baft bie gorberung be«

©enn S41umberger nicht ben ÜBünf4en unfercS ßanbeS

entfpri4t, baft fie imSBiberfpru4 wäre mit allem, was bisher

174 *
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(A) feit breifeig Saferen bie elfafe.-iotijritigifdjcn Abgcorbneten »er«

fechtemnämltchAbfehaffungberAuSnatjmcgcfehgcbitng— alfo

fierr Sfoflege Sdjlumbtrgcr befürchtet, bafe ein gegenwärtig

bcni ßanbcSauSfdjufe tiorliegenbe», bie ßanbeStntereifen

®Ifafe=ßothringenS allein berüfereiibeb ©efejj, bas in einigen

lagen im ßanbeSauSfchufe jur Beratung ftefeen wirb,

nid)! fü angenommen werben tonnte, wie es ben ffiünfdjen

ber Regierung rntjprcdjen würbe, linb mit Bedjt; benn

jene« ©efefe, baö er bier angejogen feat, enthält berartig

ttefeingreifenbe ©igcntumSbcfdjränfungen nnb i|t bavouf

berechnet, ber ©ifenbaljnBcrroaltung unter ungewöhnlich

giinftigen Beengungen ©ingriffe in baS Brioatctgentum

3U geftatten, bafe ber jum grofeen Seil au« ffltunbbcfifeern

beftefeenbe CanbeSauSfdjufe watirfdjelnlich feijr Biel Scheuten

haben wirb, auf biefeS ©efefe einjugefeen.

iDleine Herren, aber and) nod) anbere 5i tieffiepten als

biejenigen auf bie befifeenbcii SUaffcn werben babei ein

Sort mttjufpredjen haben, nnb eS ift nicht ofene Bcbenfen,

in welcher ffleife bie Staatsgewalt gegenüber ben ®riBat=

rechten geftärft werben foü in junt XetI rcdjt unmotinierten

©ingriffen. ©8 ift jwar oft Biel bejafelt Worben; aber

man mufe bebenfen, bafe, wenn man jetnanb jwingt, fein

©igentum aufjugeben, er nidjt fo geflellt ift, als wenn
man lfjm einen Hanf anbietet, unb biefeS ©efefe, welche«

jefet in ©Ifafe«Cotbringen Borgelegt wirb, bat feine anbere

Bebeuiung a!8 bte, ©igentümer, welctje nidjt miirbe ge«

worben finb, Bon ©ejefecS wegen uertragSwüUger ju

machen. 3a, meine Herren, Sie werben mojl begreifen,

bafe bann biejenigen, welche nidjt im Begriffe fteben, wie

£err ffotlege Sdjlumberger, fidj bcfonbcrS für beftimmte

©ifeubabnen ju intereffteren, bie Sache etwa» füfeier be»

trachten. über ba — unb bamit lomme icfj ju unferen

SBiberfprüdjen, ben 3ietd|8tag mit biefer Angelegenheit ju

befaffen — mufe id) fagen: felbft Wenn idj auf bem
Stanbpunfte ftänbe, ben ®err SloDege Sdjlumberger an«

(B) nimmt, Würbe id) trophein niefjt Bor ben BcidjStag fein«

treten unb itjm bte 3mnutung ftcilen, im 3ntcreffe ber

©ifenbafenBerwaltung etwas ju befdjiiefeen, was baS ganje

Sanb burdj feine BolfSBertrctung abgeleijnt hat, »eil e8

barin einen ju tiefen ©ingriff in bie 3nbioibualred)tc er«

bltdt. SeSijalfi mufe ich biefem Stanbpunfte burdjauS

wiberfpredjen unb $crrn Kollegen Scfelumberger gegenüber

betonen, bafe er ja nidjt glauben möge, bafe biefe Srotjung,

auf Umwegen für BriBat« ober ©injclintercfjen bte ©efrj»
gebung be« {Reich? gegenüber ©i|aB--£otbrtugen fdjarf 311

madien, auch nur eine Stimme im BanbeSauSfdjufe bem
Bon ifjm beliebten Sßrojeft giinfiigcr gcftaltcn wirb.

(SraBot bei ben Sojtalbemotraten.)

Bräflbent: Sa 8 fflort feat ber Jpcrr übgeorbnete

SRoIfenbufer.

SRolfenbufer, übgeorbneter: 3>t)ei ganj furje Be«
merfnngen habe id) auf bie Ausführungen beS $erm
©fecfS ber SücidjSeiienbabnBerwaltung ju madjen.

©r fagt, e8 fei tfjm gar nicht« baoon befannt, bafe

bie ©ifenbahnBerwaltung mit ben UnternebmerBcrbcinben
in Serbinbung flehe. 3P weife wohl, bafe auf ben Aitern

betteln, worin bie ©djriftftüde ber betreffenben Unter«

nehmerBerbänbe elngeheftet werben, ba? Sitort „geheim"
ftetjt. ©8 ift mir nicht befannt geworben, bafe ba« fo

geheim gehalten wirb, bafe e? and) bem ©h'f nicht mit«

geteilt wirb.

3n besug auf bie Unfälle Ijabc ich lebigiidj nach ber

mir jugegangenen Srucffadje 9!r. 141 über bie Unfälle im
3aljr 1902 geurtcill. Sa werben bon ben 29 Staffen ber

ftaatlidjen Auefiihrungebehörben, bie für bie ©ifenbafjn

itt ffrage fomrnen, bie Unfälle aufgefteilt, unb ba Wirb
beredmet nicht nach 100 000 3agtUometent, fonbern nadj

ber Äopfjahl ber berfidjerten Arbeiter, nnb ba fiellt fich

heraus, bafe im Surdjfdjnitt be? BcidjS bei allen ©Ifen«

bahnberwaitungen 8,23 Unfälle nnb bei ber SRetdiSeifenbahn» (C)

Berwaltung 10,27 Unfälle auf 1000 oerfidjerte Arbeiter

falten, alfo eine höhere 3iff<r als bte Surdjfdjnittgjiffer.

3dj habe nur erwähnt, bafe jrnci preufetfehe BirettinnSbejirfe

eine höhere UnfallSjtffer aufjuwetfen haben. 31)nm aber— ich glaube, bafe eB jutrtfft — auf 100 000 3ug=

ftlometer bie Unfälle berechnet werben, nnb ©Ifafe-fiotbringeii

bann im ®urchfdjnitt fteht, Währenb eS, wenn fee auf
1000 SIrbeiter berechnet »erben, hoher fteht als ber

®iirchfdjnitt, bann ift bamit bemiefen, bafe bunhfdjntttliih

ein Arbeiter eine gtöfeere Anjahi 3ugftiomctcr ju bc=

arbeiten hat, als baS im Xurdjfdmitt ber ©ifenbafjn«

ncrmallintg ber SaU ift

(Sehr richtig! bei ben Soäialbemofraten.)

Somit miirbe jutreffen, bafe bie elfafeUothtingifdjen ©ifen«

bahnarbeiter fchitdllcr geftellt finb als bie Surchfdjnitt?«

arbeitcr, weil fie bann eine hohe ßeiftung ju machen
hätten. Stent ftd) bie UnfaUjiffer, auf 100 000 3ug«
filometer beregnet, gleich, unb bie auf 1000 Arbeiter

berechnete 3iffer fjöljer, bann ift eS ein Beweis, bafe

eine gröfecre Anjaijl 3agfilameter auf ben eiiuelueu

Arbeiter entfaQen, unb bamit wäre bemiefen, bafe bie

reidjSIänbiidjen ©ifenbahnarbeiter fdjiedjter geftellt finb

als ihre Kollegen im übrigen Seutfdiianb.

Bijepräpbent Dr. fjaafdje: $a? fflort hat ber $err
BeDoilmädjtigtc jum Bunbesrat, t'ljef beS SteichSamtS für

bie Berwaltung ber 'JleidjSeiienbahueu, StaatSminifter unb
aJJinifter ber öffentlichen Arbeiten Bubbe.

Bnbbe, StaatSminifter unb aüinifter ber öffenUtdjen

Arbeiten, ©hef beS AcidjSauitS für bie Berwaltung ber

jReidjScifenbahneu, BenoUmädjttgter jum BunbeSratc 3<h
mödjte hoch fonfiatirreu, bafe mir fämtliche in ffrage

ftehenbeit geheimen Aftenftüdc befannt fmb, unb bafe bie

unbemiefene BehaupUmg beS .öerrn BorrebnerS bejuglich

einer Berbinbung ber Üteldjseijenbafjneit mit ben Unter« (e

ntfemern Boflftänbig unrichtig ift.

3weitens möchte ich fonftatieren, bafe ber fjerr Bor«
rebner auf ©rmib einer anberen unb auf bte Beurteilung

ber ©ijenbahntmfäOe nicht unmittelbar anwenbbaren
Statiftif gearbeitet hat, nämlich auf ©runb ber Statiftif

beS 9teid)80erficheruiig8amtS. 3« btefer finb nicht nur bie

©ifenbahnunfätte behanbeU, fonbern auch bie Berltjjungen

in ben afeetfftätten, bie mit ben ©tfenbahnunfäüen nichts

ju tun haben. SeSfealb ift bie Behauptung, bie ber £ierr

Borrcbner angeführt hat, bafe bie BetriebSunfaUftatiftif

in ©Ijafe-ßothrmgen fhlepter wäre als anberBwo, auch

hinfällig.

(Beifaa.)

$räfebent: SaS iBort hat ber ®err Abgeorbnetc

©rjberger.

©rjberger, ätbgeorbncter: 9!ur eine furje Bemcrfung.
Ser $crr Abgeorbnetc Blnuienthal hat felbft angegeben,

bafe ber AuSfprudj, bte ipetitionen würben in ber

BetitionSfommiffion begraben, oon ihm gefallen ift. Sie
Petitionen werben nidjt in ber BetitionSfommiffion be«

graben, fonbern hier im 9ietch8tag, wenn burdj Schlug
ber Seffton bie Bctljanbluugcn nicht Wcitergefüfjrt werben
tönnen.

Sa8 aber hat mir nidjt Bcranlaifung gegeben, baS
'ffiort ju ergreifen, fonbern weil ber Abgeorbnetc Sdjliim«

berger etwas gehört hatte, was id) nidjt auSgcfüljrt habe.

©r ljat gemeint, idj hätte cinieitenb in meiner Bebe getagt,

bafe bie BeidjScijenbaljuBcrmaltuug feinen ©inblld tun

laffcu foll ln bte Bcrtjältniffc ihrer Aijgeficilten unb ber

Beamten, ffienu ber $err 'Abgeorbneie Blumenthal fdjon

bei Beratung beS Boftetats hier anwefenb geWcfen wäre,

fo hätte er aus meinen bainaligtn AuSfühuingen ebenfo

wie heute entnehmen föitnrn, bafe ich gerabe will, bafe.
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CA) mit auch ber §ert ©bef ber PeidjSeifenbabnberwaltung

jugefaat bat, un? ein weitergebenber ©ittblid in bie Skr*

bältnijfe ber PerfebrSbeamteu juteil wirb. Sä ift alfo

baS ©egenteil Bon bem richtig, »ab bet Wert Slbgeorbnete

behauptet bat-

ipräfibent: $aS fflori bat ber Werr Mbgeorbnete

Sdjlumberger.

Sdjtamberger. Mbgeorbneicr: Metne Werren, id)

mödjte nur furj bent Wenn Slbgeorbneten plumeutbal

antworten auf baä, was er über baS SntelgnungSgefeb

gefagt bat. Wert Slbgeorbneter Plumentbal bat mir Ijicr

Sbfid)trn untcrftellt, bie nid)t jutreffenb fiub. 3d) moilte

nur wegen ber ©ntwicflung btr Stleinbabnen in Slfafp

Wotbringcn bie Slufmerffamfcit beb hoben WaufcS bnrauf

Unten, baf) bie Schwierigfeiien barin beftebeu, bafi bie

Sorberungen ber ©lunbeigentiimcr fo habt feien, bau fie,

anftatt mit bem brci> unb Pierfnebeu Stert beb PobcuS
fidi au begnügen, Slnfprüche #om 3ebn«, 3wanjig= unb

XreiBigfachen beb SBcrteS (teilten, unb Infolgebeffen biefe

nüblicbtn, im allgemeinen 3ntereffe liegenden SSJerfe ni<bt

aubgefübrt Werben fünnen. Mit ift befannt, boft bie

Pürgermetfter jablreid)er®emtinben,bicficbbcmMinifierium

gegenüber bcrpfüibtct batten, unentgeltlicb bab erforber*

liehe Staub jur Verfügung jn fteden. bureb bie Verwaltung

felbft barau gehindert worben fiub, weil, wenn eb fiep

barum banbeite, biefe Serfpred)ungen jur Stabführung ju

bringen, aQe biefe (Hemeinben banferott gegangen fein

Würben, ba bie betreffenben Sigenlüiner, welche ficb

bamaib verpflichtet batten, ju 1 ober 2 Wart bab Ouabrat«

meter abjugeben, jeet, wo eb fid) barum banbelte, bab

ju tun, 20 ober 30 Mart bafür gefordert buben. Man
tann barüber beuten, wie man will, aber id) meine, bab

eb bab gröffte Unglücf für <Slfafj>£othringen fein Würbe,

wenn bab ©nteigniingSgefep abgelcbnt werben foüte. 3>aä

(B) ©igentumärcd)i mag fo heilig fein, Wie eb will, eb bat

aber bo<b feine @renje.

(Sehr gut! bet ben Sojialbemofraten. Weiterleit.)

$as allgemeine Ped)t gibt botb über bab ®injelred)t.

(Sehr gut! bet ben Sojialbemofraten. Weiterleit.)

präfibeni: 3>ab SBort Ijat btr §tn Mbgeorbnetc

SSattenborff.

SBattendorff, Slbgeorbneter: kleine Werren, fowobl

bem Werrn Slbgeorbneten Plumentbal alb aud) bem Wenn
Slbgeorbneten Srjbcrgcr gegenüber muft id) fagcu, bab

Weber in ber petitionStommlffiou tioib aud) hier im

Plenum beb Peid)8tagS jemalb '.Petitionen begraben ftnb.

SBenit man Dom Pegraben fpriebt, ift ber erfte Sinbrud,

ben man betommt, bab etwas Peabfid)tigteS borliegt.

XaS ift niemals in ber petitionsfomuciffion unb niemals

im PeidjStag ber Sali gewefen. $ab bei bem fort«

Wäbreubeu Singeben Bon 'Petitionen nom Peginn btr

Seffion bib jum 3d)lu6 es nicht möglich ift, fümtliebe

Petitionen in ber Stouimiffion unb bann im Pelebscage

ju erlebigcn, ift eine Xatfadje, bie gar nidjt befiritten

werben fantt
;

baS wirb jeber cinfeben, bab baS einfatb

unmöglich ift.

(3uruft Iints.)

3d) tarnt aber aud) gegenüber bem Sinn beS PegrabeitS,

bab etwas liegen geblieben wäre, weil cS nicht crlebigt

werben tonnte, fottftatiertn, bab bie Pefte, bie in btr

PelitionSfommiffion übrig geblieben finb, auberorbentlid)

gering gewefen ftnb, unb bab aud) baS Plenum beS

Peichstagä feit mehreren 3abrcn alles, was fertig war,

bis auf BerijällniSmäBtg gan 3 geringe Pefte erlebigt bat.

(Prabo! rechts.)

fräfibrnt: XaS IBort bat btr Wert Slbgeorbnete

Slumentbal.

(SU)! »nb Unruhe rechts.)

Pinmentbal, Slbgeorbneter: 3a nun, natürlich! (O
(Srofje Wciterfeit. @iode beS Präfibenten.)

Präflbent: Meine Werren, ich bitte um Stube! Xtirdj

foidje 3a>tfd)enrufe eerlängern Sie immer nur bie XiSfuffion

(febr richtig!),

unb baS ift nicht WünfchenSwert.

Plumentbal. Slbgeorbneter; 'Meine Werren, ich habe
junädjft bem Werrn Slbgeorbneten Srjbcrgcr ju antworten,

bab ich auf bie Puance, ob etwas in ber petitionS«

fommiffion ober in einer anbereu ftommtffion ober im
Plenum begraben wirb, gar (ein ©crnidit lege. SBicptig

für mich ift nur, bab etwas, woran id) 3ntereffe habe,

woran id) ein allgemeines 3ntercjfe als norbanben er«

lernte, bab cS int PeldiStag jur Petljanblung fommt,

nicht begraben wirb. Xobei halte id; an bem Sport

„Pegraben* gar nicht feft, fonbern idi gebe ju, es war
febr erfreulich, ju büren, bab bitfer SluSbrucf nach Mn«
gäbe beS Werrn Slbgeorbneten SBattenborff webet im
objeftiBen noch im fubjeftioen Sinne überhaupt jutreffenb

(ein tann, bab btr PcicbStag Bielmebr im allgemeinen —
waS ich aüerbingS nicht wubte — bie weiften Arbeiten

ju erlebigen pflegt.

(SS ift auch nicht fo, wie ber Werr Slbgeorbnete ®rj«
berget anbeubetc, bab ich wir etwas barauf einbilbete,

ich lenntc bie ®ebräud)e beS PeicfjSiagS ober halte ein

grobes Urteil über ben Umfang feiner arbeiten u. bgl.

3m ©egenteil, ich bin beftrebt, alle lagt etwas ju lernen,

unb id) tann 3bneu Berfichcru, bab ich auch beute wieber

mit grobem Pupen biefen Pcrhanblungeu beigewobnt habe.

(Sehr richtig! Weiterleit.)

3m übrigen, meine Werren, gebe ich Werrn Mbgeorb«
neten ©rjberger ju, bab er nicht gefagt hat — ich habe
baS and) nicht behauptet —, bab man fleh hier im Peichs«

tag nicht mit ben SReid)8eifenbabnen befdjdftigen foHe,

fonbern — ich habe genau jugebürt, er wirb mir baS CD)

wabrfebeinlid) als richtig befidtigen —, bab er gefagt bat,

er habe In einem liberalen Platte gelefen, bab bas nicht

in ben PeitbSiag gehöre, ©r bat baS Platt nicht ge«

nannt, es wäre febr intereffant gewefen, eS ju tennen.

(3uruf aus ber Mitte.)

— Pa ja, ich bin ooüfiänbig bamit einoerftanben, bab
baS in biefem liberalen Platte eine auch burchauS unju

treffenbe Pemerfnng war; wir finb barüber Bollftänbig

einig.

Pun, meine W«ren, noch ein ffiort gegenüber bem
Werrn Mbgtorbneten Sdilumberger, ooit bem ich wirtlich

mit @enngtuung — unb wabridjcinlich auch feine ffläbier!

— fcftftelle, bab er aud) einmal bete ungetrübten Pelfatt

ber Werren Sojialbemofraten gehabt bat.

(Weiterfeit linfS.)

Wert Scblumbcrger Ift hier aufgetreten a(S ein Mann beS

fyonfchtitteS, ber ba, wo nach feinen Muffaffungcn baS
Staats« unb Bielleicht fogar baS Prinatintereffc baS
erforbert, nicht ftarr feftbält au ben überlieferten ®igen=

tumäbegriffen, unb ich b°ffe, bab er nicht nur auf bem
®cbiete ber ©ifenbabnett, fonbern Bielleicht auch tn ben

gabrifeu, an benen er beteiligt ift

(iehr richtig! unb Weiterfeit bei ben Sojialbemofraten),

babnbredienb wirten wirb als Peformator auf fojialem

©ebiet.

(Weiterleit. Pa, na! bei ben Sojialbemofraten.)

Präfibent: $aS fflort bat ber Wert Slbgeorbnete

I>r. Müller (Meiningen).

Dr. Müller (Meiningen), Slbgeorbneter: Meine Werren,

nur eine turje perfönliche Pemerfung gegenüber bem Werrn
Minifter. 3«b habe bcu Werrn Miuifrer beute in meiner

Pebe um eine authentifche 3nterpretation ber Pebe erfudjt,

bie er am 4. Märj 0. 3- hier gehalten hat. ©r bat fie
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(A) nicht gegeben: id) muß iufolgebcffcn annebmen, baß et

nicht In 6er S?agc mar, eine bcrarlige autbentifdie 3ntcr<

tiretation feiner Siebe ju geben, fo notmenbig für bie

SJrbettcr eine beranige antbentifdje 3ntcrpretation gcmcfen

märe, bie td) mclncifcits genau gefaßt habe. 3<fj habe

nid)t behauptet, baß ber ©tu SRinifler rein tfteorctifdje

Slitgführungen am 4. SRfirj B. 3- ßicr gemacht bat; Infolge»

beffen fjätte er eü ßd) (dienten fännen, mir gemiffermaßen

uorjuroerfett, baß irf) lebiglidi tbeorctifdje Hugfiibrungen

ßier gemad)t bäite. $ie ©ifenbafjnarbclter rocrben aanj

äemtß über biefc 6adje nnberg beiden alg ber ©err

SRinifler.

Bräffbent: Xie XtSfulfion ift gcfdiloffen, ba fidj

niemanb metjr jum ffiort gemelbet bat.

3u einer pcrfönlicbcii Bemerfmtg bat ba« ffiort ber

©tu flbgeorbnete Sdflumbergcr.

Sdilumbrrgcr, Slbgcorbnctcr: 35cn Icfjten Sorten
beb ©crrn ftollegen Bluntcntbal — —

(@Iode beg Bräfibentcn.)

BräRbcnt: 3<b bitte ben ©eun Slbgcorbueten, etmag

böber ;u tommen; id) tann ibn nicht Berfteben.

(©etterfeit.)

Sdilumberger, Slbgeorbnctcr: ©err ftoßcgeBlumcntbal

bat mir Sorbin bie (S©re crmiefen, non mir ju fpredien,

inbem er feiner (frcitbe STugbrud geben ju muffen glaubte,

baß id) ben Beifall ber SojialDcmofratie bei einer

Äußerung Berbient hätte. 3<b möchte jur Btcbtigßelliittg

biefer Slnnabntc hier betonen unb ertlaren, baß, mcnn id)

midi auch entfcbleben für bie Gfpropiation ober bag Gut»

eignungsreebt bcS ^rioatbefieeS für bag allgemeine ffiobt

ausgesprochen habe, eg bennod) ein großer llnterfcbieb ift

gegenüber ber Gjpropriatlon ju gunften einer ftlaffc.

(Sehr ritbtig! bei ben Bationalltberalen. Stadien bei

ben ©ojtalbemotrafen.)

feäfibent: 2Btr fommen jur Slbftimmung, meine

©evren.

lit. 1 beg ftap. 87 ifl nicht angefoditen, um fo

meniger, alg er teinen Betrag enthält

(©eiterfeit);

ich fonftatiere beffen Äunafjmc im XiSpofiliP.

3d) rufe auf lit. 2, — 2a, — 3, - 4, — 6,

6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12 — unb

erfläre biefe Bon mir aufgerufenen Xitel beg Stop. 87

für bemiUigt.

3<b eröffne bie SMgfufffon über lit. 13.

Sag ffiort bat ber ©err Slbgeorbnete fficrucr.

Weener, Slbgcorbnctcr: 'Keine ©enen, menn ich Jtt

fo fpäter Stunbe bag ffiort ergreife, fo ntrfprecbe idf

3butn, mieb, foroeit frgenb möglich, fürs ju faffen. 3dl
rnerbe aud) mit meinen Hugfübrungen nur foldje Singe»

legenbeiten beiüßrcn, bie im Kaufe ber Grörtcrung noch

nicht Borgetragen morben finb, bie aber Berbienen, jur

Sprache gebracht ju merben.

Gd iß cutfd|iebeu ein Unrecht, baß bie Xicnft»

ftell enBorfteber in ben Betdiglanben nicht bieielben

Bccbte haben tote ihre ftollegen in Preußen, ffiarum

baß? Silan füllte bodi annebmen, baß, ba bie preußifeben

unb bie BeidjSbabncn unter berfclöen Bcrmaltung flehen,

eine (Slcldibeit fdjon Iongft berbelgefitbrt morben märe.

3di mtd nun sunäcbß im einseinen naebroeifen, motin bie

Unterfdiiebe belieben.

3uerft fommt bie 8elbftbeur(au6una auf 24 Stunbeu
in Betracht, bie fleh in Brcußen jeher XtetiftfteUenoorfteber

felbft gemäbren tarnt; in bett Bcidislaiibcit aber ift baju

bie Genehmigung btt Borgefeßten 3nfpeftion erforbcrlid).

Selbft menn ein SMenftftcUenoorftebcr in feiner Umgebung
einen Spajiergang machen min, bebarf er biefer (Sc»

nebmigung; fudit er bie (Senebmtgung nicht nach, macht er

ßch ftrafbar. ®ie Beurlaubung beg unterftellten Ber» (C1

fottalS big ju 3 lagen erfolgt in Bttußen burih ben Sienfl»

fteHenBorfteber, menn Stoßen baburd) nicht entfteben. Sag
bietet große Borteile bei bläßlichen lobeg» unb Grfranfungg»

föDett unb brät baß Slnfeben beg Borßebcrß. 3n
Breitßctt fantt feber SlenflftcUcnBorftcber bie ihm unter»

hellten Beamten mit einem fdiriftliebcn Berrcctg 3U ben

Sillen beftrafen, in ben Beidißianbtn nicht, fficiter muß
angeßrebt merben, baß bie greifarten für bie SJrauen ber

Beamten mit in Brcußen sunt Ginfauf an ben Sonntagen
ffiültigfeit haben.

genier iß eine ©ebaltSaufbefferung biefer Beamten
an 3iiftrcben, ntib jmar für bie Boritcber smeiter ftloffe,

(Siitcrpcrmaltcr jmciter Slaffe unb Stationgeinncbmer im
©ödjftgcbalt Bon 3000 anf 3800 Sllarf, für bie Stationg»

Dcrmaittr erßeng bie Sftcbtsiinicftierfcßung in eine

Stfftßentenßcfle, jtoeitcnS ber Xitel ber Borßchcr britler

SHojfe unb britteng ©ödiftgcbalt oon 2700 auf 3000 SRarf.

Bertnebrung ber erfitlaffigcn StcKen iß gleicbfallg er*

forberlid), ba Biele Stationen smeiter ftloffe längß ben

Umfang erfter Waffe unb folcbe britier ftlaffe ben smeiter

ftlaße haben.

35er Borrebner, ber ©tu Slbgeorbnete Bfumentbal,

ift auf alle möglichen Buitioiten suriitfgefommtn. 3u biefer

Bofttion liegt feilte folche Bor, unb id) roill auch beute Bie

Bctitionen nic©t berühren, mell über btcfelben am Sdffuffe

ber Bcrbanblungcu Bcrbaubctt mitb.

Sobaun beftebt bag Btftrcbtn, in ber Uniformierung

eine Stnberung berbeijufübren. ffier bag Keidien»

begängntg bcs SßlnlfterS B. Sllapbach angefeben, btr mirb

Sugcftcben müfftn, baß bie Gifeiibabminiform einen nicht

bcfoiibcrS giinftigtn Gtnbrud macht. Gg fttib febon Biele

Borfchlagc Bern SRinißer gemacht morben; er bat

fonadi bie ffiabl, uttb ba bie Sadjc fein (Selb foßet, fo

fann ber ©err SRinifler leicht bic ffiünfdie ber Beamten
erfüllen unb bamit 3»ftiebeubeit febaffen. SRan fann 0>
bic Beamten jeßt fautn unterfditiben. 3>cr jüngftc Gifen*

babnbiätar, ber eben fein Grauten abgelegt bat, trägt bie»

felbe Uniform mic ber attefte Bfftßent unb mte ber

StaliongBorftcbtr, ber fein Borgefeßter ift. $ie ©erren

münfeben, baß bie (Srababseicben an ben Scbfelßüden
angebracht merben.

Bor allem muß neben bet 35ienßntüße btr ©tim
eingcfübrl merben. fficiitt man ermägt, baß btr Gtfcn»

babnbeamte im äußeren Xicttft auch poliseUtche gunftioucn

augjuübcn bat, fo mirb man jugtftiben niüßcu, baß er

auch einen Slufprucb barauf erbeben fantt, ben ©clm alg

Siopfbetlclbung ju haben. Sobattu bcanfprudicn bie

Bußetibcamtcn, baß ihnen nach brcißigjäbrigcr Tienftjtit

ein Gbrtnlllel Pcrlteben mtrbc, j. S. ber cliteg Sttricbg»

infpettorg. Sie Burcaubeamtcn erhalten befannilid) fdjon

längft ben Xitel fRcdjuunggrat.

ffiag ben Slacbtbienß anbetrifft, tocldjer befonberg auf»

reibtnb unb anftrengenb iß, fo fottte biefer anbertbaibfaih,

mie bei ber Bafh <" Slnrecbnung gebracht merben.

Sag ßnb einige Jorbcrutigen, benen ich noch bie

binsufügen min, baß Urlaub ohne Slttcft gegeben merben
folltc ben elften ftloßcftellen 4 ffiodjen, ben jmeilcn ftlaffe»

ßtüen 3 Soeben. 3<h Ptrftnne nicht, baß btr ©err SRinifler

ben Gifenbahnbcanttcn entgegenfontmenb ift. Slber in

Bestehung auf ben Grbotunggurlaub für alle Gifen»
babnbcamtcu ließen fid| noch manche berechtigten
ffiünfdie erfüllen.

3d) fomrnc nun sn ben Xitiiflmobnmigeit, über bie

bereits in btr Bubgetfommifffoit beg längeren gefprodten

morben iß. 3<h btn ber SRcinung, baß ein Baum Bon
68 Slubifmeter bttrd)au* unsulänglich ift, mib baß biefer

Baum Biel su enge iß für Familien, bie (ich mit ftinbern

Sroctcrlci (Scfcbledßg baritt aufbalten follcn.

(Unruhe.)
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(4) — Weine ©erren, ich gebe gern ju, baß Sie fdjlitfeen

möchten, aber Sie müßcn mir jdioit geßattcn, baß td) nod)

ba« auSfübre, toa« id) porgubringen habe.

8b iß beute bau Detfd)iebenen Siebnern unb bem
©errn Winißer aud) auSgefüßrt tnorben, baß bie Beamten
etbebltch Beiuießrl »orbcn (eien. Pas iß aflcrbtng« ju-

trcßenb; aber bamit iß nod) nidjt ber Beweis erbracht,

baß bie Beamten auch erbeblid) beffer befolbet werben.

(Sehr ridjtigt)

Xic einseinen Stellen mußten oermebrt werben, weil bne

Bahnnrß weiter ansgebreitet worben ift, unb weil auf

ben einjelnen Stationen her Betrieb größer geworben iß.

(Bans furj wiß id) nod) bie i'ofomotiofübrer berühren.

Per ©err Winifter bat wieberbolt (ein SBobltnnUen gegen'

über biefrn auSgefprochcn, unb im hoben ©aufe haben
Oerfdiicbene Stcbner betont, welche wichtige Stellung ber

fiofomotibfübrer im Krieg unb fffticbcn einnimmt. Stun

fönrte man ber Weinung fein, bie Sofomotiofübrer feien

burd) bie geplante Slnrtdjmiua ber Slcbenctnolumente

bmebfefmiltlid) oou 350 auf 540 Warf beffer geßcflt.

liefe Slufbeßernng, bie id) anerfenne, foimnt bod) nidjt

aßen 311 gute, fonberu nur einem Xcil berfelben. Wan
fchreibt mir au* fjadjfreifen hierüber ba« folgenbe:

Pen Sofouiotipfübrcrn, welche früher bei prioat*

bahnen befdiäftigt waren, unb bie fpätcr Pom
Staate ober Dom «Reiche übernommen würben,

fornmt bie geplante Slnrcdiming ber 9teben»

emolumente im PurdßcbnittSfaß non 540 Warf
(ftatt bisher 350 Warf) bei ber fßenftonierung

nicht 311 ©ute. Xlefe güljrcr frub infofern fcblimm

baran, alb ihre penßou nach ben alten Statuten

ber PiiDalbahnfaßen berechnet witb. 3n biefen

Statuten fleht, baß ber burcbf<bmttUd)c Saß ber

blebenemolumente überhaupt nicht berechnet wirb.

Wenn jeßt bie erßöbung bei ben übrigen
CB) eintritt, fo haben fie nicht« baoon; benre

ißre Benftonbbcrecßnung erfolgt noch

nach bem alten Statut.
SBa« bem einem recht, iß bem anberen billig! 8« müßte

ein Sluägleid) gefdiaßcu werben. 3« welcher Söeifc ba«
gefcheben fann, weiß ich augcnblicflid) nicht. Per ©err

Winifter wirb aber fchon ben Weg 311 ßnben Wiffetr, wie

biefer SluSgleld) ati3ußreben ift. Sesünltd) ber fßctilion

Sorge beißt eS in ben Befeßlnffen beb BunbcSrot«: ,6«
finbett noch 8rwägungen ftatt. Wie bie Petiftonen
ber SofomotiPfiihrer aufgebeffert werben föctncn."

Sollte bie erwähnte 8rljöbiing etwa ba« SRefuftat biefer

©rwägungen fein, fo ift bie Stufbcßerung hoch eine febr
minimale, bie nicht aßen Sübrern, wie nachgewlefen,

3uteif wirb.

(Brabo! recht«.)

präßbent: Pa« Wort hat ber ©err Ülbgeorbnete

Dr. ©oeßel.

Dr. ©oeßel, Jlbgeorbneter: Weine ©erren, e« iß

eigentlidi ba« Wrfentlidie, wa« unter bem nun 3ur Be»
ratung ßebenben Xit, 13 hätte befprodien Werben fotten,

fchon 3U Xit. 1 gefagt worben. 3d) Witt be«baib auch

nur einige furje Bewertungen beifügen bejüglid) ber Der»

fd)iebeneu Befolbungen, bie hier autgejählt ßnb. Weine
©erren, e« ift mir oerfchiebene« aufgefatteu, wa« ich bem
©errn Winißer Dortragen möchte, unb wa« fleh teiiweife

auch in ben uns unterbreiteten Petitionen wiberfpiegelt.

So ßgurieren hier bie StattonSDorßeber 1. Klaße mit

einem ©ebalt Don 2730 bi« 4630 Warf, hingegen bie

Sorfteber 2. Klaße mit nur 2130 bi« 3330 Warf. 8«
beßeht alfo ein llnterßbieb Don 12(X) Warf. Seihe

Kategorien haben bie Sigenfchaft al« Pienftporßeljer, fenb

Borgefeßte eines mehr ober weniger ßarfen Pcrfonal«
unb haben eine umfangreiche Berantwortung. 88 iß

beSljatb meine« brachten« ein berartiger Unterfchieb Don (0)

1200 Wart nicht berechtigt.

3nm sweiten möchte ich betreffs ber Bafmmeißer
tagen, baß ich glaube, baß. ba mau gewöhnlich bie

Stellung unb bie (Behälter ber Beamten in ISlfaß»

fiolhrittgcn nach bem preußifchen Wußer regelt, man ba«

auch bcjüglid) ber Bahnmeißer hätte tun foßen. Pie

Bahnmeißer beflageu ßch mit Dottern Stecht über ba« Wiß»
Derbältni« twifdien Sahnmeißern etßer imb fotdjen sroeiter

Kloße in 8lfaß»f!otbringen im Bergleid) 3U preußen.

3n Preußen finb im ©tat für 1901 al« Bahnmeißer
erfier Iflaße Dorgefehen 748, jweiter Klaffe 1716, Summa
2464, fobaß alfo ein Bahnmeißer etßer Klaße aui 2,3

Bahnmeißer gweiter Klaffe fommt. 3» 81faß=Kotbrinpen

finb 33 Bahnmeißer erfter unb 125 Bahnmeißer jweiler

Klaffe, fobaß ba« BerhäUni« wie 1 ju 3,8 ift. !)iun tfl bem
©errn Winifter nicht unbefancit, baß saßfreithe Stellen ber

erftcci Klaßc mit Bahnmeiflern iwetter Klaße befeßt ßnb, bie

bureh Piätare unb tedjnifche ©ilf«arbeitcr nnterftüßt werben.

3<h glaube, baß fein (Xrunb Dorliegt, bie Bahnmeißer in

8Ifaß»8olhrliigen fchledjter 311 flelleH al« in Preußen.

9luf eine anbere Klaffe Don Keulen, bie aud) ein

gewiße« 3niextffe Derbieneit, wiß ich nicht ju fprechect

fommen, weif ber ©err Slbgeorbttetc Blumentbal foeben

bariiber gerebet hat. 8« finb ba« bie ßabemeifter. Sind)

hier wirb ber ©err Winißer gut tun, fein Slugenmerf

auf btefe Beute 3U richten, bie jmn Xeil fehledßer fteben

al« bie ihnen unterfteßten ©üterbobenarbeiter. 8nblld)

möchte ich noch feine fKufmerffamteit auf eine Uugerechtigfeit

bejiigltd) her 3ugt>eglcitung«heamten lenfeic. Piefe Beute

befommen, wenn ße penßoniert wetben, aße biejeuigen

3ahre, bie ße al« Premier ober ©ilfSbremftr funftionieit

haben, bei ihrer Penßonientng nicht mitberedinet, unb

hoch haben biefe Beute Wäfjrenb ihrer Srcmferjcit ihre

Beiträge 3ur 3nDaIibenberftcherung 3U jahleu gehabt,

piefe Beiträge gehen ihnen aber mit bem tage berloren, 0>)

an bem fte augeßeßt werben; benn bann treten ße tn

ein gan3 neue« Pcrbättni«, in ba« ber etatmäßigen

Änfteßung. 3<h möchte Deshalb ben ©enn Winißer bitten,

aud) in biefer Bestehung fein Wohlwollen auf biefe Beute

3U richieu, bie Don ber crßeti Stuube ihre« PitnßeS au

al« baße Kraß cingetreten ßnb. 8r felbß hat fa, wie

im oorigen 3ahre, fo auch heute gefagt: bfe Ptenft»

freubigfeit be« perfoual« iß bfe hefte Sitherheit für ben

Betriebbbienft.

Pann hat heute ber ©err Winißer mit einem gewißen

Xon ber 8ntfchulbtgung baoon gefprochen, baß bie Dierte

Kloße feßt burd) bie fneithSIanbc geht. Xarübcr möchte

tefi bod) beit ©errn Winifter ttößen. 3<h wohne in ber

Sfegenb, wo man Serfudie mtt ben Wagen oierter Kloße

gemacht hat, unb Ich lann bejeugen, baß btc Dierte Klaffe

heute nicht aßein Don ber arbettenben Klaßc benußt wirb,

fonberu auch Don Dielen anberen Kategorien oou ßeuten,

crßeicS Deshalb, weil ße biflig iß — ba« Kilometer fommt

auf 2 Pfennig — , bann aber auch au« bem Sruttbe, weif

cS für längere Steifen Diel angenehmer iß, in einem Wagen
3U fahren, wo man nicht auf einem Siß feftgebannt iß,

unb bie Wagen Diel größere Stfjulicbtcit mit Salon» unb

2lu8ßdjtSwagen haben al« bte Wagen ber britten Klaße. 3<h
glaube be»halb, baß fetet Sruub Dorliegt, bem ©errn

Winißer 311 raten, bte Dierte Klaße bei uns abjufdjaßen.

®ie Scbölferung wirb ihm Dielmehr banfbar fetn, wenn
man bte (Sinfübrung ber olertcn Klaße noch auf weitere

Strecfcn auSDebnt. (ßanj hefonber« ßnb t« in meiner

Ötgcnb bie ßanbteute, bte nach ben großen Stäbten auf

ben Warft fahren, bie biefe blerte Klaffe nicht mehr Der»

mißen möchten.

(Sehr richtig!)

Wenn ein accberet Stebner heute gefagt hat, baß ba«

Wagcnuiaiertal fthiedß fei, fo fann ich bem nicht ju»
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(A) flimtnen. ®S mag ja fein, bafj ber 3uf«D ben ©ernt
Slbgcorbnetcn ln einen alten JBagen geleitet bat; Im alb

gemeinen fdjlie&e id? mtd) Soll unb ganj bem an, ttaS

bon berjdiiebenen SRebnern an* ©Ifap.Sothringen gejagt

würbe, bah, Wenn man oorurteilsloä fein will, inan am
erfennen muh, baß mir mit bem elfahdotpringlftpen

Sifenbabnbetriebe feine fcftlecfiten ©rfaprungen gemalt
haben. Söir fönnen unS bariiber freuen, bah wir gutes

Vtatcrial buben, bah Wir gut gebflegte Vahnbärmno, baft

Wir gut auSgeftattete Stationsanlagen haben. XaS tft

etwas, wag jeber, ber ftbon bei unS unb in anberen

©egenben gereift i|t, antrfennen mufj.

®tit einem lebten iißon mö<bte id) mi<b an ben

©errn Hbgeorbnetcn Sdjlumbcrgei wenben. ®r bat, id)

glaube, in etwas gehobener ©emütSDerfaffung
(©etterfett),

au ben SlcicpStag appelliert, um ihn ju bitten, er möge
bie ©anb an baS ßttteignungSgefep legen, welches wir in

©IfaB'Sotbringen haben. 3tun, meine Herren, id) glaube,

id) fann hier im Stauten ber elfah-loibringifcben Se=
Dölferung fagen, bah tatfädjlid), welche ÜRifjftänbe baS
SiitcigumigSgffcp audj gehabt hat ober haben fann, ber

Rail nie cingetTeten ift, baft bie ©efchworenen höhere

GntfdjäbigungSfummen feftgefept hätten, wenn es fleh um
SJircuiien ober baS Sieid) hanbelte, als um htlmifd)e Stor<

porationen. Rür meinen XcU hoffe ich, bah ber Sippen

meines gefchäbten Stollegen feinen ffiiberball hier fiitben

Wirb. Och bin fefi äberjeugt, baft ber SReidjStag in Doller

SBürbigung ber gefchithtlidjcn Xatlacpen unb ber fachlichen

Arbeit, bie im SanbeSanSfcpuh in ben legten 3apren ge--

leiftet worben ift, auch in 3ufunft auf bas ihm burch bie

Serfaffung noch juftehenbe iRceht Derjiehten wirb, unb bah
er cs auch nie bebauem wirb.

(Sraool)

fSeäfibent: XaS SBort Wirb nicht weiter Perlangt; (B)

bie XiSfufflon ift gefchloffen. XU. 13 ift nicht angefochten.

Rep erfläre tpn Dom ©aufe für bewilligt.

3<h rufe auf: Xit. 14, — 14a, — 14b, — 15, -
16, — 10a, — 16 b, — 16c, — 17, — 18, — 19, —
20, — 21, — 22, — 23. — 3ch erfläre bie Don mir

aufgerufenen Xitel beS sfap. 87 für bewilligt.

t
termit finb bie fortbauernben SluSgaben beenbet.

S liegt mir ein Pintrag auf Vertagung Dor feilcnS

ber ©erren Stbgeorbneten Singer, Rripen mtb Dr. Sattler.

3tp werbe jur übtürjung beS Verfahrens midi bem 5Sn=

trage attfcplichen unb, wenn niemanb miberfprtcht, an*

nehmen, baft baS ©auS bie weitere Verpanblung Dertagen

WiQ. — XicS ift ber Rail, ba niemanb wiberfpricht.

SJteine ©erren, ich fdjlage Rpneu Por, bie nächfte

Sipung ju halten morgen, XonnerStag ben 25. Rebmar,
VtiltagS l Uhr, unb als XageSorbnung:

1. brltie Beratung beS ©ntwurfs eines ©efepeS,

betreffenb ben Schuh Pon ©rfinbnngen, Vluftern

unb äßarenseitpen auf SluSfteüungen (Jtr. 243
ber Xrucfiaajen);

2. iHeft ber heutigen XageSorbnung.

©egen biefen Votfcplag erhebt ftd) fein SBiberfprud) ; bie

XageSorbnung fiept feft.

Xie SRitgliebcr beS SRetcpStagS Dr. Slrenbt, ©raf
P. Criola, Ciebermann p. Sonnenberg, Vargmantt unb
Xpiele wünfepen aus ber Vubgetfontmiffiou fepetben

ju bürftn. — Sin SBiberfprud) hiergegen erpebt fiep niept;

icp peraulaffe beSpalb bie 4., 3. mtb 7. Abteilung, heute

unmittelbar nach ber fßlenatflpung bie erforberliepen ®r=
fahmaplen borjuiichmen.

3cp fcpiiejje bie Sipung.

(Scpltth ber Sipnng 6 Upr 25 SRinuten.)

£md unb Tlerlag bet Ptnrbbcutfipen Vudjbnitfcrei unb Vcrlngeanfialt, Valin HW-, tfSilbeluiftrapc 32.
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12539teldj«tag. - 42. ©ifrung. Sonner«tqg ben 25. gebruar 1904.

(A) SntitllguRg
Itim ffenoflta»6if4en 23 er i 1 btt 39. ©ipung.

Seite 1187 A peilt 7 Ifl Halt .300’ tu tc[en „*0O"

42* &t£uitß

am Somterötag ben 25. gebntar 1904.

©ritt

@efd)äftlid)e« 1253D, 1285 B
Sritte ^Beratung be« Gittiourf« eine« ©cfctyc«,

betreffenb ben Sctjaft oon Gtrfinönngrn,

fünftem unb Ulnrntjcitiirn auf Aus-

Peilungen (92t. 243 bec autogen). . . . 1264 A

gortfejjung btr jioeiten Steratung be« tfridjs-

Ijauspaltsetats für ba« 9icdjitung«jaf)r

1904:

CB) 1. Vermattung berGijcnbafjnentgorfc

fefcung unb ©d|litjj) — Einträge ber

Vubgettommijfion 9fr. 197 ber Sfn=

lagen 1254 B
©inmalige Stnogabcn im atlgcmeineu

:

Söebel, Veridfterftatter 1254B

SRangierbatjnfjof ju ©trafjburg i. IS.

unb Stredc StTaßburg=Scnbcn=

beim:

Vebet, 8erid)terftatter . .1255B, 1256 B
©djtumberger 1255C
Vubbe, ©taat«minifter unb ÜKinifter

ber öffentlichen arbeiten, Sfjtf

be« 9ieid|«amt« für bie 93er;

roattung ber Sfeitfjöeifenbafjncn : 1256A

Grroeiterung be« Vafgitjof« Sol:

mar i. IS .

:

Sebet, 93eriri)terftatter . . 1256D, 1257 C
©djtumberger 1257 A
SSubbe, Staatöminifter ic 1257 B

Vatjnoerbinbung 9)!eb=®igi) = 21nje=

lingen:

SJcbet, Verirfgerftatter . .12571), 1258 B
©djtumberger . . . ; 1258A
Subbe, ©taat«minifter tc 1258A

tReitbeiag. 11. Ürsill-.J). I. @e|[u>n. 1903.4904.

Seile
(Q)

ßargtatbatjn:

Dr. Sticflin 1258C
Subbe, ©taatöminifter te 1259 C

©atjnoerbinbung ©aarburg ober

Kiebingen = Srulingen = Älbani«-

meiter ufro.

Dr. $oeffel 1259D
Stubbe, ©taat«miniftcr ic 1260 B

2. 'Jteidj«jiiftipermaltung 1260C
Änorbnung ber Beratung:

iftrfifibent .... 1260 C, D, 1261 A, B,

Stargmamt 1260D

tpaafe (.Königsberg) 1260D

t». fiarborff 1261

A

». fRiepentjaufen 1261

A

.fpeimftättengefeh

:

o. tHiepenfjaufen 1261 B, 1284 B
Dr. 9fteberbing, SBirfiidjet

tjeimer 9iat, ©taatöfefretär be«

9)eid)«juftijamt« 1269D
©otljein 1270 C
Wt 1273D
Dr. Stadjent 1275D
©tabtfjagen 1277 B, 1282D

i|3erfönlid) 1284CCD)

©omp 1280A
tperföntid) 1284 B

Dr. SSolff 1281D

^erfünlitb 1284 C
Jrciljerr f)egl ju fperniöfjeim . . 1283D

'Vertagung ber roeiteren Seratung . . 1284D

fJreftfteOung ber Sageoorbnung für bie nädjfte

©itjung:

Sturtage 1284D

Sie ©tpung loirb um 1 Ubr 20 'Minuten burtb ben

Ißräflbenteii ©rafen D. SöaEeflrcm eröffnet

pjräfibtnt: Sie Sipung ift eröffnet

Sa« sprototoU ber »origen Sipung liegt auf bem
Sureau jur ©infiebt offen.

Sls Vorlage ift eingegangen:

bie Saiferlitbc Serorbiuing, betreffenb bie ab=
änbcruiig ber Staiferiidjeii Berorbimng »om 31. Mai
1897 (9ieid)«ge|eptilatt ©eite 459), betreffenb bie

Kubbebtiung ber §§ 135 bi« 139 unb be« § 139b
ber ©emerbtorbming auf bie SBerfftätten ber

.«leiben unb ffläfäjetonfefiion, bom 17. 3e=
bruar 1904.

Sie Srueftegung habe idj »erfiigt.

an ©teile ber au« ber III. refp. IV. unb VII. Stom=
miffiou gefdiiebenen Herren abgeorbneten Sraf ». Oriola,

ßiebermann p. ©onnenberg, Dr. 'Arenbb Sjoetf, Sargmann
173
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1254 9M4«tag. — 42. Sipung. SoimerStag ben 25, Stbruar^ 1 904.

U) unb Tbielt finb burdj bie Bottjogenen ffir[apwaf)Ien ge-

wählt worben bte ©erren Abgeorbneten:

Sdjlumbcrfltr, Dr. Stolff, Baull (Oberbarnim) in

btt SubgetlomntlfRon;

©otbeln, Dr. SJitmer in bie’ Stahlpnifurig«,

fotmnlffion;

©dimibt (ffranffurt) in bit VII. Jfommlffion.

34 habe Urlaub erteilt ben ©erren Abgeoibnefen:

ffiraf su ScBentioW für 2 Tag«,
Stiebermonn B. Sonntnberg für 5 lagt.

Sa« anttfllieb be« SieidiStag? ©err Stfiimnbergcr

»iim'dit wegen anberweitiger brfngenber Öiefdiäfte au«
brr Bubgetfommifitou f4eiben ju bilrfcn. — Seim
Stängel eint* Stiberfpru4« Btranlaife icf) bie 3. Abteilung,

beute unmittelbar nadi ber Spitnorfifiung bie erforberlie^e

©rfapmabl Borgnnebmen.

Stir treten in bte IngeSorbnttng ein. Stfter

©egenfianb berfrlben iß:

britte Beratung be« ©ntwurf« eine« <8efe«e«,

betreüeub ben 2<t|iiB tunt (vrfinbungen, Sluftcrn

unb ASarenjeidien auf Ausheilungen. auf ©runb
ber in jWciier Beratung lmoeränbert angenommenen
Borfage (Sr. 243 ber Xrncffacben).

34 eröffne bie ffienerglblSfnifion. — ©4 melbet B4
niemanb jum Stört; bie ffienerolbt«fufRon iß geftbloffen.

Stir treten in bie SpcjialbiSfufRon ein.

3(6 eröffne biefeibe über btn Irrt be« ffieie&e«. —
Au4 hier melbet firfi niemanb sum Wort; bie SiSfuifiou

ift gtfdiloifen. 3(6 barf beim Stängel eint« SSiber(pni48

mit 36rer Ruftimmung bie Annahme be« XeyteS be«

ffiefefces fonftaticren. — Sie« ift ber »fall, ba niemanb
toiberfnritbf.

Sbenfo barf 14 bit Annahme Bon ©inlettunq unb
Überf4rift in brftter ßefung lonftatieren. — Au4 bie« ift

ber $WL ba niemanb wlberfpri4t.

(®) Jasfeibe nehme 14 an beim Stängel eine« Silber*

fpru4S bejügli4 ber ©efamtabflimmung. — Au4 Bier

tnlber(pri4t niemanb; ber ©ntwurf eine« ©efepr«, be*

treffenb ben S4up Bon ffirfinbungen, Stuftern unb Staren*

jei4en auf Ausheilungen, ift in brftter ßefung in ber

fflefamtabftimmimg angenommen.
SJirfommcn jumsmeitenffiegenftanbbcrXagrSorbnung:

jWeite Beratung be« ©ntWnrf* eine« Stfebe»,

betreffenb bie ffeftfteHung be« Sei4«han«f|alt8*

etat« für ba« 8tcdmung*jabr 1904, nebft Anlagen

(Sr. 4 ber Snicffa4en),

unb jmar sunä4ft folgtnber Suejialetat:

©lat fiit bie Bermaitung ber ©ifenbabnen (An*

läge XVI), mit bem münbU4en 8cr!4t ber fforn--

mifüon fiir ben Stet4«hau8balt«etat (Sr. 197 ber

Srudfa4tn). — Antrag Sr. 254.

Sie Beratung wirb fortgefept mit ben einmaligen
Ausgaben (Seite 12). 8eri4terftatter ift ber ©err Sb*
georbnete Bebel.

34 eröffne bie SiSfudion über Sfap. 8 b Sit. 1.

Sa« Stört bat ber ©err Beri4terftatter.

Bebet, Aügeorbneier, Beri4terftatter: Steine ©erren,

ber 3!ei48iag bat am 34luf?e ber ©encralbebatte be? ©tat«

ba« Sfap. 8b be« orbentlichen ©tat? ber 9W48füenbabnen
unb ben aufeerorbentIi4en ©tat berfeiben an bie Bubgei*

fommlffion übermiefen. Sie Bubgetfommlffion bat feine

Beraniaffung gehabt, einen ber Xitel ber einmaligen

Sin?gaben be« orbent[f4en ©tai« ju beanftanben. Soweit
au« ber Uberfi4t auf Sr. 149 ber Sru(fia4cn berporgebt,

ftnb non ben Bewilligungen, bte für einen Seil biefer

Stiel in früheren 3abrtn gema4t worben finb, bic fämt*

Ii4tn angemiefenen Summen bi« auf flcint, n!4t in

Setra4t fommenbe Sefit bermenbet worben, ©at alfo

feine Seanftanbung Bei einem biefer Sitel ftattgefunben.

fo Rnb aber bei ber Beratung ber 8erf4itbenen Xitel (C)

eine Seihe Bon fragen an bie ©errett Bon ber Sti4«'

eifcnbabnoerwallitng geftetlt unb Bon benfeiben au4 be=

antwortet worben, über bie furj ju Berichten i4 midi

Berpfli4tet Balte.

©« mürbe unter anberem bie »frage an ben 66ef

ber Sei4«etfenbahnberaaltung geratet, ob e« nidit

mögtl4 fei, auf eine genauere jwnehaltung ber Anf4lü|fe

bet ben fremben Sahnen binjuwtrfen. Sarauf hat ber

©err ßommlffar be« Bunbc«rat«, üiefjeimrct Sarre, ge*

antwortet, bie 8erhältm(fe hätten ft4 in biefer ©infi4t

toefrn!H4 gebeffeti. Weil biefer »frage feilen« ber Ser*

Wallung bie größte Aufmertfamfett jugewenbet Werbe,

unb bie fremben Berwaitungen fämen bem bte«fettigen

SEBunf4e im allgemeinen in etfreuÜ4er Steife entgegen.

©ine anbere Angelegenheit, bie au« ber Stifte bet

Butgetfommiffion angeregt mürbe, betraf bie »frage bet

Serpflegnng auf ben I)*3ügen; t« wurbe 8ef4werbt

barüber erhoben, bah InSbefonberc bie Stagen ber tnler*

nationalen Speifemagengefellf4aft, bie jwtf4en ber S4»cij
unb Büdingen ltfw. Berfcbren, in bejug auf ben 3uftanü

ber Speiien ®rbeb[i4e? gu wünf4eu liehen, unb ob t«

nidit iti ber S!ögli4fcit ber Aet48eifcnf>abnPennaltuna

liege, hier eine Befferung einfreten tu [affen. Sarauf

wurbe feiten« be« ©errtt Siaat«minifier« Bttbbe erflärt:

er habe aüerbing« eine ©ittwirfinig auf blefe ©efeüfd)aß,

er muffe gugeben, bah Siihfiünbe Porhauben feien; er

werbe an4 fein SJögii4fie« in bejug auf eine Seffernng

biefer 3nftä"i>e tun. Sa« ihnt gnftehenbe Se4t werbe

er mit @4ärfe hattbbaben; bureh bie Sulaffung ber

ftottfuntitj werbe au4 Biele« gebelfert, au4 liefen mit

halbjährüthe BertTÖge mit ber ®efeBf4aft, um auf biefe

Steife bie fflefeßfdiaft nötigen ju fönnen, bo« Bubüfum
in befriebigenbeter Steife ju bebienen, ai« es bisher ber

gafl gewefen iß.

©tne anbere »frage betraf bie Beteu4iung unb bie (®)

mangelhafte Dteinli4fe!i, in«6efonbere auf ben bur4-

gehenben 3ügen. ©ierauf würbe feiten« be« ©errn

StaatSminifter« Subbe geantwortet, er höbe Bet« fein

Atigenmerf auf eine beffere Be(en4tung ber 3üge V 1

ri4tei; auf einigen Streefen fei Be ou«gegei4net. 3eben=

fall« fei bie Be!eu4tung überall beffer ai« im SiuSlanbe.

Stegen ber 9)einH4feit feien ihm bisher feine Silagen ju

Obren gelommen; er werbe in jebem ffaiie f4arf Bor-

gehen unb bitte um SJitteilung aller Bef4werben. Bon

anberer Seite wurbe erwähnt, bah man über btn 3uftanb

her 5RelnIi4feft wohl feine llrfaeBe habe ju flogen.

Sagegen würbe bic »frage angeregt, ob e« nidit tnöglid)

fet, bic beffere Belen4tung au4 in btn älteren Stagen

etngufiihren. Sarauf antwortete wieberum ber ©err

Sttnifter: e« fei fein Bian, junä4B ein gute« S4ncBjug?-

matertai ju bcf4affen. Weil bei längeren Seilen ein

beiftrtr flomfort crforbcrü4 fei; aber an4 bei älteren

fionfiruftionen würben na4 Slögli4fctt beffere 3uftänbe

herbeijuführen (ein. 3n ber weiteren St6atie würbe bie

»frage gcfteBt, ob nicht bie atigemeine ©inführung btt

elcftri(4tn Beleu4tung tnögH4 fei, unb wie B4 bie

ftoften Bellten. Steiler würben ÜHagen über mangelbafte

SunneI6eteu4tung geiiibrt. Sarauf wurbe oon feiten be«

©errn StaatSminifter« Subbe geantwortet, bah über

bte Beleuchtung Bon lunnel« genaue Bor(4rtften

beftünben. 5« fet Bor(4ri(t, bah, wenn bie ffabtt

bur4 einen Sunncl länger als jwei Slinuten

bauere, a[8bann (ämtü4c ffiagen in entfpre4enber 3Steife

beieu4let werben mühten. Sie bciricb-Me4nif4c S4witrig=

feit liehe bagegen bic allgemeine ©infübruitg be« tief*

tvi(4en Öi4t« ni4t ju. Bei 3ügtn, bic weite Sirtdtn

jnrücfsulegtn Balten, mü(fc auf btffcru ftomfort Sücfiidt

genommen werben. Sic eleftrifdje Beleu4tung fteüe R4
teurer al« bie @a«beleu4tung; Inbcfftn fei bie Berechnung
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(A) noch nid)t abßeFcftloffer. Sie Stjelhlenbeieucptung genüge

im allgemeinen beit Sinfprücpen.

SBeiter mürbe bie grage nadj einer belferen

Kuppelung ber Blagen gefielll, unb and) gefragt, ob

etwa bie abfiept beliebe, bie eierte JBagcutlaffe abju*

febaffen — bie, bcläufig bemerft, iu ©tjap-läotpringen,

Wie geftern bereit« erörtert Würbe, noeb niebt cingcfiifjrt

ift, fonbern nur auf gemiffen SurdjgangSftrcdcu

oon ber pieupifcpeii @renje nad) Weh- Sie Kntroort

lautet baptn: bie CüfomotiDe habe ein letdjterc« Sin*

jieben, wenn bie Kuppelung niebt ju eng fei. 3n näebfter

,-}eit werbe übrigen« ein 3“8 mit ber ameiifaniftpen

ftiautnfupptiung BtrfucpSweife eingeftellt Werben, ©ine
©Ictepmäpigfett be« Waterial« fei burepau« wiinfepeubwert,

insbefonbcie Wolle er nur oicraebfige Scpiieltjugawagen

haben.

Sla« bie ©Infüprung ber Pieflen Klaffe auf ben elfap*

lotbrtngifebcn sBatjueu betrifft, fo antwortete ber {err
Staatsminiflcr in ber Subgcltomniiffion genau fo. Wie er

t« geftern hier im {aufe getan bat. 3 Cp habe bariiber

niebt« weiter mehr ju berichten.

Sa« fmb bie Wittellungcn, bie i<b 3b«en im Slawen
ber Subgclfommiffion au« bereu Seratungen über bie ein*

maligen Stnägaben be« orbentlieben ©tat« oorjutragen

habe. 3<b bebe noeb einmal perDor: e« ift (einer ber

geforberten Sofien beanftanbet worben. 3<b beantrage

beopab im tarnen ber Bubgetfommiffion bie Bewilligung

berfeiben.

Sräflbcnt: Sa« SBort wirb niebt weiter Perlanal; bie

SiStuffion über Sit. 1 ift gefcploffcn. Sit. 1 ift niebt

angefoebten; er ift bom {taufe bewilligt.

3<b rufe nunmehr auf bie Sitel 2, — 3, — 4, —
5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, — 11, — 12, —
13, — 14 — unb erfläre bie fämtiiepen Bon mir auf*

<m gerufenen Sitel bc« Jtap. 8b für bewilligt.
' ’

Blir (ommen nunmehr ju sfap. 14, auperorbeutliepcr

©tat. {ier rufe ieb auf ben Sit. 1. — 3d> erfläre ihn,

ba ft eh niemanb jum 2Bort melbet, für bewilligt.

Sei Sit. 2 hat bie Sommiffion ben Slntiag gcftellt,

400 000 Warf abjufehen.

3n ber eröffneten SiSfuffion hat ba« SBort ber {err

Bcrldjlcrftatter.

Sebei, äbgeorbneter, Bericpicrftaiitr: Weine Herren,

e« Wirb jur Einlage eine« Siangicrbapnpof« bei Strapburg
unb jum Btcrglcifigen Stusban ber Streife Strapburg*

Benbcnheim ale fünfte State bie Summe non 2 WiUioneti

Warf im ©tat geforbert. Sie Bubgetfommiffion fäjlägt

3hnen nor, ftalt 2 000 000 nur 1 GOO 000 Warf ju be*

willigen, alfo bie geforberte Summe um 400 000 Warf
ju ermäßigen. ©8 finb bi«her fiir bieien 3wed in Bier

»taten in Bcrfehiebenen 3ahren 8 710 000 Warf bewilligt

worben, unb mit ben jept geforberten 2 WiUioncn Würben
im ganjeu 10 710 000 Wutf bewlüigt fein. Set ganje

ftoflciianfcplag beläuft fiep auf 18 400 000 Warf. ©8
Ijanbclt fiep al|o um bie Berteilung biefer Summe auf

eine längere SReipc Bon 3apren.

gür ben Bcfcplup ber ftommiffton entfepeibenb war,

bafj fiep nad) ber uns übermittellen Senfitprift Sir. H9,
welche bie Slaepweifungen barüber enthält, in weither

SBetie bie bisher für ben hier in grage ftepenben 3®«i
bewiüigten Summen Bcrauegabt würben, bie Satiadje

perau8ttcllte, bap, wenn bie im Borigen 3apre in {öpe
Bon 1000 000 Warf bewilligte Summe bi« 311111 l.SIprü

nad) Kräften Bei baut witb, aisbami immer uod) ein

Betrag bou d52 0ik) Warf al« Steftjumme DOihanbeu ift.

Sie BubgcttBimniifion fugte fiep, bap angefitpl« eine« fo

gropen Beftunbe« oon ©elbctn, ber etft im 3apre 1904

jur Beiroenbuiig (online, e8 wohl gerechtfertigt fei, bie

jegl geforberte Summe oon 2 WiUioneti auf 1 600 000

Warf herabjufepen, wonaeh, Wenn ber 8feid)8tag bem (o
Bcfepluffe feiner Bubgetfommiffion bettreten mürbe, bie

9ictep«et|eubapnDerroalUing immer noth für ba« fommenbe
©tat«japr eine Summe non mehr aI8 2100000 Warf
jur Beifügung haben würbe.

Weine {errtn, itp bemerfe anäbrütfliip, e« ift Bon
feiner Seite bie 9lu«füprung biefer Milane beanftanbet

worben; man glaubte aber, bap in Stücfffcpt namentlich

auf bie ginattjlage be« SietcpS e« fepr wopl angebracht

fei, einen Slbftiid) eiutreien laffen ju fäunen, opne bap
babei im gcringften bie Berfepr«intercffen einen Slacpteil

erieibeu würben.

3d) bitte Sie alfo, bem antrage ber Bubgetfommiffion
auep äprerfeit« 3uftimwung ju geben, ben Siutrag Siplum*
berget unb ©cnofjen aber, ber auf eine fflicberperftellung

ber SlegierungSforberung abjielt, abjulepnen.

Dtäfibeni: ©8 liegt ju Sit. 2 ein Sfntrag ber .{icrren

Jibgeorbnetcn Scpiumbcrger unb ®enoffcn auf Sir. 244
ber Srueffaepen Bin, welcher bie Stegiermigboorlagc wieber*

hcrftcHen will. Siefer antrag märe auep opnepin jur

Hbflinimung gefommen, inbent fiel« juerft bie pöpere

Summe ber SicgteningSoorlage jur Sfoftimmung fommt.

Sa« SBort pat ber {err äbgeorbnete Scpiumbergtr.

Septumberger, Slbgeorbiieter: Weine {erren, e« wirb

wopl grfiattet fein, bie brei Sibftriepc jugieiep ju bcpaubcln,

weil bie Begrünbung biefelbe ift. 3n ber Bubget*

fommlffion gehörte ich ber Winberpeit an, welche für bie

Beibehaltung ber bret fünfte geftimmt pat. 3cf) fann

bem {errn Beriepterftattcr nur juftimmen, bap bie ab*
fiepten ber Bubgetioumilffion reine waren unb ganj Ber*

ftänbiiepe, inbtm fie, wie e« übiiep ift, wenn mau eine

gewiffe Unjufricbenpeit ber Bctwaltung gegenüber au«*

briiden will, abftridje oarnimmt. Site gerechtfertigt in

gewöhnlichen 3«tten biefe äibfepungen fein mögen, in

biejem gatk mürben fie ba« ©utgegengefepte bon (d)

bem perborrufen, wa« bie Bubgetfommiffion beabfieptigte.

Sie pat nur au« einem tpeoretifcpeu Stanbpunftc

ipren Bcfiplup gefapt, inbtm fte fiep oorfteUte, bap
bie SicitpSeifcnbapuDcrwaitung, wie fie e« fepr oft tut,

mit ben Borbcreitungeii biefer fepr bcbtulenben arbeiten

fepr Biel 3'tt 1» Änfprucp nimmt, unb bie SBbftricpe be*

jweden md)t« anberc«, al« eben biefe Borbereitungen 31t

befiplcunigen. 3m gegebenen gälte fantt man fagen, bap
alle biejentgen Stbgcorbneten, wtlipc in Wep bie Streife

Wcp*Bigt), in Snapburg unb ©olmar btc Baugeiänbe

bcftWtigt haben, feinen einjigcti biefer Stbftricpc mit gutem

©ewiffcn gutpeipen föunen. Sille nnberen Wiigliebcr ber

Bubgetfommiffion finb nitpt an Crl unb Steile

gemejen unb fönneu fiep nicht Sietpcnfcpaft geben

Bon bem 3»ft««b ber arbeiten. Sa auf ben Bau*
Bläuen, wo e« oon Arbeitern wimmelt, bie

Briicfen*, (Meile* unb ©rbarbeiten in Bollern ©ang fmb,

uatpbem btc langen Borbercituitgen borüber ftnb, läuft

bie SielipäeifeiibahiiBerwaltung ©efapr, bap in wenigen

Wonaten troj be« Borpanbeutn Bielen Selbe« bie

Strbeiten eingcftelit werben mufften unb ba« wirb fogar

$err Bebel niept begrüpen, weil bann bie Arbeiter ent»

laffen werben muffen, unb bie Benölferung Bon ©ifap*

ßotpringen, wetepe brinatnb bie ÜluSfuprung biefer

arbeiten wünfipt, wieber ein 3apr jum Warten gcjiBungen

fein wirb. Sil« Bewei«, bap id) ben SBünfcpcn ber Bc*

Dälfcruiig entlprccpe, itibem icp Sie bringend bitte, biefe

brei Btiufie wieber etnjufüpren, fann id) 3pnen fagen,

bap geftern Bon ben (leben anwefenben rcicpslätibijcpen

abgearbneten opne grope Bebenfen itt einer Wiuute alle

jugeftlmmi unb gefagt Baben, e« mup fo fein.

({titerfeit.)

@anj fteper, icp bin niept berjenige, ber ftep für Ber*

fcpwenbtrijcpe Sluägaben auefpriept, aBer in bitfem gafle

17b •
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(A) bitte 1$ Sie bringenb, fehen Sie bie brei Sofien

«Hebet ein!

Stäfibeni: XaS Sort bat bet ©err ä3ettoQtnäd)tigte

jum Buitoesral, <5t)ef bes ReihSamtS für bie Berwaltung
bet RcihScifciibahnen, SlaalSmtnifter unb BHuifter bei

öffentlichen Strbeiten Subbe.

Subbe, StaalSmintfler unb Silnificr bet öffentlichen

Strbeiten, (Shef beb ReidjsamtS fut bie Sciwaltung ber

RethScifenbabnen, ScooUmähtigter 511m Sunbcerat fiit

baS Sföntgrctd) Srcußen: 3« ben Slubjuljrungen beb

©crrn Seridjierftattcrs möchte id) bemerten, Daß bie brei

Stolen , »011 benen bet ©err Slbgeorbnete Shlumberger
gefprohen bot im Siberfpruch jur RethSeijenbabnotr*

waüung »01t feiten bet Subgttloinmiffion gclürjt worben

finb. 3 di befläüge gern, bas bie Subgettommiifum nidjt

bie Stbflht gehabt bat, bie Saufummt im ganjen ju

türjen, mobl aber benfetiigeu Setrag »erniinbern will, ben

bie Sermaltiing nötig bat, um im uäibften 3ahre »lato

mäßig bie Sauten fortjufüliren.

Sab bie iturjung beim Sabnbof Strafiburg an-

betrifft, fo habe ich nah bem Bericht ber bärtigen

Seneralbircltioit, ben ich mir infolge be-3 Sefhluffes ber

Subgettommiifion eingeforbert habe, mitjiitcilen, Daß bie

Senualtnng nicht in ber üage ift, bie jum Umbau erforber«

lichcti Dbeibaiimatcrialien in auareiajenbem Umfange ju

befdjaffen, wenn es bei ber ftürjung um 40ouoo Biarf

Derbleibt. (£3 bat ba? natürlich jur (folge, bat) bet

burhauS notroenbige Siangicrbatjnbof erft entimcdjcuö

fpätcr in ffiiiffamfett fommen fann. Xeabalb bitte ich

ba« b»bt ®au«, bem Slnttage beS ©encn Itlbgeorbiicten

Stbiumbcrgct }u folgen unb bie Siate in »ollem Biaße

51t beroilligen, ba bie SertBaltung Bie geforberten (Selb*

mittel im nähflen lytatejabr »oH auSgcbct! roill unb muß.
iS« ift auch auf bie ©rjparniffe, bie in früheren 3af)ren

(B) gemacht mürben, bet bem Staue beä SctterbauS »on ber

Berwaltung »oll gerircfiicfjtigt morben.

SraPBent: Xie XiSfuffion ift gefibloffen, ba ficb nie*

manb mehr jum Sötte melbet.

XaS Schlußwort bat ber ©err Sieferent.

Sebel, äbgeorbneter, Serid)terftatter: Seine ©erren,

beui ©erm Slbgeotbiicten Sihluinberger gegenüber möchte

ich bemetfen, bah ich in meiner Stellung als Bericht*

etftattcr nicht in ber Sage bin, auf bie perfönlichen Sn*
äapfungen, bie er mir gegenüber »orqenommen bat, ant*

Borten ju tönneri. 3dj muß mich objefli» an ba« ballen,

was bie Stommiffion 3b»« jur Segrünbung ihrer Se-

fchlüffe »orfdjlägt.

©ier hanbelt es fich alfo junähfl um bie Bbfefcung
einer für ben Straßburger Sabnbof beantragten Summe
in ©äße »on 4UOOW Start. 3dj beftreite auf ba? ent*

fchiebenfte, Daß noch ben Xarlcgungen ber ©ifenbahu*
»ermaltung in ber Subgctfommiffioii eine ©efaljr beftebe,

es tönne bie SauDertoaltung au ber ffortfübrung ihrer

Blanc gebinbert meroen. 3h bemertc nochmal«: bie

ffommiffioii bat (ich bei ber Stufung ber ihr ubermiefeiien

SofUioneit beim außerorbentlihcn ©tat ftets »011 ber

Tfrage leiten (offen, ob nach Maßgabe ber beim
Übergang jum neuen ©tat&jaljre am 1. Slpril Bor*

hanbenen Sittel noch fo große Sleftbeftänbc »orhanbeir

fein, um beit Ruforberungen, melchc bie Sahnoeriualtung
glaubte ftellcu ju müffen, gerecht ju ttierbtn. ßs finb,

mie ermähnt, im »orltcgenbeti gaüc erheblich über

V, BltUioncn Biarf nach oorhanben, unb toir haben ge*

glaubt, baß angcfidjts biefer Summe mit ©mjufügung
ber 1 600 000 Start, bie bemilligt werben lollcii, tetn

3»eifel beheben tönne, bah btefer Settag reichlich aus*
reichen werbe, nm ben ?lnfornerungeii, foweit fic inner*

halb beb nädjften ©tatfljahres jur Stusjühruiig tommen

tönnen, ju genügen. Xenn e8 fann meine» ©rächten! (0

bem Reichstag nicht baran liegen, bah er in fo reichlichem

Stabe bie Sütel bewilligt, bah beim Übergang in ein

neue» ©tatsjahr noch fo erhebliche Beträge, wie fie hier

unb bei beit fpätereu Xiteln in (frage fommen, Oorhanben

finb. 3<b muß auch bemerten, baß bie ReihScifenbahn--

Oermaüung Weber in ber ftommlffion nod) beute hier bie

©rflärung abgegeben bat, baß, wie ber «bgeorbnett

Shlumberger behauptete, bie ©efabr Potbanbcn ifl, baß,

Wenn nicht bie gaiijc Summe bemitligt wuibe, fie alSbaitit

nah einer Seihe »on Sonaten genötigt fei, mit ber Sau*

ausfüßrung aufjußöreu, unb fo unb fo Diel Arbeiter unb

mabtfhcinlth aud) Beamte eiittaffcn werben mühten.

Xaoon ift gar (eine Rcoc, bieje Behauptung wirb auch

bet ©ifenbahnminifter nicht aufitcllcn, weil er genau weih,

bah er bie Ctonomic fo einrihien tarnt, baß eine ©efabr
ber ©ntlaffung pon Berfonal nicht entfteht.

3h tann mir »überholt bitten namens ber Subget*

fommiifioit, bem Sorfhlag berfelben jujufttmmen.

Sräflbettt: 3h habe leiber überhört, waS gefhehen

ift, baß ber ©etr Sbgeorbnete Shlumbcrgcr ben ©crrn

IHefereuten nicht als folhcti, jonbem als Solitifer, wie er

fonft in feiner Stellung ift, interpelliert bat. 3h mähte
lehr bitten, ba« nicht ja tun. 3h fhteite gegen jeben

Referenten ein, ber au» feiner Stellung al? Sieferent ber

Koinmijfion ßerauätrin unb feine eigene Meinung jur

©eltuug ju bringen fühl- SIbev ebenfa muh ih bie an*

beten ©errett SfoUegen erfuhen, auh wicbcr nur ben

Referenten als foldjcn ju betrahten unb niht in feiner

fonftigen Stellung als SoUtifcr.

(Sehr richtig!)

Sir fommen jur Rbftimmung.

3h werbe junähft abftimmen lafTen, wie cS im

Reihstag allgemein üblich ift, Uber bic höhere Summe
ber DiegicrungSoorlage. Sollte biefe abgclchnt werben,

q,)

fo werbe ih beim SMangel eines Siberfpruhs annehmen,

bah bie geringere Summe »on 1 600 000 Siarf »emiliigt

ift, weihe bte Stommijfcon »orgefhlagen hat- — JaS
©aus ift hiermit einoerftanben.

3h bitte alfo bitjeitigen ©errett, Weihe entgegen bem
älntrage ber Rommiffion Xu. 2 nah ber JtegteruiigSDorlage

mit 2 000 0O0 illart bewtfligen wollen, fih »on ihren

Blähen ju erheben.

(©efhieht-)

SDteiuc ©errett, wir tönnen uns niht einigen; wir bitten

um bie ©egenprobe. 3h bitte biejeitigen ©erren, weihe
bie RcgtcrungSDOrlage ablehnen wollen, ftd) nunmehr
»on ihren Blähen ju erheben.

(©efhieht.)

©egenwärtig ficht bic Sichrljeit nah bem einftimmigen

Urteil bes Bureaus. Xie Regterungsoorlage ift abgelehnt,

unb ber hintrag ber Slamimffian auf 1 600 000 Start

angenommen.

3h eröffne nunmehr bie Xisfufflon über XU. 3.

XaS Sort hat ber ©err Referent.

Sebel, Jlbgeorbnctcv, Serihtcrftaticr: Seine ©erren,

auh hier bitte ih aus beufclbeii ©rünben, bie th für

ben Xit. 2 angeführt habe, bie gefarberte Summe 0011

1500 000 Statt um MOOOOu Biart ju fiirjeit, alfo halt

1 5u0 000 Blatt nur 1 20o uoO Blart ju bewiUigcn. 31uh

hier bemerte ih, bah nah erhebliche Beträge »011 ben

früheren Saugclbcrn am 1. hlprii oorhanben finb, bie auf

bas nähftc 3uhr 311 »erbauen bie Rcihbuerwaltung in

bie Sage fommt.

Bräfibent: Kuh hier beantragen bie ©erren Bbge*

orbnctui Shlumberget unb ©enoffeu bie SlcoertjerfteUuiig

ber Regierungsoorlage.

XaS Sort hat ber ©err Slbgeorbnete Shtumberger.
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(A) gebiumberger, Äbflf orbneter : Weine .(Serren, im

graften unb ganjen tann idj nur ba® Wtebcrljolen, waS
id) oorbtn jur Begrünbung beS Sit. 2 angeführt habe,

möfttc aber bennod) ftinjufiifltn, bah bie (Befahr Con

8lrbci!Sunterbved)ung Borhanbcn ift, unb baft id) in ber

Bubgctfommilfion ouSbnidiich betont Ijabr, baft biefe

©efabr Dortjanbcii fei. Sie Bubgetfommffftou bat tnfoferu

meinet Anregung Soige geleiftet, als fte ben Birtten Sibftrieb

bat fallen laffen, we!4er ftd) auf ben ®af)nbof Sieb bejog.

»lifo bat bie Biibgetfomimffton bennod) meinen Slrflu«

menten Solge geleiftet, inbem fte ben tüubtigftcn Slbftrteb

bat faQen laffen. glätte id) bamalS gemußt, melcbe groben

jolgen für bie 'Ausführung ber Bauten in ©tfaft»

ßotljrtngen babureb entfielen mürben, fo mürbe ieb gleid)

Biel energifeber für ben Xit. 2 aufgetreten fein, unb

hoffentlich mütbc bie Bubgeitommiffion ebenfo, tnie fte eS

mit bem 4. Xitel gemud)t bat, and) für bie brei erflcn

getan haben. Senn hier tft abfolut nur — ich miO nitbt

fagen: S4tfane, aber eS ift eine fo flehte Sache, ob eSS

jegt 6 ober 9 ober 12 Wurmte früher geftbiebt — bie

»luSgabe mirb mit ber 3c, t bennoth beroiiligt, hob ber

Bemängelung ber Bubgetfommiffion. »lifo wegen ein

biseben früher ober ein biedten fpäter, tnarunt iieb barauf

faprijieten unb nicht gleich fegt bewilligen, weil eS bod)

Sache einiger Stonofe ift, unb bie ©efabr Borliegt, baft

basjenfge, was bie Bubgetfommiffion gewoüt bat, fonbern

baS ©egenteil auSgefübrt fein wirb!

älfo ich bitte Sie, meine Sperren, ftimmen Sie fiir

bie SBicbcreinftgung ber Boüen Summe!

ißräfibent: SaS Sort bat ber $err SeBoÜmacbtigte

äuni BunbcSrat, 0b c f beS SictcbSamtS für bie Berroaliiing

ber JiciebStifenbabntn, StaatSmintfter unb Sltnifier ber

öffentlichen Mrbciten Subbe.

Subbe, StaatSmintfter unb Winifter ber öffentlichen

rB\ SSrbciten, ©bri beS SteiehsamiS für bie Verwaltung ber

SlcichSeifenbabnen, töcBoUiuäd)tigter jum BunbeSrat:

Steine Herren, auch in biefem $aüe habe ich in ber

Bubgetfommiffion wiberfprodjen, bah man Bon ber im

©tat eingelegten State etwas türjen tonnte. Sa bie

Sfommtffion trogbeut anbers befehloffen bat, fo habe ich

bie ©encralbiretiion ln Straftburg auch in biefem ffall

iu erneutem Beri4t aujgeforbevt unb tann als neues

Waterlal gegenüber bem in ber ftommlffion Berbanbelten

mitteilen, bafi ber BabnbofSumbau iu ©Otmar, auf

welchen bie intereffierten Streife fd)on feit fahren
warten, unter Umftänbeu nerjögert werben wirb, wenn
Sie bie Streichung aufreduerballen. SBie 3gnen be=

taniit, bat es jahrelanger Vertjanbiungen beburft, ehe

mau fid) überhaupt über baS Vahnbofsprojett in ©olmar
einig würbe. Sllsbantt b«t man 1900 bie erftc State ein»

fteüen tonnen, unb nun nabt fi<b ber Umbau feinem ®nbe.

Streichen Sie Bon ber beantragten State etwas, fo ift eS

möglich unb wagricheinlich, baft bie aufjufiibrenben £)0(h>

bauten beS neuen StatiouSgebäubeS nicht rechtzeitig ooU=

enbet werben. Sie [folge banon wäre, bafi bas alte

Stattonsgebäube, welches abgebrochen werben foü, länger

ftegen tmefj. Sie [folge bobon Wieberum wäre, baft bie

Überführung, welche namentlich int 3ntereffe ber Stabt

(folmar an ber Steüe beS alten StationsgebäubeS gebaut

werben mufj, fpäter fertig wirb.

34 barf eS nun bem hoben §aufe iiberlaffeu, ob bie

Verwaltung bie gante Summe jegt betommen foü ober

nicgt. OebenfaUS trifft bie Verwaltung nicht bie Scbulb,

Wenn nun ber Bahnhof fpäter fertiggefteUt werben wirb,

als eS im 3ntereffe ber SRUgemeinbeit unb im befonberen

bet Stabt ©olmar wünfdtenswert wäre.

Veäfibent: SaS SBort Wirb nicht Weiter Bedangt;

bie Sistuifion tft gefchloffen.

SaS Sdtlujsmort bat ber $en Berichterftatter.

Bebel, Bbgeorbneter, Berlebterftatter: 34 möchte 10'

ben HuSfübntngen be« £errn StaatSmtntfterS gegenüber

bemerlen, ba fie ben ©inbrud erwedt haben, als hänge
Bon ber jegt erfolgenben BtmiUigung ber ganjen Summe
bie enbgiiltige jfertigfteüung beS Goimarcr Bahnhofs für

biefeS 3obr ab, bafi biefer ©inbrud nicht ber tatfädtlichtn

Sachlage entfpricht. Selbft wenn für baS nüchfte ®tal$>

jahr noch bie Summe oon 300000 Warf bewilligt würbe,

fo würben, um ben SabnbofSumbau ju Boücnben, noch

830 OüO Warf bewilligt werben müffen unb wirb bis jur

fferiigfteüung bas 3abr 1906 beranfommen. ®S würbe
alfo, wenn brr «Reichstag bem »Intrage berBubgetfommiffion,

ftatt 1 6000 000 Wart für bleS 3abr nur 1 200 000 Start

ju bewiüigett, entfpräche, fleh bie ju forbembe Summe
für bas übemäihflt 3agr Bon 830 000 Warf auf

1 130000 Wart erhöben. Stud) mit biefer Baufumme
Würbe eS, im Berglcich mit bem, waS für bteS3abt unb

für bte borbergebenben 3«bre geforbert unb Berbraucht

würbe, immerhin möglich fein, bis jum ffinbe beS über»

nücbften ©latSjabreS ben Bahnhof fit unb fertig ju fteüen;

früher ift fo wie fo nicht baran ju benfen.

34 möchte alfo bitten, bem »Intrage ber Bubge©
fommiffion jujuftimmen.

Bräfibent: SBir fontmen jur »Ibftimmung.

3<h werbe auch hier junächft abftimmen laffen über

bie höhere Summe ber fNegierungboorlage; fotlte biefelbe

abgclebnt werben, fo werbe id) ohne befonoere »Ibftimmung

annebmen, bafi bie oon ber Bubgetfommiffion beantragte

Summe bewilligt ift. — hiermit ift BaS ftauS einoerftanben;

eS wiberfpricht niemanb.

3ch bitte alfo biejenigen, welche ben Xit. 3, entgegen

bem »Intrag ber fiomuiiffion, nach ber BegierungSDoilage

mit 1500 000 Warf bcwiüigen moücn, geh ju erbeben.

(®efd)iebt.)

SaS ifl bie 'Dünbevbeit; bie SHegierungSBorlage ift abge=
(u.

lehnt, unb bet »Intrag ber »ommiffiou Ift angenommen. 1

34 rufe nunmehr auf: Xit. 4, — 6, — 6, — 7 —
unb 8 — unb erfläre biefe oon mir aufgerufenen Xitel

beS Stap. 14 für bewilligt.

3cb eröffne bie Sisfuffion über Xit. 9.

©ier beantragt bie ftommifftou auch ritie »ibfegung,

oon 750 OOO SRart.

SaS Wort bat ber ©err Berichtcrftatter.

Bebet, »Ibgeorbneter, Berichtergatter: Blelnc Herren,

angeforbert werben jum Bau einer jweigeleifigen Sahn
Bon füteg übet Bigt) nach »Injelingen unb jnr Scrbtffcrung

ber SteigungSBerbäUntfje auf ber Strede Sünjfllngeii-

Bufenborf, britte State, 1 600 000 Warf. Bon biefen

1 7, WiQionen beantragt bie Bubgetfommiffion bie Bode

fpülftc, nämlich 760 OOO, Wart abjufegen. ©S lönnte ben

»tnfebein etweden, alS wenn bicS eine etwas ungeheuer»

liege ^orberung ber stonimiifion fei. Snbeffen möchte Ich

bemerlen, bah nach ber uns Boriiegcnbcn »tachwcifung

jum nädjften 1. Slpril Bon ben bisher bewilligten Baten

nidit weniger alS 2 487 000 Warf noch jur Berfügung

flehen

(hört! börtl),

fobaf; alfo mit ben oon ber Ifommiffton beantragten

750 000 Wart bie ©ifenbabnoerwaltung immer noch eine

Baufumme non raub 3 Willtonen Start für baS nüchfte

3ahr jur Verfügung hat. 3n 9tüdfid)t auf biefen ganj

aufeerorbentlidl hoben SReftbetrag ift bie Subgcttommifjfou

baju getommen, 3hu<n biefen bebeutenben Slbftricb Dorju»

fcblagen. 34 bitte Sie, bem jujuftimmen.

Sräfibent: »luch hier ift Bon ben Herren »ibgeorbneten

S4I»mberger unb ©enoffen beantragt, bie Sftegiewngs»

borlage wieberherjnftellen.

SaS Wort bat ber §err Bbgeorbnete S41umberger.
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U) Sdj(um6«ger, a&georbneter : äHeiae Werten, um (Sie

nidjt ba8 britre Slal mit benfelfien argumenten gu be>

luftigen, werbe itß jeßt meint Beroeife auf ein anbere«

Siebtet ßlniibtrfüßrcn.

(Weiterleit.)

©eftcrn ßabctt Sie ben Beweis Beliefert, wie woßlmodctib
Sie ben angcfteflten ttnb Beamten ber SietdjSeifenbabnen

gegenüber gefinnt finb. 3fßt geigen Sie ber gangen eljaß*

Iotbringijdjcii Bedöiferung fidj and) ein bi«<ßen entgegen--

lommenber unb moßlwoUi-nbcr, als Sie e8 bei ben beiben

früheren abftimmungen getan haben. @8 fteften hinter

mir einmütig bie 14 glbgeorbncten bau ©lfaß>ßotbrlngen

(hart! hört!),

unb ba8 foO hoch etwa« gelten, um einen — ich will

ntdit fagen: unüberlegten, aber um einen frühgeitigen

Söefctiliife, ber wegen lingenügenber Information gefaxt

worben ift, wieber gnrüdgugicben. $aä ernfpridji meiner

unerfchüticrltihen Ubergeugung.

(Weiterleit

)

Stimmen Sie alfo für bie ffltebereinfeßung ber baden State!

Bräfibent: $a« fflort hat ber Werr BrBodmäeßtigte
gum Bunbesrat, 5tief bt8 SieitßSamt« für bie Serroaliung

ber Sieid)8ci[enbabnen, Staatemlnlfter unb Ütiinifter ber

öffentltthen arbeiten Subbe.

Bubbc, Siaathminifter unb äßtnlfier ber äffentlidjen

arbeiten, ßhef beb SleidjSaml« für bie Berwaltung ber

Sieitbseifettbabncn, BcPoUmaebtigier gum SunbeSrat: Sud)
tn btefem gälte habe id) ber abfcßnng in ber Bubget«

lommiffton cingeßenb mibrrfproeßtn. ffiettn ber Werr
Beridjtcrftaitcr au8geführt hat, bah ein fo großer Sieft

anä früheren 3ahrcn übrig ift, fo liegt ba8 baran, baß
bie Srace feit bem 3aßre 1902, wo bie erfie State ein«

aeftedt worben ift, wegen ber äierhanblungen mit ber

geftung SJleß unb au8 anberen ©rüttben betäubet! werben

(B) mußte. 3Jian tonnte baßer er ft fpäter mit bem Sau be-

ginnen. 3eßt ift e8 um fo mehr geboten, befonberö auä
ßanbeSDerteibigungsrüdrtditen, ben Sau nicht weiter gu

Bergögern. Stad) einem neuen Beridjt her ©eneralbireltion

werben bie legten bier Baulofe in ben näthften gwti
SJionaten bergeben werben, bamit bann auf ber gangen
Sinie mit bem Sau ettergifdj borgegangen werben lann.

3th bitte alfo in biefeut gade bringenb barum, ben
Stegierunghantrag anguneßmen.

$räf)bent: $aS fflort wirb ntdit Weiter betlangt;

bie 3>iS!uffton ift gefeßloffen.

®er Wert Seridjictftatier ßat ba8 Stßlußwort.

Sebel, abgeorbneter, Seridjterftatter: 58 finb leine

neuen Sttoiibe für bie gorberungeit ber Stegierung angeführt
worben, icß habe alfo barattf nitßt8 gu antworten.

$räfibent: fflir fomnten gur abftimumng.
3dj werbe autß hier bie höhere Summe ber Sorlage

gur Slbfiimntung bringen; follte biefelbe abgeleßnt werben,

fo werbe itß beim SMangei eine? ffliberfprttdjs anneßmen,
baß bie um 750 000 Start bertürgte, bon ber Bubget-
lommiffton borgefeßfagenc Summe angenommen wirb. —
Wiermit tft ha« Wan-“- cinoerftanben.

3d) bitte alfo biejeuigen Werren, weltße entgegen bem
antrage ber ftontmiffton bie StegicrungSborlage mit
1 500 000 Sttatl bewidigen moden, fldj bon ißren Bläßen
gu erheben.

(©eftßießt.)

$a8 ift bie SJtinbcrßeit: bie StegierungSborlage ift

abgeleßnt, unb ber Sntrag ber Slomntiffion ift angenommen.
3<ß rufe auf lit. 10 — unb erlldrc benfelben für an-

genommen.

3<ß eröffne nun bie 3M8tuffion über ®it. 11. — ®et
Werr Seridjterftatter oergidjtet aufs fflort.

$aS fflort ßat ber Werr abgeorbnete Dr. Stidlin.

ür. Sidlln, abgeorbneter: SBeine Werren, i<ß glaube (ct

nießt, baß es noiwenbig ift, baß icß 3ßnen bie Bewilligung

biefe« in biefem Xitel neilanglen ftrebtt« bon 28 600 Start

uotß befonberS empfehle; er bilbet ja ben Steftbctrag einer

Wauptfummc, weltße Sic ja bereits iut borigen 3aßr bt>

widigt haben gur Sornahme genauer Sorarbetten für bie

WeritcUung bon ©tfcnbußnOerbinbungen gwijtßen Sfetter-

ßaufen<®ammerttrd) rejp. Stßweigcrgrengc, fowie gwifißtn

Sd|lcttjtabi unb Sunbßaufen. 3<ß wid bielmeßr bie

©elegtnßeit benußen, um an btn Werm ttßef ber Sieidj«,

eifenbaßnen bie grage gu rießten, wie weit bie Bor-

arbeiten für ben Sau ber Saßn Sfetterbaufen-Sammer*
tireß fortgeftßritten finb, unb wann man gebenft an bie

ausfüßrung beS SaucS felbft ßerangugeßeu. $ie Öarg-

talbahn, wie bie Stnie Sfettcrßaufen-Schweigtrgrenge ge*

wößnliiß genannt Wirb, (oll 17 Kilometer lang werben unb

12 Crtfeßaften mit ausfdjließließ lanbmirtfcßafttTetbenber

Seböltcrung berühren, um an bet Stßweiger ©renge an bie

auf Stßweiger ©ebiet nor einigen 3aßren ßergeftedte unb

in Betrieb fitß befinbenbe ©iftnbaßnlinie Sruntrut’Safel

anguftßließen refp. fie mit ber elfaßrtotßringifeßen üauöte«

grenge gu berbinbeu. auf biefe ffltife würbe bie Uargtah

baßn einen neuen Serbinbungsrocg bilbcn gwifdjcn beut

@lfaß unb ber Sdjweig unb eine btrelte Serbinbung fein

gwiftßen unferet obereljäfiifißtn 3nbuftrientetropolc Stüh

häufen unb bem inbufitieden ftßweigeriftßeu 3ura. SJiefer

Umftanb adein, meine Werren, baß btefe Saßn gewiffermaßett

eine internationale Sebcutung haben wirb, tollte biefelbe

fdjon feßr bauwürbig erjeßeinen taffen, ffliißtiger ift aber

für mid) ber Umftanb, baß burdj biefe Saßn untere bteberen

ijargtalbcwoßner, bie bis jeßt bon jebcm Scrtehräwege

abgejeßnitten ftnb, nunmehr an bie großen Serteßrsmege

attgcftßloffen werben foUett unb baburiß ein Siittel er«

ßaltcu werben, fteß tultured unb wirtftßaftließ empor-

guarbeiten. Stiefmütterlteß, ja fogar feßr ftiefmiitterlidj,

tft bis jeßt ber Sunogau, bteier fuoließfte Seil beSGlfaßlW
uttb fübweftlidjfte leil beS ®eutfeßen SieidjeS, in bejug

auf foliße ©ifenbaßnbautcu beßaubclt worben, fflic feßr

man aber bon ber Siotwenbigteit beS Baues einer foldjett

Saßn übergeugt ift, bas tönnen Sie barauä entnehmen,

baß ber i'anbcsausjdjuß in einer Stßung bom 20. ißär;

1003 einfttmmig ben Sefißluß gefaßt ßat, biefe Uargtol«

baßtt ber Stegierung als feßr bauwürbig gu empfehlen

unb ben gewößnlttßen 3t*(<ß“ß bb» 45000 Siarf für ben

auhbau unb ben Betrieb berfelben ber Sieießseifenbaßn-

berwaltung gur Serfügung gu fteden. Uber bie ®nnglid)feü

ber ausjüßrung ber itargtalbaßit lijnnen Sie fitß ein

Silb matßen, wenn itß 3ßntn fage, baß eine Sommiifton,

weltße auf Seranlaffung ber tlfaB-lotßringiftßen Stegierung

feite« beS liaubesausiißuffeä eingejeßt worben ift, um bie

Steißenfolge feftgufteden, in weither bie in ©lfaß-lioißringeit

gu baucitbcn Bahnen hergeftedt werben fodten, gerate bie

l'argtalbaßu an bie erfte Siede gefeßt hot- liefe erfte

SteUe hat auth bie Ifargtalbahn auf bem Xableau bet«

behalten, welche in her ifufammenfunft aufgeftedt worben

ift, bic itt Straßburg am 2. illai 1903 gwifeßett Sertretern

ber Sicieß?« unb üaiioeSbchörbcn ftattgefunben h«t, uttb in

welißer 3ufanimcntmtft man iihcrcingetommeit ift, weltße

Saßnen tu ©Ifaß-Uothriiigcii feiten« be« Sieieß« mit ber

üblitßeit Beihilfe non 45 000 Siari pro Kilometer in ab-

teilbarer 3eü hergufttüen ftnb, unb wo man audj über«

eingetnmmcn ift, in welcher Sicihettfolge biete Bahnbauien
fertiggrftedt werben fallen. 5« tft ba« bie Uberetnfnnft,

auf weldje her Werr ©ifenbahnminifter gcflcrn hittgebcmct

ßat, ai« er fagte, baß bie Werren aus 5lfnß«£othnngcn oor«

läufig mit ihren Saßnmuufdien etwa« gurudhaltcnoer fetn

uiöißteit, ha bie ©tienbahnDerwaltung ben Stei<h«lanbcn

gegenüber gebunbett fei burd) etne UbeceiiiCunft, weltße

am 2. Blut gwifeßett tßr unb ber clfaB«lotßringi|tßen

Siegterung guftanbe getommen ift. 3n hieftr 3u|amtnen-
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(A) funft aber ifi nlifit nur feftgefefct worben, Weltfie Bafinen
gebaut werben folten feiten« beb Ret4« In einer ablefibaren

3ett, unb in Welifier Retfienfolge bie« gef4cfien (oll, fonbern

auch, weltfie Bafinen ber Brioatinitiatioe jum Bauen
überladen finb.

Rltine ©erren, wa« aber bie ßargtalbafin betrifft,

fo finb Rtfier alle (ompetenten Stellen barüber einig,

bag biefeibe baibmögliifiR jur auSfüfirung gebraifit Werben
fotl. 3<fi Wäre baficr bem ©errn Bertreter ber Rei4«>
eifenbafinöerwaltung fefir banfbar, wenn er mir bie ®r>
flärung geben fönntc, bag bie Borarbeiten für bie Barg*

talbafin fo weit gebiefien finb, ober im Saufe biefe« 3afirc«

fo weit gebelfien werben, bag bereits im nädjften 3afire

in ben ©tat bie erfte State pr Slnäfüfirung biefer Bafin
eingefteOt werben fönnte. 34 glaube, ber ©err ®ifcn*

fiafinminifter wirb ju biefer feflärung R4 um fo efier

fierbeilaffen fönnen, alb ja bie im Bau begriffenen Bafinen

in ©lfafi>8otfiringen halb ifirer Bollenbung entgeaengefien,

unb fomit ber Berwaltung ba« nötige teifinififie Beamtetu
perfonal pr Berfiigung ftefien biirfte. SBettn bann aber

bie Sargtalbafiu PoIIenbct ift, bann fioffe 14, bag in niefit

aflju langer Seit bie übrigen Bafinen, welefie in bem
Sunbgau projeftiert finb, pr SluSfüfinmg fommen, unb
bie Sunbgauer BcPöiferung enbqültig non bem ßtefüfil

ber Biiterfeit befreit werbe, welefieä fie big jefit gefiabt

fiat wegen ber Burfltffefinng in bepg auf ben Bafinbau
in ifirer ©eimat.

34 möefite mit (SrlaubnlS beb ©errn Brafibenten bie

©elegenfieit benüfien, um eine furje Bemerfung p maifien,

bie iifi eigentliifi geftern fiätte maifien foden, bie aber fo

furj ift, bag iifi nilfit eigen« wegen berfelben um ba«
SBort bitten unb liier fierauffteigen wollte. ®S iß geftern

getagt worben, bag ba« SBagenmaterial ber reitfib«

Iänbifefien ®ifenbafinen ein fefileifite« fei. 34 will ja ju*

geben, baß babjenige ©ifenbabnwagemnaierial, Welifie«W au« ber crßen 3e!t ber beutf4en Berwaltung nuferer

Bafinen fierrüfirte, befett unb abgenüfit ift fowie ben

fieutigen Slnforberungen an Sfomfort ni4t mefir entfpri4t;

aber unfer SBagenmaterial Ift ja fiunbertmal befier al«

baSjentge, wel4c« bie franjöfif4e Dftbafin auf ber Streife

afltmiinfteroI-'SRülfiaufen laufen lägt.— Ber ©err®ifenbafin=

minifter ntdt mir p, ein Beweis, bag i4 re4t
fiabe. ®8 ift eine Xatfa4e, bag auf ber Strede

SlItmünflero[=2ltül6aufen SBagen Berfefiren, bie allem ©ofin

fpre4ett, n!4t nur, bag biefe SBagen in feiner SBeife

unferen SInfprü4en an Sfomfort cntfpre4en, nein, fie

fönnen ni4t einmal gefieijt werben. Bie ©tijung in

einem Xeil biefer SBagen Wirb burifi 2BärmiIaf4en fie*

WerffteDigt, bie fi4 Pon ber gcwöfinlidtcu SBärmfla(4e
nur burifi ifire fflrofte nnterf4elben. Sie fönnen fi4
benfen, bag e« ni4t mögli4 ift, ffiifenbafinwagen mit

SBärmfIaf4en p fielen, pmal wenn man bebenft, bag
bie ffenfter unb Xüreu biefer SBagen aufierorbentli4

f4It<fit f41tefien.

(Sefir ri4tig! bei ben 6Ifag*2otfiringern.)

Sie fönnen bafier au4 ganj gut bie ftefiifile iiadj*

empfinben, wel4c nufere Sunbgauer BcPöiferung fiat.

Wenn fie in fo!4en SBagen bei grimmiger ftalte p reifen

gezwungen ifi. ®« foiumt aber no4 fiinju, bag biefe

SBagen nilfit feiten äufierft nnreinli4 finb, fobafi man
P4 gerabep ffieut, in biefelben p ficigen. Jtiifit nur,

bag bie Banfe

(®lode beS Btäfibenten.)

Bräftbcnt: ©err Stbgeorbnetcr, Sie Wollten fefir

Iitrj fein.

(©eiterfeit.)

34 fiabe Sie p bem anberen Xitel fpre4en laffen, ob*

Wofil Sie nt4t baju gemelbet finb. Sie werben aber

ju langt

Dr. Ridlin, Mbgeorbnefer: 34 fiabe nur no4 ein (O
SBort, ©err Bräfibent! — Bie Bänfe finb mit Staub bebedt,

ber Boben ift ooflgefpiidt unb mit allen möglt4en Segen*

ftänben bebedt, worunter Speiferefte befonber« fiäufig finb.

34 fiabe m!4 f4on wleberfiolt miinbü4 unb (4rifüi4

beäwegen bef4wert, allerbing« nur mit bem ®rfo!g, bag
ber Scbtenftete, ber mit ber Reinigung ber SBagen in Stlt*

münfterol beauftragt war, einen Rüffel erfiielt. Biefen ®ffeft

fiabe i4 aber n!4t beabfi4ttgt. 34 glaube fogar, bag
beu betreffenben Sfngeftellten fiter unrefit gef4efien ift, ba
ffinen nilfit genügen!) 3( it jur Beifügung ftefit, um SBagen,

bie unnnterbro4en Pon Bari« bi« Siltmünfierol laufen,

grilnbli4 ju reinigen. 34 mö4te beSfialb bitten, bie

franjöfififien SBagen auf ber fragÜ4en Strede ganj au8*

pf4alten. Ber llmftanb, bag bie ftortfiifirung ber

franjöfi(4en $üge pon Slltmünfterol bi« naefi Rlülfiaufen fiir

bie Rei4«eifenbafin bequem ift, follte babei nidjt au«*

f4faggebenb fein. Bie Bequcmli4feit ber Reifenben follie

ber Bequcmli4feit ber Berwaltung Porangefien.

Bräfibenl: Ba« SBort bat ber ©err BePoIIma4ilgie

pm BunbeSrat, ©fief be8 Rei48amt« für bie Berwaltung

ber Rei48eifenbafinen, Siaatäminifter unb Blinifier ber

öffentli4en arbeiten Bubbe.

Subbt, StaatSminifter unb SJinifter bet öffentII4en

arbeiten, ßfief be« Rei48amt« für bie Berwaltung ber

Rei4«eifeubafincn, BfPoIImä4tigter pm Sunbr«rat: Sluf

bie pm Bit. 11 geftetlte (frage antworte t4, bag 14 über*

jeugt bin, bag bie Borarbeiten betreffenb bie Cargtalbafin

tm Banfe biefe« 3afire« pm 8bf4Iug gebra4t werben,

unb i4 fioffe, bag 14 in Bereinbarung mit bem Rei4«*

f4afiamt e« mögli4 ma4en werbe, eine erfte Baurate für

bie Sargtalbafin in ben nä4ften ©tat cinfteHen p fönnen.

(Brano! bet ben ®lfafi»i!oifiringern.)

gSräfibent: Ba« SBort wirb nifit weiter «erlangt; bie q«
BISfuffion tft geftfiloffen. Bit. 11 ift ni4t angefo4ten;

14 etlläre tfin Pom ©anfe für angenommen.

34 rufe auf: Bit. 12 — unb 13 — unb erfläre

au4 biefe beiben Xitel für angenommen.

34 eröffnt bie Bibfufftott über Bit. 14. — Ber ©ert

Serl4terftatter Perji4tet.

Ba« SBort fiat ber ©ert Sfbgeorbnete Dr. ©oeffcl.

Iir. ©oeffcl, abgeorbneter: Weine ©erren, wie im
6rläuterung«beri4t ju XU. 14 bargeltat ift, war ein

Hnffilug ber Pon ber neu projeftierien Bafin Saarburg*

Slbambweiler bur4|ogenen Banbftri4e an ba« Rei4«*

eifettbafinnefi ein brittgenbe« Sebürfni«. Bie BePölfenmg,

um bie e« R4 fianbelt, beziffert fi4 auf nafieju 20 000

Seelen, unb bag biefe BePölferung bur4 ben äftangel

ber ®ifenbafin bi« fieuft einen mirtf4aflli4en 9!a4teil

empfunben fiat, ift felbfiberftänbli4; e« ift nur bem Ofleig

biefer BcPöiferung, ber arbeit«freubigfeit, ifirer grofien

Sparfamfeit p perbanfen, bag ifir fein gröberer Wirt*

f4aftli4er Sefiaben geworben ift. Ba e« fi4 aber bei

biefent Xitel fieute erft um Borarbeiten fianbelt, fo mö4!e
i4 an ben ©enn Blinifter bie ffrage ri4ten ober ifin

jebenfaH« bitten, in ®rwagutig p jiefien, ob e« ni4t

mögii4 Wäre, biefe Bafin pon Saarburg>abam«meiler,

wie fie projeftiert ift, in ben Ort Blemtringen einniünben

p (affen; c« würbe babirr4 fine Piel grögere 3“fii Pon

Drtf4aften bem allgemeinen Serfcfir pgejogen, unb e«

wäre ganj befonber« bem bcbeutenbftcn Crt biefer fflegenb,

ber Stabt Saarunion, ermögli4t, fpäter einen Iei4tercn

anf4lug ju gaben. Biefer Ort Saarunion, ber ber

©auptfantongort ber bortigen Öegenb ift, ber in feinen

ganjen gef4äftli4en unb inbuftrieHen Bejicfiungen auf

ba« ®i4eltal angewiefen ift, ift feit bem Bau ber Bafin

bur4 ba« ®14ettal mefir ober weniger Pon biefem Berfefir

abgef4nüten. Beweis bafür tft, bag feit 1870 feine Be*
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CA) bölferuiig um 10 Brogeni juriicfgegangrn ift. Unb, meine
©erren, ulj glaube, mir baten affen 2lti(aß, bagegeu gu

arbeiten, baß biefe Crte auf bem Staube, bte Keinen
Stabte uub Dörfer, fid> noch mehr enlDölfern.

Bub biefern ©runbe möchte ich ben ©errtt Bltnifter

ber öffentlicfien Slrbetten bitten, genaue ©rroägungen
baritber machen gu taffen, ab eb triefst angängig märe, bafi

bie Baßn ftatt in Jlbambmeiler in Xiemcringen einmiinben

mürbe. 3ch roeiß roof)l, baß bei bem Stau bau Bahnen
ln ®lfaß=Siotbringen ber ftrnteqifd;e Staubaunft eine roefent»

liehe BoBt fpielt; aber eb ift bod) nicht gu bertennen,

baß angtficßtb ber großen Opfer, bie forooßl bie

Kommunen bei unb bringen mie auch baS Sianb, fiir ben
Sau ber Bahnen man audj ben mirtidiaftiidten Stanb*
punft etroab mebr in? Äuge faffen müßte, linb baß man
bier biefen mirtfdiaftlidieii Stanbpuntt ebne Scßäbtgung
beb ftrategifdien Stanbpunfieb tnb Buge faffen lann, bai!

ftebt für mld) außer (frage. Steine getreu, ids glaube,

nufere Bahnen merben erft gang unb ooil ihren 3®fi erfüllen

unb gur ©eltung fontmen, menn mir erft einmal ein ein»

beitliicb ®ifenbabnneb bureb baS gange Xeutfdje Bcieß

bähen! Sdion geftern hoben gmei meiner ftoliegen, bie

Herren abgeorbneten 3auneg unb ffitltbergrr, barauf auf«

merffam gemadst, meldic große Streifen mir haben, in

benen mit Sffbeutfehlanb jebe Serbtnbung fehlt- So ift

gmiieben ffletßenburg unb Saargemünb bie Serbinbung

mit ber Bfalg boDftäubig ahgefebnitten; feit gmangig 3abren
märten mir auf eine Serbinbung mit ber Bfalg. Söir

haben gmei Bahnen: bie Bahn BingtmSBüngfter, bann
bie Bahn Bon SBörib blb Sembadi, bie bib nahe»

gu an bie ©renge gebaut finb; e« gibt aber feine

Slfögliebfelt, bereu Bau meitergufübren. ®rft bor etlicher

3ett bat bie banerifebe Regierung (ich uad) Prüfung aller

etnfdilägigen Berbältniffe entfdffoffen, bon bem Beditc ber

Serftaatlidmng brr Bahn borerft feinen fflebraud) guW madien. Bun bat geftern ber ©ea ÜHinifter gefagt, er

hoffe, baß bib gum 3abre 1907 neue Berbältniffe ein«

treten mürben. Sollte bicb ber 3aff fetn, fo märe eb

febr erfreulich. 3n Bagern bat man, mie eb febeint,

mrnig ©tauben baran. 3« ber baperifcbeii flammer ift

im ©efüßl, baß man nicht bormärtb tommt, erft nor

furgem ber Borfdjlag gemacht morben, bie pfäfgifeben

Bahnen alb Slreibbahnen gu übernehmen. Steint ©eatn,
rote gefagt, teb bin ber feften llbergcugung, baß mir nur

bm'd) eine Bereinbtitlicbung beb beutfdjen difenbabn»

mefenb fotoobl für bab Seid) mie für bie ©ingelftaateit

foroohi im rotrtfdmftlicbcn mie im finanziellen unb miri»

jcbaftlicben 3ntercffe bab Bötige kiften Tonnen.

(©lode beb Stäßbenten.)

Bräßbent: ©ca ahgeorbneter, Sie entfernen Fidj gu

locit bom Berhanbiuitgbgcgenfianb — Xit. 14; bab ift

nicht guläffig.

Dr. ©oeffel, ahgeorbneter: Steine Herren, ich mochte,

ba ber ©ea Btäfibent gum Schluß mahnt, ben ©ean
Stinißcr uodjmalb bitten, nach ber Sichtung llnterfndjungcn

bornehmett gu laßen, oh bie neu projeftierte Bahn nicht

bem roirtidiaftiidjen 3ntercße gemäß heßer gelegt

merben fönnte.

Bräßbent; Xab Sllort hat ber ©err Bebollmächtigte

gum Bunbebrat, ©bef beb Sicicfjbamtb für bie Bermalitcng

ber Sctebbeifenbabnen, Staatbminißer unb Stlnifter ber

öffentlichen arbeiten Bubbe.

Subbe, Staatbminißer unb Stinißer ber öffentlichen

arbeiten, ©bef beb Seicßbamtb fiir bie Berrooltung ber

Seidjbtiftnbabntn, SeboHmächtlgtcr gum Bunbebrat: 3dj

merbc ben SBünichen beb ©ean Boaebncrb gern ent»

fprechen unb baßer bei ben Borarbeiten, bie bemnädjft

auSgeführt merben, auch prüfen, ob bte bon ihm he»

fprochene neue Bahnlinie in Xiemerlngtn tingeführt (C)

merben fann.

Sräftbcnt: las Sßori wirb nicht meiter »erlangt;

bte Xibfufßon ift gefchioffen. Xit. 14 iß nicht angefochten;

ich erfläre ihn oom ©aufe für beroilligt.

Xabfeiht erfläre ich bom Xit. 16. —
©iermit finb bie einmaligen Bubgaben in gmeiter

Üefung beenbigt.

SBir fommen nunmehr gu ben ©innahmen (Sette 2).

©ier rufe ich auf: ffap. 4 Xit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5,-6 — unb erfläre biefe bon mir anfgtrufenen Xitel

beb ftap. 4 nom ©anft für beroilligt.

hiermit Ift ber ©tat ber Bermaltmtg ber ©ifenbabnen

in gmeiter ifefung bcenbet.

SBir fommen gum
©tat für bit Seid)»iufti;btrBioltnng Oniage VII).

— Befoiutionen Br. 168, 213, 214 (cfr. 203),

215 2 19 227 255.

3<h eröffne bie Xtbfuflion über Sfap 65 Xit 1 —
Staatbfefretär — mit ben Befoiutionen Br. 168, 213,

214, 215, 219, 227 unb 255.

Stetne ©erren, eb liegt mir hier ein foeben überreichter

gefchäftborbnungbmäßiger Slntrag beb ©errn abgeortmeit«

©röber nor. Xer ©ea ahgtorbntie ©röhrt beantragt,

in ber Beratung bc« ffitalb beb Betchbiuftiganrtb gunäifl

in gefonbertcr Beratung bitftnigen ©egtnftänbe gu erörtern,

toelcbe in Bcfoiutianen behaubeit finb, unb groar:

1. bit Befolution, btirtffenb ein ©elmftätitngefep,

2. bie Befolutionen, belttffenb bie automobile,

3. bie Befolution, bcireffenb bie Sicherung ber (forbe»

rungeit ber Baubanbroerfer.

3<h habe bon meinem Stanbpuntt gegen biefen ge>

fchäftbmbmmgbmäßigen airtrag nidjtb tiitgumenben, »eil

id) aud) glaube, baß fonfit bie Beratung bei btm Xü 1

feijr butdjelnanber gehen mirb.

3ur fflcfcbäfibortmung hat bab SBort ber ©err Äh«
'

'

georbnete Bargmann.

Bargmann, ahgeorbneter: 3<h bähe nicht gehört, baß

ber ©ea Bräffbent ermähnt hat, baß auch bit non mit

unb bem ,©errn Ifotttgen Xraegcr gtftellie Befolution,

belreffenb bie Behanblung politifchcr (Befangener in ben

©efängniffen, befonberb beraten merben foil.

Bräftbcnt: Xte ift nicht aufgeführt in bem Hnitage

beb $errn abgeorbneten ©röber.

Bargmann, Jibacorbneter: 3ch möchte htmnach hc^

antragen, biefe Befolution nach ben eben ermähnten auch

gur befonberen Berainng gu fieffen.

Bräfibent: ©b mürbe alfo alb nierter ftiunli hinjU’

fommen bit Btfblution auf Br. 216 ber Xrmffaditn, ber

Herren JIhgeorbneleu Bargmann unb Xracger, betreffenb

bte Behanblung ber roegtn poliltfcher Bergehen unb megtn

Sreßbcrgehcn in Uulcrfuchungbhaft ober in Strafhaft he»

finblichcn Berfbiitn.

Xab Süort gur ©efchäfiborbnung hot ber $trr 8b»

georbnete $aafe (Sfönigbherg).

$aafe (Sönigbbergl, ahgeorbneter: ©eu Bräffbent,

ich (predic bie Bitte aub, nach Gtlcbigung ber non 3hn f11

eben ermähnten Bunde al* befonberen ©egtnftanb ;u he»

hanbtin bie reid)bgcfcblid)r Btqtlung beb 3rcmbcnrcd)ts im

3ufammenbang mit bem flönigbbtrger ©cheimbunbprogcß.

Sräftbeui: Steine ©cnen, eb ftnb alfo gu bem 9(n»

trage beb ©erm aogeorbiicitn ©röber noch gmei anträge

bagugefommen: 1. ber beb ©tan ahgeorbnden Bargmann.
mrldjer bit bon mir rben näher hegetchnctc Befolution al-J

oierlen Bund einer befonberen Beratung bei Xit 1 hin«

fteüen roill, unb 2. ber Bnirag beb ©erm abgeorbneten

©aafe (Jfönigbbtrgi, loeicher bie (frage beb (frembcnrechtb
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(A) in Serbtnbuug mit beut Sfi)ntg«btrger ©ebciiubuiib«projefj

au4 einet bdonberert Beratung unterwerfen »iß. Sleiue

©erren, id) habe att4 gegen biefe Einträge nicfjt« ein.

jumenben. Xle Rragen »eiben bod) auf jeben 3aß be=

baubeit, mib ba ift eis immer im 0 ritereffe unfern Se=

ratungen beffev, bafj fic alb ©anje« bebanbclt uub nidjt

mit anbneu ©egetiflänben jufamineugeworfeii »erben.

(Sehr ridjtig! in ber Slltte rmb liuf«.)

3ur ®ef4äft«orbming bat baa Stört ber ©ert Slb-

georbnete b. ftarborff.

b. Äarborff, Sbgeorbneter; 3dl bitte, baft über bie

Jlnträge, bie Refolntionen cinjeln jur Sefpre4mtg ju

ftcllcn, tingeln abgeftimmt uirb.

Sräfibent: ®« wirb alfo eine Sbftiiitraung «erlangt.

3ur @ef4äft«orbnung bat bas Stört ber ©err Mb«
georbnete «. Riepenbaufen.

B. Stiepcnbaufen, Jtbgcorbnetet ; Sieine ©erren, wir

ftiinmen btm Stntrage beS ©errn Mbgeorbneteit ©rüber ju.

(3nrufe linf«. ©citerfeit.)

Sräfibent: Weine ©erren, ba eine Wbftimmung «er-

langt »irb, fo »erbe id) bie tinjelnen Quirlte über bie

gcfd)äft«orbnung«mü&ige Seöanblnng cinjclit jur ?lb-

fnnrmuug bringen. 34 bitte bie ©erren, Slati jn ntljmctr. —
3$ bitte biejentgett ©errett, lucidic bie Iltefotiitiorr

betreffenb bas ©eimfiättengefet! befonbcrS befjanbein

»aßen, fid) »on iljrcn Stäben ju erbeben.

(©eftfilebt.)

Xa« ift bie Webtbeit; bie »efonbere Sebattblung ift an-

genommen.

3 d) bitte ferner bie ©erren, »etrbc bie jwei Re«

folutionen betreffenb bie Automobile befonbers bcbanbtln

»«Ben, fieb «on ben Stäben ju erbeben,

m, (©eftblebt.)
1 J

Stad) bas ift bie Siebrbeit; and) biefe Refolutionen »erben
befonbtrS bcbanbelt.

3dj bitte bie ©erren, »etd)e bie füefolution betreffenb

bie ©trberung ber gorberungen ber Batibanbwerfer be-

fonbers bebanbetn »oßett, ftd) «on ben Stäben ju erbeben.

(Seftbiebi)

Mu4 baS ift bie Siebrbeit; nud) biefe Rcfolution wirb

befonbers bebanbelt.

34 bitte nunmehr biejenigen ©erren, »eltbe bie

Refolution ber ©erren Mbgeorbncten Sargmann unb
Xraegcr auf Sr. 215 ber Xrucffadjen wegen ber in Unter«

iurbungSbaft unb Strafhaft beiinblidjen Serfonen befonbtrS

bebanbetn woßen, fid) «on ben Stäben ju erbeben,

(©efebiebt-)

Sud) bas ift bie Siebrbeit; and) biefe Refolution »irb

befonbers bebanbelt.

©nblid) bitte idi biejenigen .©erren, »eldje natb btm
Antrag bes ©errn Mbgeorbtieten ©aafc (StönigSberg) bie

gragen be« grembcnred)ts befonbers bebanbetn woßen,

fitb »on ben Stäben ju erbeben.

(©efebiebt.)

Sind) bas ift bie Siebrbeit- Xi e fämtlirben ©egenftänbe

btjw. Refolutionen »erben in ber Reihenfolge, wie id) fic

jur Mbfttmmung gebradjt babe, befonbers bebanbelt »erben
bei XU. 1. 34 Würbe nun bie Sitte an bie ©erren

ri4tcn, bie bas Stört jn ben tinjelnen Refolutionen

ergreifen woßen, firb bei bem ©ernt S4riftfnbrer ju

meiner Stinten jn metben.

34 eröffne bie Xibfuffion }iinä4ft über bie Refolution

«. Riepenbcufen, Dr. Sadjern unb ©enoffen auf Rr. 219
ber 2>nirffa4en, einen ©cirnftättengefebentwurf betreffenb.

Xa« Stört bat ber ©err Mbgcorbnete ». RiePenbaufen.

». Kiepenbanfen, Slbgeorbneter: Sieine ©erren, ein

alter Selannier erf4eint «or 3bnett, ber ©eimftätten-

ReUbM«*. 11. «taisL-S. I. Sefllon 1903,1904.

gefebentwurf. Xiejenigett ©erren, Wet4e ©nbe ber (Cb .

a4tjtger uub Anfang ber ncunjiger 3abrt f4on im alten

Ret4«tage laben, Werben fi4 erinnern, wie um bert©eim-

ftättengefepentwutf gefämpft »urbc. ©« ift nun ein

halbe« Slenf4enatter ber- unb »ielc «on unfereu «er-

ehrten ©erren .'foßegen, bie bautai« warmen ©erjtns,
Haren Slitß, offenen 'Äuge« für baS ju f4affenbe beutf4c

©cimfiältengefep eintraten, weilen nMjt inebr unter ims:

34 »iß nur brei Samen nennen, 'Jtamen, bie immer mU
ber ©ef4 l4te bes beutfdien ©eirnftättengefepes »erbunben

fein werben. 34 nenne greiberrn «. ©eerematt, ber ju

ben Jiritragfteßeru gehörte, id) nenne ©errn I)r. «an
Semtigfen, bem wir int alten Ret4«tage eine Jfonjeffion

maducn, iiibeut ein neuer Saragrapb, ber § 8, bem
©eimftättengefeb b'njugefirgt würbe, ber bie Slöglicbfeit

ber Aufhebung ber ©eimfiätteiteigenfebaft in fi4 ((©liegt;

auf feine Seranlajfung würbe blnjugefügt: „Sie üöfdjung
farm bur4 Sef4lu6 ber ©eimftättenbebörbe auf bin-

reidicub begrünbeten Antrag beS ©eimfiätteneigeutümerS

erft erfolgen, wenn ber ©begatte ober bie Renten- unb
SHnuiiät8bere4tigten juftimmen." Ml« Xritten nenne

id) unferen groben Sd)ta4tenlen!er, ben alten ©cneral-

felbmarf4aß Sioltfe, ber nur einmal fi4 baju ent--

f4toffen bat, einen potitif4en ©efegentwurf al« An-
trag mit ju untcrf4reibcn, unb bas war eben ber

©cimftättengefepeirtwurf im 3abre 1890. SIS ber grobe

S4weiger, obrit ein SBort binjujufügtn, feine Unterfcbrift

fanbte narb jwet mir immer benfwürbigen Sibmigen ©icr

briiben im ©eueratftabSgebäube, ba war für i©n ans-

i4taggebenb: er »oßte jeigen, wie bie SiebenSencrgie,

bie Straftfüßc eines SotfeS erbalten unb bebingt wirb

bur4 fal(4 e ober ri4tige ©rbgefepe, was ben ©runb unb
Soben betrifft, ©r woßte au4 feinen agrarfreunbli4en

©bavafter aus|'pre4en tu einer bamals «eröffentli4 ten

Xcpef4e, bie er na4 einer Siebe «on mir f4tob: „Sor-
wärts im gemcinfauren Stieben! ©rat Sioltfe, Sauer." (ß)

Sc uuterf4ricb fi4 niöjt „gelbmarf4aß", fonbern „Sana",
lanbgefcffcncS Stinb, ein Slam, ber ba weib. Wie »iel es

uns Strafte gibt, ein 3tüef4en ©rbc unter unferen gäben
ju buben.

Sieine ©erren, wenn i4 fo febe, in weI4cv Steife

bamatS baS ©eimftättenre4t oertreten war, unb beute mir

fage, wie weit wir »orangefommeu finb, bann mub i4
in erfier ßinte mein Sebantrn au8fpre4en, bab bie «er-

bünbeten Regierungen fo lange 3eit gebrau4 t ©aber: unb
no4 brau4en, um »on Störten ju laten itberjugeben.

Sichte ©erren, ber SlommiffionSbcri4t, ber bamals
in ber Seffion 1890 92 «on einem Sütaliebc be« 3entrumS
oerfagt unb unter 9ir. 711 ber Xnrdfu4en Berüffentli4t

»tt;bc, — i4 fann Iciber rtiegt mehr tagen; er liegt un8

«or; betttr ju meinem Sebaucrn ©orte 14 »or je©n

Sliriuten, bab fämtli4e ©remplare biefe« .WommiffionS-

beriebtä «ergriffen finb. 34 fießf benjenigen ©erren, bie

ein 3ntereffe baran haben, mein ©remplar jur Serfiigung.

— Sie Sommiffion fant bamalS in ihrer groben Siebr-

beit ju folgenbem Seid)luffe;

Xer Rei4 «tag wolle bef4liebett;

1 . bem »orgelegten ©efebentwurf in ber ane ber

aitltegenbert 3uf«mmenfteßung fi4 ergebenben

gaffung bie »erfaffungSmäbige ©euebmigung ju

erteilen

;

2 . folacnbc Refolutlon anjunebmen; ben ©ernr

Retd)8faujler ju erf«4en, in eine nähere Stufung
barüber cittjitgeben, bur4 weI4c Weiteren Slittel

bie aus Wirtf4aftli4 cti unb fojialpolitif4en

©riinben bringenb gebotene ©rbaltung unb
weitere Stuabcbnung be« bäuerli4en ©runb-

beftpe«, fowie bie Sebbaftma4ung ber Arbeiter

jn erreitben ift, unb btm Rti4«tag über ba«

ffirgtbni« biefer Stöfanfi Siitteilnng 311 ma4en;
176
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(*. tHirpfnljaufrn.i

(A) 3. btt ju biefem @cfcfe eingtgangencn Petitionen burd)

bcn Befcbluh ad 1 für erlebtflt ju erfläreti.

Keine ©errett, ber Befcbluh ift flcfaßt am 27. gebruar

1892, unb tuü8 tfi ftitbtm qefdbepen? ®a« fjaben bie

beibett ©errett SteicbSfansfer feit ber 3elt in ber Sache

getan P Ter Reidj«tag bat bie grage nitbt »on ber

Tageäorbuung oerfchwinbcn [affen, SBir haben in ben

nerfdjiebenett Seinotien immer wieber Anträge gebracht,

genau wie ber Sommlfflongbcfcbluh war, unb jwar Sin*

trage, bie unterftüpt waren non nitlen Kttgflebem beS

Zentrums, ber fonfcrBatiocn Partei, ber ReicbSpartcf, ber

Raitonalüberalcn. Keine Herren, c« ift roirfttcb be-

bäuerlich, wenn bei einer fo groben Kebrijeit, wie fte

bamals uitb finiter fonftatierl worben ift, mir immer Bon bcn

Regierungen btngebalten werben. 3 ft benn bie« ein Recht
ba« einer einjeinen Klafft ju gute fomint!' Rein, ba«
©cimftättcnredjt foQ allen in ber weiteften Bebculuiig

beb Störte« ju gute fomnten. Ster § 1 beb ©einiRätten«

gefepentmurf« ijeibt:

Geber Singebörigc beb Teutfcbeu Seid)» bat ttatb

Bollenbctem 24. ßeben«jaljr bab ifiedjt jur ®r«

riebtung einer ©eimRätte.

Keine ©errett, unter „jeber ‘Angehörige" firtb nicht nur bie

Kämt er, fonbtrn and) bie grauen nerftanben, unb ich

habe bie flberjeugung, bati fich Biele ©unbertiaufeube

non grauen int taufe ber Gabriebnte ftnben werben, bie

auch ein geficberieb ©eim (ich fdjaffen wollen.

Slber freilicb, meine ©entn, wir ftnb ja alb Reichstag

abhängig Bon ben BunbeSregicrungcn; mir fönnen nicht«

unternehmen, ffiir fönnen 8cfd)tüffe faffen, mir fönnen

non 3af)r ju Gabt immer mieber baran erinnern, unb es

gefchieht uicbtb. Tann haben mtr unfere Sdjulbigfeit

getan ; aber batnit fann eb unb nicht genügen. SBir

AntragfteBer ftnb btebinal banon aubgegaugen, wir molleH

eine boBpelte SBaffe gegenüber ber Regierung ittb gelb
(ti) führen, fflir wollen einen Bollftänbig aubgearbeiteten

©efepenimurf genau wie bie fiommiffionbbefchlüffe bem
.©aufe Borlegen unb eine Refolution cinbringen, bie ibenlifdj

ift mit berjenigen, bie nor jeljti 3ahren bem hohen ©aufe
norgclegen hat. AfS batualb bie Sfommtffion mit groftem

SBohlWolIen ben ©efepentmurf aufgenommen hatte unb bie

©Öffnung beftanb, bah in abfehbarer 3fit feiten« ber Re-

gierung entgegeugefommen werbe, hielt, ich bin überjeugt,

tm gefamteit ©aufe nicht ein Kitglieb eb für möglich, bah
wir Bon 1892 big 1904 hingehalten werben würben.

Keine ©erren, ich Berftehe ben Stanbpunfi furjer Ab»
lehnung. ©ut, bann weih man, woran man tft, bann

fann man bagegen fämpfen. 3<h Rehe auf bem Staub-

pnnft: mir ift ein ehrlicher geittb in einer Sache febr Biel

lieber alb fogenannte laue greunbe unb Känner, bie

bilatorifch bie Sache hinhalteu.

(Sehr richtig! Iinfb.)

Ta« ift hin gefcheheu, unb ich muh fonftatieren oor bem
l'anbe: gewartet haben wir genug.

Keine ©errett, e« tut mir leib, bie foftbare 3eit be«

hohen ©aufe« etwa« länger, al« es foufi meine ©emofmbeit

ift, aufjuhalteu, aber ich muh noch einige« au« ber Bor-

gefchichtc hier crjählett. Tie Alteren hier im ©aufe
erinnern fieft ber Scrbanblungen über ben ©eimftäticii--

gejefjentwurf im 3af)re 1894; e« war am 17. unb
18. April. Sou fonferbatiBer Seite würbe in wohl'

moUettber gorm ber ffiefepentwurf mit furjen Störten

n wähnt; c« würbe auägefühtt, bah hier hoch ein ©efep
fei, in bem Bon feilen ber StaatSregieruug feine ©clb-

uttttel Bedangt würben, bah e« einen rein fafnltatiBcn

©harafter habe, bah ferner ber ©efepentmurf fo Borftchtig

rebigiert fei, bah er in feinem Sunftc irgenb einer

SanbebBerwaltung ju nahe trete. 3<h bin ber Anficbt,

mag ber ©efepentwmf noch fo Biele gute Seiten haben,

bei jebent ReichSgefep ntiiffeu wir lebhaft battach fragen,

ob c« in irgenb einem Sunttc ber Souoeränität [ber «3

Sinjelflaateu ju nahe tritt. 3<h hatte feinerjeit bie

Befürchtung, bah bie« Bielleicht in biefem ©efepentiourf

in bem einen ober aetbereu Sanfte, ben bie Atitraaftcllet

batttal« Bieileicht iiberfehen hätten, gefchehc. 3ch hobt

mich tnfolgebeffen baburd) oergemiffert, bah ich bie Anficbi

eine« Kanne« eiuholte, ber getoih in biefer grogc

fompetent ift; e« ift ber iöirfliche ffleheime Rat B. Straub

nnb Tontet) in Tresben. Tiefer fagte in feiner Ser.

öffentfichung, bie bamals ben Siauf burch bie Steife machte:

Rur wer bie AeidjSgefamtbeit uou bem elnfeitigen

Stanbpuuft be« ©rohgewerbe«, be« ©rohbanbei«

ober ber ©clbmacht beurteilt, tarnt leugnen, bah

unfere Sotfägefeüfcbaft mehr al« jemat« ber ©er.

itclluug eine« fefien lfnterbaue« hebarf,

— mit ©enehmlgtmg be« ©erm SräRbentcn toerbc ich bie

Serlefung noch etwa« au«bchnen —
wenn fte nicht gcrabe non unten herauf fidj mehr

nnb mehr ln lauter uttgebunbene ©njelerifteiijeit

auflöfen foU. Ohne einen mäftigen, DieUeidjt

geringen, aber ben Seftanb ber gamilie fiehcruben

unb für ba« gamilienbaupt gefieberten ©ninb.

befip ift ein foleher Unterbau nicht benfbsr.

©hebern btfahen mtr benfelben ln unferer bem Ader,

bau unb ber Sicbjudit Obliegenheit 8aiib-

heBöfferung, bie noch immer beit gröhten Teil

ber ©efamibeBöIfcruttg auSmacht. Tamai« he>

grünbetcu ihre ©rhaltung bie au« beutfebeu

Aedjtsbcgriffen eniftaitbcttcn Säuern, unb ©öfe=

rechte. Tiefe ftnb jcboch fegt burch ba« etngc>

brungene Röinerrccht gröhtcnteil« fo gerriffen, bah

fte ber btrrfchenben ©elbmacht nicht mehr ju

wiberftehen Berniögen, uitb ber Saucrnftanb

namentlich bei bem KleinbeRp fich allmähiiih ®uf.

3ulöfett nicht bloft broht, ionberu fdton angefangen

hat. Taher bie gut» Teil bcbenttiche 3uttahme ©
ber befipfofen SeBölferutig, namentlich in grohett

Stabten ttnb im Tfetift be« ©rohgewerbe«.

Unter biefen Umftäuben wäre c« auf« leb.

haftefte ju wünfehen, wenn ba« tm Reichstage

eingebrachte ©eiinftätteugcfep Bon biefem unb

bem hohen BunbeSrai angenommen unb möglich)'!

balb itt Straft gefegt würbe. Ohne Überlebte«

bedielten ju wollen, bcgrüubct e« nicht nur

mieber ein beutfdje« Recht, fonbent begrünbet

burhau« jwccfinähtg unb ohne bie 3ntereffen

anberer Scnifäfreifc ju beeinträchtigen, bie fflieber*

crrichtmig jene« feftcit Unterbaue« ber gefamten

8cbcn8orbnung be« Reich« unb feiner ©injel-

floaten. 3n erfter ßinte würbe e« ber fo wichtigen

Sieterbau treibenben Seoölfening ju mite fomrneu,

biefc Bon ihren Schwantungen befreien unb auf«

neue feftigen, bann aber auch Beuten anberer

Berufe ©elegenheit bitten, burd) fieberen fflruiib-

beRp fich unb ihren gamiliett eine fefte StcBuug

im Sieben ju oerfcharfcii unb fo ben SBiberftanb

gegen eine aBgemeine Sfuflöfung ju ftärfen.

ffieldje Sortcile fonft noch baran« erwaebfen

würben für ba« gamilienfebcn, für bie fflefamt-

heit, bie ©eftnnung unb ®rjieh«ng, für bie

Tühtigteil ber Mrieg«mannfd)aften ufm., ift fdicm

Bott anberer Seite gefagt.

6r fommt mm auf bfc beutfdje Reich«Btrfaffung unb

fagt hier;

Tie ©igentümiiehfeit ber beutfcbcii RelchöBerfaffmiit

bringt e« mit Reh, bah ber (Sntmurf be« ©efepc«,

für bie ©efamtheit ber Staaten, alfo für ba«

Reid) heftimmt, nur bie mierlählichen ©ruitb.

*ügc be» ©eirnftattcnrecht« enthält, wojii oor

aUem ju rcdjneu iR, bah hie ÜherfchuUmng ba
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(0. SHebmpaufcn. i

(A> Wetmftütten abgewebrt unb beu 9tnerbeu eö nicht

untnögltd) gemacht wirb, biefeiben auch ju über«

nehmen. Senn gerabe ber fiepere Sefip unb bie

ruhige unb lmgeftörte (Srbfolge (ann ber Steu*

grünbung non Stätten {feftigteit geben, bie für

alle ein fo bringenbeb SebürfniB iii. Sie ©ruitb*

jüge, bie na et) ben §§ 1 bis 1 allgemein gefeplicpe

Crbmitig erhallen fouen, fmb fo genau unb nor*

fidjtif) abgewogen, bah fit mit ben befonberen

3uftanben unb Serbäilniffcn iebeB beutfepen

l'anbcS unb liaiibeBteilcS burdjauS bereinbar fmb
unb ihnen gemäß überall baS neue Stecht fid)

eutwtefeln unb gehalten (ann. Sab bann ber

§ 8 btn einjelneu ßanbeSgefepgebungen jumeift,

gerabe in biefer S)ejtehung ift ber Entwurf bor*

jüglicp, unb ju ©unften unfereb StcicpS, unfereb

SloKS unb unterer Stultur wirb eb tief gn bc=

(lagen fein, wenn ber Entwurf nicht fo, wie er

ift, jum ffiefep erhoben wirb.

Meine Herren, niemanb in biefent Waufc, niemanb
überhaupt wirb bie Berechtigung beb ©eheinten StatS

b. Strauß unb lornet) anjweifein, hierüber fiep auB*

jufpreepen.

(Weiterleit linfb.)

— Sie lachen (nach linfb)! Sieben Sie nachher, bab Kathen

irritiert mit) niiht. Wer tb and) madit, mir ganj gleich*

gültig, SfuB meiner Stühe bringen Sie mid) babureh niept;

bab brauchen Sie gar nicht ju benfen. 3mponteren tut eb

mir erft recht nicht, wenn Sie ba ®efid)ier machen,

(©lode beb ißrdfibenten.)

fräfibent: 3d) bitte, (eine Skibatgefpradje ju führen.

b. Kiepenpaufeu, Slbgeorbneter: Ser hohe SteidjS*

tag wirb jweifelSoIjnc fid) in (einer Seife irritieren

lafftn, wenn bon irgenb welcher Seite babureh bie StB*W tujfion etwab oeriängert wtrb, baß Unterbrechungen ber

berfehiebenften 3oruc borlommen. ©enau fo, wie ber

©cheime Siat 0. Strauß unb Sornep ber llberjeugung ift,

baß in (einem Bunde in irgenb welcher Seife ber

Souberäniiät ber Stnjelftaateu ju nahe getreten ift,

waren eb auch bie Slntragfteller. Och bin ber Stnfidjt,

baff, wenn fflefepentwürfe, bie jur Webling etnjclner

Stänbe ober jur Wcbuttg berjenigeu SBoUBdaffen, für

bie fte beftimmt finb, allgemein für bab Sieieb erlaffen

werben, (epr intenfib geprüft Werben muß, ob fte ben
einjelneu ßanbeSgefepen entgegenftehen. Steine Werren,

Wir haben in ber ©efepgebung ber lepteu 15 3apre ge*

fepen, wiebiel für ben Slrbelter gefchieht. 3<h bin ber

lepte, ber eb bebauert, unb habe mid) gemunbert, bah in

einjelneu Jtulturftaaten man nicht gefolgt ift. 3<h erinnere

mid) ber Stpung, bie ich in Baris mitmachte, in ber

sociötö d'agriculture de France unb in ber aociötd de

l'dconomie Bocialc, wo über Weimftütten biätutiert würbe,

über bie Stellung beb SlrbeiterB im allgemeinen bibtutiert

würbe, wo uns entgegengehalten würbe: wir in ffranfreicb

finb nicht reich genug, um berartig loloffale Summen jur

Befferung beb ßofeb ber Slrbeiter hei'jugcben. Sie ßaften

finb ficher fepr groß für bie Streife, bie fie ju tragen

haben, bie Slrbeitgeber; aber bei unb b«t immer ber

Opfermut, bie Opferfreubigteit fchliefilich gefiegt.

Siefer ©efepentwurf ift für einen leben, ber baoon
©ebraud) machen will, ob er hoch gefteDt ift, ob er niebrig

efiellt ift; ja er ift fclbft für ben ©roftgrunbbefiper. 3d)
abe bie tlberjeugung, bah mancher ©rohgrunbbefiper

heute froh fein würbe, wenn er eine deine, fidjere, ge*

fidjerte Wefmfiätte fein eigen nennen fönnte

(Seiterteit linfb),

unb wenn er au« ben Saften unb anB ben ©efapren beb

©rofjgrunbbefipeB perauBgetretcn wäre. 3a, ber Wanb*
werlerftaub, bie berfeptebenen BeoöIterungSfdiicbtrn, bie

wir alle jum Mittelftanb in Stabt unb 8aub rechnen, (0)

tönnen bon bem Wcimftätteugefepcntwurf ©ebraud) machen.

3<h habe bie Uberjeuguug, bah, ob früh ober fpöt, aud)

bei ben Stegierungcu bie llberjeugung fidj 8apn brechen

Wirb, bah eb notmenbig ift, auf biefem ©ebicte borwärtb ju

gehen. Samalb in bem stampfe berüffentlichte ein heroor
ragenber 3urift eine Stimme in ber „Jtreujjeilung", um
einjelne mutlob ju machen, inbem er alb Slnficpt eineb

Beffimiften, eines 3uriften, aubfübrtc, bah all unfer

Sieben unb Schreiben auSficptBloS wäre, unb bah nur ein

Jupiter tonan« bie gäpigleit hätte, eine folcfie Sache burdj*

jufüpren. Sieln, ich bin gerabe ber Slnficpt, bah hier in

bem SieiepStage, wie ich bie Werten fenne bon ben Oer*

fchtebenen Starteten, fo Diel Straft unb fo Diel Energie
oorpanben ift, um eine Sache burdjjufüpren, bie fte für
richtig erfannt haben.

®8 Wirb einjelneb (rittfiert werben. Sab fchabet ia

gar ulcptä; bafür finb ja bie Siommiffioiten nachher ba, bah
bie in einer gemiffen Seife Schaben beffern. 3<h bin ber

lepte, ber behauptet, bah ber ©efepentwurf alb folcper

abfolut bolHommen fei, tropbem bebeutenbe 3uriften ihn

als foldjen erdärt haben. 3dj erinnere nur an ben

SanbgerichtBpräfibenteu b. ItunoWBfi, bcnfetbcu, ber ge*

fchricben hat; „Sirb bie Sojialbemofratic fiegen?*

Er fagt:

Sab ben ©efepentwurf anlangt, fo würbe ich,

inbem ich fofort in mediaa rea eingebe, fall« ich

bei bemfclben in irgenb einer Slrt etne maftgebenbe

Stimme alB Slbgeorbneter ober bergleicpcn halte,

ihm fofort meine 3uftimmung geben alb bem
SluSbrud tiner fruchircichen, OOlfBwtrtfchaftltdien,

nationalen, wahrhaft fonferbatiben, fojialen 3bee.

®r legt ben Schwerpunft auf „fojtal*, unb barauf ift

auch »ach meiner Slnfiept ber Schwerpuntt ju legen. Ser
©efepentwurf (ommt nicht in erfter ßiitie nur für bie länblldje

SeoöKerung in {frage, fonberu eB ift eben ein ©ntmurf, (D)

ber eine fojiale 3bee im eminenteßen Sinne beB Sortcb
bertörpem möchte.

SBie biele prattifche 'Jläuner haben (ich feinerjeit

bafür auBgefprochen, bie im öffentlichen Sieben flehen!

3<h erinnere an baB, waB ber Ctouomierat Shaap,
bamalB SHitglieb beB CanbwirtfchaftBratB, auBfiihrte.

Sr fagte:

Ser ©efepentwurf finbet meinen nollen SJeifall.

SB ift mit Sanfbarteit anjnertenuen, bah biefem

©ebanlen fo tatträfttg unb berebt SluBbrud gegeben

ift. SJlit ber Smanation biefeB fflefepeB

mirrbe ben Stleinbefipeni bie liibglicbteit gegeben,

ihren SBefip ber Jawilie ju erhalten, eine S)!ög=

lidjleit, bie nicht hoch genug in ihren fojialen

Sirtungen angefcplagen werben (ann, wenn
auch freilich, ehe ber iUolfBgebrauch fidj ber Sin*

wenbung beB ©efepeB bemächtigte — unb baB
wirb fchr allmühlid) gefepeben — anfangB ber

Stupeu nur in befcheibenem Diahe fichtbar fein

würbe. Slnerbenredjt unb Wclmftättcnredtt,

beibeB jufammen würbe bon unenblicfiem Segen
für unfere baterlänbifche ßanbwtrtfchaft fein.

SS ift notmenbig, bah ich eine Stnjabl 3urtften hier an*

führe, weil gerabe boit jurifiifdjer Seite bie meiften 8cbenfen

erhoben finb. Sreilich waren cB meift ober bielfach ortpoborc

Siomaniftcn, bie gegen ben ©efepentwurf Stellung ae*

nommen haben. Senn ich mit einem Sort bie geifttge

Surjel beB lömifdjcn SiccptB bejetdjnen barf: ber rüd-

fifttBIofe SjjoiSmuB beB einjelneu 3nblnibuumB, befchrand
burd) ben riidfi^telofenffigoiBmuB beBSlebcninbibtbuutnB—

,

fo war biefem Stecht bie Straft, bie Surjel abgefehniiteu

in bem 'Moment, als baS ßpriftentum bei uniS einjog.

3ch bin ber lepte, ber ber Slnfidjt ift, bah eS nicht nötig

war, baS römifdje Siecht bei uuB einjufübren. Sic

176
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(a) Siejeptiou bei römtfehen Stedjtb loar burdjaub notmenbig;

beim nur burch biefeb fonnlen mir eine große Summe
»du SMturfortfdjrttteu bei uns in möglich ft (djnettet 3eii

aufnehtnen. Uber natiitliebermeift biefem röwifeßen Slecfttb-

gebauten entfprid)t nicht ber ©cimfiätteiigcfeßciirmur}, bet

nicht für ben ©goibmub beb einjein en 3nbiDibuunib be-

arbeitet ift. $er ©cimftättengefepcntmurf min etne burd)

bie franjöfifcfte SleDolution in Stabe getragene Wacht,

bie Wad)t ber gamilie, rnitber flößen derjenige, ber

etne ©cimftätte errichtet, rnirb ln feiner SBeife fehlten

irgenb mclehe Vorteile babon in ptfiuiiärer gorm finben.

$te fittlld)e straft roirb in if)m machfen; benn er bat eine

eftdjertere Schotte unter beu güßen, alb er fie borher

atte, unb mit bent ffiadjfett ber fittltcben Straft wirb für

ibn auch bie Wögiidjfeit fontmen, leichter für bie fiinber

ju forgeu, bie feine ©eimftätte »hatten. Weine Herren,

Sie fönnen freier fein, baß uneubltch bieie, bie gern Dom
©efmftättenrecht Seb rauet) machen roottten, eb bis je et

nur aub Wangel an bem betreffenben @efeß nicht hoben
tun fi5nnen.

Weine ©erren, Otto Sierfe, ber Beßrer beb beutfehen

Stechtb, äußerte fid) über beit ©eimftättengefeßentmurf
— mtt ©rlaubntb beb ©errn fßräftbenten fomme ich barauf

jurüef — foigenbermaßen:

34 holte biefen ©ntmurf für bte geeignete

Sruubiage eine« SeiehbgefeßeiS, weiche«, richtig

burihgefübrt, unferem Saterlanbe unermeßliche

Jüenfte iciften fönnte.

Xurdimeg ftimme ich ben fflebanfeii ju. Sticht

bloß bie Sefunbßeit unferer länblithett Verhält-

niffe, fonbern bie ©ihaltung ober Dielmeljr, mie
eb Ieiber heißen muß, bie SBieberljerftettung ber

©armonie in unferer gefamten SSoIfbroirtfehaft

bängt in erfier ßinie baoou ab, baß mtr btrn

Wrunbbeflß nicht länger bab Siecht beb bemeglichen
(B) Sfapitatb aufjmängen, fonbern ibnt bab Siecht

gemäßren, bab mit ihm geboren iß. ©icr oor

allem ftettt fief) bie grage, ob in Jeutfcßlanb

römifcheb ober beutfeßeb Siecht gelten fott, alb eilte

Bcbenbfrage unfereb Bolfbtumb bar. Schreiten

mir in ber Stonianiflerung unferer Stechtb-

orbnuna bib juttt Siibettcntent beb 3mmohiliar»
unb SRoblliarfacheitrechtb fort, fo merben mir
retiungblob einer ©ntmicflung jugetriebeii bie nur
entmeber in greifenbafter ©rftarrung ober im
fojtalen llmfluvj enben faim. Schöpfen mir ba-

gegeu aub ber Xiefe nnfereb beutfehen Siechtb-

bemußlfeiitb ein ber wirtfcbaftlieben ©igenart beb

Sruubbefißeb unb zugleich ben gcfettfchafliicheii

Sebiirfniffen ber Segenmart entfprecheiibeb felbft-

ftänbigeb ßiegenfchojibrecht, fo Derjiingen mir

unfere ßebenbfraft unb bürfett hoffen, ftarf unb
groß genug ju bleiben, um burch bie fotiale Sieform

bie fojiaie Sieboitilioii abjuroehren. Seim bie An-
hänger beutfcbreeßtlieber üfeftrebungeu »on ihren

Segnern mit nur attju Diel ©rfoig bei ber leicht-

gläubigen Wenge immer mieber uerbäcfjtigt merben,

bie Siücftebr jum Siecht beb Witteialterb $u betreiben,

fo rolffcit fie felbft mobi, baß nur Xorctt bie

SBieberbelebung abgeftorbener Xafeinbformen
unternehmen. Aber ber Seift beb beutfehen

Siecfttb ift nicht tot. ftr lebt unb ift reich genug
an fdjöpferifcher Straft, um neue gönnen ßerDor-

jubriiigen, in bcneit ber gefamte 3nbait beb

tnobernen Xofeinb geborgen unb 3ttglei4 bie er-

erbte Sulfur in ftetb tieferem unb breiterem

Strome ber 3ufunft jugeleltet merben fann.

©in folcher frifehn Sproß am uralten Saume
beb beutfeßen Sieeßtb märe biefcb ©cimftättengefeß.

Turch unb bnrih ift eb beutfd). $enn ißm

liegt ber in unferem Sieehibberoußtfein burch oüc (C)

S3orherrfchoft beb römifchen Ste4tb nicht aub»

gebehnte nationale Sebanfe 311 ©runbe, baß bie

©offtätte mit ihrem 3“hef)ör nicht nur ein 33 er-

mögeubftüif ober eine töare, fonbern eine „©eimat“,

bie Saftb eine« gamlltenlebcnb unb feiner roirt-

feftaftiiehen unb etßifchen Betätigung ift. Oubeiti

bab ©eimftättenreci)t etne foidje ©offtätte ber

Berfchlingung burd) bab beuteluftige, bemegliche

Sfapitai, ber 3ertriimmenmg burch hie SBedffcl-

fallen beb Bcrfeljrb unb beb ©rbgangeb, fomie

ber Auffaugunjj burch beu ©roßgrunbbeftß enljieht,

forgt eb für bie Berroirfließmig beb beroußt ober

unbemußt in unferer CanbbeDöIfetiiug bib heute

lebenben Siechtbibealb.

3a, meine ©errcu, hier ift gerabe einmal einer ber fünfte,

bie befonberb roießtig finb: bie ©etmftätte fann öon beui

©roßgrunbbefißer nicht aufgefauft merben. Alfo ba« fo-

genauute Bauernlegen hält bann auf, benn eine fogeuanntc

.©eimftättc fanu Don bem Sroßgninbbeflßer, fobalb bas

©elmftättenredjt eingeführt ift, nicht mehr aufgefauft

merben.

Sugleidj aber Derbürgi eb bem Staat unb ber

Scfettfchaft atte blejeuigen Schußmehren, »eiche

ein Staub mit bem Soben «erroadjfener, au ber

ererbten Schotte liebeoott ßängeuber, in Benifb-

treue gefefteter mittlerer 1111b fieiner ©runbbeflher

nach beit ©rfahntngcii aller 3eiten gegen bie jer-

feßenben unb cntfittlichenbcn Wächte ju bieten

Dermag.

Xab uorgefcblageuc ©eiinftättenrecht bringt

jebod) ben uralten Sebanfcu in burchaub

mobemer gorm 3um Slubbrud unb ift baher be-

fähigt, fid) allem Sßiberftanbe 3um Xroß in ber

3ufunft burdhjufeßen. Sdjon bie Anlehnung an
bie iiingfte gennanifdje Siecbtbbilbung jenfeiib beb (B)

SBeltmeereb mirb ihm jur ©mpfeßiung gereichen.

SfeinBorteiftanbpuuft,eb feibemi berbeb ortßoboren

Sfomatiibmub ober ber eine« einteiligen Stapitalib-

mub, fcpließt bie 3uftimmung ju einer berartigen

Waßregel aub. Auch »er ftreng iiibiDibualiftifih

beuft, mirb an einer ©inrieptung feinen Anftoß

nehmen bürfen, bie nur burd) Bermittelung

inbiDibuetter ©inrichtungbafte inb ©eben treten

fott. ffier jebe gcfeßlidje »inbuna beb Srunb-
elgentumb oermirft, mirb fich bod) mit ber hier

ermöglichten Seibftbinbung um fo eher befreunben

fönnen, alb bie Beräußerungbfreiheti unbefdjränft

bleibt. $enti bab ©rfotbernib ber 3uftimmung
ber ©ßeftou 3ur Veräußerung mirb iitemanb an-

fechten, ber ein gefunbeb gamiiienrecht mitt. So-
mit ift ju hoffen, baß fid) hier einmal Wänner
ber Derfchiebenften fßarteiriehtungrn jiifammen-

finben merben, um ein mahrhaft beutfditb fRedjtS-

inftitnt ju fdjaffen,

®ab hat fid) beroahrheitet. Wänner ber atterDerfchiebenfteH

Barieleit Don ber äußerfteu Siechten bib tief in bie üiufe

hinein haben fid) jufatiimeugefunben unb haben feit Dicr-

jeßti 3aßren bafür gelämpft.

Sott in erheblichem Umfange bte ©rhaltuug beb

bäuerlichen Sefißcb burch bie limmanblung In

©elmflätten gcftchert merben, fo roiTb ein fräftiger

Antrieb ju folcßcr ilmmanblung baburch geboten

merben müffen, baß öffentliche 3nftitute hierbei

bie Schuibentlaftiiiig in bie ©aub nehmen unb
in mögliihft Dorteilhafter SBeife burchführeii.

Aleine ©erren, eb hat fid) gejeigt, baß bei etneui

gefidjericn Srunbbejit) bie ßerren fflrunbbefißer bte ©npo-
thefen befomnten ju einem 3inbfuß influfiDe Amortifation,

ber einhalb Sßrojent billiger ift alb für btejenigen Srunb-
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(». (RittKittuif«.)

(A) befiber, bit feinen gefieberten ffirunbbefib Ejaben. Ja« ift

bod> Hüsnjeif elbnft ein Sovteil, ber cintretcn würbe für

ben Sjeimitätieninbaber.

Soll aber melier tiicfjt nur bie SoSlöfung oon

btv Scfjoüc gehemmt, fonbern bie 3cftbaftma<bung

bcfiplofer tinb flullnierenber SoHSfdjicbten ermirft

werben, fo werben Staat, fflrobgrunbbcfitjcr ittib

(fabritanten ba* JBert ber Anfitbhntg uoit

Arbeiterfamilien cnergifd) angreifen mib fid) bier=

bei mit ber tS-infle^t burdjbringen muffen, baß 311

bleiern 3wed bie @ritnbung Don ^eimftiitten ba«

gceiiinetc KlUtel fei.

Kleine £1erren, wir fitib im titeu&ifdjen Vanbtage in

biefer löcjiehting jetjt ein otnef Weiter Dorroärt« gegangen,

inbem wir bas Aeutctigiitägcfeb erweitert haben and) für

bie fleinften Sefi(jungen. CSs Wirb praeter legem fetton

beute im Sitltfelber SSejirf burd) beit Saflor Sobelfdjtningb

für ben aUerfleinfien ©runbbtfib bi« 311 einer ©rijfie

oon 1 bi« 7, Klorgen bie Klöglicbtett ber SRentengutäbflbuug

bewirft.

Otto Öiierfe fagt weiter:

Win« aber wäre bar allen gingen 311 wiinfdjen:

Die möglicbfl balbige ffitnfiibrung be« neuen 9ted)t«.

Siel 3rü haben wir bei bem rapiben Wange
moberner 3<rfetnnfl8progeffe nicht 31t berlieren.

29a« itt ähnlicher Sichtung ttenerbiugS burd) ?ln»

erbenredjtSgefeggebung unb AcntcngutSgefebgebung

angebohnt ift, bebarf bringctib ber Wrgänjung

unb 3um leil auch ber .Uorreltur. $ah ba« An»
erbcnrecht Durch bie« .'peimftät tengefcts nicht ge»

fahrbet, fonbem gewaltig geförbert werben würbe,

liegt auf ber fianb; ba« 3(nerbeitred)t würbe fid)

fa bem Sjeiniftättenreeht al« ein notwenbige« ©lieb

organifeh eiufiigen.

(Werte fdilieflt:

(B) Klöcbten alle, bie in ber Vage ftnb, gufammen*
wirten, um ba« grofie unb fehöne ÜBert in Bürge
ber Sotlenbung entgegenjufüfiren.

3a, meine Herren, ich will abbrcdien bott bem, ma«
bie 3uriften fagen, unb will jefct auf eine Äunbgcbung
fommtu, bie wir in einer aufjerorbenllid) btrDonagcnbtn

gicgpRita finben, ber (^njqflifa über bie Arbeiterfrage. 3«
biefer Wirb au«geführt:

Sicht bloß muff ber pribate söeiip, will man 3U

Irgenb elntr mirffamen ßüfung ber fogialeu (frage

gelangen, al« ein unantaftbare« Stecht gelten,

jonberu ber Staat muh and) biefe« Stecht in ber

©efetgebung begünftigeu unb jolltc in feinen

Klahrtgelrt bahiu Sielen, bafj moglichft Diele au«
ben Staat«augehörigen irgenb ein htfeheibene«

Sigentuuc 3U erwerben trachten. Sin foldier 3u=

ftanb Würbe Don bettäd)tlid)eii Vorteilen begleitet

fein.

Steine fjerren, su erwerben trachten wirb matt eilt

folche« sBefihtum nur bann, wenn mau e« nachher auch

fidjer in feinem SeiiB erhält, unb 311 biejem fieheren 3n>
befiperhalten, ift eben ein ©eimftättenrecht tiotmetibig,

ba« ben (famllicn Gewähr gibt, Don Stiub 311 Stinbe«-

finb 3U Dererben.

Die ©njnRIla fährt bann weiter fort:

JBeun nun biefen nieberen Klaffen Au«[id)t ge»

gehen mürbe, bei (fltih unb Anftrengung 31t

einem (leinen ©rmibbefipe 311 gelangen, fo müßte

allmählich eine Annäherung (Wifcheu heu jroei

Vagem Don Staatsbürgern ftallfinben; c« Würben

bie ©egenfapc Don äufserfter Armut unb an»

gehäuftem Meicbtum mehr tinb mehrDtrfchwinbcn.

(SttberfDrud) btt ben Sogialbemolratcu.)

— ®S ift mir betanut, bafj ber ßerr 'Bräfcbcnt feine

4iriDatuuterbüitungen liebt. 3nfolgebeffen laffe ich mich

nicht bnreh bie .ftroifdjtnrufe irritieren, feibft, weuu fie .0
Don ben fernen Sogiatbcmotraten auSgeben

(Vacbeu bei ben So3ialbemofrateu),

bie ja hoch immer noch nicht al« Ubermcnfcbcn
Haffifigiert finb.

(Sehr richtig! recht«.)

Sen Ierrori«mu« fernem wir ja, bm Ste au«üben 1 Aber
ben Stebucr werben Sie bod) fcblicftlidj hier noch au«’

reben laffett

(Vachett Iinf«),

feibft wenn £>crr Wothein boju lacht.

( jluiuf Iinf«.)

Seme nun biefen nieberen Klaffen AuSfidit ge»

geben würbe, bet 3-leife unb Anftrtngung 31 t

einem Reinen Wntnbbefibe 3u gelangen, fo müfjtc

aümäbltcb (ine Annäherung jttiifdjen ben 3wei

Vagem Don Staat«bürgem ftattfinbeu;

— e« wirb eben wieberholt, bamit Sie e« genau Der»

flehen! —
e« würben bie Wegenfäbc Don äußerfter Armut
unb angebäuftem Aeicbtuur mehr unb mehr Der»

fehwinben. ö« würbe habet guglelcb ber Aderban
opne 3rotiftl gewinnen. Senn bei bem Sc»

rouftlfein, auf eigener Scholle lu arbeiten, arbeitet

man ohne Zweifel mit gröherer Setriebfamfeit

unb Eingabe; man fchiiBt ben Stoben in bem»
felbett Slahc, al« man ihm Kliiöe opfert; man
gewinnt ihn lieb; wenn man in ihm bie ent»

fprcchenbc Cucüc eine« Reinen SBobiftanbe« für

fich unb feine (famiiie erblidt. ®S liegt alfo

auf ber £>anb, wie Diel ber Vanbbau, Wie Diel ber

Wefamtwoblüanb be« Sorte« gewinnen wirb.

Al« britter Sortcil ift 311 neunen bie Stärfimg
be« SjeimatSgcfübi«, ber Viebe 311m Stoben, welcher

bie Stätte be« elterlichen fjaufe«, ber Ort ber

Webnrt nnb ber Qnltljnng aemefen. (d)

Kleine Herren, wenn Sie fo feben, wie Don ben

heiDorragcnbften Stellen warme Starte gefproebeu werben,
um bie Wefeüfchaftlichfeit 31t fiirbem, bamt bin id) ber An*
fidjl: wir hier muffen mit boppeltem Wrnfi an bie (frage

berantreten, in welcher Steife wir helfen fimnen.

Sun würbe mir bon entgegengefepter Stile ber Win»

Wurf gemacht, bah Der Reine unb fleiitfie Wrunbbeftu |u=

genommen habe, wie bie Statiftit ber lebten 16 3aljre

btweife. 'Kleine £erren, ba« mir Dorliegenbe ftatiflifebe

Klalerial, betreffenb bie (fläche ber lanbrnirtfcbaftlidjeu

Setdebe, nach WrbftenRaffeu georbnel, Dom 3abre 1682
bi« 311m 3abre 1895 weift nach, bah freilich tm 3ahre
1882 in ben meiden Klaffen weniger Heiner nnb fleinfter

Wrunbbepb «orbanben war. Aber ift bie 3unahme biefe«

Reinen unb flcinfteit Wrunbbcfibe« erfolgt im Scrbältni«

ber Sunabme imftrtr Scbörtening!' Sein, flcher nicht!

SMr wacbftn um »mb 7= bi« *00 (XX ) Köpfe im 3abr,
unb e« ift notwenbig, bah wir biefen ffaltor bei ber Se»
rechuung mit In (frage denen. 3>er Sepb Don 2 bi« 5 Ar
ift non 195 000 Setrieben auf ntnb 212 000 geftiegen,

ber Sefcp oon 6 bi« 20 Ar Don 666 000 auf 748 000,

ber öefib oon 20 Ar bi« 1 ftettar Don 1 405 000 auf

1 49 1 OOO, Don 2 bi« 5 fjettav Don 981 OOO auf 1 016 000,

Don 10 bi« 20 £>eftar Don 372 OOO auf 392 OOO. Kleine

Herren, ein nicht unerheblicher Icil l)ictt>oii tommt burch

bie (Smanatiou be« AentengiitSgcfebc«.

Kleine £jeneu, ich bin nun ber Anfieht, man muh
juerft ben uorbanbenen SHelngrttnbbefib fiebern. Sichert

man biefen, fo erhält man leichter 3ufrtebene Wdftenjcu
auf bem Vanbe, al« wenn man, wie c« Dieifach mit bem
Kcnicugutsgefcb gtfehthen ift, an foldicn ©teilen, wo t«

taum möglidj war, StleingruubbefiB lebensfähig 311 erhalten,

foid)cii gefthaffen bat. S5ir, bie Wir bie SBirtuttgen be«
ÄentcugulSgcfcbc« Derfolgt haben, haben 3 U unftriii St»

Goc
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(». 9)lr»<n6aufen.)

(A) bauern gelegen. Wie Diele biefer (leinen (Sripenjen 311

©runbe tjaben geben nüiffeii uur be«balb, Weil fie un«

richtig angelegt waren, unb weil man 311 Biel ©Öffnungen

gefeljt batte auf bie ScbaffcnSfraft unb Heine SfapitalB«

traft biefer Beute.

'Keine ©erteil, wenn alfo biefe Btftrebungen, Stletn«

grunbbefiB ju febaffen, Borbanben finb, bann muh man
boeb in erfter Binie baratt benfeu, bah man ben uor«

banbentn (leinen unb flcinfteu ©runbbefih fitbert, bamit

er niibt aufgetauft wirb in feiten, in betten eS febwer

ift, gu ringen.

Keine ©erren, wenn wir, auf fünf ©röfjenflaffen

jufatnmengejogen, bie 3abl ber Setriebe Btrgleiiben »ont

3abre 1882 bis jum 3obrc 1893, fo fhtben mir unter

jwei ©ettar 3 061000 im 3abre 1882, 1895: 3 236 000,

Bon jwei bi« fünf ©eftar im 3abrc 1882 : 981000,
1895: 1016 000, Bun fünf bi« swansig ©eftar Im 3abve
1882 : 926 000, im 3ab'e 1895 : 998 000, Bon jwanjig

bi« bunbert ©eftar im 3abre 1882 : 281582, 1896:

281 767. XiefeSflaffe Bon 3Wan 3ig©ettar bin bnnbert©cttar,

alfo ton 80 Korgen bi? 40Ö Korgen, bat fo gut wie

gar niibt gelitten, fie ift faft bicfclbc geblieben.

KUe biefe eben genannten Betriebe tonnen in bent*

jentgen Kommt, wo bie betreffenben ©cimftättengefefce

für bie einjeltten Staaten erlaffen finb, unter baS ©eim«

ftättenrecht flüchten, fomeit fie niibt über bie ©älfte beS

JBerteS nerfibulbet finb. Keine ©erren, iib will beute

nicht. Weil itb 3bre 3eit 311 lange In Slnfpruc© nehmen

miiftte, auf bie Serfcbulbung beb ©runbbefitje* unb fBejietl

auf bie Serfibulbung bes ©nntbbefiljes jwiftben 8 Korgen
unb 800 Korgen be« näbertu eingeben

;
idj möibte nur

eins faaen: wir haben ba tiorf) einen erheblich günfiigeren

Srosentfab Bon unter ber ©älfte Berfcbulbcten ©runb«

befigern, alb ich gebaut habe. RUe biefe fönnten fofort

unter bas ©eimftättenreibt flüchten, fall« baSfelbe

(B) erlaffen würbe.

Keine ©erren, baS 24. ßebenSjabr ift in btm
Sntwurf gewählt, um bamit bie Selbftänbigfeltbgrcnse

binau8juf<bitbeu. 3 ib bin ber »nfiibt, bafe wir ©ierin

Biel in febr bie romanifeben Sötter (opfert haben, ©ine

rciatio frühe ©elbftänbigteit ift mit btm ©ebanfen

rJmifcbtr RedjISanfdiauung berfnüpft. Xie für bie beifte

S
one, wo ber Kenfib früher unb rafiber reift, wohl Per«

änblidbtn Beftimmungen erweifeu iid) für untere 8e«

Bölferung, bie ftd) Iangfamtr eniwicfelt, nicht alb geeignet.

(3uruf lintS.)

— Xaft es natürlich auch unter unb SeBölfcrungSfrcife

ibt, bie ficb ftfwtUer enimicfcln, ba« will id> ja nicht

eftreiten. 3m großen unb sausen foll aber nach meiner

Ktimutg ber Kann erft mit 24 3abrcn ba« Siecht haben,

eine folcbe ©cimftätte ju erwerben.

Slun ift e8 Bon einzelnen Seiten fo bingeftcDt worben,

al« ob mit btm ©efepeutwurf als foldjem irgenb welche

tenbenjen auSgtfprodjeu wären. X>a« ift abfolut nicht

ber ffaß, fonbern nur bas, waS Borbanben ift, foll ge«

ftiitjt werben. Xa« SBort „errichten'' fegt ben Begriff

be« eigenen ©runb unb Boben« PorauS. ÄUr haben im

StuIfcbcH Reiche nach ber 3ablung Bon 1885 ungefähr

10 Killiontn gamtlten. Son biefen 10 KtQionen gantilien

beftben ungefähr 2,3 Killioncn gamilien nicht gauj

einen ©eltar, 2,4 Killionen gamilien jwifchen 1 unb 10

©ettar. MUe biefe gamilien tonnten fidft bie neue Rechts«

orbnung bienftbar machen, ohne baft irgenb eine Scholle

abgetreten wirb, ohne bah irgenb Welche Scränberungen

im Banbbtfib erfolgen. Keine ©errett, wohin tommen
Wir, wenn wir baS Brintlp ber abfoluten Scifchulbbartcit

unb ber abfoluten Xeiloaifeit beS ©runb unb Boben«
immer weiter unb weiter wirten Iaffen?

Sor einigen 3ahren, in einer Sibung ber sociotp

il«'» agriculteur» in Bari« würbe miS nachgewirfen.

granfreid) fei beute ein Banb, baS 150 Killiontn Sarjcllen (0
Bon ber XnrcbfcbntttBgröfte Bon ’/, Korgen habe. Slun,

meine ©erren, wir wijfen alle, wie granfreldi fonft gurüct«

gegangen ift. Sehen Sie bie KacbtfüÜe Bon grantreid) an
Bor brei Kenfcbenalter», unb (eben Sie fit beute an. Keine
©erren, (eben Sie ben Stüctgang ber ©eburten bort an.

©8 ift ungweifelbaft, baS Banb geuat einen nicht

unerheblichen Brogcntfajj ber Kenfcheu, bie in ber Stabt
Bcrbraucht werben, ©anfen hat eS uns für Siibbeutfchlanb,

fpejieU fiir Künden naebgewiefen, unb roa« für Gbarafter«

eigenfehaften gefdjaffen werben, baS geigt uns 3 . S. 3ola
in feinem Suche ,1» Terre“. Sehen Sie, ba« finb bie

golgen ber abfoluten Xellbarteit, ber abfoluten Ser«

fcbnlbbarteit be8 Soben«, ba8 Ift jener ©etftbunger um
ein Stücfcben ©rbe. Äber, meine ©erren, in ben lebten

20 gabren leimt ja eine Summe gröberer gefahren
herauf, unb ich bin ber Slnficht, Wenn wir beute hier auch

nur einen ganr (leinen $untt haben — ich überfdjähe

benfelbett in tefner SBtife —, aber in biefem Bunfte gnr

Sicherung ber gamilic muffen wir einfegen.

(Sehr gut! rechts.)

Keine ©errett, als bamals ber ©eimftättenfampf Bor ber

©manatton beS Bürgerlichen ©efegbuehe« entbrannte,

bat feeb bie Steife grobe Serbienfte erworben. Ob
greunb ober geinb — gleichgültig, meine ©erren; benn

fe mehr Sie trtttfieren, um fo beffer! gfnben fit© irgenb

welche Schladen, fo weg mit ihnen! So war auch hier

etne Summe Bott Schladen, bte herunter muhten.

XamalS b«t bie Steife in jirla 150 Leitungen, non benen

ich bie betreffenben kümmeret für benjenigeu, ber ft<h für

bie grage intereffiert, 3111 Serfügung ftcHe, Stellung bagu

genommen. 3<h hofft, bafe auch beute, wo Wir Wicbcr

in luftig fröhlichem Stampfe für ba« ©cimftättengefeg

eintreten, non neuem bie ifireffe pro ober contra ftd)

be« ©eimftättenfampfeS annimmt. lamal« fchricb bie

„Jtreu33eitung
i': (D)

SBenn e8 gilt, bem lliincber entgegenjuireten, ber

(ich be8 fleinen BanbbefigeS bemächtigt unb bie

SeforgniS beS fefsbafien Kanne« nnb gamilien«

pater«, Bon ber heimatlichen Schotte oertrieben

3u werben, oft 31 t unerhörten (Stüreffungen be«

nugf, wenn e« gilt, anberen ©efährbmigen beS

Kleinbetriebe« ba« Tor 3U fperten, welche«

bem Snbhaftationärichter bie Siege öffnet,

fo wirb wahrfdieinlich ber ©eimftättengefeg*

entwurf, ber nunmehr noch fürs Bor ber

Vertagung bem Reichstag ingegangen ift,

bem 3lenieiigut«gefeg gegenüber ben Sorjug Der«

bienen, wcld)e8 nicht ohne ein faft allgemeine«

Üöibcrftrehcn 3ur Stnuahme gelaugte.

Keine ©erren, ich will mich jept hier nicht über ben

Stampf gegenüber bem üientengutägefeh auSfprecheu. ©8
ift nachher burch eine Sorlage poh 1891 perheffert worben;
e« finb ba etne ?Inja©I Schäbigungen, bie e« juerft hatte,

herauSgefontmen.

Ja8 „Xcutfche Xagebiatt" führte bamals au8 :

©8 wirb nun Aufgabe bc« Reichstage« fein, fit©

mit biefer ©efehgebuug 311 befaffen unb bie golgen

auf fid) 3U nehmen, welche etne unjuläuglidie

Sehaublung berfeiben nach fit© sieben mühte.

3d) tommc bann auf bie Srfahrungen, bie in timerita

mit ©efehen ähnlicher Statur gemacht finb. 3<h hebe ©icr

nur heroor, bah ber ©eimftättengefehentwurf, wie er bem
Reichstag Porliegt, nur febr Wenig 'tihnlidjicit mit bem
amerltauifchen ©eimftättcnrccht hat ©« finb nur eitcelne

wenige Beftimmungen, bie an ben ©efegeniwurf für bie

amerffanifchen ©eimftäiten erinnern.

Keine ©enen, ich bin ber Sllnfidjt, baft bte Sehhaft«
erhaltung bet BanbbePöllening burch eine RcdjtSorbimug
gefräftigt werben tann, bie bem Sharafter beB beutfehen
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;a) Solfcii angepaßt Ift, unb eS muff bem ©eifieämert entgegen-

getreten werben, welches bnrdj ba? PJoblltfation«rocrf

biefe« 3al)thunbert« breite »(bitten ber Peoöllerung bom
©runb nnb Poben gelodert bot- 3Bte iib oorhiu er-

wäbntc, ift bie gefeffgcberifdje ©ilfe auf ben llrbeiterftanb

in erfter Pinie geriefttet worben. Plir fdjeint es botb

wünfehensrotrl, ber breiten PHttelftänbe, ber Säuern, ©atib-

werter, flleinbauern, aller berer, bie no<b ein ©eim baben,

jefft fehnctl 311 gebentcu. 3n allen gebieten be« Tentfcfjen

ifteieft« finben fleh Spmptome ber ©ntfräftung beb flauen

Banbe« unb ber Uberfünung ber Stäbte mit Proletariern,

welche bem Pager ber Sojialbemofratie täglich neue Strafte

jufuffren, unb biefe ©ntfräftung ((breitet nur in bem Teile

uidbt weiter fort, in meinem bie Peoölferung burd) eine

bem ©ruitb unb Poben entfprechenbe SieditSorbnung ober

bunt) alt eingeltbte (hefetje mit bem Poben oerbnnbeu ift.

Pleine Herren, jene Sitten muffen bcäljalb gcfdjüfft werben;

benn bem ®efeje ift ber Sieg über bie Sitten, wenn eine

traftooüe Regierung ©enerationen laug biefe« öefetj ffanb-

gabt. Ta« ©eirnftättcnrecht ift etn ineebt, ba« freilieb in

btelen punften ben heutigen Sluffaffiiugeii ciitgegenftegt;

aber ieb bin bocti ber Sfnftdjt, baff mir Plittel unb SBcge

finben muffen, e« etnjufübren.

Meine Herren, ein punft, ber nun feinerjeit Diel-

faeben Singriffen auSgefetjt gewefen ift, ift ber, bafi ber

©eimftättengefepentmurf b«8 Siecht ber 3uftlmmung ber

Frau bei ber Veräußerung ber ©cimftätte »orfiebt.

kleine ©erren, in einem guten Familienleben wirb febon

fo wie fo ber 'Kann ben Sip ber Familie nicht Berfaufen,

obue bie Frau 311 fragen; aber wir müffen boeb auch

bamit reebnen, baff e« oft jebon Borgcfommen ift, baff in

ber Sfnelpe, im Jfruge ber Mann in angebclterter Stimmung
einen Vertrag abgefebloffen bat, obne baff bie Frau eine

Sähmmg babon batte. Für alle biefe Fälle ift e« gut, wenn
bie 3uftimmung ber Frau ju bem Perfauf ber ©eimfiätte

CB) auagefprodjen wirb.

Sieben ben juriftifibeu Siebenten haben Sie gebärt,

wa« btrBorragenbc fflermaniften fageu; aber bem ffiunfeffe

nach einem ©eimftätteugefehentwurj, bem bie Regierung

nicht entgegeugetommen ift, glaubten Wir älntragftcller,

Würbe mehr entfproegcu werben, unb jwar fttib Wir

baju oeranlafft worben, weil ber „Stciehs- unb Staat«-

anjeiger“ feinerjeit in bem politifchen Teile eine Pcr-

öffeutltcftung brachte, bie febr warm fiir ba« ©elinftättenrecht

eintrat. 3d) habe Stc fchou fo lange in Slnjprud) ge-

nommen unb möchte be«i)alb nur mit wenigen liierten

barauf tönernen, ju welchem Schluff ber „Strich«- unb
Staateaujeiger" in feiner Stummer »om 17. Märj be«

betrrffenben Fahre« fommt. ©r führte au«:

Tie Scpwierigfcitcn, welche ficb ber ©infübrung
einer folcbeu, ben bi«berigeu Slcebt«Berhältniffcn

wtbcrfprceftenbenSnflttution cntgegenftcHcu würben,

finb nicht 31t Pertennen, um fo mehr, atä fit febneft

©efehcSfraft erlangen muff, foH fie ben breiten

Pauernftänben noch helfen unb ber Perfdjitbung

oom Panbc in bie Stabt ©Inhalt tun.

©r fügte binju:

Huch bie Pürfungrn barf mau nicht überfdgäpen,

welche ©eimftätten auäiibcn tonnen; fie follcn

jwar helfen, einen groffen Teil be« Bon ©runb
unb Pobeu lobgeläften Polte« wieber mit ber

Scholle in näheren Storctaft ju bringen, bilbett

aber immer mir ein Morneut in bent Stampf,

welcher au btn ©runbfeften nuferer heutigen

fojialeit Crbuuug rüttelt.

'Meine ©erren, wir finb wett entfernt, bie ©eimftätten ju

überfchäffeu, unb wir wiffeu genau, baff r« nur ein puutt
in bem Stampfe ift. Uber Wir woilcu fcljcn, ob tolr nicht

bie Mögllehfcit haben, bamit für bie ©tfnubnng unfrre«

Poltaleben« förbernb einjutreten.

Uber e« war feinerjeit nicht blofe ber „Steidj«- unb (0)

StaatSangeiger“, fonbeni auch ba« „Militärwochenblatt",

oon bem jeber wtiff, baff Urtitel nur hineintommen, wenn

fie pofitio ben äuffaffungen ber betTcffeuben Streife ent»

fpreeben, führte au«:

(®locfe be« Präfibenten.)

Pijepräfibent Dr. ©taf ju ®tolberg«'BJtvnigerobt:

©err Slbgeorbiieter, ich habe 3hnen bi«her bei foltfjeti

Perlejungen ben weiteften Spielraum gclaffen, ich möchte

Sie aber hoch bitten, fte nicht ju weit auöjubehnen in

SRüctficbt auf bie ©cfchäft«Iage be« ©aufe«.

p. Siiepcnljaufen, Stbgeorbneter: Sllfo, meine Herren,

ich werbe nicht mehr Beriefen, id) werbe referieren.

(3urufe. ©eiterfeit. ©lode be« präftbenteu.)

Pijepräftbent Dr. ©raf ju Stolberg-Bcmigeeobe:

ÜJJctnc ©erren, ich bttte um Stuhe!

p. Piepenhaufen, Ubgeorbneter: Sllfo meine Herren,

ba« „Mtlttärwochenblatt“ fagt unter bem 8. Cftober,

inbetn t« oon ber brennenben Frage ber SBchrpfticbt

fpracb, baff eine llnierfucbung ber IBehrtraft .ba« höcbfte

3ntereffe bitte, unb tontmt nun barauf, inbem es baä-

jenige Material ju ©runbe legt, wa« Wir.uc ©runbe
gelegt haben feinerjeit bei ber Pegriinbimg be« ©eim-

ftättengefehentwurf«, refp. wa« in einer Profchüre Berwanbt

ift, in turjen ?lu«jügen, unb führt jum Scftluff an, baff

au« biefeu Petraehtungeu unb 3af)lenangaben leicht bie

©rläuterung ju ber Btrhäitni«mäffigen SSehrfraftfcftwächc

Teutfcfflanb« (ich geben liefet, unb baff bie Pu«manberung
unb bie Pcrichiebitng ber Peoölferung nach ber Stabt

eben bie SBunbcn feien, burch welche nufere IBehrtraft

fcbwtre Perlufte erleibet, unb geht bann weiter baju über,

wie biefe« jebtm Solbateti am ©erjen liegen tnüffe.

Meine ©erren, ich habe norher mit jwei SBorteu

erwähnt, wie bie Tenbenj ber burch bie franjöftfcbc

Sieoolution inaugurierten ©podjc ber SBcItgeidjiehte auf

bie Sttnflöfnng aller überfommeucr Perbänbe, hier fpejieU

ber Familie unb ber Öejiebungen, bie bi« bagin ben

eiujigcn PnhallS- unb Stüppuntt boten, abgcjielt hat. Wie

man bie Sanbc jerriffen h.at, bie ben Sltnfchen an beit

Pobcn feiner ©eimat fnüpfen, inbem mau ben ©ruub
unb Pobcn nur als Plarc nnb SpefulationSobjeft behanbelt,

biefe« ade« natürlich iw Slawen unb jum Pcftcn ber

Freiheit be« cinjelnen, ber fte© bann auch eine« Tage«
BDflftänbig ifoliert, b. !)• frei wie ber Popel in ber Puft

wlebcrfinbet. 'Meine ©erren, ich hin bet Plnficgt, wohl ift

ber Starte am ftärfftert allein, aber bie Schwachen buben

hoch bie Ptehrjahl in einem Polte, unb biefe Schwachen
werben naturgemäft einen anberen Pnfchluff fliehen, unb

biefen Pnfchluff finben fte natiirllchcrwciie am ieiegteften

ba, wo bie ftrafffte Crganijation ift unb bort, wo am
intenftoften gearbeitet wirb, felbft jum Umfturj hin. Plfo

ba Werben wir manchen btefer Schwachen nach biefer

Seite hin Bcrlieren, ben mir nicht Berliereu würben, wenn
ber petreffeube geftiifft unb gefiebert wäre burch eine ©eim-
ftälte auf benr Panbe ober in bei Stabt. 3n btn Piotlocn

bc« ©efeffe« oom 6. Mai 1862, burd) welche« bie formellen

Sdiranfcn bei parjcllierung, bie im preuftifdjen allge-

meinen Paubredit noch obwalten, aufgehoben Waren, finb

bie Tenbenjen über bie ältere ©efeffgebung befprocheu

unb bariu auageführt, baff, ba« leichtftnuige 3erteilen ber

©ruubftüde 311 ocihuten, eine Tenbenj gewefen fei, bie

bem oorbetifdienben ('haraftei im ©ebiet be« allgemeinen

panbreepta eutfprocheu habe unb al« bie ber amtlichen Für-
iorge unb ber Pcoormuubuug bejeichuet werben muffte.

Tic erfchwcrtc feierliche Form follte bem leichtftnnigen

löilleu entgegeiiarbeltcu. Tnnial« ift man auf bem ©ebfete

ber prioatTrchtliehen ©efehgebung mehr unb mehr oon ber

allgemeinen llberjeuguug burchbningeu, baff bie« priujip
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(*>. Sifpcnljouff n.

(A) ber Beoormunbung btt BriBatperfoti bet Begrünbung

ihrer BrlBalBerhältntffe ein falfehcS fei. lafjcv fönttc

man and) bei BarseHierungSBertvägen baSfeibe nicht niepr

als ein haltbare« anfetjen, aber auch abgefeljeii babon,

taffe ftd) nom allgemeinen Stanbpunft au« baS ^riiijip

ber fortneUen ©rfcpmerung nicht mehr aufreeht erhallen.

©eit bem Jahre 1872 ift nun ein Slenfchenalter

nergangcn, über 30 3ahte, töclcfie bod) eine foicfje Sülle

non ©ntroidelnngSmomenten gebracht haben, tnie mir fie

bisher In ber Seltgcfdjidjte überhaupt noch nicht erlebt

haben. ®S märe nun, ohne ben beregten 3rrtnm in SHio

vedinung ju bringen, nicht 3u Bermunbern, menn bie ©fiep-

gebung beä SHeicheS unb tjireufsenä nicht hätte folgen

fönnen. Zie beabfichtigte Sirlung ber neuen Bar--

jcttterungSgefcpgebnng ift aber ausgeblieben; Bielmehr

hoben mir teiber fonjiatteren muffen, bah überall ba, mo
bie ßanbioirtichnft befonber« litt, auch Uielfach teiber eine

Kuffaugung bes Keilten (OniubbertpeS eingetreten ift, unb

bas fladje ßanb baburch entnöltert mürbe, £er ®roh»

grmtbbefiher mürbe baju gejmnngen, idjliehlich anf=

Jtilaufen, roeil bie Betreffenbeii eben nicht mehr eriftenj*

fähig maren. Zie ®efepe fcheiiten nur an bem Schier ju

leiben, bah fie btr iebeSmaligeii Bhafe bcs mirtfchaftlicben

ßebenS fchon im Kloment beS ©ntftehenS nicht mehr ent-

fprechen. US ift ja eigentlich ganj natürlich- Senn mit

haben einen aufterorbeutltchcn SÜangel an gefättigten

ffriflenjeu. Ziele gefättigten Sriftenje» im heften ©nute

beS SorteS, bie Bon früh bi? fpät arbeiten, aber (ich

lieber uitb gefiebert auf btr ©cholle befinben, rnolicn

mir in gröfstniügltcher »fahl burd) baS Sjeimftättcngefep

fthaffen.

Kun, einer ber Spaupteimuürfc ber (Segnet ifi ber,

©itic unb Siecht feien im Xeutfchen ilteicfje fo Berfchieben,

unb eS liehen (ich nicht foldjc fflrutibjüge aufftellen, bah

ber Mapinen beS SlleidicS nicht btn ©injelftaat im meiteren
<B) KiiSbau bebingte. 3 <h habe Borher fchon jnm Semeife,

bah bieS beim SleichSbeimilätfengcfet; nicht btr Jall ift,

Urteile hersorragenber Juriftcu betgebracht. 3d) bin ber

JInficht, bah es mohl möglich nnb münfehcuSmeri ift.

Xenn ebtnfo, mit baS Zentfche Sieich nicht burch Blut

nnb ©ifen allein entftanben ift, fonbern baburch, bah in

Siorb unb ©üb ähnliche beutfehe ©harattcreigenfdjaften

Borhanbcu flnb, bah ©Iaubtn unb Vertrauen lieh 3u ein»

anber hingejogtn fühlen, ebenfo mürbe im Zciitfdjen

Slcirfje ein SieidjSbcimftättengcfepentroutf gehört rnerbeu

mcit über btt ('frenjen beS SReidjä hinaus unb im Reiche

felbft bis in bie Keinfie ©iitte hinein, unb in jebem Pinsel»

floate mürbe ber Ausbau beS .jicimftättengefepeS btr

©igenartigfeit beS betreffenben BolfSftainmre entfprcdirn

muffcii: bie Söeimftättc In spommeni muh gaitj anbcrS

auSfehtn als bie in btr SheinproBinj, bie ©eimftätie in

©achfen muh ganj anberS auSfehen als bie in Cfi=

prtufjcn. ©8 muh beim .‘öeiinftcittengefeo bcjentraliftert

incrben, eS muh problnjiell auSgebaut merben, unb felbft

in ben elnjelnen BroBlitjen mirb eine ©ieiepartigfeit in

btn elnjelnen Beftimmungen nicht ju ermöglichen fein.

3ch bin ber Stnfnht, baft baä $jeimftätteurcd|t ben ©nmb
unb Beben, inbent ei ihn ju immobiliftcren feheint, auf

anberem Sege erft mahrhaft bem mirffchaftlltbcu Bericht

.Uiführen mirb. Zurd) bie fieinifiättenbilbunq mürbe bie

bcfrudjtenbe straft beS mobilen Kapitals geftdrft merben,

inSbefonbere mürbe e8 bem beutfehen Unternehmertum als

Blaffe bienen gegen bie ©efabren, bie unferm oater*

Iänbifchen gieih auf bcui Seltmarfte broheu. XaS mobile

Kapital mürbe (ich auf bem Biege be8 billigeren, Bon btr

Slonfurrenj beS KealfrebltS befreiten BerfonalfrebitS btr

beutfehen Jnbuftrie, ben folonfalen Unternehmungen in

erfter Sinie unb auch her ßanbmirtfchaft in Streiter ßinie

mehr jur Berfitgung (teilen als Mäher. 3<h bin bet 'fl tu

ficht, bah bie pielfaeben Silagen über bie geringen ©rfolgc

beS beutfehen Unternehmertums, m eiche überall im Bnä-- (O
lanbe im Settbemerb mit auSlänbifchen Unternehmungen
in einjelnen Branchen laut merben, lange nicht in blefer

Bleife gehört mürben. SEBir müffen auch ben Borteil

haben, bah ba* fremblänbifche siapital, fpejieH bas
englifdje unb amerttanlfche Siapital, nach Xurchfübrung beS

ijcimflättciigefeprntiuurfä nicht mehr, mle bis fehl, in ber

ßage fein mirb, fidj in unferem Baterlanbe als jtnS*

herrliches ©lement in bem Bläht feftjufepen. Sir futb

auherorbentlich in unferer flapitalfraft snrücfgegaiigcn.

Sir fehen, mie menig mir im Befipe non amerUaniidjen

Serien fiitb, unb mitBiel Serie heute Bon uns in

amerilantfchen .fjünben finb; mir rniffen aus bem offijtellen

Blnube eines amerilanifchcit StaatSfehetärS, ber bie

mittcleuropäifdicn Staaten bereifte, um neue Einlagen

für ameritanifcheS ®elb ju fuchen, meldit Gefahren
auf biefem ®ebiete brohen. Sirb hier beim ®eimftätten.

gefeh eine Befchränluna ber Berfchulbung etugef&hrt

merben, fo haben mir bie Blögllchleit, über Biebrtoertc

pofitiB ju Btrfügen.

Seine Sperren, ich finbe, ein Bioment, baä meiler ju

Wunften beä .fpcimftättcnrcdits fpricht, ift bas, bah bie

Söeiinftältc bev Sthicbteitbilbung eutgegenarbeitet, rnelche

(ich heute in ber Sfemofratie eine, bie heutigen Sfultur=

bebiitgungen, Örunbeigentum, 3familic, ©briftentum nnter=

mühlenbe Organifation gefdhaffen hat- Sie ©dfiditeiu

bilbuug führt leicht 311 gemiiterhafteii ©pauiiungett,

unb bie möchte id) Permeiben, unb ich glaube, in beut

Seimfiättenrecht, in bem Siedit, maS jeber Bon 3hnen hat

— hier im ©aale ift uienianb auSgefihloffen —
, fhrben

mir ein SRecfit, melcheS ber ©chidhteiibtlbuug entgegen^

arbeitet. Batiirlicb ift e8 tben ein fafitltatiueS SHcmt, eS

hängt an bem ©iitjelnett, ob er Bon bem Dledjtc (ite

-

brauch machen miü. 3ch habe aber baS Bertrauen unb

mit mir Biele meiner ffreunbe, Biele ber §eimftättcn>

freunbe hier im ©aale unb im ßanbe brauheu, bah ein OO
auherorbentlich ftarfer ®ebraudj Bott bem £>eimftätteurecht

gemacht merben mirb.

135er veiinftättcngefehcntwurf bricht mit bem 3rr*

tum, baS mobile unb baS immobile itapital, bcu

Boben, als gleichartige Jaftoren ju behanbeln, mährenb
bereu Suiiftionen hoch cinanbcr fo cmgegengefeht finb,

mie beren Matur es felbft ift. 3 <h habe non jlnfang an
barauf bingemiefen, bah eS 3ur 3)urchfüljning beS 3ieichs=

hcimflätteugcfcBcimourfS 1111b ber in ben ©injelftaatcn 311

erlaffenben Sbeimfiättcngcfcpc feincä groben STapltalS be=

bürfe. 3« Bteuheu roiirbc nur eine euifprechenbe ©r=

meiterung ber ßanbfdiaften unb ähnlicher Jnfiituic nötig

fein. Sie Biibung ber fieimflättcn mürbe eine allmähliche

jtbroäljiing bet ©iipolhefenichulben ber flcinereu @runb*
befipe nach fleh rieben

;
cS ift i:n Bcichsheimhättcugefep-

entmurf bie SHöglidifeit gegeben, felbft nom Berfdiulbettn

(firunbbtfip einem Xeii bie Dualität bei üeiinftättcn ju

Berleifjctt, ohne bah bcäffalb bis jur ©ätftc beS ©rtrag*

roerteS fein (firniib unb Boben entlaftet mirb.

Seine Herren, ich btn ber Stnficht, bah bicS ein

Bfoment iß, baS bis jept in ber XiSfuffiou menig be=

ad)tci morbeit ifi. ©s mürbe Bon herBorragenber ©eite

bamalS ausgefiihrt, bei jeber BeBöIfenuig, mb baS ®rb=

recht auf ber ©rftgeburt beruht, gehen bie ßanbgüter
non Generation 31t Generation, ohne geteilt 311 merben.

XarauS folgt, bah her Samiliengeift lief) gemifferniahen

im Boben materialifiert, bie ffamilie repräfentiert ben

(Wruiib unb Boben, uub ber Srunb unb Boben repräfentiert

bie Jamille, Bereinigt ihren Kamen, Urfprung, Kiibm,

Bladjt, Xugeub. Senn aber bas ©rbgefep überall gleiche

Zeitung Bovfchrelbt, fo jerfiört eS jebe intime Berbtnbung,

mcidje imlfchen beu Jamilien unb ber ©rhaltung beS

Gninb unb BobenS ertfiiert. Zer fflruub unb Boben
hört auf, bie Jamilie 311 repräfentieren in bem 'JJtomeiit,
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iA) in best man ben SeRbern, ob fleincn, fleinften ober

mittleren Sefitjern, baS 3ntereffe, baS fflefiiRl, btn 6Rrgelj

nimmt ber Re reijt, @ntnb unb iöoben im SeRß ju er«

Raiten. (SS fann auch HtiSglid) fein, baR es iiidjt mehr
aflp lange bauert, bafs fic benfelben otrfaufen werben,

®» ift ba» ein Suntt, in bern baS feetmftälicnredjt btm
amcrifanifchen ©eimftätienrcdjt ähnelt. (SS faßt ein atneri»

fantfdjer Sichler mit Sftecbi:

(SS gibt ganj ohne grage (eine gröfjere ?fn«

eiferung jur ßntroidlung be« SoRtoeibattcnS, Re»

gteiRe» unb bet üiebc junt SPatcrlanbe als ein

permanentes Siedjt, für weiche« bie gante gamiiie

eine gtoRe 3uneigung gewinnt, unb ba» allen itt

btr Seit jerfireuten gamiltenglleberu ein fepr

ermünfdjte» Refugium gewährt, unter helfen SdpR
fie jeberjdt wieber jurüeffebren (önntn.

SReitie £erren, bie ©nmftätte foll einen SiuRepunß btlben

auch für ben £ebcn»müben, für benjenigen, ber fidj jur

tobe fejjen will, ber ftdj jurüdjicRtn miß. SBaruut faß

er nidjt baS Stecht etftaltcn, eine ©cimfiätte ju beRRcn?

3<h gebe tiod) »icl weiter, ich gebe fo weit: ber aus ber ®efdl=

fcticft SuSgeftoRene bat ebeufo ba» dtedjf, liefe eine ©elm«
ftatte ju grunben; autb jenem, ber fofergefeiitclaitfl bern

Slaterianbe bt;i Süden gefcRrt bat, unb toefe nod) urit

Siebe an bie fteimat utrudbeittt, muß baS Sedjt gegeben

fein, fiefe eine ©eimftätte tu gri:nben. 3cfe bin eben btr

Slnfidit, baR, je foniolibierter bie MgrarperRaltniffe, je

jablteitber bie eine ©elmftätte Beftßenben in einem Staate

finb, um fo ftarfer ift bie Regierung, um fo iitbtrcr autb

btc SlonarcRif, um fo großer auefe bie SlBglicbfcil, auf

bie ©aitet bcu Stampf mit ben dladjbarftaaten aufju«

nebmen. Sir Wiffen — teti führte ba» Borbin mit jwei

Sorten aus — , wie granfveitfj jurüdgegangen ifi in feiner

SeRrfraft, in feiner Straft autb gegenüber bem Stnsiaitbc.

ißöltcr fefeaffen febferre Serie aus ber bou ihnen bebauten

W (Stbfdjolk unb frtneiten ftdjeur in ber ftultur uorloärts,

wenn eine gröfttmögltdjc Stnjaftl bon SeboSenbeftßern,

hier alfo pon ©etmftatmmeftßfrn in bem betrefftitben i'attbe

epiftiert 62 ift unmiOtürlidj, baR ifer 3>enfen, Sinnen
unb ©radjien auf bie Serbcfferung ber inneren Sin.

riebtungen beb SanbeS, Serebelung btr Sitten, btr (Re-

brauche, auefe auf bie Berbeffenwg ber SeRagltdjftit beä

lieber.« gerichtet ift. $ic ©ebanfeu befcRaftigcu fiefe in

ben 3eitcn, ln benen naturgcmäfi ein grofter Stil btr

Arbeitet bet ber Bebauung ber CSrbe ioRnenbe Jäiigfeit

Rnbet, weniger mit bem ©ebanfen, bas Baierlaub p
Ptrlaffen. 6» iR fttfecr

:
gar mancher ift aus ben oft«

Xieferrt Brobinjen weggegangen, Weil ifeui triefet bte @e=
legeubeit geboten Würbe, unb er nidjt bie Siöglidjfcit

batte, fiefe eine eigene Sdjotle ju fefeaffen. 3e mehr ein

Solf non hem bebauten iöoben IoSgeläft wirb, je wefer

ein Kapital ben (Irtinb unb öoben unb bamil and) bie

Sitbeii abRangig macht, je tneRr Heine nnb groRe öeflßer

ülelfaefe als BtnSfnetbie arbeiten — benn eine gemiffe

Rarte Serfdjulbimg beS ®runb nnb Soben» bringt ifen

eben in eint 3in»ftiftRif<haft non bem Kapital —, je länger

bet ftärojtg ber Bermel/rung ftbtrgroRer SJereiBgcn bauert,

nm fo mehr Rnben wir bie SefoRr ber matRtlofen die--

gierung.

(fine weitere 3otgc tR bie- bie stonjentration ber

»eonlfentng an wenig Steilen nimmt immer intcnRoer

p; bas ganb Witb merflofer, fraftlofer.

Seine Herren, nun muß fefe nodi auf brn Rfunft

fomnten, btr ttamemlicb Bon btr fojialbemotrattfdien

Rfrtfle feiiterjeit aubaefüRrt ift, bafs btr ©cfcRenttoutf

wünfdjte, baR jebem etnjelnen ein Stütf i?anb jugtwlefen

Würbe, ©ag iR Weber in btm ©efeßentimirf enthalten,

nodj irgenbwo nuSgtfprodjen. 3d) Wiinfdjc mid) Reute

nlcfet mit benjenigen RjreRerjeugniffen ju beidjaftigen. bie

fefnerjeü btn .fjeimRattengejeßetitwurf, jo wie er ooriiegt,

fSel^Otog. u. Stotel..j). 1. ©eflion. 1903/1904.

angegriffen Raben; benn baS ifi mir eine greube, wenn (O
er angegriffen Wtrb. Kurt, wenn er cniftelit wirb, unb
wenn bie 'Behauptung Rinaubgeworfen witb, btr $eim--

fiäliengtftbtntwurf roofle was anbereb, als waS er tat«

fädaUefe wiinfdit, io gefebieRt baS eben, um bie liefet irre«

jiifüRrtn. (Rlüdltdjermeifc tR et fo furj, baR jefee

Leitung, bie btn Sunfdj Rat, ftefe mit ber SRatcrie p
befcRäftigen, feRr wohl ben ©efttjcnlwurf abbruden fann.

Seine Herren, ich WiH bet btr Porgeriidten Stunbe
nur noefe mit wenigen Sorten auf bie Statiftif beb

©eutfdien ScidieS im Sanb 112, betreffenb bie lanbwirt«

fdbaftltdie Scoölferung ber Snnbebfiaotcn im SBerRältnib

pr ©efamibtnoiferung nnb pr lantowit tfefeaftiiefe benugten

fflädic im 3flRrc 1882 bis 1892, jHrudfonunrrt. SSRrcnb
im ©nrdifdinüt »on 1000 $erfonen 344 pt eigentlichen

fkttbwirlfdiaft gehören, fo fmb bieb naturgemäß in ben

öüiidjen Rfrottinjen Biel mefer; Oftpreufeeu über 500,

einjtlne löfitrfe über 600, aber biefe Srjirfe tommen
burcRaug niefet allem in erfter Siinie in Sragt jur 6t«

riditung Pon yeimi'iätier,. 3n biefeu Sejirttn ftnbtu wir

Pieifad) fo gcftdietten tieinen nub mittleren ©ruiibbeRR,

baR er feff an feiner Sdtolle bängt, baR er feit §unbertcn
non 3aRren treu btm ©nmbtaß geblieben iR, btn §of
nicht ju teilen, fonbevn ifen ungeteilt beti ÜJadjfomtnen p
überiaffen. 3ent werben c? nidjt in erfter Siinie fein,

abtr unter ihnen werben ftefe piek Raben.

Seine getreu, aor 12 3atjren erhielten wir fetcr

Woblmolfenbe Sorte feitcnS ber Jfönigiidjftt Staats«

regierung. 3di hoffe, fade woRlwoilenbe Sorte erfolgen

tollten, baR and) Xaten benfelben halb wirflidj folgen

unb mir itt abfeRbartr 3eit einen SfteidjSbcimftättcngefcb«

entwurf, getragen bdh ber aroften 'Sieht Reit biefebf RoRen

t&aufel, Rahen in erben, einen pieiiRgRetmftättcngeftßentwurf,

ben bie etnjelnen lianbegrcgicrunaen jur Safts maditn

ihrer hcjüglichen ®efeRe, unb baR in abfeRbarcr 3tit oon
bem fafultatioen ÜieeRt, eine Sjeimftälte in ©cutfcRlanb ju (D)

errichten, rooglidjft Biele jum ©djup iferet gamüie, für

ftinb unb JHttbebfinb fflebraueb ntadjeu werben.

(öraBo! recRtb. — ©etterfeit linlb.)

Sjepräfibeut De. fflvaf ju gtolberg.ffietntgerobe:

$ag Sott bat her ®err Scnollmächtigte jum SunbcSrat,

Staathfclreiär be« SeidjäjuRijamfg, SirHtcfje SeRcime
Sat Dr. Sieberbing.

l>r. Sitberbing, SitllicRer ©tReimtr Sat, Staat»«

fefretär heg SeidjSiuftijamtS, »ePoDmächtigter jum SunbtS«
rat: Sieine Herren, ber $en Sorrebner Rat tingang»

feiner SiuSfiibrungen bem Öebanern barüber flngbntd ge«

geben, baR bie Berbftnbeten Stegierungen eine fo lange

SeiRc Bon 3aRrtn Raben RingeRen taffen, ohne in biefer

oon iRm fo warm Bertretenen, feit lange auch oom Seid)»«

tag aufmerffam Berfolgtcn grage irgenb etwa» ju tnn.

Senn ber §err iüorrebiicr, wie e» ben SünftRein Ratte,

barait» ben StbiuR jieReu woRte, baR bie oerbünbeten

ätegierungeit untätig gewefeit (eien, ober baR tfenett ba»
Serftänbnt» ober bas (je:; für bie ®rbaitung unb gtfiignng

be» (leinen ©mnbbeRRe» fefele, fo würbe ich bagegen Skr«

Währung etniegen muffen. ®ie Berbünbeten Regierungen

finb oon ber wirtfebaftiidjen Btbtuiung b«S (leinen Snmb«
beRjeä PoU biircRbrrntgtit: aber Re werben niemals bie

©attb baju bieten, einen Seg ju wählen, bet nach iRrer

äberjeuguiig ju feinem ®rfoIge füRrett fann unb nur ein

Riefullat Rernorbringen würbe, baS auf bem Rapier ReRt.

(Sehr richtig! IintS.)

Cb ba» bet btefer Sorlage ber gall ift ober nidjt, meint

Sperren, ba» iR bie grage, bie für bie Perbünbeten Re«
glerungen jur 3eü noeh niefet auägetragen tft.

«iS im Sabre 1893 in ber RJreffe nnb in Setfamm«
Iungcit bie große Bewegung, Pon ber ber ©err iöorrebner

fpratR, burtfe ba» Sonb ging, bie liefe für bie ©eimftätten«
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(A) gefepgebung iniercfPerie, ba, meine ßerren, finb auch bie

»erbünbeten Regierungen mit einer ©ntfdpiebung befapt

worben gegenüber einem Rntrage beS SietcbSiagS, ber

baSjelbe 3tfl »erfolgle wie ber gegenwärtige ©otfdftag;

ba haben [ich bie »erbünbeten Regierungen aber baran

erinnern müffen, bah bie RMjrgaht ber Ianbmirtf4aftli4en

äentrolbereine Deutf4lanbS einer (»leben ffiefeggebung

ablebnenb (jcgenüberftaub

(hört! bürt! bet ben Sojialbcmofraten),

imb fie fonnten ferner bie äugen niebt bagegen berfebüeben,

bab eine fo angefebene lanbttiirtfefjaftlidje 3ntereffcn»cr*

treiung wie ber Deutfcbe üanbwirtfdjaflSrat, obwohl er

Tieb für eine gefebliebe Siegelung biefer (frage auSfprad),

bennoeb entfebieben abriet »on einer 3nter»ention ber

ReicbSgefepgcbnng uteb binwieS auf ben 2üeg ber Sianbeä»

gefepgebung alb ben einzigen, ber aueb in btefer (frage ju

praftifeben Srgebniffen führen tönnte.

Rnaep4tS biefer Xatfacben, meine ©erren, unb ber

S4wiertgtetten, bie fieb aus ber gapnna ber bamaligen

©oriage ergaben, baben bie »erbünbeten Siegicrungen ©nbe
beb 3afjreS 1894 befebloffen, ben bamaligen Sorfeblägen

beb Slciebbtagb feine golge 311 geben. 3 d) muff bab bi«
anbbrüdliib betonen, weil bab in bem ©ortrage beb §errn

SorrebncrS niebt erwähnt worben ift, unb weil eb fo

febien, alb Wäre ibnt biefer für bie Beurteilung ber

anjen Sache boeb febr Wichtige Sorgang niebt mebr in

er ©rinnerung.

Bletne Herren, beffenungeaebtet ift man aber boeb

aueb bei ber Regierung niebt untätig gewefen. 34 »er*

weife auf bie lanbwirtfebaftliebe ©efepgebung, bie in

©reufien injwifeben »or fieb gegangen ift, auf bie ©Übung
ber Stentengüter

(febr richtig!),

auf bab anerbenreebt, unb icb faim erwähnen, bab feit

3abren ln bem lanbrnirtfcbaftlieben ÜRinifterium ©reuhenS
(b) ©rörtemngeit fdjweben über bie grage, wie man »raftifeb

ber ©ntfd)ulbung beb fleinen ©runbbefipeS nähertretcn

fann. So Diel mir freilich befannt ift — ich bin ja niebt

»erpfliebtct, über biefe lanbwirtfebaftlidjcn Serbültnifte näher
unterrichtet 3» fein

(fieiterfeit) —

,

foniel mir befannt ift, pnb bie Beratungen ber »reufeifeben

ianbwiitfibaftliebcn Sermaltung Uber biefen ©egenftanb

noch nicht abgefcbloffen; unb wenn ber $erc ©orrebner

bie ®üte gehabt hätte, feine anglebcnben Darlegungen

niebt hier bei bem ©tat beb Seiche juftisamlS, fonbern bei

bem ©tat ber preubifeben lanbrnirtfcbaftlieben ©erwattung

3« machen, fo wütbe er wabrfebeinlleb über bie RuSpcbten,

bie bab ganje ©rojeft bat, beffer unteriicbtet fein alb

aub ben Rusfiibrungen, bie ich hier bem hohen $aufe 311

machen in ber Sage bin.

Steine gelten, eb ift ja ganj felbftDerftänblieb, bab
bie Dätigfeit beb Steidtbjuftijomtb in biefer (frage nur
eine formal juriftifebe ift. SBir finb niebt tmftanbe unb
finb nicht berufen, 3U prüfen, ob ben mlrtftbafllicbeu

3ntereffen beb fleinen BefiperftanbcS ein ©efepentwurf

auf biefer ©runblage Wirtlich Segnung trägt ober nicht.

Da« rönnen mir nicht prüfen, bab ift Sache ber ©rüfuug
in ben lanbwirtftbafilicbeu ©et Wallungen ber ©unbeeftaaten.

Sinn mub ich aber boeb jur weiteren ©ntlaftung beb

Seiebbjufti3amtb unb, bamit ber $err ©orrebner feine

Borwürfe nun nicht »on ben Regierungen auf bab Reichs*

juftijamt ablabet, fouftatieren, bab in ben lebten 7 bis

8 3abren »on feiten irgenb einer beutfeben Regierung
Beiträge auf eine gefebliebe Regelung in ber fraglichen

Rtehtnug an ben ©errn StetchSfamjlcr nicht gelaugt finb.

(£ört! hört! linfS.)

3cb muh ferner fouftatieren, bab Rnträgc bon lanbmirt*

fchaftliehen 3ntereffen»ertretungen, »on 3entral»eretnen

ober fonftigen augefehentn Organen ber Ianbmirtf4aft=

lieben ©rajriS in biefer Richtung unS ebenfalls nicht unter* CO
breitet worben finb. 34 glaube, wenn wir nicht rein

»om grünen Xijd) arbeiten wollen, bann war es boeb

auch richtig, bab wir uns bis jept abwartenb »erhalten

haben, unb fo mub fieb ber £>err ©orrebner eS trtlären,

wenn unfererfeits bis babin in ber Sache nichts gefcheben

ift. 34 bin aber überjeugt, bab, wenn baS hohe £>au$

befeblieben foUte, bem »ovliegenbcn Anträge feine 3«=

ftimmung 311 geben in beui Sinne, bab ben »erbünbeten

Regierungen empfohlen Wirb, eine reiebSgefegliehe Regelung

in ©rwägung 311 sieben, bann bie »erbünbeten Siegicrungen

biefem ©efchluffe ihre »oüe Rufmertfamfeit wibmeu
werben, bab fie bie grage prüfen werben, freilich mit

»oller Objeftibität nach allen Richtungen hin, aber auch

mit bem ©rnfte unb ber Rufmertfamfeit, bie bie Wirt«

fdjaftlicbe Sage bcS (leinen ÖnmbbePgerS nach unferer

Rnficbt in Rnjprudj nehmen fann.

(Brabol linfS.)

©isepräfibent Dr. ®raf jn 2tolberg«SÄemiger»be:

DaS Söort bat ber ©err Rbgcorbnetc ©otbein.

©otbein, Slbgeorbneter : Slteinc Herren, wenn man
bie Siiertfcbäpung, welche biefer Sintrag im $aufe finbet,

nach ber Rufmertfamfeit bemeffen wollte, welche bie

tntereffanten Darlegungen beS $erm RntragftellerS im

®aufe gefunben haben, bann müßte aUerbingS bas 3ntereffc

an biefem Rntrage im ©aufe ein febr geringes (ein. ©r
bat in feiner ja [ehr forgfättig mit ©lauftift unb Schere

SufammcngefteUtcn Rebe unS ein loIoffaleS Rtatcrial »or=

geführt. 34 hatte aber atlerbings ben ©inbruef, als ob

er baS Sntereffe beS hoben Kaufes mit biefer f4önen
Rebe ni4t enegt hätte; aber na4bem ihm ber Rat ge*

geben worben ift, eS fei »iel gweefmäbiger, p4 an bie

Ianbwirtf4aftli4 e ©erwaltung in ©reuben 3» wenben, fo

hat er ja bie 311ögli4feit, im Slbgeorbnetenhaufe bet ber

brüten Beratung beS lanbmirtjebaftlichen ©tatS bie Siebe (D'

311 mieberboten, unb ba wir» er »ielleicht eine gröbere

Rufmertfamfeit finben, als ihm hier juteil geworben ift.

©iaentlieh fönnte man na4 ben RuSfübrungen beS

$erm StaatSfefretärS auf biefe Debatte »ersten
(lehr ri4tigl reebtS);

benn eS ip febr mabrfdjeinlicb, bab, wenn biefer Rntrag

angenommen ip, was »orauSp4tlieh ber gaü fein wirb

na4 ben Unterf4riften aus ben »erfebiebenen grafttonen,

er in fo foigfältige ©rwägung gesogen wirb, bab, wie

baS weiften« ber gaü ift, babei ui4tS herausfommt.

Rber eS geht bo4 nicht an, bab man in einer berartigen

grage »om gegnerifchen Staubpuntte nichts anfübrt, unb

ich fef)e midi beShalb »erppichtet, bo4 ben Stanbpunft

meiner politif4 en greunbe bar3ulegcn.

aneine ®enen, wenn eS p4 lebigli4 barum banbeite,

eine bePere ©nmbbefihnerteilung in Deutfchlanb herbei»

jufübren, b. b- webt SRenf4en bie Rtöglid)fci! »u geben,

©runbbeRber 311 fein, fo mürben Wir bereit fein, biefen

©ntwurf wenigstens fo weit 3U untetftügen, als nicht baS

Bcfipre^t babei »er(41f4tert wirb. Rber wir haben gar

iti4t bie RuffaPung, bab biefeS 3*el fo sn erreichen ip,

unb eS idjeint, bab au4 ber £anbwirtf4aftSrat bisher

biefe RuffaPung ni4t bat gewinnen tonnen, unb aus ben
©i orten beS ijerm StaatSfctretärS ip bo4 au4 einiger*

mapen hcrauSjuhöveu, bab man au4 an biefer Stelle

nicht aetabe ber Rnp4t ip, bab baS ber geeignete föeg

baju iei.

Rleine Herren, wie ift benn biete ungefuube Bepp*
»erieiiung fpeiitü in DPdbien entpanbenr Do4 nitftt

babur4, bab bie früheren Bepper, bie bäuerliche Be*
bölfcrung ein 3U fcbleditcS Recht Ratten? Das Re4t war
in weiten leilen be§ l'anbeS ein febr gutes, blob ber

©robgruubbepp unb bie »on ihm gebilbeten ftänbif4en

©ertretungen, bie bamaiS bie ©efeggebung ma4ten, haben
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(•aettia.)

fA) biefe* bäuerliche Recht fo aufjerorbentltd) Berfd)[fd)tcrt,

bafi fit febliefeltd) in brr Sage waren, ohne jtbe Cent»

fchäblgung btm dauern (einen Bauernhof jit nehmen.

Sa» grobe Xrauerfpiel, ba* (ich im 16., 17. mib 18. 3abr>
bunbert Doßjogen bat in beul Untergang beb Säuern»

ftanbe» in Cftelbten unb in bem Ruffoinuien ber ©ut*«

fjerrfdtaften, biefe* Selben Satte feine llrfadje barin, bah
bamal* leine Harte Staatsgewalt ba war, tneiiSe in ber

Sage gewefen Wäre, gegenüber ber brutalen Sergewaltigung

ben beutfdjcn Bautrnftanb ju fehüben.

Weine Herren, ein Wann, ber moSl auf allen Seiten

biefe* ©aitfe» bie Sänfte ScreSning geniefst, (Srnft Worih
Arnbt ift e* gewefen, ber am nacbbrüdliebfien feine Stimme
gegen biefen empörenben Unfug be* Bauernlegen* erboben

Sat, unb bie (folge für iSn war, bafi bie Herren ©roh»
gninbbefttier, bie in ben Stänben uertreten waren, bie

Aufforberung an ben Sföulg ricSteten, beit Wann feiner

Brofejfur ju entfepen unb be* Haube» ju Perweifen.

Weine Herren, ber nadte GgoiSmu» be* ©roSgninbbefiheS

ift e* gewefen, ber ju biefen fet)led)ten BefiboerSältniffen,

ju biefer ungefunben ©runbbeflSBrrtetlung gefüSrt bat.

Unb, wenn wir weiter unterfudjen, meldje* finb

beun bie 3tittn gewefen, wo ba* Bauernlegen am
meiflen bureSgtfübrl worben ift, fo foinmen wir

immer wieber ju bem Siefultat, ba* fdjon Gruft Worip
Arnbt in feiner berüSmten Schrift: „@efd)id)te ber Seit»

eigenfiSaft in Beutfcplanb' fefigelegt Sat, bafi e* bie

Seiten ber S»Stn ©etreibepreife waren, wo e* Biel Wirt»

fdiaftlicher mar, ben ©runb unb Boben nteSt in nein»

bäuerlichen Befipunaen jn SewirtfeSaften, fonbem wo e*

im 3ntereffe be* ©etrelbebaue» lag, in groben @ut8*
bejlrfen bte Betotrifebaftnng Borjuncbmcn.

Weine Herren, ganj ebenfo finb bie feiten be*

weiteren Bcrfdjrofnben* be* BauemfianbeS im ffiege be*

Auffauf», bie 3e'ten ber groben GntBöllerung be* Cftett*

ff) bnreS Abwanberung unb Au*wanberung immer bie Seiten

gewefen, wo bie ©etreibepreife am bödiftcn Waren, ba ber

bäuerliche Beftpcr nteEjt Borteil baBon Sötte, weil bie

iierifeSen Sßrobutte, bie er erjielt, in 3titen SoStr ffietreibe»

preifc mangels genügenber Raipfrage fo billig finb, bafi

er fit nicht mit Sorteil Berfaufen latm.

Run foll ba* bet Söeg fein, um Siet eine ?lnberung

SerbeijufüSrenl Bem Ferrit Abgeorbneten B. SitepenSaiifcn

lommt e* in erfter Hinie barauf an, ben BorSanbenen

ftletngrunbbefip ju febüpen. ®iefer ift in Bleien ©egenben
laum BorSanben ober wenigften* in BerfeSwinbenbem

Wabe. Bern ©errn Abgeorbneten Werben bte BerSaitniffe

feine* engeren ©aSIlreife* Sejm, be» Regicrungsbejirt»

Stralfunb befannt fein. Bort Ijerrfdjt ja gerabc ber

©rofegrunbbeftp in ber aüerfcSlimmften Seife Bor.

(SeSr richtig! IinfS.)

Ba* ift ja ba* llaffifthe Honb be» Bauernlegen», wo bie

Bauern noeS im lebten 3aSrS»nbert Bon ©au» unb ©of
gejagt worben finb

(SBiberfprudj retSt»),

unb noeS im 3ahte 1876 Saben Wir in Borpommertt unb

Siügtn eine ©runbbeüpoertetlung gehabt, baft auf 694
bort BorSanbene grobe ©üter 80,9 Brojent ber ganjen

lanbrolrtfchafllidb benupbaren glädic entfielen, bab nur

14,61 Brojent auf 185 BorSanbene fianbgemetnben jener

©egenben (ommen, unb gar nur 4,59 Brojeitt auf

14 Stabtffuren, unb bort finb ja eine 'Wenge Heiner

Stabte, bie botf) wefentltdj oom Acferbau mitleben wollen.

Ba* finb bie unglüdfeligen BerSäitnlffe! Aber Wenn Sie

bie ©eimftättengefeegebung einfiiSrcn wollen, um biefe*

biSdjen Hleingnnibbefip ju fonferBterett, — bamlt erreichen

Sie uitStS, ba mub man ju anberen Wittcln greifen; ba

mub man baju übergeben, bab man bie Aufteilung biefer

©üter in Sieniengüter, in fticingrunbbepb erleldjtert.

(3nntf reept*.)
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— 6» gefebieSt, aber in Berftbwinbenbcnt Wabe! Seben (C)

Sie fieb boeb einmal ben prtubifdjen Bomänenetat jept an:

42 neue Bomänen werben gefepaffen, unb eine Bomäne
wirb parjeßiert. Ba* ift ba» Serijältnl*, wie e» tat«

fädtlieb bie Bolitif, bie Sie ja bedien, erreicht; beun ade»

gefebiebt ja mit 3&rer 3ufiimmung, wie ber ©err Reich*«

lanjler al» Winiftcrpräfibent im preubiffben Abgeorbneien-

baufe gejagt bat, alfo mit 3Srem 'Willen; er ift ja fo

tonftltutioncH, ben SBünfcpen ber Webrbeit im Slbgeorbueten«

baufe ju folgen.

(Sehr ridjlig! redSi*.)

Roch In bett fttbjiger unb adjtjiger 3abren bot ba*
preubiftbe Abgeorbnetenpau* einftimmig fogar einmal

befebloffen, bie (Regierung aufjuforbent, in jenen ©egenben
eine gefunbe ©nmbbefipBerteilung babureb berbeijufübren,

bab Re bie jablrtid) bort Porbanbetten Domänen parjelltcren

foHte. Aber nur bei ganj wenigen ift es gefebeben, unb
itb fann bem ©errn Abgeorbneteti u. Riepcttbaufen-Grangen

bitten, bab er bod) bie Bemühungen, bie idf immer im
preubifeben Abgeorbnctenbaufe auSgcubt pobe, bie Ste«

gientng aufjuforbern, ba* Berfpredjen, ba» ftc bamol*
gegeben bot, nun cnblitb einjulüfen, feinerfeit* unter»

Hüben mötbte, natbbem i dj biefem ©aufe nidjt ntebr an»

gebäre. GS wirb non feiner Seite Btelleiibt Biel wirf»

famer fein als Bon ber meinigen.

fflie Wirb e* bem: aber bort gemacht? 3<S fann

ibm auch gerabe au* feinem SBaSlltcife au» Hobbe unb
BbiIiPP»Sagcn auf Bügen eine fdbänc Saibe erjäblen.

Bort waren bie Bomänett neu ju oerpaebttn. Burdj
3abrjebnte binburdj wanbten ftc© bort bie gifdjer unb
Bübner, bie minimalen Befip b“ben, fortmäbrenb an bie

preufiifebe Bomänenperwaltung mit ber Sitte, ihnen bort

abjuBerpadjten ober abjuBerfaufen. Ba* würbe ihnen

immer jugefagt, unb feblicfilidj war ber Grfolg ber: als

fte ftc© wieber einmal melbeten — e* war 1902 —
, ba

hieb e», bie Bomäne fei bereit* wieber auf 18 3aSre ff)

neu nerpaebtet worben. Weine ©erren, in 43 Sojen

bat man bort ben Stuten 16 ©eltar Bon biefer

über 2000 Worgcn groben Bomäne wtrflld) BerpatStct.

Babei hoben fi<S bie Stute in ihrem ßanbSmtgtr tiatierlic©

btrart gefteigert, bab biefe 16 ©eltar fo Biel BaeSt foften,

al» bie übrigen 60 ©eltar, weiche fte mltfaufen woBten.

Wan fpriebt immer fo Biel Bon ber mangelnben Stenta«

btlitäi be» ©robgnittbbcPbc*. G» ift eine befannle Sache,

bab bort ber Worgett bei ber Bouiäitc mit 6 Wart Ber*

paebtet wirb, wäbrcnb bie Bofiorenäder unb Keinen Ader
eine BotSt Bon 20 bi* 30 Warf bringen. 3<S fbnnte

3bnen au» jener ©tgcnb Stöbe Bon Betitionen über

biefen ßanbbunger Borlegen, bie um Aufteilung biefer

Bomäntn ober um Sbnerpadjtuna baBon bitten. 3ft e*

ben berbünbeten Regierungen wirflitb ernft, ju einer

befferen Berteilung be» ©runbbefiee» ju gelangen, bann
fotlten Sie bod) nicht eine Bolitif »erfolgen, wie es in

Breubett gefebiebt, wo man 42 neue Bomänen fehafft unb
eine einjigt parjeBierte. 3(S lernte fe©r Biele ©egenben,

Wo ber ßanbbunger fo ejrorbitant ift, wo bie ßeute fid)

Boßfommen überbieten, wo e» an Heuten nicht fehlt, bte

ticinen ©ruttbbefib bewirtfehaften möebten, aber e» au»

Wangel an ßanb nid)t fönnett, weil bie Bomänen iitialt

erhalten werben. Um eine fo lebhafte 3nbuftrieftabt, wie

e» Sorau ifi, bebnt fieb ringsum eine Bbutäne au» unb
etiat bie Stabi fo ein, bab man faum Bloh mehr bat,

©äufer ju bauen, unb aud) bort ift Bor wenigen 3abren
bie Bomane auf 18 3abre wieber oerpaditet worben.

Weine ©erren, ©trr B. Riepenbaufen bat ©eute ja

eigentlich eine äußerft einbringliebe Rebe gegen ben @ro6=
gruttbbePh, gegen bie Überwudjerung be* ©robgrutibbephe*

gehalten.

(SBiberfprueh reehi*.)

Gr bat e» Bielleidjt nicht gewußt, bann Ift Ihm aber feine

177
*
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(Stoipei*.)

(A) atfidli nicht gelungen. 3ebenfaB3 war eS ein« eiitbring»

liebe Siebe bagegen. SEBir haben allein in ben ofielbifcpcn

BroBinjen einfd)liefilieb Sledlenburg 42 Brojent beb fiaitbcS

im Befip ber ©iitet übet 100 .©eftar, alfo im ©roR«
grunbbefip.

(3«ruf unb äBtberfprucb).

— 3aWof|I, meine ©erren, natb ber ©tatiftif ifi baS

©roRgrunbbefip, unb ba man jurjeit überhaupt gar feine

anbere SRöglidfleit bat, biefe Sache Ratiftifd) ju taffen,

alb tiad) ber amtlichen ©tatiftif, fo fönnen Sie eb and]

nicht anberb tun, alb ficti au biefe ©tatiftif ballen, ©err
Slbgeorbiieter ®am|>. Kufierbem fann bab, waS In einer

©egenb nie^t ©roRgrunbbefip tft, in einer anberen ©egenb

fepr moRt ©rofigrunbbeflp barfleflen. 3n getoiffen Zeilen

ber Stbeinpfalj, BabenS, SBüritembergS fallen 100 ©eftat

feffon ein recht grofier ©runbbefip fein. 3d) fann blofi

bem ©errn Sbgeorbiteten StiepenRaufcn unb feinen politifdini

greunben ben guten iiiat geben, bafe, wenn fie ben SBunfdi

haben, baR redjt Diel felbftäubige Befipcr gefebaffen werben,

baR fie batm nidjt für eine gefilegung beb ©rofigrunb«

befipeS eintreten; aber wenn nun ein gtbeifomniifigefep

eingebracht lnirb, fo bodj jmeifdlo? nidit baju, bafj ber

SrofegnuibbeRe in Sfletngrunbbefip aufgeteilt toirb,

fonberu baju, bab ntöglicbfi Biel ©roRgrunbbefip batiernb

feftgelegt Wirb. ZaS fiefjt in ber Begriinbung biefeb

©efepentmurfS in flaren unb bittren SBorten ge>

fdjrieben. Steine ©erren, wenn ©roRgrunbbefip in Oft*

elbien einmal burch Brioatunternebmungen aufgeteilt

Werben foB, Wie bie ßanbbanf, bann fommen bie groben

gibeifommifibeflper unb bie ©rofigrunbbefiper im preufjifdien

©errenpaufe, bie ©erren ©rafen SJllrbad) unb Baron
Zutant be ©SnägaS unb machen einen groben ßärm ba«

gegen, wie überhaupt eine ßanbbanf mit bem unerhörten

Borgeben fieb befebäftigen fönne, ben ©rofigrunbbrfip in

ftleittgrunbbefip 311 oerroanbeln. gib feabe gar nid)t

(B) geglaubt, bab gerabc in ber fonfertmtioen Partei fo aufier»

orbenütdje ffilttcvfpriidtc norbattbcu finb, bafj man ben

meingrunbbeftp fo Diel im SJlunbc führt, unb bab, wenn
tatfäcblid) ein Sfleingrunbbefip gefdjaffen werben foB, bab
man bann ber Slcgierung bie ärgften Borwürfe macht,

bab Re fo etwas überhaupt bnlben fönne.

Shtn bat ©etr B. 9litpenbaufen=(?.rangen barauf hin«

gewiefen, wte fürditerlieb fid) bie Berhältntfje in granfreid)

geftaltet batten infolge ber freien Icilbarldt beS ©runb«
befipeS bort unb infolge beS gleiten ©rbreebts. ©r bot

uns b'tr eine 3°bl genannt, non ber id) nltfjt toeifi, ob

Re riditig iR. 3<h bin immer etwas fcfjr ffeptifdl gegen

bie 3oblcn, bie non foldjen plöplidi gcbilbeten Berclnen

uorgebraebt werben, bie irgenb ein folcRes 3tel im äuge
haben.

(3uruf rechts. — ©eiterfeit.)

— Zer bat bamit mirflid) nidbts ju tun. 8ber, ©err
ftottege, id) Werbe 3bnen an ber ©anb eines Wiffenfd)aft<

lidjen äßerfeS, eines brfannteu iSgraifdiriftftrllerS in

granfreid), beS Bicomte b’SdSnel, bab auf bem genauften

amtlidien Siaterial fufit, nacbmeifcit, bafj es ganj anberS

IR. Ster Sßtcomtc b’Bodtel fcfjreibt

:

S)aS bieBobenflädie angebt, bie unter ßubwig XVI.
angebaut geroefen ift, fo bat bie Bobenjerfplitterung

feit ICO gabreu nidit merflidi jugenommen.
Älfo bas iR baS Siefultat feiner ©tubien unb ber amt«

lieben Aufnahmen, bie in granfreid) gemadit worben Rnb.

©ie feben boeb barauS oollftänbig fiar, bat) bie Befürchtung

ber 3dfPlitterung infolge ber freien Zeilbarfeit unb beS

gleidien ©rbredit« gar nteht eingetreten ift. ©inb bemt
bie BcrbaltniRe in ber fraujoRldjeu ßaubwirtfehaft fo

fcpledit? Slcutlch erft bot ein Siebner ber Siechten bie

jranjöfifehe ßanbininfdjaft unb bie bortige Slgrargefcp«

gebung unS als fDiufier bingeRellt, unb nun auf einmal,

wo eS 3bt"t nicht paRt, ift baS ganje llnglüd ln granf=

rei<©, fogar bie 3rrflörung ber gamllle, hloR auf baS (C*

gleiche ©rbrecht unb bie freie Zeilbarfeit beS ©runb unb

BobenS juriiefjufübren. SBir haben boeb auch bin
im ©aufc eine SJienge Bertreter auS ben ©egenben,

in betten biefeS gleiche ©rbredit ber code civil unb
bie freie leilbarfeit Don @rtmb unb Boben gelten.

3ft beim bort bie Slot ber ßarmwirtfdiaft fo groR ober

gröRer als im Often? Serabe in jenen ©egenben blüht

bie ßaubwirtfehaft, unb alle BtoBbejeiungen berer, bie eS

fo barReQeit, bau bie freie Zellbarfeit unb baS gleiche

©rbrecht jur Boüftänbigen Serfplitterung, jum 3werg-
betriebe führe, haben Reg nicht bewahrheitet. ®S bat fich

eben berausgeftellt, baR, Wenn geteilt würbe, fcblieRlich

ber eine ober anbere ber neuen leilbepfcer fleh feinen

Bnteil bot auSjablen laffen, unb baR bei ber leichten

fläuflldlfeit Don Öninb unb Boben bie ffllöglicbfeit Bor«

banben iR, fleh berartig jtt anonbieren, baR wieber ein

lebensfähiger BeRp 311 ftanbe fommt. 3)aS ift eine lat«

fache, bie miffenfebaftlid) feRgeftellt ift tn ben Siheinlanben

uub in Baben, ßefen ©te bie neuefte Beröffentlidiung

beS l>r. ©echt über bie baöifdje ßaubwirtfehaft; aud) bort

Rnben ©te baS oollftänbig nachgewiefen. Sllfo baS 8n«
erbenrecht ift gar nidjt notwenbig, um bie 3erfpltttenmg

ju oermdben, unb nüpt abfolut nicht baS geringfte, um
einen neuen fleinen ©runbbeflp ju fcbaffeii ober ben be«

ReRenben ju erhalten.

©S war mir merfwürbig, baR eigentlich ©err

0. Siicpenbaufcn mit feinem Sßort barauf eingegangen ift,

wer beim eigentlich biefe ©cimftätien fdjaffen joll. 3)aS

iR ja feRr febön in bem ©efepentwurf gejagt; jeher 811«

gehörige beS Zeutfcben SlcidjeS bat nach OoUenbctem
24. ßebenSjahre baS Siecht jur terrichtung einer ©eim«
ftätte. ©ine febr feböne, entfchulbigen Ste baS horte

Söort, Bbrafe. SBer wirb bettn in fflirtiiepteit bie ©eim«

Rätten grünbeu? Dlicht bie BeRper Heiner Bauernhöfe,

jonbern in Cftelbicu mürbe eS ber SiittergutSbcflper jein, (D)

ber eiue ganje BciRe Heiner ©eimftätten — unb ©err
0. Stiepenhaufcii will ja felbR bei biefen ©runbungen bis

ju einem halben Sfiorgen heruntergehen — grünbet, bamit

er bort Slrbctter findet, bie biefe ©eimftätten übernehmen
unb offijieH alS bie 3nhaber ber ©eimftätten gelten unb

fid) mit ihren fleinen ©rfparniffen barin feftgelegt hoben.

©s iR nun ein grober grrtum, ju glauben, baR jeher

©runbbefip, ber feinen SJJattn nicht nährt, eine Cuelle

beS ©lüdeS fei. ZaS fann int ©egenteil eine furchtbare

OueKe ber Slot, ber Sorge unb ber ßaften fein. 3d) bin

lange Sabre als SergreBierbeamter in BJalbeuburg ge«

wefen unb hohe ba bie Serbältniffe beS ©ttlengebirgeS

fepr genau fennen gelernt unb ben bortigeu SBebernotRanb.

ZieS (ilenb beruht jum aUergröRten Zeil barauf, baR
bie ffltber bort ftleingnitibbefiper finb auf einet ©chotle,

bie fie nicht entfernt ernähren fann. llnb Beifebulbet Rnb
ihre Bnwefen auch; fie haben ihr eigenes ©auS; aber ber

3wang, wegen biefeS BefipeS ju bleiben an einer ©teile,

wo fie fidi nicht menfehenmürbig ernähren föntten, iR bie

größte Blage für Re; ber Umftanb, baR Re nicht ihre

S!abt ttitg fueben fönnen, wo fie eS Biel beffer fönnten, iR

bie OueBe ihres ©lenbS.

llnb bie SBirfung ber ©dmftättengefepgebung würbe in

fojialer Sejiehung in DRclbicn, wo wir es mit einem Uber»
wiegen bes ©roRgninbbtfipeS 311 tun haben, unb wo ein

folcheS ©efep baju auSgemipt werben mürbe, inögliehR Biel

Slibeiter itt ©rimftättcit bDbenftänblg ju machen, wie baS
fdjöne fijort peiRt, welches ja in fonjerOatiBen 3dtungtn
jept immer wieber hernortritt, — würbe bie fein, baR
wieber eine ftlafie Bon flobnarbeiteru bort gefebaffen

mürbe, bte, Weil fte gebunben finb an ihren fleinen Bcfip,

ben aufjugeben Re auRer ftanbe Rnb, fich ben aller«

ungünftigften ßoRnbebingungcn unterwerfen müffen. ZaS
mürbe in äßtrHiebfeit rine fafttjepe Bufpebung ber grei«
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(a) gügigfett fiit folcfte Beute fetit. SaS fürnten wir nteht

mitmaehen. Söir treten burttau? uttb überall bafttr ein,

fei e8 in ber Scntengiitrrgtfctjflebung, fei eS in ber ©r=
leiehterunp ber freien Scilbarfclt, fei e8 in ber Aufteilung

ber Somantn, ftlcingnmbbeRh gu ] (taffen, aber nid>t einen

SHeingnmbbtfift, ber ben Stcnfdicn gum Sflaoen ber

Schofle maeht, fonbern gum freien ©errn ber Schofle;

ba8 ift fletuiß ein bringenbeb BebürfniS. Aber wenn ein

folehtS Seite buritgett, fo fdiaffen Sie triebet bie glebae

adscripti, bicjcnigtn, bie an bie Sdiotte gebuiibcn finb.

Sun fagt biefer ©efcbentmurf : bie ©röte einer

©eimßättt barf bte eines Bauernhofes nicht überßtigtn.

Statin mir irgrnb jemanb fagen, »tiefte? bie ffiröfee eines

Bauernhofes iftP Sab ift ein Äautfchufbegriff! 86er bar
allem, bas Sntfebeibenbe ifl, baft nach unten bin gar feine

©renge gefcftt »irb, bat eb eben mögiiet wäre, ©eimftiitten

Don einem ©alben SRorgen unb Weniger gu fetaffen, inbem
man biefen Beuten einen Bcfiij borfpicgelt, ber niifits ift,

ber fte aber an bie ©dtofle feffelt — ©err b. 5iiepen>

taufen ift ja feibft bafür eingetrcten, ©timßäücn bon
einem talben Slorgen gu fitaffen.

©8 finbet ja aud) eine »efentftite Serfd)le<tterung

be8 gangen BefthredjteS ftatt, bie bem Söefioer bie Aus,
iniftung feiner ©eimftütte fe©r erf<t»eren muft. Sie
firebitgtwäftrung »irb für i©n aufterorbentlld) eingtfdjränft;

unb fb febr eine Uberfdjulbung nadjteilig fetn fann, fo

»iffen alle Banbleute, bat ausreidtenber SJrebit für ben

Banbmirt eine bringenbc Slotmenbigfeit ift, wenn er bor>

»ärtb tommen will. Sie BeräufterungSmägiiihfcit ift ja

borgefetcn; aber »ab nüftt bicfe, wenn tatfäcftlieb niemanb
ba ift, ber in jenen cntoiilferten ©cbietcn in ber ßage
ober willens ift, fo einen Beß$ gn laufen? Sa8 ift bie

foioffale ©efahr babei.

Sagegen ber eigentlidte ffirünber ber ßcimftätte, ber

©roftprutibbefther, ber biefe fleinen ©eimftätten gefeftaffen

(B) tat, ift immer gefnteit; ber ©at für feine Aitfwtnbung,

bte ©rünbimg bet ©eimftätten, ja nad) biefem ®efet=

enttsurf bas Secftt ber 3®ang§boflfttc<fnng; alfo itm fann

natt biefer Jiidjtung ©in mefttS paffieren.

3d> glaube, es tot wenig 3®«f» auf ade bie

juriftifiten ©tngelfteiten beS Antrages eingugeften, ber

fetlicfeiiet boet nur ben (5©arafter einer allgemeinen

SRefoluttem tat.

34 mifettc miet bloft mit einigen ZBorteit noet gegen

ba8 wenben, »a8 ©err b. SRieptnhaufen aiS beutfcfteS

Siecht begeietnete: bie Beborgugung beS älteßen Sohnes
in ber gamilie, bas droit d’atnease, wie eS in granfreiet

genannt würbe. 3a, ©err b. SRiepenhaufen, Sie finb aud)

In ber tlftorifeten Bcgrünbung im 3rrtnm. SaS ift nidtt

alles bentftteS Siedjt, fonbern baS alte beutfetc 91ec©t ift

baS fRedtt ber freien Xeiiung oon je©er gewefen. SaS
droit d’alnease ift erft fpätcreS geubairedjt geworben, baS
auS ber Slormanbie berübergefommen ift unb bann in

Seuifeftlanb ftcflenwetfc gur Anwcnbung gefomwett ift.

Sit finb aud) im 3rrtum, ©err b. SRiepentaufen, wenn
Sit meinen, bafj in allen Seiten granfreidiS bor ber

SRepoIution baS droit d’aineaio beftauben ©ättc, nur in

einem gang befitränften ®ebfet, bem beS droit contumier

tat eS gtberrfdjt. 3<t möctte nebenbei itod) bemerfen,

baft eS gar nidtt einmal ein fpegififdi cfiriftliibcr ©ebanfe

ift, fonbern bie (triftlitte Aeltglon fennt bte ©leid),

beretttigung aQer Slitglicber einer fffamilie; bagegen ift

eS nrjprünglid) in ber jübifdjen SReligion Dorpanben

gewefen.

(©titerleit.)

Unb bie erfte ©efdüdjtc bom ©rftgeburtSrecht, bie mir

fenntn, bie bon 3afob unb ®fau, iß bod) eine ber

traurigften ©efdjidjten in ber gangen söibel, ift bie ©efdjidjte

einer fchcuftlidien ©rbfdjleidjerei.

(©eiterfeit.)

Unb als man baS droit d’aln««ae na4 ber frangöfifdjen (0)

SRcooIutton im codo civil auftob — aus weiten ©rünben
tat man benn baS? Sott nidtt um bie gamilie gu ger»

ftoren, fonbern auSbriidiid) in ber Abftd)t, um ben

gamiiicnftnn gu ©eben unb gu förbern. SBitb ber

gamilienftnn etwa baburtt getoben, bat ein eingeiner

©rbc besänftigt unb beborgugt wirb oor ben anbern?
Sein, baS trägt bie 3®'etradjt, bie ©iferfudft, bie

f<titmmften 3etwürfnißt in bie gamilie ©inein. Unb
waren es beim SRcpiiblifancrP ffiaren e8 nieftt 5Rot)a=

liften, fanft teiiwetfe rcdjt rüdftänbige Beute nac©

unftrem Begriff, natürliit nic©t beStaib, weil fit SRopa-

Iiften waren?
(©eiterfeit.)

SRtin, in ber 3'ft ber SReaftion, als ber Bcrfucft gemattt

würbe, baS droit d'afnwse »ieber tingufübrtu, ba war
eS nicht bie fvangöftftte Sfammcr, bie ben ©ntwurf ab*

letnte; benn bie war unter bem oerrotteten JUatjtvedjt,

bas ad hoc gefiftaffen war, eine Wiüenlofe Suppe in ber

©anb ber reaftionären SRinifter. ®3 war bie iiatrS*

fammtr, bie bamaiS ben Serfuit }n Sdianben madjte,

baS droit d’atncasc witber eingufütteti. ©8 waren bie

©trren ©raf SRoIä, Saron Saraute, ©ergog bon Cpoifeul,

©raf ßornubet, ©ergog oon Srogiie, ©raf BanfninalS,

©ergog SecagtS, ©raf Slot), ©raf Simeon, Saron
SjlaSquier ufm. 68 waren bie gübrer ber Slopalifttn

be Srond)et, be äRalebiile, be ißortalis, be SRaleSbcrbeS

ufw., bie bainals gegen baS »iebtraufftetenbe ©efpenft,

baS abermals bie gamilie gu gerriitten brotte, in

energifitfter Söeife antämpften. ©intr ber Sorfämpftr
ber frangiffiftten Siopalifttn in ber ftjairsfammer,

be Sronttet, faßte: ,68 ift nfdit notmenbig, Siepublffauer

gu fein, eS genügt, bafs man SJtnftb fei, um bie ©leid)*

fteit unter ben ftinbern eines unb beSfelben SaterS gu

wiinfdien".

Steine ©erten, gerabc an* bem gamilietifinn fitrauö (£>

ift bieftS gleiifte 6torcd)i — unb baS Knerbenredjt ift

gar nidjt ein ©iflonfd)=beutfe©e8, ift aud) in graufreidj

bloß für beftimmte ©tbieie gewefen — ift biefcS gltitfte

©rbreijt gu luünfdjen unb gu forbern.

Saft öS tu ber Sat gar nidjt gu einer 3etfplitteruug

beS ©runbbeßfceS geführt bat, habe ic© aus bem 31tfllc

bon b’8P4ntt uatbgewiefen. 2öir buben alfo alle llrfac©e,

unS nid)t ln ffiiberfprud) gu feften mit bem, was baS üolf

als fRetbi empfinbet, bamtt, baft bet sSefift ftbon bei Beb>

geilen gtwifftrmaftcn ein gemdufdiaftlidier Beflb ber

gamilie ift, baft ibn bte ©item berwalten im änterejfe

ihrer Stinbcr, baft jebeS baS gieid)C Sedjt über biefen

Beftp hoi- ©S ift ein ©ingtiff in baS SedjISbemufttfein

beS BolfeS, wenn man einen tingeinen auS ber gamilie

beborgugen wiü.

linb weil wir baS woütn, weil eine btffere @runb>
beftboerteiiimg nicht gu erreichen ift auf bem SBege, ben

Sie Oorfdtlagen, weil aber gu befürchten ift, baft unfer

Beßhrecftt in Seutfehianb Ptrf4Itd)tcrt »erbe, baft an Stelle

ber freien Beute an bie Schofle gebunbent miebergefehaffen

Werben, weit auf biefem SScgc nidit ber ©roftgrunbbeiift

oerminbert, fonbern eher geftärft wirb, inbem ihm fünftlid)

arbeitSfräfte gegwungenermafteu gugewtefeu werben, —
auS aflen biefen ©rünben finb wir nie©t in ber Bage, für

biefen Eintrag gn ftimmen, fonbern gerabc im 3ntereffe

beS fleinen ©runbbtfiheS, im 3ntercße eines gefuubtn

SRechtSempfinbenS im SBoift, im 3ntereffe beS griebcnS in

ber gamilie ftimmen wir bagegen.

(BebhafteS Brabo iinfS.)

Bräftbent: SaS BBort hat ber ©err Kbgeorbnete $ohi.

Bohl, Äbgeorbneter: Steine ©erten, ber ©err Antrag,

ftefler hat uns brfonberS barauf hlugewiefen, baft bie

BlohUaten beS ©eirnftättengefcfteS groften Steifen, weit
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(A) übet ben StrciS bcr BancrngutSbefiher hinaus, nämlich

aucfi ben Öro&gTUnbbefteeni, ja fagar ben grauen )u flatten

fommen würben. Gr bat gefaßt, wenn crR einmal baS

©eimftäitengefeh burdjgeführt wäre, würben fid) 100 000
grauen finbcn, welche gerabe burtb biefeS ©efep Bortell

fudjen würben. 3d) bin bcr SRcinung, baft biefe AuS»
fnhrungcn burdiauo »erfelftt finb; eS füllen ja gu .jjeim»

Ratten nur folcRe Befipungen gemcidit werben, auj benen

lanbroirtfdjajttldje Btobufte ergeugt werben, unb jmar
füllen fte im Tmefftdjnilt nicht grober fein alb ein Bauern»
gut. 3m allgemeinen uerftebt man unter einem Säuern*
gut ein ffiut bis gu 60 Biorgen. Sun, meine Herren,

bie Canbwirtfdiaft ift feine grauenarbeit; fic »erlangt

eine BtanncSfraft unb eine BianncStätlgfcit. Tie grauen,

welche ein Bauerngut ibr eigen nennen, würben fid;

meines GradjtenS buten miifftn, biefeS ©ut in eine ©clm--

ftätte umguroanbelit. Tenn entweber ift biefeS ©nt per»

fdmlbet, unb wenn ein foidjeS ®ut aud) nur bis gur

$äifie perfdjuibet ift, wirb eine eingetftehenbe grau febr

tüdilig gu arbeiten haben, um auf biefem ©ule, auf
baä Re feRgenagelt ift, ibr gortlommen gu Rnbcu.

Gin Sianu wirb aber »iel weniger geneigt fein, ein

berartigeS ffiut gu übernebmen, wenn eS fo b»<5
»erfebulbet ift, unb wenn er bei atleu SRaftnahmen
gur Hebung eines folgen ber grau gehörigen ©utcS
nicht nur »on ber Ginwilligunp ber grau, fonbern amb
»on ber Ginwilligung ber .^cirnftättenbebörben abhängig

ift. SBenn bit betreffenbe grau aber in guten Serbältniffen

ift, wirb Re am allerwenigften baran benfen, fid) in bitfer

SBeife bie Sjänbe ju btnben. Stiebt ein ©runbhefip, ber

nach allen Aidftungcn gebunbtn ift, fonbern baS Kapital,

WtldieS Re barauS löfen fann, wirb Re befonberS bc=

gcbrcnSWcrt für eine Ghefthliefjung maeben, unb ba bie

grauen, wie cS »on Anfang bcr Seit gewefen ift unb
bis ans Gnbe bcr Sielt bleiben wirb, gnerft barauf (eben,

(0) bah Re unter bie .taube fommen, fo werben Re brffer

baran tun, baS ©elb, was fie fliifRg maeben fönnen,

flüffig gu maeben. Ter Stapttalbefip wirb ihrem SBunfdje

naeb günftiger Serbeiralung beffer Sorfebub leiften als

ein berartig gebunbencr Beftb.

Stber noeb »iel feltfamer ift eS mir »orgefommen,
bah ©err ». Btepcnhaufcn behauptet bat; eS würben eine

Stenge ©roharunbbefiper »erfueben, fieb eine heimftätte

ju Rdbern. Senn leb als Staun ber fßragiS berartig

febiine ©ebanfen ansfpreeben höre, benfe idi gleich : Wie

wirb Rd) bie Sache eigentlich in bcr SraiiS machen 1* Gut*
Weber ift ber ©rohgninbtcfipcr ein molfthabcnber Staun;
bann riehter er Rd) vielleicht bie Sache fo ein, bah er Rd)
auS bem JRittergute einen fleinen Teil »on etwa fechgig

Biorgen mit einem IjüMdmi SBobnftaufe berausfibäit, gut

Sjctmftätte befitmmt nub eintragen läfit. Solange er gut

mirtfehoftet unb In guten Serbältniffen bleibt, wirb er

natürlich auf fetnem ftlittergutc fipen bleiben, unb bie heim*
ftätte gewährt ihm In btefem gälte leinen beionberen Bor»
teil. 3d) glaube firherlith, baff, wenn er gut wlrtjdjaftet unb
bann ©etegcnljeit Rnbet, fein Bittergut gut gu berlaufen unb
©elb gu löfen, er fid) nie imb nimmer bagu berbcilaRen
wirb, auf bem Blitlergut einen anberen ©rofjgrunbbefiper
wirtjdiaftcu gu (eben unb fieb baneben auf einer (leinen

Sttttfdje als $(imfiättenbauer aufguluit. 3<b habt bei ber

groben Sefanntfdiaft, bie ich unter ben AittergutShefipern

habe, nod) feinen gefunben, bcr foidie Siünfdje gegeigt

hätte. GS fönnte aber audi anberS fommen: ber

bctrcifcnbc ©rohgnmbbefiper wtrtfcbaftet fchlecht unb berlirrt

fein ©ut.

Sun, meine Sperren, Weint er fein grojjeS ®ut berart

»erwirtldjaftet unb barauS nicht fo Viel bcrauSgebott bat,

aiS er gu feiner (Lebenshaltung braucht, bann wirb er

nod) »iel weniger in bcr (Lage fein, aus biefen 60 Storgcn,

für bie er Rd) feinen Tireftor unb feinen 3nfpcftor mehr

halten fann, baS nötige herauSgnmirtfchaften. 3m afige» (C'

meinen Rnb nufere ©rohgninbbefip« gar nicht barauf

eingepauft, auf einem ©Ute Pon 60 Morgen gu wfrtfibaften

unb aus fo Meinem Arbeitsgebiete Sedenuen herausgu*

holen. Sienn nun fetn fleiutS Speimftättcngut erfi in bcr

lebten 3eit bor bem 3ufammenbrud) gur heimftätte gemacht

ift, fo haben nach bem ©efebentwurf beä herrn p. SHiepen*

baufen bie ©laubiger 3 3abre lang baS 3B8rtff*red|t.

Stab bie 60 morgen oBerbingS ftbon früher gur heim»

ftätte gemacht, bann merben bte ©laubiger betrogen fein.

Sie merben cinfad) baS Aachfchen haben unb ftatt ihrer

guten gorberungen einen fruihilofen GxefuttonSbcrtd)t be*

fommen. Ob bicS gerabe bagu beiträgt, Treu unb ©iauben

aufrecht gu erhalten, bavüber fann man uerfdftebencr

Meinung fetn. 3ebenfaltS ift ber gange ffiebanfe, bah ein

©rohgtuubbeRher, wenn er ein grofieS ©ut nicht hat be»

mirtfehaften fönnen, nachher auf bem Meinen Bauernhof

fein ©iücf fuchett (oft, fo abenteuerlich, bah ich glaube,

eS lohnt fid) nicht, hierüber emfthaff gu biSputirrcn.

Tie SBohllat eines SpelmftcittcngefepeS würbe un«

hebingt nur Bauern jugute fommen, b. h- Meinen Be»

fihern, welche 20 bis 60 Morgen ihr eigen nennen, gür
biefe Steife ift aber ein foldjeS fflefep nicht nur

übeiflüffig, fonbern unbebtngt (chäblid). Unb wte meine

politifdien greunbe afle berartigen BeRrebungen bisher

lebiglid) aus bem ©runbe befämpft haben, Weil Re meinen,

eS müffe biefeS ffiefep unbedingt 311m Aaehteilc beS

SanernftanbeS führen, aber nie unb nimmer gu ftinem

Stuben auSfchlageti, fo wiberfeben wir imS auch

jept gegen jebe Sinbung, jebe Befdjränfung beb freien

GigentumS an ben Banernfieflen. ©erabe ba, wo in

ben bäuerlichen Streifen bie Grljaltung beS BefibfianbcS,

bie ffiatatitic für eine gewiRc ©röfie beim ©nie nach Sage

bcr tatfäehlidjen Bcrhäliniffe gereebtfertigt erfdteint, ba ift

fthoit in aßen bäuerlichen Streifen burd) bie Sitte bafür

geforgt, ba brauchen Sie gar feinen 3»ang. UbetaB (D)

mitb fefson im Biege ber Gtb* unb Gbeoerträge ober burch

Xeftamcut bafür geforgt, bah, Wenn bie Bcrbältniffe eS

irgenb geftaiten, baS ©ut and) wirllidj in einer £>anb
»trbleibt. ©erabe, wer in bcr BroriS fleht, wirb wiffen,

bah biefe Sitte meiftcnS auch refpeftiert wtrb Pan ben»

jenigen, bie in Grbgemeinfchaft Reh gufammenRnben. Ta
merben häufig recht billige Steife bem Grben gemacht,

bamit baS gamiliengut in beffen ©änben bleibt, wenn
man weih, bah baS ©ut eine 3erftiicfclung nicht Perträgt,

unb hei bet SargeBierung für feinen Miterben etwas

SRcdjteS hetauSfommf.
Anbcrcrfcits fönnen bie BargeBierungen auch tm 3nter*

effe ber Süoblfaijrt btrStRher gerabegu nötig, ihreBitrfungen

fchr gut fein. 3m Streife ©leimih, in bem Torf Schönmalb,

welches als eine beutfehe Stolonie burch griebridj bem
©rohen gegrünbet ift, ba haben brei Biertel ber lanb»

mirtfdjaftltcbcn Giitmohncr eine Slebenbefdjäftigung. Sie

Rnb cniwtbcr Sahnarbeiter ober fonfi in irgenb einem

©ewerbebetriehe beschäftigt. Tie paar Btorgcu, bie biefe

Seuie beRhen, werben Pon ben grauen bebaut; Re felbft

helfen an ben Seicrtagen auch mit, unb auf biefe SBeife

haben Re einmal bie Anncbmlid)fetten beS SJanblebenS, Re

bauen fich bie grüebte, bie fic für Ihren £auSbaU ge«

brauchen, gröhtenteilS felbft, unb nebenher gehen Re nach

einem anberen Grmerb nach. Tort mirb immer unb

immer mieber pargeUicrt; unb Schönmalb ift nicht baS

ärmfie Torf im Streife ©ietwih, fonbern eS ift eine wohl«

habeube ©emeinbe, in ber Rd) ein Stamm tüchtiger

SHelnbefipcr erhält, ber beutfeh tft unb wirtfebaftlid)

fräftig ift. Amt hebenfen Sie: bie Icnbeng bc« fficfehcS

gehl boef) bohin, eine beRimmte ©rohe beS BaucniguteS

burd) mehrere ffienerationeu, Rcherlich aber bem betreffenben

hciniftättenbcRhcr gu erhalten. GS wirb infotgebeffen

inShejonbcre ber Ilmtaufeh bloh mit hehörblicher @e«
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(A) nepmigung geflattet. Xle 3frleUungr bas Ijtifet bcr ?U>*

Ocrfauf non BargeRcn, fann audj nicht einmal mit
bepörbtlepcr ©enepmigung erfolgen. Sieine Herren,

idj weife niept, tn Welcher ÜÖeife bie 3rf>affeiiSfrc ubtgtett.

überhaupt bie Wtrtftpaftliipe Hage eines Säuern baburep

erpöpt werben tanu, bofe man itjtn Berbietet, irgenb einen

Xeil feines ©nies, ber ibm ein wünfcpenSwerter Bcjip

niept mepr ift unb bei beffen Berauperung er oicHeicpt ein

reept guleS ©efepäft maepen tonnte, gu Berraufen.

(Sehr riebtig ! lints.)

Xiefe Befepränfung ift gerabejn eine Beeinträchtigung ber

pcrfönlicpen Srctbeit bcS SefiperS. Ükim er fiep in baS

ftctttiftättenregifier Rat eintrngen laffen, fo wirb man jwar
niept fagen tonnen, bafs bieS gegen feinen Süllen ge=

feptept; aber eS wirb tnaneper Biclleiebt in fepwaeper ober

fcpwerer Stunbe bie Eintragung beantragen, unb nachher

wirb eS ibm febt leib tun, bap er fid) burd) biefe Eilt«

tragnng bie SJögliepfrit genommen pat, cinjelnc Xeile

abgupargeHieren, um auf biefe ffieife feinen fflopifianb 311

erbalten unb gu Bermebren.

(Sehr richtig! lints.)

SEBenn man fid) bas fflefep grünblicb unb orbentlicb an-

fiebt, fiept man, bafi fein eigentlicher 3 rocef babin gebt, bie

Ejtfuiion 3U Bereileln, b. p. bem @ronftättenbcfiper einen

befiimmten BermögcnsbeRanb babureb 3U garantieren, bat)

man baS in ben $eimftättcn angelegte Bcrmögen bem
3ugriff bet ©laubiger entgiept. Much bas fann aber gan 3

gegen Xreu unb ©tauben Berftoben. 68 füllen ja nur

berartige Bauern ftellen 31t .frrimftätfen erflärt werben, bie

böcbftenS bis ;ur Hälfte belaftet finb, unb auch bei blefer

©ülfte foU Sotforge getroffen Werben, baii bie Scpulbcn

im SBege ber SImortifation gang befeitigt werben. Xtc

betreffenben ©rimfiättenbefiper werben im Xurepftpnitt

alfo gut fituierte Heute fein; benn bie Bauern, bie nur

pötpftenS bie $älfte ipreS Eigentums mit ©ppotbeten
CB) belaftet haben, gelten, wenigfienS bei uns hi Scplcficn,

als gut fitutert

(febr riebtig! IinfS);

benn fo Weit nüpt jeber — aueb ber gut Situierte — ben

©runbfrebit ans. SßaS labt fiep nun bafür anfübren,

bap bie ©laubiger burep einen folepen gut fituierten

Bauern um ipre gorberungen betrogen werben follen,

tnbem ihnen ber Eingriff In biefen Brfip Bcrweptt werben

foC, lebigliep beSbalb, weil ber Scpulbner baS Beftreben

bat, baS ®ut bauernb für fiep unb feine gamilie gu er-

halten, unb weil er einmal bie Hanne gehabt pai, einen

berartigen Sefip in baS §eimftättenregifter cintragen gu

laffenl- $ier tnüffen wir gerabe fagen: Becpt unb ©efep
Bedangen eS, bap, wer Scpulben bat, fie auep bejaplt.

ffienn jemanb ein ©nt bat, baS Biellciept 20 000 Xaler
wert nnb nur mit 10 000 Xalern belaftet ift, unb wenn
biefer woblbabenbe Befiper gegen feine BicUeiept Biet

ärmeren ©laubiger foleper Süeifc Bon ©efepeS wegen ge=

fepüpt Wirb, — bafj er feine ©laubiger auSlaepen unb
allen feinen Sefep behalten fann, fo ift bicS unbebingt ein

3uftanb, ber gegen Xreu unb ©tauben Bcrftöpt.

(Sehr rieptig! lints.)

Xie gange Xenbenj bes ©efepeS wirb ben Bauern niepts

niipen, wopl aber fepaben, beim fie gept babin: aus bem
freien Bauern einen unfreien gu maepeit. Sie Süb-

pängigfetl Bon ber grau unb ben anberen ©laubigem,
Bietleiept auep Bon bergamtlie, palte iep noep für ertrag*

lieb; aber unerträglich ift bie Stbpängigfeit ber $eimftätten-

befiper Bon ben Betriebenen Bepörben, inSbefonbere ber

©etuiftättenbepörbe. Xie ßeiniftätieriticpörbe bat bei

einer gropen SJngapI wieptiger Saepen mitgureben-,

fie pat einen gewaltigen Einflup, ben fit natürliep

auep gegen ben SBiüen beä BtftpcrS geltenb

madien fann, unb baS wirtt gnm menigfteu immer
auf bie SepaffenSfrenbigfeit beä BefipcrS auperft läpmenb.

Bei jeber Beleihung mup er bie ©eimRöttenbcpörbe fragen, (Ci

bei jebene ttuStaufcp mup er Re fragen, bet einer ßofepung

beS J&eimftättenreeptS mup er bie $jcimRättenbepörbe

fragen. Er fann nicht etwa blop fagen: iep bin ein-

Dcrftanbcn, unb meine grau tft einBerftanben
;
anep: meine

ftinber pnb cinBtrRauben, bap mein ©nt im fielmliätten-

reatRer gtlbfept wirb, — nein, er mup bann einen Bertept

erftalten, unb biefer Beriipt mup non ber Stpijrbe barauf

geprüft werben, nb bie eittgclnen ©rünbe auSrelepen.

Xamt fann ipm bie ^einiftättenbepörbe bie Söfcpung

geftatten. Re fann fit ipm aber auep n er fagen. Steine

Herren, ba pört überpaupt ber freie Storni auf. SBer

Rep einmal in ber SBeife erft bcr Bepörbe Perfeprieben

pat, bcr iR nlept inepr freier fjerr auf feinem Befip, unb
uiiptS iR fo geeignet, bie Strafte beS eingeinen gu iäpmen,

bic SepaffenSfreiibigfeit gu piiebern unb einem erfpriep-

liehen Arbeiten Eintrag gu tun, wie wenn man immer
einen berartigen SrooBfl auf Rep fpiirt. XaS pabe iep in

ber BrariS felbft liicpeig erfahren.

Xiefe (leinen $cimfiätten werben niepts weiter fein

als Heine gibeifommiffe

(fepr rieptig! UntS),

unb bei biefen Sjcimftätten mivb eS genau fo werben, wie

eS bei ben gibeifommiffen ift. Solange bie Erträgniffe

bcS ©utcS fo rciepliep Riepen, bap bcr betreffenbe gibti-

fommipbcRper alle Sliitcl aufbringt, bereu er für feilte

HcbcnSpaltung benötige, gept alles gut unb febön. ffienn

aber einmal bie Süttel nerfagen, bann richtet Rep baS

Sinnen unb Xraepten eines folgen BcfiperS Immer witber

auf ben einen Bnntt: wie ftelle iep eS an, bap iep ber

Rup inögliepft wenig gutter gebe unb tropbem mögliepft

niel Siild) aus ber Stup pcrauSfauge?

(Sehr rieptig! lints.)

ffitnn man aber Blei pcraiispumpt aus ber Rup unb
wentg in fie ptneiufleeft, bann fann bie Rup niept begehen,

bann tarne Re niept fo gut bleiben, wie Re Borper gewefen (Di

ift; bann wirb fie perunterfommen, unb bie Siilep wirb

bei ipr auep immer weniger werben!

So eoirb es auch mit Bielen fteimfiätten ergeben!

llnb barum iR bitfeS ©efep gang offenbar geeignet, babin

gu wirten, bap bie ftlcinbcRper, nm ihre §cimfiättenfitllen

reept tiicplig auSgunupen, ipre BeRpungen auspumpen,

reept lüeptig Sülcp auS ber Rup perauSgupoleti fuepen,

unb bap babei bie Subftang beS gangen ©nies gu

Schaben fommt, unb talfäeplieb bie gaitgc BermögenSIage

feines Beflpers bomit Berfeble^tert wirb.

(Sepr riebtig! IinfS.)

Sieine Herren, Sie werben alfo in biefer SBeife bem
Bauer niept niipen; Re werben ipn aus einem freien gu

einem unfreien Stann ntaepen, nnb für bas Baterlanb

fann babei nimmennepr ein Supcn, eS fann nur

Scpabcn barauS entflcpen!

(SicbpafteS Brano IinfS.)

SräRbent: XaS SBort pat bcr $crr Slbgeorbnete

Dr. Baepem.

Ilr. Baepem, Stbgcorbnctcr: Steine Herren, wenn
man ben ©cicpcntwurf, wie er bem .tiaufe norliegt unb

wie er burep bie Sefolution bem popen Saufe gut

Slunapme empfohlen wirb, uüetitem burepfiept, bann iR

eS in brr Xat fepwer ntijtänbliep, Wie man gu einer fo

feparfen Scrurteilung fommett fann, wie bie geehrten

betben §cnen Sorrebner.

(Sepr rieptig! in ber Stiite.)

SBcnn jemanb auStinanberfepen will, bap ber Entwurf
einer £ictmflätiengefcpgebuitg unter gewiffen Berpältniffcn

niept jepr gropc SBirlfamfeit haben würbe, fo wirb man
barüber für gewiffe Bcrpältniffe, für gewiffe ©egeuben

unfereS BatcrianbcS bisfutiercu tonnen unb muffen. SBie

aber jemanb pier barlegett WtR, bap biefer ©efepentwurf
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'A) gar fein Qnmb, ben Segen bcS ©efepeS benienigen Dor*

juentbalten, bie bin Gebauten beb ®c|epc8 gerne

ergreifen.

Sinn bat ber Wert Slbgeorbneie ©olbein tneite SluS*

bilde bifiorifeben unb boltSmirtf4aflIi4en GbaraflerS

gewnibt. 6b mürbe ja Perioden!) fein, <bm auf biefe«

(gebiet ju folgen; aber nah ben fefji auSfiibrlihen

unb erfhöpfenben äöorten beb ©errn WouptantragfteBerä

merben Sie mi4 bauon biäpenfieren, audj Pom
Stonbpnnfte ber Wefdjäfislage bcS WaufeS au«,

weihe ber ©err iüijepräfibent, ber Dotbin auf bem
Bräftbentenftubl fab, and) jtbon geUenb gemäht
bat. 04 glaube, bab Wau« mirb mir banfbarer fein,

wenn id) mid) furj faffe, alb tnenu id) eine lange

Siebe balle-

3um Sefilufi nun notb einb. SDer Wert Borrebnei bat

barauf biugemiefcn, bab man bie gibetfommifigejepgebung

in ^teuften neu regeln min. 6r mar gegen eine gibef*

fommifigcfepgebiutg. Meine Herren, es gibt aber ja audj

anbere Heute, bie biefer ©efepgebung freunbli<ber gegen*

überfteben; aber menn man bie gibetfommifigefepgebung,

bie mefentliib im Ontereffe beb ©rofigrunbbefipes ift,

beffer regeln mill, fo foBte man au<b an bie Stüpung
beb (leinen unb mittleren Bauernftanbeä beulen, galten

Sie bab ©efep für ein geeignetes Mittel ju biefeui Oiuetf,

bann balle id) eb für miiiiidjeubmert, menn bie Diefolution

angenommen mürbe. Xu ßm Staatbfefretär beb

Üicicbbjuftijamtb bat fxb ja nidjt befonberb freimblidj

gegenüber bem 6ntmurf aubgefprodten; er bat aber

bod) gefagt, bafi cb noch jtt erroügen fei, ob Per Stieg,

ben ber Üntrag cinidilapeu mill, rin müglicber fein mirb.

Sa bleibt bem SleidiStaq bejrn. benjenigen Milglieberit

beb bobtn $aufeb, weldie biefen Söeg nicht nur für

prattlfib, fonbern auch für wobllälig ballen, bie ipflicbt,

meiter ju brängeu unb bie uerbünbeten Siegterungen ju

(B) ermuntern, ben gebauten meiter gti Perfolgen. ffitmt bie

Sieihärcgterung ju bem Sebluffe tommen fällte, bafi ber

Sieg, mie mir ibn jeigeu, ntdjt gangbar ift, fo hoffe id)

immer bodj no<b, bafi Re menigftenS bem 3iel unb 3wed
beS «ntrageb juftimmt, unb bann ift c8 Obre Sache,

einen ankeren SBeg oorjufhlagen. Sßo ein SICtiie ift, ift

auch ein SBeg, unb fo hoffe ich, bafi fth ein Söeg finben

mirb, ber uiiferem bebrängteu tleinen nnb mittleren Säuern*

Raub ein Mittel an bie $anb gibt, bab ©ut für ihre

gamillc unb baburd) bem Staate eine träftige Schiebt

non mittleren unb tleinen Bauern ju erhalten.

(MebrfeltigeS lebhaftes Sraoo.)

Bräfibent: Sab SBort bat ber Sjcrr Slbgeorbnete

Stabtbagen.

Stabtftagen, Slbgeorbneter: Meine Herren, bei berB“ ’inbigen Borlefung be« Sccrrn Jlbgeorbneicn p. Stieben*

geriet er, als ich mir geftattete, bei feinen Sluä*

fnbrungen, burdj bab ©efep roerbe bie Slrncut Perfebminben

unb Sufriebenbeit bet ben Bauern eintreten ufm., ihm ju»

jurufen: bas Gegenteil ift ber gaB! — in grofie ©r*

regung unb faßte, hier biirfleit 3wtegefprähe nicht geführt

merken, unb er fprad) bann Don llbermenfcben ufm. — ich

meifi nid)t, ma« er meinte, fflar biefe unberechtigte 6r>

regung recht auffallenb, in habe ich bod) feinen langen

Stuüarbeitungen genau jugebört unb bebaurc, faßen ju

müffett, baf; er aud) nicht mit einem Oota auf ben

utopifti(4en,realtionürften unb trügerl|d)ftenBorfpiegeIung8<

entmurf, mie er in bein Weimflältengefep feit ben ahtjiger

Oabren feinen KuSbrucf gefunben bat, cingegangeu tft.

Man mufi bod) Pon bem ©aupiantragftettev perlangcn,

bafi er bie Slnftcbten Bon Männern mie Sering, ©rüuberg
unb bie Sieben feiner eigenen graltionSgenoffeu, mie beS

Wenn p. Beiow*3aleS(e ufm. über bie Utopien, über bab

Xrfigerifdje, Steattionäre utib über bei) bis junt .fjimmel

SieihHaj. 11. 2cgUl*S). I. @ei[im. 1903/1904.

febreienben BileliantiBmuS, ber in biefern ©efepentmurf (0)

parbaubett ift, gelefeu bat. $err p. Sliepenbaufen nimmt
fein Sloiijept pur unb erjäblt uu8 baruadi, obne auf ben

fflefepedinbalt eiiijugcbeu: menn ber Wetmftättengefcp*

entmurf ©efep mirb, bann ift ©lücffeligfeit überall; ber

©rofigrunbbeftp oerfebminbet, ber Slcinbefip isirb mächtig
— imb ma8 er ba alles erjäblt, micberljolt unb mieber

erjäblt bat- Wen I)r. Bachem bat fid) gehütet, biefen

lonfafl nach jit mähen, mlcmobl auch er ja bie gan;
irrige Buffaffung pertrat, bafi biefer ©efepentmurf geeignet

fei, bab ffleinbauerntum halten gu tännen, menigftenS in

einigen ©egeuben.

Meine Herren, ber ©efepentmurf, mie er Porgclegt

ift, rnifpridjt ja ben ©efepcntmütfeti, bie mir 1894
unb 1892 bereit« bi« beraten haben. 3)ie Stellung

meiner graftion ift babei febr dar. SBie mir jebem

©efepentmurf — ee braucht nicht bie leubenj gu fein,

aber beffen fjotge bie Stärfung bcS ffirobgrunbbeRpe«,

bie Stärtung bc8 ffapitaI8 unb bie Unterjochung beä

armen Mannes ift, entgegentreteu, mie mir jebem ©efep*
entmurf entgegentreten, ber tedjnifd) ein Unifum Don

Cuacffalberei barfteUt

(Weiterleit),

fo niäfftn mir nueb biefem ©efepentmurf im Ontereffe beä

STieinbautnt, im Ontereffe ber Strbeitäfraft unb im Ontereffe

ber SBabrbeil, im Ontereffe Don treu unb ©lauben ent*

gegentreten.

(Sehr gut! bei ben Sojinibemolrateit.)

Meine Werren, fdjteiben Sie über ben ©efepentmurf lieber

barüber: ©efepentmurf jur geffelung beä Jfleinbanern,

©efepentmurf jur Befeitigung ber greijügigfeit, jur

gärbnung ber Onbuftrlc, jur Rnehtuug an bie Scholle

bem itleiubanem gegenüber, 31er Sortierung beä ©rofj*

grunbbefipeä unb ©rteldjtenmg feiner Slnäbeiitungen bem
Kleinbauern gegenüber, — bann, meine Werren, haben
Sie ein fleiti bischen bie (Srunbtenbenj beä ©efepentmurfä (i>)

beffer gcfennjeicbnel, als burd) bie Uberfd)rift, bie jept

bariiber fleht.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

$er W«t Slbgeorbneie P. Sliepenbaufen bat ungefähr

brei Bicrtclftunben lang hier mitgeteilt, bafi cbriftlicb-

germantfebe, altbeutfcbc tenbenjen — ich meifi ntd)t genau,

mie bie fhöneu SiebcuSarten aBe biefitn, bie mir ctmaS
(napper fdjon 1892 unb 1894 gehört haben — ln bem ©efep*

entmurf fledten. $amit, meine Waren, bat er ben

reattionären «JJferbcfuB bereits gezeigt. SluS meinem
(Rrunbc ift benu bamalS im Mittelalter bie jept fogenannte

Weimftätte — cs ift ja etma« anbereS gemejen — ge*

fdjaffen morten/ 04 glaube, eä mar mein greunb
Shippel, ber bereits im Oabre 1892 barauf binmieS,

bafi aBe biefe mittelaltcr tidjen ©efepgebnngen beä 15.,

16. unb 17. OabrtunbertS weiter ni41ä mollten, alä
beit Bauer in Bbbängigfett Pom ©rofigrunb*
befiper, als ben Bauer, ber Spannbienfte ju

letftcn batte, als ben Bauer alä SrbeitSPieb ju fetten

für ben ©rofignmbbeftper. Ber Bauer mar »erpflicWtet,

im griibjabr Bienfte ju iciften, im Sommer unb im
Werbfie unb in einigen Beilen mt4 im fflintcr Sienfte

bem ©rofigruiibbeRper ;,u leiftcn. BeSbalb (am eä bem
©rofignmbbeüper barauf an, bie SIrbeitSfraft bur4 fo!4e

Ställen au bie S4»IIe 311 f eff ein, genau mie bet W«*
BntragficBer, unb menn er jebmual auf meine 3urufe in

nerPöfe Unruhe gerät unb Don Ubermetifhen forid)t, ohne

bafi man meifi, maS er bamit fügen will. Sie finben in

ben älteren Bauemorbnungen — auf bie ameritanifhe

Weimftättenortmmg (omme i4 no4 —, in ber alten*

burger Don 1556, äfinlth in ber SSetmarer unb in meft*

fälifhen cnifprecbenb bem ©runbgebanfeit biefeä ©efep*

entwurfä, bafi man einen ni4t Ieiftungäfäbigen Bauern
haben mIB, ber bur4 feine Wirtf4aftli4e Sage genötigt
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(Btabitagra.)

(A) IR, bem ©roßgrunbbefißer fein« Arbett«fraft ju geben.

©« helfet in ber Altenburger Bauernorbnung:

Die Bauern fallen ihre ©ufen nicht jerreißen

unb perfaufen, bamit bie Anfpanm nnb 3ron<

bietifie nicht berminbert, unb bcn 3 ln«ljerren

fein Abbruch fletan werbe.

(©örtl hört! bei ben Sojialbemofraieii.)

Da8 ift bie ffirunbtenbenj: ba ift fein lintcrfdjieb jwifchen

bem Wittelaltcr unb 3ßrem Antrag, inbem be« Witte!»

alter« ©öripfeitätenbenj offen liegt, unb ber nicht ba»

©cgcntcil beffen fagt, um« ©ie als Denbenj bem ©efeß

unterlegen. Auch ©Ie wollen gram unb Spamcbienfte,

©ie wollen 3ßrc untertänigen Arbeitskräfte, unb ba« foU

erjieit tnerben burch biefe ©efeßgebung. Die ©panttbienfie

im grüljjabr, bie (Srntearbeiten im Sommer unb ©erbft,

bie ©oljarbciten im ©Inter waren im Wittelalter ein

Siecht beb ©utbherrn, unb jeßt milffen ähnliche Dienfic

eleiflet werben feiten« beffen, ber ein ju deine« @ut
nt, ein (Mut, ba« ihtt nicht ernähren fann, beffen geringe

©röße ihn jwingi, feine Arbeitstraft ju Berbingen.

Der ©err AntragfteKer wie« barattf hin, bafe bie

preufeifche Sientengutsgefcßgcbung lief) in berfelben Jenbeiiä

bewege, bie er burch ben ©ntwurf begiinftigen wifl. 3a=

wohl, meine ©erren, wenn eine ©efeßgebung einen

reaftionoren, bem fleinen arbeitenben Bauer fcinblicheu

(5baraftcr tragt, fo ift eS biefe, unb Sie wfffen felbft,

bafe bie SJentengutSgcfeßgcbung nicht anber« wiB, alb

Arbeitbfräfte bem ffiroßgrunbbeftfcer jehaffen. Da« ergibt

(ich aub ben ofRjicEen Darlegungen j. 3. in bent 3ahreS-

bericht ber branbenburgifchen LanbwiitfdjaftStammev Bon

1891, ben ich glaube jebott einmal jitiert ju haben. Da
heißt eS:

©b biirften unter feinen Umftänben bie Stenten»

giiter fo groß werben, baß bie etnjelnen SJanb*

leute bann nicht mehr genötigt werben, „burch

(B) Übernahme Bon Lohnarbeit Reh noch anberweit

Berbienft 311 befeßaffen".

Daä war bie AbfidR ber 'Jientcugutggefeßgebimg unb ift

eS auch biefe« ©cieße«. Unb bie ©roßgnmbheftßer, bie

burch bie ©ntwicfelung ber Lanbmiitfcßaft oeranlaßt finb,

nicht mehr Wie früher ftanbige Arbeiter ba? gante 3aßr

binburdj ju haben, fonbenc burch ben lanbwirtfcßaftltchrn

mobernen Betrieb Rd> neranlaßt fehen, ©aifonarbeitcv

einjufteBen für bie 3cit, wo fie Biele Arbeiter haben

muffen, gehen baranf an«, fi<b burch ba« ©efeß bie

Wittel ju fdjaffen für biflige Arbeitbfräfte. ©eil Re

höhere Löhne nicht jaßlen WoBetc, foß bie ©ciniRätten*

gefepung wie bie SientengutSgcfeßgebung ihnen ben ©eg,
bie Wittel baju geben, ©agett ©ie ba« oben in ber

UberfchriR, feßreiben ©ie barauf: Wittel jur Aufrccßt--

crhaltung ber Knechtung ber Kleinbauern jum Spann»
unb gronbtenft unter bem Schein, baß fie ©igentum
haben; aber fpreeßen ©ie nießt baoon, baß Sie burch
biefe« ©efeß aueß nur einem einjigen Bauern bie

Wöglicßfeit geben, ;u epißieren, Bei itiicßtenier

DurdtRcßt tiefe« ©efeßentwurf« fommt man nießt ju ber

©rfenntni«, wie ber ©err Abgeorbnete Dr. Bachem
meinte, baß man biefen nicht 3U Berurteilen habe. Wan
fommt ju bem (SrgebntB, baß man einen folcßen ©efeß»

entwurf als ba« ßinfteBen muß, wo« er iR. baß man
bcn Schein hcruuterjtchcu unb jeigen muß, wa« in ber

Xat hinter ber ©üBc liegt, bie fff« •" jweiRünbigen
fRcbcwcubungen ©err #• Siicpenhauien oerfndff hat über

ben ©efeßentwurf auäjubreiten. ffienn e« wahr iR, was
©err B. Äiepcnhaufcn meinte, baß folehc ©cimßättcn fo

Borteilhaft fein würben, bann geben ©ie bod) jebem
©Inwohner Drutfdffanb« eine ©cimflättc. ©ewiß würben
©ie 3hren ©roßgrunbbcffß bann Bcriieren. Da« ift

richtig, unb ©Ie wüibcn bann nicht einmal Sanb genug
übrig hoben. ©« iR fo flar bie Utopie, ba« unRnnige

be« ganjen ©efeßentwurf«, baß man nicht glauben (C)

fann, baß ©ie felbft auch nur baran benfen, baß mR
einem folcßen Wiltel auch nur einem geholfen werben

fann.

Stießt beutfeßen, fonbern amerifanifeßen Urfprung« iR

baSjenige, ma« in biefer ©efeßgebung liegt. Unb 3»ar

haben ©ie au« Amerifa wie bet aüen ©elegenbciten nur

ba« Berfeßrtc hergebracht, ba« (Mute bort gelaffen. Sie

babetc Riß mit ber amerifanifeßen ©efeßgebung au« ben

80er 3aßrett befeßäfllgen muffen au« Anlaß ber baraaligen

flataftrophe, bie über bie Sanbwirtjeßaft ßerehibracb; au«

ber bortigen ©efeßgebung haben ©ie über bie ©eimßättew
gefeßgebung etwa« gehört unb haben fo ein ähnliche«

Ding feit ben Oaßrett hierher )u importieren gefudjt. ©4
unterfeßeibet fidi aber bie amerifanifchc ©eimftättengeieß--

ebung, bie auch ihren 3®ecf nach feiner fHicßtung erfüllt

at, bod) in einem Bon bet hier un« empfohlenen. Die

amerifanifchc ©cimflättcngefeßgebung ift nicht« anbtreä

al« eine aubere beffere Siegelung ber 3»flng«uoBfirccfuiig,

fobaß ber einzelne ©etmRättenbcRßcr berechtigt iR, 1000

bi« 2000 Dollar -- in ben DetfdRebenen Staaten iR e«

Oetfeßicben — frei herauSjujiehen, für Rcß jit beßaltcn.

Da« entfprießt bem ©runbgebanfen, ben wir Rct«

bei ber ©efeßgebung über 3®angäBoBftredmcg bargelegt

haben, baß e« ungerechtfertigt ift, ben Weufcßcn bi« auf

bie ©aut auSjuileben, gleichgültig, ob e« ein Arbeiter,

ein Bauer ober fotcR wer ift. Damal« bei ber Siegelung

biefer Waierie in ber 3ibilprojcßorbnung haben Sie nufere

Anträge jum übergroßen Dell abgeleßnt, bie barauf ab=

sielten, genau in berfelben ffieife, wie c« in Amcrita ge-

fdffebt — wir haben, glaube ich, ba« bamats Borgefchlagen —
einen Deil be« Bermögcn«, beffen ©ert bi« 311 500 Warf
beträgt, pfanbfrel 31t taffen, unier aBctt Umftänben,

gieicßniel, ob c« ein Bauer ober ein aitbercr iß. Weil e«

abfolut notweicblg iR, ba« bem Wenfcßen ju taffen, wa«

er 31t feiner lätigfeit unb ju feinem Leben al« Wenfcß (t>)

gebraucht, wett bie« ber Liebe bc« Wenfcßen junt Wenfcßen

entfprießt, unb weil e« ungerechtfertigt ift, ju geßatteu,

baß ein ©laubiger feinen Witinenfcßcu naeft auäjiebe.

Da« gefeßießt ßier nießt, ja, ©ie treiben bureß foieße

©efeßgebung bie 3nßaber bet ©elmftätten btm ©ndjer

gerabeju entgegen, wie früßer ©cßöntant unb Schippe!

hier auScinanbergefeßt haben, ©err B. Rtiepenßaufen batte

auf bie Berßältniffe in Depa«, »0 bie ©eimftättcw

gefeßgebung blüht, eingeßen foUeit. ®« ift unbeRritten,

baß bort ber Bauer, ber früher nur bi« ju 5 Btojent

au 3 lnft'i Ji* joßieu hatte, faü« er ©cimßütter ift, ©elb

uießt hefommt außer ju 15 unb 20 Brojcut unb barübtr

ßitcau«. Ditfe Berhältniffe Würben and) hier bureß foieße«

©efeß eingefiißrt werben, unb icß ftße ßciijn, foüen ein-

geführt Werben, weit bie ©roßgnmbbcßßer nicht« aubere«

woBnt, al« baß bie Kleinbauern gebraucht werben foBen

al« Ar6eit«ticre. Der Slot ber Bauern aber foB nießt

geholfen werben.

Slücßtem feßen ©ie ba« ©efeß an, fagte ©err

Dr. Bachem. 3<ß habe e« nüchtern angefeßen unb bin

erftaunt gewefen. Wie ein foießtr ©efeßentwurf, naeßbem

er bie Stritif jweimal ßier im Steießbtng pafRert ©at,

witber ßat porgclcgt werben föanen. Slacß ben feßönen

Siebcwenbungen, bie hier gebraucht würben, müßte man
anneßmen, ln bem ©efeß fteßt: jeber Dcutfchc hat oan

nun an eine ißn auäreicßcnb ernähren fönnenbe SteBe

unb ©runbbeRß unb foB barin geRcßcrt fein. ©0 wäre

nach bcn fdiöuen DarftcBungcn, bie ßier gemacht warben

Rnb, anjunrßmen. Aber in ber Dal Rcßt etwa« ganj

aubere« bariit. § 1 , ber bete ©auptinßalt bc« ©cfcßeiitwurts

enthält, fagt :
„3cber Angehörige be« Deuticßcn äReicßS

ßat naeß BoBcnbctem 24. Lebensjahr ba« Stecht jnr 6r=

Achtung einer ©einiftätte.“ ©er foB ißm bie Wittel bajn

geben? ©ie tönnen ebenfo gut PhautaRifcß, utopifcß ein
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(2tnbt(a|tn.)

(A) ®eftp malten, baä fo lautet: jebet Angehörige hei Seutfeficn

Sieich« tat nad) »allenbttcm 24. SebenSjabr baä Sledjt,

SüUionär gu fein.

(©citerfeit.)

Sie fönnen ebenfo gut Ijineiitfdjretben
:

jebe Angehörige

beb Scutjdjen Sieldtä tat nad) Boflenbctem 20. Sebeuäjaljr

baä Siedjt, einen SDiann ju taben. Wenau ebenfo utoplfcfj,

genau ebenfo flüfftg, genau ebenfo inhaltlos, genau ebenfo

betriigerifit märe em berartiger ©ntmurf, menn et ©efep
mürbe.

(llnnite redjtS.)

— 3a, eben, meil bie üeute brauten glauben, ei fei

ihnen tierburd) Beibcihen, fie betämen eine ©cimftätte,

bon ber fie nidjt »ertrieben merben tonnten — unb babon
fann boef) feine Siebe fein. Sei ©erru Sadjem flieh eä

etroaS anberä alb bei ©errn b. Sitepentaufen; aber ber

©ntmurf geigt t'er, mie uiopifdj bte gange ©efepgebung
gemeint ift.

Sann ber berütmte § 2! Jüie foQ bie ©eimftätte

aubfeten? 3«, mer unflare ffiebatifen tat unb nielleiett

gerabe ein jjinterturdjen bem ©ebanfeu uod) geben min,

bat ber fiptinbar nod) feibftänbige Sauet in feiner

Sirbeitbfraft auägenupt merben foB, ber barf allerbiugS

nidit flar fagen, mie bie ©eimftätte aubgufepen tat.

§ 2 fagt:

Sie ©röte einer ©eimftätte barf bie etneb Säuern»

tofeb nicht überfteigen. Sie mut meutgftenä

einer gamilic ÜBopnung geroätren unb bie ®r»
geugurtg lanbroirtfdjaftltdjer Srobufte ermöglichen.

SDßaS tritt bab anberb alb: fie barf nicht gu lang, fie

barf nicht gu turg, fie barf nidjt gu grot, fie barf nicht

gu flein fein — ? So febmamwig mie nur etmab fein

fann! ffile grot foH benu ein Bauernhof fein? — Sie

©eimftätte barf ja bie ©röte eine« Sauemtofeb nidjt

ifberjdjrelten, eineb „Sauerufjofä“ — ba liegt eben ber
(B) ©a(e im Bfeffer.

(©eiterfeit.)

Somit meinen Sie: ber ©of barf nicht fo grot fein, bat
ber eingefne fidj felbftanbig barauf ernähren fann, fonbern

er foK Spannbicnfte, Sagelöljnerbienfte bem ©rofjgrunb»

befiper ober bem anberen leiften tonnen — genau baofelbe,

mab bie branbenburgifdie Bereinigung ber l'anbmirte in

iprein offigielltn Slftenftüd, moraub id) Borbin Borlab,

barlegt, monad) bie SNentengüter nicht gröter fein foBcn

alb fo grot, bat ber eingelne fidj barauS nidjt ernätren

fann, fonbern Arbeit fudjen, feine ArbeitStraft anberen

Berbingen mut- Sarin liegt ber Sferbefuft; bab ift ber

©auptgioed, ben Sie bamit »erfolgen.

6b ift alfo biefer ©ultourf nad) feiner Sftidjtung

geeignet, bem Sauet im geringflen gu nüpen; im
©egenteil, er fdjäbigt ipn nad) jeber Sichtung,
©r fann aber nüpen bem ©rotgrunbbefiper in

ber Muffaugung ber SHetnbauern — unb bab ift btr

3med ber .{jenen, bie bie gehler ber ©eimftättengetep»

gebuug feit Anfang ber ueimgiger 3atreu nad) Scutfdjlanb

gn importieren Berfueten, gmeifellob.

©b mirb gefagt: bab Samilicnle6en toirb tierburtt

ein innigereb, cb mirb bie Siöglidjfeit gegeben, bab
{Familienleben tierburet gu feftigen. ©ab ift aber bie

goige einer foldjen ©öferofle, eineb foltten — mie eb genannt

motben ift — gtbeifommiffeb, eineb foldien ©eimftätten»

gefepeb, eineb ©efepeb, mcldjeä fagt, bat bab ©nt nur

auf einen übergeben fofl? Sie birefte {folge ift boit,

gang abgefeben babon, ob ber 3ntaber fid) in ber Sat
baranf felbftanbig ernätren fann ober nidjt, bie, bat bie

übrigen ftinber binauägeftoften merben in bab ©lenb, bat
fie abftrömen müffen in bie 3nbuftrie ober fid) alb Sage»
lohnet Berbingen.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemotraten.)

Sich, glauben Sie, eb fühlt ber fleine Sauer nicht, bat

ber eigentlidje 3roed eine« foldjen ©nttontfä bie Unter» (Q
ftüpung beb ©rotgrunbbeiiperb ift, bat er bab nidjt fühlt,

in bem Augenblid, roo Sic nad) allen ©den unb Stiftungen

bin Dertudjen, ben Sfleinbouern nnb ben länblidjen Arbeiter

an bie SdjoBc gu feffeln, ihm gegen Steu unb ©iauben
bunt ianbebgefepliiten Ginbrudj in bie Sieietbgefepgetung

bie greigugigfeit gu rauben? Ad), 3tre Serfufc im
anberen ©auje — mir merben ja barüber noch gu anberer

3eit fprefen fönnen — geigen gu bcuttid), bat immer
unter bem Sdjetn, unter ber Scbauptung, gu ©unften
jtmanbeb ©efepe machen gu moüen, folfe ©fiepe tommen,
bie ipn nodi mehr tnb ©lenb binaitbftoteu müffen, aib bie

natürliche ©ntmidlung cb febon tut.

SBarum ift bab Sürgerliite ©efeptmt biefer Utopie,

biefer Sibalmci einer ©öferofle, eineb ifibeifommiffeb ufm.

nidjt gefolgt? Sie finben cb in ben iiiotioeu flar aub>

gebvüdt: meil bie ©erren, bie ben Perfdiiebenften politifiten

SRidjtiingcn angetörten, tagten, bat bie gamüie baburit

gerriffen mirb, bie übrigen Söhne inb Glenb gefioten

merben, unb bie Arinenlafien ber etngelnen ©emeinben
naturgeniät madjfen müffen. SJtil toelcfjem Siecht fagen

Sie, bat ber ©rftgetorene aOein, ich mit nidjt einmal

fagen, in eine günftige ßage lammen foB, ater ln eine

Uage, bie Sie alb günfttger erachten? Mit loeldjem Seiht

fagen Sie, bat bie übrigen bfuaubgeftotcn merben?
Stögen Sie foldjc ©efepe machen, aber behaupten Sie
nicht, bat Sie bie gamltie bamit gufammentalten. Ste
retten fte baburd) Btclmetr anbeinanber unb treiben bie»

jenigen inb Unglüd tinaub, bie bab Unglücf gehabt haben,

alb groelter, britter, Bterter, fünfter geboren gu merben.

Steine ©erren, eb hat miih Berraunbert, bat tropbem

hier ber Abgeorbneie 8ad)fm unb bie übrigen ©erren auch

jept noch biefem fflefepentmurf beitreten, ©b hat miih

auch gemuubert, bat ©err D. Siicpenhaiifen h'« bie Sn»

ficht Bertreten hat, bat biefer ©ntmurf im Sinne ber

preuttfeben ©efepgebung fei. grelUd) mag bab gutreffen, (d)

meil brüben in ber preupifdjen ©efepgebung Sie brauf unb
bran finb — aBerbingb nicht tn Übercinfttmmung mit ber

Sicichbgefepgebung —, burih bie (ogenannte An»
jicbluitgbgefepgebung ben polnifih » nationalen
.©reifen ihr ©igentum gu rauben. Sie fagen ja,

Sie moBcn bort ©eimftätten, Anftebelfteflen haben; aber

bie Sefjörbe mit bem groten biden Stopfe

(©eiterfeit)

foB bann berechtigt fein, anb potnifdpnationalen ©rünben
bie Anfiebfuna Dermeigern gu bütfen. ©enau fo mie hier:

Sie luoBen eine ©origenbanbe hohen, bie ber poIitifd)cn

Sehörbe genehm ift unb bfe 3bnen gegenüber ötonomifch

abhängig ift. SBie fönnen Sic, ©err b. SlieBenhauien,

biefen SBiberfprad) erftären, bat Sie in einem Seile

Serfinb bafiir cintveten, bat Bon ©eint unb ©of gejagt
merben foll berjenige, ber polntfcber Slbftammnng
ift, bat ©eint unb ©of ihm Bermeigert merben,
bat ihm bie Jlnfieblung Bermeigert merben fann,
unb bann baijer fommen unb fagen: ©eimftätten mut
berSeuffdje haben? Slffo nur ber S«© nicht unb ber»

jenige nidjt, ber nicht fo töricht ift, bat er fonfcrBatio

mahlt? Sepen Sie bod) bingu — baP mürbe in 3hrtnt

Sinne fein — : bie Sehörbe barf jebod) bie ©elmftälie

nur bemjenlgen gemähten, ber fonferBatiB ift, fonft nicht.

SKcinc ©erren, ber ©efepentmurf, mie er oorgelcgt

ift, hat ein fofcheP ilbcrmat ooit SileitantiPmuö iu ber

gorm unb in ber Senbcng unb geigt fo beutlidi feine

reaftianäre unb fulturfeinblidje, ber ärbeit unb bet Strbciiä*

fraft feinbliche Statur, bat ich bringenb bitten möchte, bat
inPbcfonbere and) bie ©erren, bie im anberen ©aufe
menigften* bei ber polnifdien ©efepgebung anberer
Sieinuug finb, einem foldjen ©efepentmurfe nicht

guftimmen. ©err I>r. Sachern meinle: ja fdjlieplid) märe

ei ja nicht fdjlimm, uupt e8 nidjt«, fdjabet eä ntebiä, eä

178 *
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(A) fgnnte Subetl gefebaßen »erben für Me eine ober anbere

©egenb beb beutfdjen Solle«. Sab ift unmöglich. Sinn
fann »obt eine SromigÖBDUftncfungSgcfcbgebiing in bie

fflege (eiten, loie mir fie uovgefdilagen liaben, nad) ber

jebem beutfdjen Sürger bis 500 ober 1000 'lifarl ober gietdi«

biel, welche Summe es ift, betaffen »erben muß. DaS
ift eine berftnnbige ©efebgebmig. aber wenn Sie eine foidie

©efefgebung machen, bic ba [ogt: ber einjeine, ber bie

Stlttei nid)t bagu bat, bot baS Stecht — bamit er 9(rbeilS>

Dieb ber ©rofegniubbefiger bleibt — , feine ©laubiger ni<bt

begabten gu miiffen, fo treiben Sie ibn bem Studier ent»

gegen unb treiben Sie bie gamilie auSeinanber; Sie
treiben bie anberen Sfinber, bie ni<6t ba« ©Iüd hoben,

als ©rftgeborener ba git [etn, aus ber gamiiie btnanS unb
treiben fte in ben inbuprieHen ober Dagelöbnerberiif hinein,

unb baS foilte bodj nicht Ohre Sbfidjt fein. 3d) bitte

bringenb, btn ©efebentmurf abjutehnen.

(ßebhofter Beifall bei beti Sogialbemofraten.)

Stäßbent: BaS Stört hat ber ©err abgeorbnete ©om|).

<8cimp, Stbgeorbneter: Steine ©erren, eS ift natürlich

bem ©errn abgeorbnete n Stabthagen gelungen, boS
©egenteit Bon bem aus bem ©efebentmurf herauSjuitftn,

roa« ber ©efebentmurf beabftchiigt.

(Sehr richtig! red|ts.)

Such bei einer gan ; ftüditigen ßeftüre bcS ©efehentmurfS mir
hätte fich ber ©err abgeorbnete Stabthagen fagett muffen,

bah aU feine laugen auSführungen nidit bie Spur einer

Sereihtigung haben. Der ©err abgeorbnete Stabthagen
fagt: ber ©ntmurf begmeefe, bic Srbcitcr, baS „BrbeiiS»
Dich" ju fnebeln. Jdj mürbe Stnftanb nehmen, einen

fotchen BuSbrucf in meinen 3)!unb ju nehmen unb bie arbeiter

als „arbeitSoieh“ gu bcgeidjnen. 2Bir, ©err Stabt»

hagen, behanbein bie arbeiter anftänbig unb nennen fie

fo, mie Fte eS Perbienen.

(B) Steine Herren, ber ©efebentmurf bejwedt giinädjft

bie ©rrichtung boit Bauernfiätten; er fagt aus»

brüetltd) im § 2: „Die ©röfie einer ©eimftätte barf bie

eines Bauerngutes nicht iiberfteigen". Sie »erben alfo

jugeben, ©err Stabthagen, bah alfo biejenigeit ©eimftätten,

welche bie ©rohe eines SBauerngutS haben, überhaupt nur

für Bauern gefebaßen finb, bie ihre gange arbeitsfraft

biefen Betrieben gumenben, bah alfo biefe Baueni Dom
©rohgrunbbtfih nicht auSgenugt »erben fbnntn.

(Sehr richtig! rechts.)

Steine getreu, bah Heinere ©runbftücfe für arbeiter

folien errichtet »erben (ünnen, ift ailerbings auch burch

baS ©efetj beabfichtigt. aber, meine ©erren, Sie haben

fdion Don bem ©errn abgeorbneten Bohl gehört, wie
wohltätig biefe 3u»enbung Don ©runbbeßb an bie arbeiter

in ber ©emeinbe Sdjönwalb fich bewährt hat. ©r fagte,

eS wäre baS eine fehr wohlhabenbe ©emeinbe, bereu Sn»
gehörige Heinere ©runbbefiher feien unb einen grohen Beil

ihrer arbeitsfraft alb Bahnatbeiter ober in ben benach»

barten Stäbten bermerteten. 3a, glauben Sie benn, bah
eS im gangen Bcutfebrit Seiche nur ein einjigcS »Schön»
waib" gibt? ffönneu Sic benn in abrebe hellen, bah
hunberte unb taufenbe Don Crlfchaften eben foldje Be»
bingungen für bie Sehhaftmaihung ber arbeitet' haben
Wie Sthönmalb, unb bah biefe arbeiter eine »cfcntlidie

Berbejferung ihrer wirtfihafliehen ©jifteng haben würben,
wenn fie eine Heine Sdiolle ihr eigen nennten unb
auherbem in ber Sage waren, in benachbarten Stäbten
ober ffobrifeu ihre arbeitSfräfte gu Dcrwerten?

(Sehr richtig! rechts.)

Der ©err abgeorbnete BdM bat ja beftatigt, bah Sdiön»
walb eine Wohlhabenbe ©emeinbe fei, unb an bicfein einen

Seifpiclc fohle ©err abgeorbnete Bohl boch erlennen, bah
feine Boiemil gegen ben ©efebentmurf burchauS unbe-

rechtigt ift.

Steine ©erren, ich möchte hier norWeg hemerfen, bah, (Q
»enn meine ffreunbe unb ich biefen Stntrag untcrfdjricben

haben, »ir lins leinebmeg« mit ahen ©injeliieitcn unb
alten Beflimmungen ibentiffgferen »öden. BaS liegt in

ber Salut einer folgen Slefolution, bah burch bicfelbe

nur in grohen ©runbgügen bie bcabftebtigte Regelung

auSgebrüeft wirb. 3ebent Pott uns bleibt cS unbenommen,
wenn biefer antrag bemnädjft in ber (form eines ©efeJeS

an unS herantreten wirb, gu jebtr eingelnen Beftimnmng
feine Buffaßung geltenb gu machen. Das hätte and) ©err

Stabthagen fehett muffen, bah bic gange BuSfübrung biefeS

©efebentwurfs in ber ßanbcSgefebgebung liegt, inbem ber

§ 9 bic eingelnen Bunfte auffiibrt, bie burd) ßanbeSgefeb

geregelt Werben folien.

Dah ber ©err abgeorbnete Stabthagen Mer Don
einem betrügerifdien ©ntmurf fprach, betradjte id) als eine

©ntgleifung, hie ich ihm nidit Weiter Ubelnehme, weil

wtr berartige ©ntgleifungen bei ihm gewöhnt finb.

(©eiterfeit unb fehr gut! rechts.)

Der ©err abgeorbnete Stabthagen ging in feinem (Sifer

gegen ben ©rohgruuhbeftb fo weit, 511 Tagen, bah btefer

©efebentmurf eine ftötberung ber Snbufme fei. Sonfl,

meine ©erren, wenn cS fich um Stahnahmen gut fförberung

ber 3nbuftric hanbelte, ift ©err Stabihageu ftetS bafiir

clngetrcten; hier aber glaubt er, bah Per ©rohgtnnbbeßb
einen fo wefentlidjen Borteil dou biefem ffiefeb haben

würbe, bah er felbft fein 3ntereffe für bie 3nbiiftrfe ln

biefem 3aße in ben ©intergrunb treten liefe.

Spann» unb 3ronbienfic [ollen burch ben ©ntwurf
cingefiibrt werben! ©err Siabtbagcn nahm Begug auf

bergangenc 3citen im Slittclalter, wobei er ja ailerbtngS

nicht fo »eit in bie Befangenheit gegangen ift Wie ©err
©othein, ber bis auf abraham gunidgrlff fit feinen

Dcbuftiouen

(©eiterlfit);

aber, ich meine, laßen Sie bod) biefe Bcrhäitniffe im P>)

Slitlelalter ruhen; baran benft boch uiemanb, fie »teber

einguführen; baS mlberftrebl nuferer fogtalpolitfcbcu 8uf«

faffung unb ber gangen Stellung, bie »ir unfern arbeite™
gegenüber einttebmeu.

(SBibcrfprud) bei ben Sogialbcmotrateii.)

Sleinc ©erren, gcrabe bic ©rcufeifdge StentciigutS»

gefehgebung hat bewiefen, bah wir ben ffiunfd) hegen,

and) ben ©rohgruiibbeßb ba, wo er nicht leiftungSfäMg

iß, gu gerfchlagen unb gu (leinen Bauernftättcn unb
©änSlerftcDcn gu oerweubcn. Steine ©erren, ich bin ber

Bnfidit, bah auf biefem ©ebiete noch nicht genug

gefcheljen ift, unb man faun eS an zahlreichen Beifpielen

bcwcifcn, bah bie Bauern, bie unter günfttgen Berbältnißen

bei Bufieilutig groher ©üter ihre Ställen gelauft haben,

burchauS leiftungSfahig finb unb einer gefieberten 3uluiift

entgegengehen, »tun fte unter BuSnubung beb Staats»
IrcbitS ihre Ballengüter gegen mähige Stenten erworben

haben.

Der ©err abgeorbnete Stabthagen polemifierte heftig

gegen bie ©rftgeborcneii unb inicreffierte ßch fo fehr fiir

bie Hochgeborenen sfinber. Demgegenüber möchte ich

bemalen, bah in bem gangen ©efebentmurf non bem
©rftgeborenen überhaupt nicht bie Siebe iß; nur ©err
©othein ermähnte einer ©rftgeburt. Blfo ber ©tgenlümer

ber ©eimftätte ift in feiner SBcife befebväntt; er braucht,

wenn g. B. fein erflgcborcncr Sohn fo unpraltifd) aiS

ßanbwirt ift, wie eS ber ©err abgeorbnete Stabthagen

fein würbe
(©eiter(ett),

ihm gar nid)t bie ©eimftätte gu geben, fonbern er (ann

fich einen jüngeren Sohn auSfucheu unb würbe baS auch

wohl tun.

(3»lfd)enruf.)

— ©8 wirb mir gugerufen: ©err ©othein! 3a, wenn
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CA) biefer unb ©err Stabibageit Britbtr mären, mag tnan aus
ber Übereinftimmung ber Anfidjten btt bcibtn »obl ent-

nehmen tonnte, |o ttiirben adcrbing« bic ©Hern auch auf

©ertn ©otbcin juriiiffonimcn fönncn. 9Ufo Sie (eben,

baft baä ©efep ftiiieSwegg fa fdjroff ift, tute bie Herren
Abgeorbneten ©olbein unb Stabtbagen annahmen. Weine
Herren, mir ift milgetcilt, baft in ber SIbeinproDinj im
©ebiei beb codc civil bie Säuern bap iibergtgangen finb,

burd) Samilienoerträge bie Scilbarfeit ifirer Örunbftiicft

angpfdjlieften. Stefc Satnilienbetlrnge touren tiicbt redjtg*

gültig; gleich wohl buben bie Angehörigen biefer Familien

bie Verträge refpeftiert. Sarin liegt ber fdflugenbfte

Beweis bafür, bub in beit Streifen ber beteiligten bie un*

bcftbränfle Xciiung beb ©runbbefipeS in ber Xnt alb ein

fehwereä Itbel ttnb alb ein Wiftftanb empfunben mitb.

Sittb dbnen benn bie BcrbällnifTc in äöürttemberg

fa nnbefannt:- Wir ifl tnilgeteilt, baft bart jemanb 300,

400 Wargen ©runbbcfip buben tann, bcr aber Blelletdjt

au« 60, 70, 80 fßarjeOen beflebt, unb baft in einjelnen

Orten aubgcllingelt wirb, wann bie BefleDung beb

SRoggenb, SBetjcnS unb ©aferS ftatlfinben muft.

(3roifd)cnruf liuts.)

— Wir finb biefe Witteilungen gemalt »on Serfunen,

bie bie bortigen Ücrbältniffe genau feitneit. Sab barin

ein grabet Übelftanb liegt, ift flar
;
benn bab burd) biefe

foioffale 3«fplitterung bic AuSnupttng beb ßaubcg aufter*

orbeiitlid) bcfdtränlt wirb, unb bub Biele Wclinrntinnen

nicht auegcfiiljrt werben lotinen, liegt auf ber ©anb. Sab
bie fdtmalen Streifen Acferlanb, bic »eit inS ßanb binein--

geben, »ic man fie jebt noch bicifutb int SRbeinlanb,

im ©cbictc beg ehemaligen franpftldjen Stedjtg Hebt, ber

Ianbtnirifcbaftlicbcn Kultur unb ÄuSnuhnng tiicbt förberlicb

finb, ftebt jeber ßanbwirt ein.

(Sehr richtig! retfttS.)

Süir ba6en in bem bargclegten Sinne ben Antrag beS
(B) ©emt ReHegeti B. Siiepenbaufcn freubig unterftüpt, »or

allem autb beb § 5 »egen. 3n ber Schiebung ftitnme i<b

im mefcMlidjcn mit bem ©errit Abgeorbneten Stabtbagen
überetn, bab cg ein Unrecht iß, itnfertn fleinen ©runb*

beftb gegen bie (fjefutionni nidjt fo p fdjüpeu, »ic eS

bei anberen banbmerfSmäftigeu Betrieben ui», ber Sab
ift. ©err Stabibageit erftnnt baS BcbürfniS eines weiter*

nebenbei! SdjupeS an. Sa« allein hotte ftp fdjott be*

ftitnmen miiffen, fid) blefem ©efepcntmiirf »ablwallenb
gegenüberjufteBen. ©ernt Sßebl aber beftreite idi ent*

jdjicben, bab biefe Befiimmmtg gegen Iren ttnb ©tauben
Derftöftt.

(Sehr richtig! rechts unb itt ber Witte.)

Siefc Sluffaffung entbehrt jeber Berechtigung. SUcnti beule

bie ©cfcpgebutig fagt: ber ©runb unb Sobeit barf MS ju

einer beftiimuten ©röfte nicht ercgulert »erben, fa hört er

bamii auf, ©egenftonb ber Sicalbcleibung p »erben. Sa*
burdj »irb alfo fein ©laubiger gefdjabigt; benn jeber

»eib Bon Barnbereiu, bab er bicfcS Cbjeft nicht an*

greifen barf.

(Sehr richtig!)

©benfa wenig »irb ein ©läubiger gejebäbigt, Inettn baS

CBebalt eines Seamlen, ich glaube, bis 400 Saler nicht

in Anfprud) genommen werben famt, »eil jeber, ber mit

einem Statuten ©efehäfte macht, bieg weift.

(Sehr richtig! rechts.)

Jflfo, meine ©erren, »enn ©err Stabtbagen ein

fllapclicb anftimmte — ©err Kollege ©olbeiii ftimmte

natürlich in biefelbe Wclobie ein — , baft bureb bie Sc*

fchränlung ber bbPotbefatifchen Belaftung bcr Strebit ber

©eirnftattenbefiper Bernidjtet würbe, fo neruiebteu Sie,

©err Stabtbagen, ben Strebit genau rbrttfo baburd), baft

Sie bie Gretution in ben ©rnnbbcfip bis p einer bt*

ftimmtcu ©röfte bcSfelben QuSfcbliefteii. Vllfo Sie »ollen

genau baS, was wir wollen; wir haben eS nur auS*

brüeflid) in bag ©efeft btneingefebrieben. Ser erfolg (C)

würbe ber gleiche fein.

Weine ©erren, mir perfönlidj wäre bic Aufteilung

einer Slnjabl Bon Soutanen im Siegienmgäbejirf Stralfunb

feftr ftjmpatbifd). Siefe Sache bängt aber mit ber fffrage,

bie unä befdjaftigt, gar nidjt pfammen, unb ich habe

fefne Beranlaffung, auf bie Siebe beS öerrn Abgeorbneten

©atbein, bie tr un8 fdjon ein paar Supenb mal hier unb
im Abgeorbnetenhaufe gehalten bat unb noch häufiger in

feinem üöaijlfrciS

(feftr richtig! reehtg),

näher eiujugcben. lieber, ber mit ebenfo groftem 3ntereffe

wie ich feine SBobl in ©reifSwalb Berfolgt bat, fennt

biefe Siebe siemlich auSWeitbig.

Weine ©erren, bie Grflärungen beS ©emt ScrtreterS

be 8 Sleid)8jufti 3amtS waren ja nicht fo entgegenfommenb.

Wie idi gcwüiifiht batte; aber fie waren auch burdjaug

nicht ablebntnb unb unfreuttblicft unfern öeftrebungen

gegenüber. Ser ©err Staatgfefretär fagte — unb weiter

fonute er woljl nicht geben — , baft er itt eine nochmalige

eingehenbe Prüfung biefer Wattrie eintreten unb babei

alle ©cfidjtSpunfte, bie hier beluargebobcn finb, einer

nochmaligen Prüfung untergeben würbe, ©err Kollege

Bachem bat ganj recht: Wtr iaprijieren unS feincSwegS

auf ben Borgefchlagencn ffieg unb auf bic eiu3clnen

Seftlmmungen bes ©efepentmurfs. 30! ir perfönlich würbe
rin anberer Sßeg Biel gangbarer erfdjeinen: bie

Befdjränfung ber Berfchulbung; aber barauf will ich

nicht weiter eingeben.

3<b mochte nur ben ffiuufch an ben ©erru Staats*

fefretär richten, in biefer Iftage auch ein wenig fein ©erj

mitfprcchcn ju laffen unb fid) leiten ju laffen Bon bem
SBunfeh, unfern Sauernftanb ju erhalten.

(Sraoo! rechts.)

Aräftbent: Weine ©erren, ber ©err Stbgeorbnetc

©amp bat ben Augbrud „betrügerifch" in bcr Siebe be§
' ‘

©enn Abgeorbneteu Stabtbagen moniert. 3d) ©abe
genau aufgepaftt. Ser ©err Abgeorbucle Stabtbagen bat

nidjt ben Antragfteftern betrügerifebe Abftcbten porgeworfetc,

[oiibcrn er bat nur gefagt, baft ber ffiefegentwurf, falls

er ©efep würbe, geeignet fei, betriigerifeb ju »irfeit

((ehr richtig.' bei ben Sojialbcmofrateit)

auf bie, welche er betrifft. Sonft batte ich cg nicht

burchgelaffen.

(©eiterfeit.)

Sag Wort hat ber ©err Abgeorbncte Dr. SBolff.

I)r. SBolff. Abgeorbitctcr: Weine ©erren, nach ben

Sieben be8 ©etrit Abgeorbneteu Stabtbagen bleibt immer
febr wenig 3ftt, aber icbr Biel Stoff übrig.

(©eiterfeit.)

Sie rechtliche Seite unb bcr fachliche 3nbait bcr Siefo*

lution ift aber non ben ©erren Kollegen B. Sliepenbaufeii,

Badjcm unb auch Kollegen ©amp fo jufrieöeiiiicllenb flar*

gelegt worben, baft idj mtd) barauf befdjraufeit fann,

möaltchft furj ©eine Stabtbagen jurüdjuweifen. ©Ine

Slefoluiion, eingebraebt non Wanncrn, Bon Benen and)

©en Stabtbagen wohl äugebett muft, baft fte minbefteng

fo Biel Bon ber ßanbwirtldjaft unb ben lanblicbeit Ser*

bältniffen Bevftebctt wie er, eine foldic Stcfolntion barf in

feiner fo utaftlofcn ilKije fritifiert werben, wie eg bet ©err
Kollege Stabtbagen getan bat- ®t bat Bon einem „bc*

trügerifchen BoripiegelirngScnlmurf", oon blmmciidjrricnbem

Siiettanttämug, oott Utopien ufw. gefprochen. Sinn, meine

©erren, mir finb ja üott biefer Sette manches gewöhnt;
aber bodj möchte ich bemerfen: pr Klärung ber Sadje —
unb baju will bodj wohl bcr ©err Kollege Stabibageit

beitragen — bienen berartige Übertreibungen nidjt! Sa
fommt matt febr leicht auf bett ©ebanfen, baft matt ft<h

eben oon nornbercin auf ben Stanbpunft ftcltt: mag an
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CA) Sürforge für bin bäuerlt4en Siartb pon ber 5>led)ten

tomnit, ift ntcftt«, unb wenn c« bcn Jlnfdjtin bat, al»

wenn e» etroa» wäre, fo »erbe tet) mid) bon cornfitrein

bemühen, biefen leiten Änftßein gu bernidjten!

Tann bat aud) ber $crr Slbgeorbnete ©othtin feftarfe

SIngrtffe auf bte SRcfolution gerichtet.

Steine gelten, baß biefc SHcfoIutioir, bie »ir bor*

fdjtagen, wohl au4 iijrc Schönheitsfehler haben tnag,

ba» glaube ici) gerne; aber ich glaube nid)t, bah irgettb

eine Ültfolulion noclj je ba» gegefeuer be» taufe»

pafftet! bat, bie tabello» getuefen märe! Wenn tnan'alfo

mirllieb etwa« beffern mtU itt biefer Schiebung, fo barf

man fitb autb nicht, Bie ber fierr Mbgeorbnete ©otbein,

bon oomberein auf einen fo febroff ablebnenben Staub-

punft fteUen!

Steine gerreu, er bat gwet tauptbebenfen angeführt,

©r bat gefagt, e» tonnten biefe gelmftätten fo tlcin

»erben, baß ihr iBefiß eine Cuelle ber Saft unb Sorgen
fei. Sun, bafür tann man ja forgen, bah bie getm«

ftätten fo »erben, baß fie eine Rantilie einigermaßen

ernähren! 34 mödjte aber beut gmu Slbgeorbneten

(Sotbein unb feiner Partei bai SHedjt btftreiten, iibeibaupt

baoott ju fpredien, baß ber ©nutbbefiß Sorgen mit fitb

hiingt. Tie fatfdje 3oUgefehgebung ber Sutten ift ja

grabe mit fcbnlb baran, baß and) bem Sauer, ber bte

«ciinftätte niebt braucht, fein eigener Sefiß gut Quelle

ftänoiger Sorge »irb.

(Sehr richtig! recht».)

Wenn bie ©infünfte tinmcr mehr gutücfgeben, unb ba»,

»a» man gu Uiften ncipflicbtct ift für Staat unb
©emeinbe, immer mehr »ächft, fo fommt an» bem ©ritnb

unb Soben heraus bte Quelle {laubiger Sorgen. Ta ift

e» hoch ein merfmürbige» Setbalten, »cnn man auf ber

einen Seite bem »freien“ Säuern, für ben mau eigentlich

eintreten »in, burch eine fallcßc SolUif eine Cuelle

CB) »eiterer Sorgen fchafft unb auf ber anberen Seite, wenn
man fleincn ©runbbefth fehaffen Bill , faßt: biefer

Heine ©tunbbcfiß ift für btefe Beute bloß eine

Quelle ftänblgcr Sorge! Schaffen Sie orbentliche ©ln=

nahmequcllcn in ber Sanbmirtfctiaft burch eine richtige

3oUpottti(, bann »irb aud) für bie tleinen Beute, um bie

c» fiep hier banbeit, ber Örttnb unb Sobett nicht »eine

Quelle ftänbiger Sorgen“, fonbettt eine Quelle be»

Segen» unb be» rüfttgen SormärtSftrebeu» fein.

(Sehr richtig! recht».)

Tatm wirb gefagt, was bie Scfolutioti begweefe, fei

eine Stlaoerei, eine $effelung an bie Scholle. 34 glaube,

gerr ©othein feitiit bie länblicbeit Seiljältniffe gar nicht.

Wie ift e» benti gegenwärtig bei ber foloffalen Ser=

fchulbuug unferer Sanbmirtfchaft, auch in Württemberg,

auch ha, meine gerven, »o nicht bas Wajorat borhcrrfdjt,

fonbem gleich geteilt wirb? 34 fann mir gar feine

ärgere S4ollcufnc4tf4oft benfett al» bie, in ber ein

Teil biefer Seute gegenmäriig lebt. Sie fönnen nicht

uerfaufen, benn erften» einmal betommen fte Oielfacb gar

feinen fläufer

(feßr richtig!);

aber auch »enn fie einen fläufer haben, fo befomnten fie

Bielleicht bie gaifte ober nur ein Tritiel bon bem, »a»
duften» itt bem ©ruitbbefip angelegt »ar. Wit
anberen Worten, meine gerren: »cnn utan burdj eine

falfche 3oIipolitif bafür forgt, baß auch berfeitigc, ber

feine gdmftatie grünbet, in einer gemiffen SdtoUem
fnechtfcbaft fiep befiubet, fo hat mau boch fein moralifchc»

3ted|t, einer SRefolution cntgcgcnjutrcteu, bie für bie

flleinften forgen Dill, unb gu jagen: bie »erben nur burch

3hre Scfoluttoneit al» flnedjtc an bie Scholle gefeffelt.

34 mi>41c befonber» barauf hinmeifen, baß gerabc

au4 in unferem Württemberg, »o nUßt ba» Waforat
Porherrf4t, fonbem bie Teilung, unfere 8anb»irtf4aft

burhau» nicht fo glängenb bafteßt, wie gerr ©othein ei (C)

barftetlen mo4te, fonbem au4 einen f4»eren Kampf um

ihre ©rifteng gu fämpfett hat- Huf ber anberen Seite

aber (eben »ir, baß in ben Teilen unfere» SanbrS, too

mir uo4 ba» fDlajorat haben, gang gewiß iiidjt foldje

SBerßältniffe hcrrf4nt — ba» möchte i4 gernt Stabißagen

gegenüber tagen —, baß man behaupten filmte, »bie

Satuüie ift babur4 gertiffen". Ta» ift au4 »ieber

eine ber beliebten Übertreibungen, bie fuß moßl fräftig

anhären, bie aber non ber Wahrheit ebenfo fräftig

entfernt ftnb.

(©eiterfeit.)

Wetne gerren, bann hat gen ©othein — i4 weiß

ni4t, ob id) ln tßm einen Kollegen erblitfcn barf, ber

auch gerne @cf4i4k treibt — einen ge(4i4tli4ca Wut»
gemacht unb hat utt» bie Unterbrütfuug be» SJauemftanDc»

im 16. unb 17. 3aßrl)unbert Porgeftihrt. Warum ift er

benn ntept tteitcr juruefgegangen f Sei un» pflegen bie

Herren auf bie sBauemtriege gurütfgiigchen unb, wenn ba»

ni4t reicht, auf ba» jm primae noctia

(g eiterfeit),

unb f4iießÜ4 »ürben fie noch »eiter gehen unb fogar

iSDam aiifuhren, »enn fie bemetfeii fännteu, baß Stoma

etn preußijther 3unfcr gemefen »äre. Ta» ©rftgeburtö-

iccfjt hat» ja bamal» gegroen.

(©etterreit-)

Weihen Sic im» bo4 mit biefen Waßdjen gefäüigft eilt»

mal boat Eeibe! Ta» glaubt 3hnen ßcntjiitage feinScr-

tretet ber fleincn ©runbbefißer, fein aufgeflarter Heiner

Stauer mehr, baß ade» ba», »a» hier »ott btt Weßrhttt

be» ÜlcidjStag» gu ffiunften ber Sanb»ittf4aft gefdüeht,

non ihr L'eabfi4tigt fei gu ©unftcit be» ©roßgntnobefißc».

Tagtt ftnb unfere Beute Diel )u aufgcHärt, unD Benn Sie,

meine gerren, bamit außerhalb be» gaufe» Stauern fangen

wollen, fo fönnlcn Sie wie bie betrübten ffifdicv bret bis

Pier lagt warten, bi» ein tinjiger 3hnen ai» ®efinnung?= OT

genoffe in» Sieh geht,

kleine Herren, wie gefagt, bie Siejolution läßt ja

heit Weg gut ffierbtffttung offen. Wäre fie aber and)

nur ba» fieinfte, befcheibenfte Wittel, um ben Beuten ju

helfen, fte »äre Oftncti and) Bieber ni4t rc4t. Ta« iftfa

bie alte Taftif. Tie Slot ber Sanbwirt[<baft muß man

ja bi« jd einem gemiffen örabe anerfennen; fie wirb aber

braußett au»gcnü|t rüdfi4t»Io» unb oft gewifftnlo»: man

heßt bcn Strbeiter auf gegen bcn Kleinbauern, man 1)<8 1

ben Kleinbauern auf gegen ben mittleren unb ben mittleren

gegen bcn großen; unb mentt man bann auf ber fRedjten

biefe» ©aufeS für ben Heilten Säuern etwa» tun Bill

unb etwa» Dorftßlägt, bann Reifet »8: au» biefen unb

Jenen ©riinben ift ba» Bieber nitßt rcd»t ! So treibt matt

ben Wagen bem Slbgrunb ju. Biber id) uerft4etc Sie, auf

bent Wagen, ben Sie bem Slbgrunb ju treiben, fißen nitßt

etwa bloß wir, fonbem au4 Siet

(tSraoo! re418.)

'Jlräfibent: Ta» Wort hot her .fjerr Jlhgeorbucte

Stabthageu.

(Unruh*-)

Stabthageu, Stbgeorbneter: Weine Herren, greifen

Sie weniger falfd) an, bann werbe t4 »eniger höußg
in bie Sioiwcnbigfeit oerfeßt, 3hnt|1 enlgegcutreicti ju

müffett. Ter ©err SIbgcorbncle Wolff meinte Dorßcr,

i4 hätte biefe Sfcfolmiott in maßlofer Weife friiiftert,

Sur Klärung ber Sache hätte ba« uidgt beigetragen,

unb ba» liege baran: fowie utan auf unftrtr Seite ntcrle,

baß etwa» ber 3ürforgc für bcn Saucrnftaiib bienen

lönnt, fo greife man ba« in maßlofer Weife an. Ter

©err Jlbgcorbnctc Wolff hot ttad) btefer 9ii4tung hin in

allen tßunHen ba» ©egenteü ber Wahrhcii gejagt.

©8 ift bttr4au» fal(4 unb erhellt na4 feiner
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W SRitfiiung aus bem, was idj gefaßt habt, bafe wir
anberS Porgefien, als bafe wir ben Bauer Warnen,
einem 3rrli<bt jn folgen, baS Sie ibm au f fterfen.

®er ©err Sibgeorbnete Siolff bat burtb feine Aus-
führungen natfi feiner Sitfitung bargetan, bafe meine Be-
hauptungen and) nur in einem Sanfte unritbtig finb.

SBir Werben unS burtb folrfje Üiebewenbungen, wie fie

borbin gebrautfit würben, nitfit abfiolten Iaffen, wenn Sie
mit folifien ©efefientwürftn fotmnen, bie btn Säuern niifit

nur nlifitS nüfitn, fonbern ftfiaben muffen, barnuf fiin«

juweifen, unb itfi werbe mitfi Weber buttfi ftfiarfe Angriffe

uotfi burtfi bie ©ule tfireS Urteils über mein ffiifjett auf

agrariftfiem ©ebietc batait fiinbern Iaffen. 3m übrigen

fiat Weber btr ©err Abgeorbnete Solff uotfi ber Qm
Sibgeorbnete ©atnp eine Jtompeteuj, barüber }u erteilen,

was itfi als t'anbmirt triften würbe ober nitfit, ©err Ab-
georbneter ©amp um fo weniger, als er fein mir Wicbcr«

fielt gemachtes Anerbieten, mir ein ©ut ju übergeben,

notfi nitfit gefiaiten fiat.

(©rofee ©eiterfeit.)

©err Stbgeorbneter ©amp faßte: ein Batet muh in ber

Sage fein, wenn fein jweiter Sofin fo unpraftiftfi als

Staubwirt fein mürbe wie Stabifiagen

(©eiterfeit),

ihn nitfit auf bem Sute ju iaffen, fonbern biefcS für btn erften

Sofin ju rtfctPicren. Xaburdj erwttfcn Sie botfi bie

irrige Sorfieüuug, als ob Sie mttfi jemals als uupraftiitfien

Sfanbrnirt befnnben hätten, unb als ob Sie 3fir früher

gegebene® Berfpretfitn in bie lat umgefefit hätten.

Söenn ber ©err Sibgeorbnete ©amp fagte, meint

Stufetrutig, bitfcS ©efefi Würbe jur gövbcning btr 3nbuftric

bienen, ftänbe im ©egttifafi ju meiner fonftigtu Au«
ftfiauung, fo weife itfi augenblitflitfi uitfit, mtltftc Stebe«

Wenbungcn itfi Porfiin gebrautfit fiabe. ©abc itfi fo ge-

fprotfien, wie ©err ©atnp fagte, fo würbe mein JiuSbrutf
(B) allerbingS ju einem SüfePerfiänbuiS Anlafe geben föntten.

3* meinte, baS ©efefi mürbe führen jur görberung
bcS 3ugeg in bie Stabt; benn eS iit fein 3>»cifel,

bafe jeber Üiatfigeborene entmeber als Xaatlöfiner ober

als 3nbuftriearbeitrr fein Brot futfien müfete, wenn er

baS BatcrfiauS Perlaffen mufe, weil er jünger als fein

Bruber ift.

SBciut btr ©err Abgeorbnete fagte, itfi habe blc Ar«
beiter als ArbeitSPicfi bcjeitfitict, fo ift baS burtfiauS un--

ritfitig. ©beiifo unritfitig ift, wenn er weiter behauptet,

bafe bie ©trren, weitfic er bejeitfiuete, bie Arbeiter aut

befianbtin, unb bafe bie Arbeiter natfi btr Art btr Be-
fianbiung, burtfiauS nitfit als Arbeitsnieh bejeitfinct werben
fönnten. (SS ift mir gar uitfit eingefallen, bie
Arbeiter als Arbcitsotcfi ju bejeitfinen, fonbern itfi

habe behauptet, bafe bie ©rofegruubbefitjer, bie aufetrfialb

bieftS ©aufeS für einen fDitfien ©efcpcittwurf eintreten,

ben Arbeiter uub Bauer lebigiltfi als ArbeilSnitfi fiabett

wollen. Hub babei mufe itfi bleiben, baran fönnen Sie
burtfi notfi fo häufige Bfieberfiolung meines Samens unb
notfi fo Picie petfonlitfie Angriffe autfi nitfit ein Xiteltfieu

änbern.

©err ©amp fiat auf ben AtiSbrutf Bauernhof im § 2
mitfi fitngtwicftn. ®as war nitfit nötig, ba itfi felbft btn

§ 2 girierte. AHerbingS jiefie itfi einen anberen Stfilufe

barauS, bafe natfi bieftm § 2 bie ©eimftälten uitfit größer

fein foüen als ein Bauernhof, ober, wie itfi mitfi porfiin auS*
brüefte: fie tollen uitfit ju grofeunb uitfit ju nein, fonbern
nur fo grofe fein, bafe immer notfi bie Arbeitefraft bcS

Bttrtffenben für einen anberen Perwenbet werben mufe.

Kann helfet eS weiter im § 2, fie miiffen WcnlgftenS eine

gamilienwofinung gewähren. KarauS folgt, bafe bie

Xtnbtnj bafiin gefit, bafe ber ©eimftätter notfi für anbere
arbeiten, autfi bafe er als Arbeiter am läge arbeiten

mufe für ben ©utSbefifier unb Pielleitfit nur AatfitS notfi

fein eigenes Selb fiefteüen lann. SDer ©err Abgeorbnete (0)

©amp wies als BerföfinenbeS barauf filn, bafe bie (glnjel»

rtgtiung botfi btr SanbeSaefefigebuna iibcrlafftn bleibe.

Sun, meine ©erren, baS wäre uotfi piei ftfilimmer; benn

bie preufeiftfie SanbeSgefepgebung fiat totaliter immer
foltfien Aiaferegeiu jugeftimmt, bte ben Stuin beS fleinen

Bauern notfi beförbertt unb btn Arbeiter notfi utefir

fnetfitcu miiffen. Karum mufe mau hoppelt unb breifatfi

gegen einen foltfien ©efefientwurf fein. SBorauS entnimmt
ber ©err Abgeorbnete ©amp irgtnb einen Anlafe, bafe itfi

mitfi baburtfi fiefänftigen Iaffen fall, bafe ber preufeiftfien

riitfftänbtgen, arbeiterfeinblitfien ©efefegebung blefeS ©ebiet

überlaffeu bleiben foü f Sein, ©err Abgeorbneter

(©lotfe beS Bräfibenten.)

BräRbcnt: ©en’ Abgeorbneter, Sie bürfen bie ®e*

fefigebnng eines ButtbrsflaaleS uitfit fo bejeitfinen. Wie

Sie eS eben getan fiaben. 3<fi rufe Sie bafür jur

Drbnung.
(Brabo! retfiiS.)

Stabifiagen, Abgeorbneter: ®itfe Scrlröftung auf

eine üaitbeSgcfefigcbung mufe baS Afifetraucn beS Sflcin»

bauern hoppelt weifen.

IBtnn ober — itfi fommc bamit jnm Stfilufe — ber

©err Abgeorbnete meinte: Iaffen Sie botfi bie Berfiält«

niffe Pom Mittelalter enblitfi rufien, — ja, meine ©erren,

bas ift eS ja, was wir 3finen jtmtfen mötfiten: taffen

Sie enblitfi bie Bcrfiällniffe beS SüttelaltcrS rufien! Aber
Sie Perfutficn eS, fie notfi ju fteigern unb non neuem

burtfi neue ©efege auf bie ©egenwart ju übertragen!

SBaS mau bamalS Spann« unb gronbienfte nannte, fall

autfi jefit in aitberer gorm gtleiftet werben, unb Sie ber«

futfien eS, burtfi foicfic ©efeficutwürfc autfi bie gret«
jügigfeit bei- Arbeiters unb bcS Weinbauern ju fiemmen,

tfiu au bie Scholle ju feffelu uub tfin in bie öfonomiftfie

unb retftilitfie tage ju bringen, itt ber er fit© tat Büttel- P>)

alter befanb. Alfo rufen Sie unS ttitfil ju, bafe wir baS

Mittelalter rufien Iaffen mötfiten! SBir wollen eS be-

graben Iaffen, unb wir werben allen 3fireu BclebutigS«
oerfutfien entgegentreten.

Jtatfi aüebem, meine ©erren, fiaben wir wenig ©off«

nung, bafe Sic her SRefolution entgegentreien werben. 3m
3ntereffc beS Weinbauern, im 3ntereffe ber ©rfialtung

ber ArbellSträfte unb im 3ntereffe ber ©eretfiiigfeit bitte

itfi Sie bennotfi bringenb barum.

(Brabo! bei ben Sojialbcmofraien.)

Sräftoent: KaS fflort fiat ber ©err Abgeorbnete

greifierr ©tfil ju ©errnSfieim.

greifierr ©cfil ju ©errnSfieim, Abgeorbneter: Steine

©erren, autfi in meiner gratiion ift mau btr 'Meinung,

bafe auf bem JBege ber ©cimflättengefcfigcbmig eine

Sitficrung bcS mittleren unb fleinen ©runbbeiifeeS ge«

funben werben fann unb eine gcfltgung ber gamilie auf

her Stfioüc. ©$ fiaben einjeint Btitglicber weiner

graftion ben urfprüngltdiett Antrag unterftfirieben, ofiac

mit allen ©injelfieiteu bcSfctben cinperftanbcn ju fein.

Aber ber gröfeere Xeit meiner gratiion jiefit fidi, wie itfi

annebme, mit grofeeiu Bcrgnügen auf bic Sefoiuiion

jurütf unb jwar mit brr Abfiefit, um bei bem ©arn
StaatSfefrctär beS üieidisjuftijamts eine 3uitiattpe fierbeiju«

führen. SBenn bieftS fiobe ©aus bte fRefolution angenommen
babcu Wirb, wte itfi fioffe unb porausfefir, bann Wirb ber

©err StaatSfefrctär beS AeitbejufttjamtS faum mehr in

ber ©age fein, auf weitere Anregungen Pou aufecrbalb

btefes hohen ©aufeS ju warten, welche er feitbtr nerwifet

hat, unb tueltfie, wie eS ja auch ftheint, in btr Xat
fehlen.

Steint ©erren, id) werbe mitfi furj faffen unb mötfite

mitfi im wefentlitfien ben Ausführungen beS ©errn ffollegen
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(A) Bachem anfdilie ften. (Sr bat In fo Haren {Sorten bte

©rfit^tSpunfte hetborgehoben, »riefte baju füftrert müffeit,

eine berorttge ©rfeftgebung ftetbetjufuftren, baft idj mid)

ber Waupfadie tiacft aiidj auf bic ytnSfüftrungen beS Warn
StoUcgrn Bachem brjirften will. Dirfclben finb, wie td)

amiehmc, ©rfahrungen aus beut ©rliung^brrcicft beb

früheren franjöfifdjen Rechts entnommen. Vlucft ich lebe in

Sejirfen, welche früher bem franjöflfd)en Rcd)ic unterfteilt

toaren, unb ich fann mir fonftatieren, bah ber auftcilungS-

ZWang beb ©rmibbcftseb hei XobcSfällcn bureft bte Be>
ftimmungen ber franjöfiftften ©efehgebung zahlreiche

Bauernfamilien gerabeju ruiniert hat. $ie franjoRfthe

©efepgebung hat in niantfterlei Vorteile gcbraeftl, bas ift

»oft! zuzugeben; aber bei lobesfällcn hat fteft boeft biefer

Jlufteilungbjioang her franjDfifeften ©efepgebung — welcher

Reh namentlieh auf anbere {Seife geitenb machen toirb auf
ber ©rttnblagc beS bürgerlichen fficfepbucbS — , nachteilig

erniicfeu unb nachteilig erroeifeu muffen.

Seine Herren, ei- tnirb ja Dielfad) tuftauptet, bah
grbhere Stapitaliftcn bei lobeSfällen bie Söauern legten

ober Rciaung baju hätten; bei lobe« fällen gibt eS ja

maffenhaft ©clegenbelt, Heinere ©ütcr nach »ub nach ju

erwerben. Sch fauu aber boeft aus meiner ©egetib ton-

flatteren, bah man es alb burchaub unauftänbig anficht,

locnn Stapitaliften and ber Notlage Heiner Bauernfamilien
Rupen riehen unb (ich auf birfe Seife einen ®rofj=

granbbcfip rufammenlcgen toollten. Die Slöglichteit ift

aber immerhin gegeben, unb id) glaube in ber lat, bah
eb bebhalb »ünfcbenSWert wäre, mtim ber Wert Staats*

fefrttär beb ReichSjufiizamtS ficft mit ber Angelegenheit

etwas eingehenber alb bisher bejahte unb ben Btotioen

nachforfdjen moütc, welche jii btefem antrage unb ju

biefer Refolution geführt haben, um albbanu Bcratüaffung
ju nehmen, bem hohen Waufe einen entfprechenbeu ©efep*

entmwf porjulegen.
(B) (Braoo! redjtb unb bei ben Rationallibevalen.)

firäfibeitt: DaS Sort hat ber $err abgeorbnete
b. Rlepenbaufen.

». Stiepeuhaufen. abgeorbueter: «Meine Renten, nur
jtoei SBinuten. Sion feiten ber Siechten unb ber Silittcft

Parteien ift ja in fo tlarer Seife baS juriidgewiefen

worben, mab oon feiten ber Sojialbemotraten unb ber

freifinnigen spartei hier auSgcfübtt worben ift, bah ich

bem nid)t8 hiajujufügen habe. Die ©rregung, bie auf

ber linfen Seite beb Saufe« ficft zeigte, betoeift mir, bah
Wir SntragfttUcr auf bem rechten Segc finb, fobah wir

hoffen btirfen, halb jtt einem Slefultate }u gelangen.

(Brabo! rechts.)

Rräfibeni: Die DiSfuffiou über bie Refolution auf
Sir. 219 ift gefdjtoffeu.

3« einer perfönlichen Bemalung hat baS Sort ber

Wtrr abgeorbnete ©amp.

ßamp, Slbgeorbnetcr: Steine Werren, ber Wert ab=
georbnete Stabthagen hat gejagt, ich hatte mid) bemüht,
ihn 311 „befanftigen“ burd) ben £>inmeiS batartf, bah
bie ausführungsbeftimmungen burd) bie ftanbcsgefep*

gebung zu crlaffen feien. DoS ift ein StihPerftänbniS.

Sitter folihen SifnphuSarbeit unterziehe ich midi grunb--

fäftlid) nicht.

(Weiterleit.)

3<h muh ferner lagen: bic „Stefan ftigung* fehl

einen guror BorauS, unb ich weift nicht, ob cS mir nicht

angenehmer märe, ber Wen abgeorbnete bleibt fo, wie
er bisher geweftn, als bah er als „befanftigt“
auftrilt.

Der Wert abgeoibnete Stabthagen hat ferner gefagt:

ich hätte mein Berfpvechcu nicht gehalten. Das ift ein

(ehr fehwerer Borwurf: aber, um mit Werrn Stabthagen

311 reben : eS ift baS „baS ©egenteil Oon bem, waS (C)

wahr ift“.

(Weiterfeit.)

3d) habe noch oor einem 3abre Werrn Singer, ber ja

moh! 3br graftionSdjtf ift, mein Slnerbieten anSbrüdlich

aufrecht erhalten unb ihm gefagt, ich ftänbe jeher jeit zur

Bcrfügung, wenn er eine 'fterfon in feiner graftton hätte,

31t ber er baS Hutrauen hat, bah fie bas ©runbftiicf

orbeiitlich bewirtfehaften fönne. Senn Wert Singer 311

Werrn Stabthagen bis jept biefeS Zutrauen nicht hat

gewinnen tönnen, fo tami ich boeft nichts bafür.

(Weiterfeit.)

fJräfibeni
: 3« einer perfönlichen Bewertung hat bas

Sort ber Wen abgeorbnete I>r. Solff.

l>r. SBotff, abgeorbneter: Der Wtrl abgeorbnete

Stabthagen hat gefagt, bah ich bie Sattheit nicht gefagt

habe, giir Stablbagcnfdje SBaftrfteiten habe ich aller*

biugS fein BerflänbniS.

(3uruf.)

tßräfibrni: 3» einer perfönlichen Bewertung hat baS

Sort ber Wert abgeorbnete Stabthagen.

Stabthagen, abgeorbneter: Die lepte Bemertung
gibt mir feinen aniah zu einer (Entgegnung, bagegen bie

Bemerftmg beS Werrn abgeorbneten ©amp. Senn er

baS Berfpredjeu meint, baS er meinem greunbe Singer
gegenüber abgegeben hat, fo muhte ich oon bem nichts.

3<h meinte baS Berfpredjett, baS er hier öffentlich im
Reichstage abgegeben hat.

(Weiterfeit.)

Bräftbent: Sir tommen zur abftimmuiig übet bie

Refolution 0. Stiepeuhaufen auf 3fr. 219 ber Drucffaehen,

Weiche lautet:

$cr 9teichStag wolle bcfchliehen:

bie oerbüubetcn Regierungen 311 erfuchen, in ber (p;

Richtung beS Dorliegcnbeu antrags (9fr. G4 ber

$rucffathcu) bem Reichstag in bcrnächftcn Seffiou

einen W^niftättcngefepcntwurf für baS $eutidje

Reich jur oerfatfungSmähigeu Rcfchluhfaffung

Porzulegen.

ÜÜejentgcii Werren, weldie ber Refolution beiftimmen

wollen, bitte ich, Reh oou ihren {tläpen zu erheben.

(Öefchieht.)

3faS ift bie 9)fehrfteit; bie Refolution ift angenommen.

3<h fdjiage bem Waufe oor, ficft jept zn o erlagen. —
$a niemanb »iberfprtiftt, ift bie Rertagung ber Sefchluh

biefeS WaufeS.

3<h fcftlagc 3hneu oor, bic nächlte Sipuug zu

halten morgen, greitag bcn 26. gebruar, RachmittagS
1 Uhr, unb als Xagesorbnutig:

Reft ber heutigen XagcSorbiiuug,

unter Wlnpfügutig be«

©tatS für bic Verwaltung beS RcichShcercS

(Rnlage V), mit bem münblicheii Sericht ber

itommiffion für beit Reid)ShauShaItSetat für baS
Rechnungsjahr 1904 über jortbauernbe {InSgaben

(Rr. 249 ber Xriidfachen) — Scrichterftatter

abgeorbneter 0. ©lern.

- $er Bericht wirb heute abeub berteiit werben. —
Stefolutioncn Rr. 169, 218, 241, 242, 247.

3ur (HefdjäftSorbnung hat baS Sort ber Werr Rb=
georbnete Burlage.

Burlage, abgeorbneter: Seine Werren, auf ber

morgigen XagcSorbitung fleht bie Refolution Rr. 168 ber

Xrudjachen. Jiefe betrifft bie Sicherung ber gorberungen
ber Bauljaubwerler. 3nzwifchen ift nun eine neue

Refolution oerteilt worben auf Rr. 255 ber SJrucffachen.

Xiefe betrifft bie Moufurrcitz, welche bem Waitbwcrf burd)

bic airbeit in beit ©efnngencnaiiftalten erwäcbft- ©S
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(A) mödjte Biellei4t im 3ntereffe bet Äbfiirjung ber süerljanb=

lungen fid) empfehlen, bas neben ber 3fr. 168 and) auf

bic morgige XageSorbnung bie Sfr. 255 gefegt Würbe.

34 mödjte banitn bitten.

$r«fibent: 34 »erbe morgen bie Sadje jur Spradje

bringen; wenn id) bie $i8fuffiou eröffne, werbe idj ben

Sefailup beb £aufe« berbeifübrcn. Wcgenmärtig ift bad

.£>auS nod) mcbr geleert, alb eä gcwöbnli4 ber galt ift.

©egen bie Don mir berlefene lagcborbnung ergebt

fid) fein fiSibcrfprud); bie Xageborbnnng fteijt feft.

3>ie Stfitglieber beb !)ieid)8ingä iflauli (Oberbarnim), (b)

Sitiavt, 3: etfjcrr b. Ipiinefelb, d. Xirffen, ^reiben

». Pfeilen unb Storj wiinfejen and ber III., refp. IV.

unb VII. Siommiffion fdjeibeit ju biirfcn. — ©in
äßtbcrfprud) hiergegen erbebt fid) nidjt; id) Dcranlaffc

beäpiilb bic 1., 4. unb 7. Stbteilmig, beule unmittelbar

na4 ber Sipung bie erforberliditn ©rfagwaplen Dor-

junebmcn.

34 f4Üe6e bic Sipung.

(Stplnjj ber Sipung 6 llfjr 26 Sffinuten.)

Xnirf unb Sertafl ber Storbbeutfften Sutbbrucfcrei unb Serlaq&inftalt

Seilin SW., SifbelinftTape 32.
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(A)

43. ®i$utt0

am Jreitag ben 28. gebrunr 1904,

©eite

öejdjäftlidje« 1287 B, 1321 B
gortfefimtg ber jioriten Seratung bee firtrtis-

tfausljallsftat« für bas 9ietf|itungejaf)r 1 904,

— SeidibjuftisBerroaltuitg (gortf.):

AulomobitBerfeljr iiim.

:

'Jfriiis All äd)öitaid)=Sarulatl] . .

(B)

12871), 1304A
I)r. Dtieberbing, SBirflieber 0c=

beimer 9tat, Staatüfcfretär bee

'JfeidjSjuftijamte : 1 292A, 1302C, 1305 A
©rüber 1293D
o. 'Uialjjan, Freiherr au Starten;

berg unb ^euAlin . . 1298A, 1306A
l)r. 'Dfüller ('Uleiningen) .... 1300C
Slabtbagen 1302D
Dr. Stammtet 1305D

Sicherung ber gorberimgrn ber Stau;

banbnierter, — ®efangeiten=

arbeit:

«urlage 1 306 C, 1319D
Dr. 'Jfieberbing, Staatejefretär ic.: 1312B
StaUbr«f|t 1314B
®amp 131 4 B
fobt 1315 C
Stpinefi 1317 B, 1320 A
tJroelid) 1318B

gritftellung ber lageeorbnung für bie mltbfte

Sißung 1321 B

Sie Sipung wirb um 1 llbr 20 SRinuten burd) ben

SJräftbenien ©rafen o. Stafleftrem eröffnet.

Dräftbent: Sie Sipung ift eröffnet.

SaS IßrotofoB ber borigen Sipung liegt auf bem
Stateau jur ®nftcbt offen.

50« Vorlage ift eingegangen:

bie Überfielt ber ©efebäfte be« SHeidjemiiitär.

geriebtä für ba« 3abr 1903.

Sie Sruitegung habe ich oerfügt.

üUübtteo- li. Stain.-'p. i. Stffuu. ipcujIDim.

Sin ©teile ber aue ber III. refp. IV., VI. unb tc.

VII. ftommtffion geriebenen Herren Stbgembneten

Sittart, greiberr B. Ibüncfelb, Schlumberger, 'liauli (Ober-

bavnim), 8. Sirffen, gretberr o. SJlftticii unb ©torj fmb
burtb bie bofljogenen ©rfaftwo^Ien gewählt worben bie

Herren Abgeorbncteu

:

Dr. ©pobn, greiberr p. Spfettcn, ©raf o. Oriolo,

Dr. SIrenbt in bie Stabgetfomnüffion;

B. Oerpen in bie SablprüfnngPtoinmtffioii;

CSrrjberger in bie VI. fiommiffion;

SDlommfen in bie VII. sfommifjlon.

3<b habe Urlaub erteilt bem £>crrn Stbgcorbneten

Sfraemer für 6 läge.

Sllä «ommiffar beb Suubebratb ift Bon bem
©errn ttleicMfanjter für ben jmeiten ©tatägegenflanb an

gemelbet, unb jmar für ben ©tatSanfap ,gür bie

»erboBftänbiguiig beb beutfehen ®fetibabnncpep im 3nter--

effe ber Sanbcäberteibigung" :

ber Cberftleutnant $err B. Staab«, Atterböcbft

beauftragt mit ber ffiabrnebmung ber ©eftbäfte

eine» Ableilungscbei» im groben ©eneratftab.

ffitr treten tn bte lageborbnung ein. ©egen-

ftanb berfeiben ift:

jwelte «eratnng be« (Entwurf« eine* ®efepe«,

betreffenb bie geftfteltung be« PteidiehanübalM.
fiat» für ba« Ptfdjnunggjafir 1904, nebft 9tn»

lagen (Sir. 4 ber Srucffaebeii),

unb AWar junäd)ft folqcnbcr Spejialetat;

»tat für bie Keid)«fafti)BerWaltun« (Slnlage VII).

— Stefolutionen 9tr. 168, 213, 214 (cfr. 203),

216, 227, 255.

3n bet eröffneten Sibfuffion über bie fttefolutlonen,

Automobile betreffenb:

Stöber — Sir. 213 ber Srucfiatben —

,

'ISrinj au Süjöiiar Oarolatij, Dr. »ärwinfel
— Sir. 214 —, (D)

Staini au ©diönaidj-ßarolatl) — Sfr. 203 —

,

b. Sftalpan, greiberr au Sffiartenberg unb tfAritjlin

— Sir. 227 ber Sruifachen —

,

bat bat) Start ber $err Slbgeorbnetc ftlrinA au Schönaich«

Sarolotb-

llrinj au ©d)önaitfi>6aralatb, Slbgeorbneter: Üfteine

fetten, ni4t8 märe Berfeblter, alb aus meinen Anträgen,

bie iib mir erlaubt habe einmal Aunt Sieid)bamt beb

3nnern unb bann Aum Steicb&juftijamt au ftellen, irgenb

eine Animofitüt gegen bie Automobile btrAuIeiten. Ser
©err ftlräfibent bot bie Süte gehabt, meine Jtefolution,

welche beim ©tat beb ©taatbfefretärb beb 3nnern ein.

gebracht ift, hier jujulaffen unb mit ber anberen Stefolution

Au Berbinben. 3<h barf bebhalb auch auf biefe fftefolution

näher eingehen.

TOeiiie Herren, ich bin ber Anftcht, bah bab
Automobil eine grofec 3ufunft hat, eine größere

unb bebeutungbboQere Biclleiiht, als heute felbft bie

iiberAengteften Anhänger beb Automobil» annehmen.
2Bie fetnerjeit bie eleftrifchtn Straßenbahnen bie 'fjferbc.

bahnen abgelöft haben, biefelbeu Sßferbebahnen, bie wir
in linferer 3«genb noch alb ein ffiunber ongeftaunt haben,

alb fie bie Omnibublinten erfepten, fo ift bielleicht — ich

möihte lagen: wahrfcheinlich — bab Automobil berufen,

in Bufnnft eine grofte Aufgabe ju erfüllen unb einen

groben, bielleicht ben weitaus größten, Seil beb i|)ev(onen«,

Saften, unb grachtenberfehrb An übernehmen. 3<h hin mir

alfo boBfommen bemüht, welche Sebeuhmg bab Auto-

mobil hat nnb Boraubfichtttch in ber 3nfunft etnnehmen
wirb; t^ hin mir oud) boBIommeti ber Sebeutung ber
beutfehen 3nbuftric bemüht, welche f«b mtt ber $er-

fteflnng Don AutoniobUfahtjeugcii bcfchäftfgt. 3ch freue

miih ber (Sntmicfiuiig biefer Automobtlinbuftrle, ich freue

ist)
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{(Print ju 2ct)öiiai(^'(^tirololt).i

(A) mtcb, baft biefe Sfutomobilinbufiric ntd^t mir erfolgreich

bi« ftüntuvmij mit bem auSlanbc aufgenommen bot,

fonbern bah «9 ihr auch gelungen ift, bcii 'Warft i» ber

äBcift 311 behaupten, bafs fte Ditlfod) bcr Brobuftion beS

atiSIanbes überlegen ift.

(Sehr richtig! bei bcn IJattonalltberalen.i

34 »erbe gerollt nicht berfenncn, bctB unfcrc ?lutu--

mobilinbuftrte in hoher ©ntwicftung begriffen ift, unb

miinfche, bah fte ff4 »fiter ju Boiler Blüte entfalte.

34 toeiö, bah eine grobe üteihe Don 'Millionen alljährlich

in ber automobilinbuftric umgefcbt »erben, unb bah
unfere Butomobtltnbuftric im 3n= unb auSlanbc fi4

eine« berechtigten hohen anfeijcnS erfreut. (Sä ift mir

ferner auch »oblbefannt, bah eine grofje aujabl uon
Sflrbeiteni in ber Slutomobiltnbnftric ihre Bcidjaftigmig

unb ihren Broterwerb finben. Bie 3abl ift unmtber-

fpro4en bisher auf 180 000 arbeitet angegeben worben.

(SS ift bieS fcbenfailS eine fo erhebliche 3abl, bah mir

uns ber Bebeutung biefer 3nbuftrie Doli bemüht fein

muffen.

iluf ber auberen Seite aber, meine Herren, fann es

ni4t Berf4miegen »erben, bah ein allgemeiner, grober

unb lebhafter Humide beucht, über bie auhcrorbcntlih«

9iüdfi4tälofiafeit, mit ber feiten« eine« groben BeiiS ber

IHutoinobilfahrgeuge in unferem Beutfcfien Weiche oer-

fahren »irb.

(Sehr richtig! linf«.)

BaS BuMifum ift feine« geben« nicht mehr ficher. ©S
geht — i4 glaube nicht su übertreiben, menu ich e« fagc

— ein Schrei ber ©ntrüftung bnr4 ade Streife, unb man
Bedangt mit BoQem Siecht einen »eitau« gröberen

Schutt für ben Bürger, al« bie« bisher ber Jafl gemefen

ift, unb al« bie« bisher auf Oirunb ber beflebenben

Bcftiinmungcn unb Berorbnungen irgenbluic möglich ge=

Bcjeu ift.

(B) (Sehr richtig!)

34 »eib ganj genau, bah e« eiujelue StuSnahmeu gibt,

i4 »eib flau 3 genau, bah c« Slutomabitbefi&er gibt, bie

auch heute bereit« bolleit Schabenerfatj leifteit, bie uolle

Siüc!fi4t auf ba« Bublifum nehmen. BaS ftnb (ehr er-

freute Btifpiclc, aber e« finh leihet SluSuahmen. 3nt

groben unb ganzen »irb mit einer 9iücffi4tSIoftgfeit »er-

fahren, bcr eitbli4 encrgi(4 ein 3itl gefept »erben muh.
Meine Herren, bie SluSfchrcitungcn foden getroffen

»erben, unb t4 glaube, bah mir hierin hie meifteu. Diel-

leicht alle ber herrett beiftimmen »erben. Bie Sicherheit

be« Bubitfum« muh in einem gröberen Mähe gemähr-
Ieiftet »erben, als bies bisher bcr (fall ift, iiifoiibcrhcit

hie 3i4erbett beS SuhgängeiB »ie ber Sahrenben. heut-

zutage fcheint es Dielfach, als ob bie öffentlicheit Strahen
ben automobilen gehören, als ob bas automobil auf

unferen Strahen eine art htuenre4t Deatifprinhic, utib

ich glaube nicht ju »eit ,;u gehen, »enn ich hinjufüge,

bah tS biefe« ©errenrecht pieifa4 mihbrau4t.

(Sehr richtig!)

Meine hmen, ich bitte um hie (Srlaubnis, auf einen

Borfall hier eingeben su bürfen, auf beffeu aufflärmig
i4 ffiert lege. 3n ber Sipnng Pont 9. Bejembcr p. 3-
hatte ber hat Bbgeorbnctc Dr. S4aeblcv hier auSgeführt,
— er fprach über mtlbe Urteile —

:

banon legte eine Bcrianimlung in Breslau Zeugnis
ah, bie am Mitt»o4 Bor bem bortigen gattb-

gcrichtc ftattgefunben.

aUerhiugS, fügt herr I)r. 34aeblcr hinju, feien feine

arbeitswillige beleibigt ober bebroht »orben, fonbeni nur
ein Strafjenpaffant in ftorffiitfiererB«4i non einem dutomo-
biliften ju lobe gefahren unb

ber automobilbeffher, ber fein gahrjeug fclbfi

gelciift batte, »iitbe ju einer ©o4c (Gefängnis

bcrurteill,

unb Qerr I)r. Sdjaeblcr fügte, aus einem BiaUe jetierenb, (O
hinju:

Ber auiomobilift heibentei4 hatte einen Mettfchcii

tot gefahren unb bie Spuren feiner Bat befettigt:

Urteil eine 3Bo4e (Gefängnis, (hört! hört!)

BaS gef4ah am 9. Bejcmber porigen 3ahreS. 34 er-

laubte mir baraufhiti, blefen Borgaug 3ur SennhiiS beS

prcuhif4eit hertn 3uftijminifier8 unter bem 18. 3aituar

biefcS 3ahreS im hcn
'

el| f)atiie 3U bringen, unb mm lefe

i4, bah bcr herr 3uftijminifter dorgcflern im abgeorbneten-

haufe gefügt hat, ihm »äre biefer Borfall oöllig unbetamit

gemefen — 14 habe ben Bericht bee abgeorbnetenhaufe«

nur aus ber 3 £ttung - - £r hätte bieten Beri4t erft jehl

erfahren, unb fährt nun fort, bie Sache hatte Reh buch

»efeiitlich anbei« oerhalten, als t4 hieS 3um Stuc-brucf

gebracht hätte. 34 muh 3unä4ft meiner Bermimberung
auSbrucf gehen, bah ber preuhi(4e Qen 3uftijininiftei

Bon ber bHeichstagsfttjunfl beS 9. Bejembet 1903 no4
leine SlemitniS am 18. 3amiar 1904 gehabt hat.

(Sehr richtig! bei ben Dtationailibcralen

unb iit her Mitte.)

34 habe mi4 bantalS im herTcnbatifc auherorbeiillid)

BDrfichtig ausgebriieft, i4 habe bem helni Snftijniiniflci

gefagt, 14 freute mi4 feiner anmefenhett, unb t4

habe fortgefahreu : ob er 11(41 (Gelegenheit nehmen wollte,

biefeit (fall, ber im 9iei4«tag feiten« heS yerrn Stoßegen

Schaebler jur Spracht1

gebracht »orben ift, ttufjiiflärcii,

»eil bo4 naturgemäh aus einem fol4cn Sad .(Capital

acf41agen »irb, unb »eil naturgemäh jeber, ber bas

lieft, fagt: eine fonberbarc (Gefebgcbung unb eine fonher-

bare 9tc<hi«pflcge! Ba« fagc nicht i4, fonbem bas tonnte

mau4er fagen, ber ba hott, bah ein Mann, ber einen

anberen totgefahren hat, nur mit einer Süodje (Gefängnis

beftraft wirb. 34 habe (cbiglfch äitiert nach bem Bcn4i,
ben ber .herr ttollegc 84aeblcr uns h>tl

' gegeben bat-

34 h“bc bamals getagt: (»)

©8 fall nämii4 in BreSlau — ich f®ge au«-

brücfli4: e« fall, »eil i4 für ben 3aU nicht

eintreten fann unb ihn nur au« Beriten lenne --

ein autontobilfahrer einett Manu überfahren unb

fofort getötet haben. Biefer aulomobilfahrer ift

mit a4t Bagen (Gefängnis beftraft »orben. BaS
ift im 3W4Stage miberfprucbloS behauptet unb
ausgeführt worben, unb feiner bcr herren Ber-
treter ber Derbüitbcten Siegiermtgeit hat ein SBcti

bajn bemerft. 9!un ift cs ja fehr lci4t
m ö g 1 i 4 , bah bie 9b a d) r i ch t unrichtig ift.

Befio beffer; bann hat ber herr 3nfiij-
miuifter Beranlaffung, bies n achträglid)

ri4tigäuftellen. ?!ber bah baS öffcntU4c

:)ie4tSbe»uhtfein nicht geftört werben fann, »enn
mir (eben, bah ein automohilfahrcr, bcr einen

Meuf4eit 311 tobe gefahren hat, mit a4t Bagen
(Gefängnis beftraft »irb, baS liegt auf ber

hanb!
')!un hat ber yen 3nfti8minifter uoraeftern im ab-

georbiietenhaufe getagt, ber Sali läge mefertUich aitber«,

bie geute wären hetrunfen gemefen, fte wären überfahren

worben, unb nach 14 Bogen, ober »ie lange, »äre her

eine bann au4 »irflich geftorben, unb ei meinte, bie

3a4c uriifetc bo4 wcfciitltch tnilbcr anfgefafet »erben.

34 loid mt4 ieber Bewertung hicrjn enthalten, 14 »in
nur hlnjufügeii, bah 14 »a4 oem, was ich eben oerlefen

habe, glaube, ben Beweis erbra4t 3u haben, bah i4 »ich

auherorbentii4 »orR4tig auSgcbriicft habe, bah i4 gtfagi

habe: „es fod“ unb „man fagt“ unb „14 meine“, ©enn
bcr herr Stodcge S4aeblcr hier am 9. Bejcmber bie Sa4e
jur Sprache gebra4t hat, hätte »iellcicht ber preuhif4c

herr 3uftijinfiiifter am 18. 3anuar bereits bapon unter-

richtet fein rönnen unb hätte bem abgeorbnetenhaufe not-
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(iPrtaj'jU XcbÖHttiA'ffarolfltb.i

(A) geilern nicht 3U fagen braunen, bet Sott Wäre ifjm Poll»

fontmen unbetont» geblieben.

(Se^r tintig! linfS.)

3d) erwähne baS nur, uni baS, ma« ich gefagt habe,

tiehttgjuftellen, unb »eil manchmal bcutjutage ein ge=

miffeS Bcftrcbcti objitwnlten febtint — ich weift nicht,

»armn —, bie automobtlunglücfBfälle ju ignorieren, non
benfelben nidjt ju fpredjcn uttb ca fo barjuftcllen, als ob

biejenigen, bie doii automobilunglBetSfSQen fpredjen, über-

treiben. aber ict> möchte fragen: hat beim ber ©err
riuftijminifter in Breuften non feinen untergeorbueten

Organen nur biefen einen Sali erfahren? 3<h fönnte ihm
aus meiner befcheibenen fßrarib — unb cö gehört ja nicht

ju meinem Beruf, mich über bie automobttuiifäfte nnb
bie Brari* ber Berichte ju unterrichten — eine gaitje

3a(|l Don Unfällen nennen, bie non Jlutomobilfahrcrn

Deranlafit »orben finb, unb jmar fehr fchwere Unfälle unb
Unfälle, bie bie öffentliche Bleimmg fehr lebhaft bcfchäftigt

haben. 3<h »Ul nicht oon bem alten ©errn fpredjeit,

ber nach 3fitung8nadjrtd|ten »or Bionatcn mit feinen j»ei

©ifeln fpajieren gegangen ift, ber eine ©ifei tuurbe

totgefahren, ber anbere muhte in bie Stlinif gebracht »erben
— bon btefem Sali »ill ich nicht fpredjen, »eil ich ihn nur
au8 3ettungSnachrichten fenne, bie Ptelleicht nicht ganj
forreft finb, obwohl fie auch unmtberfprodjen geblieben

finb. 3<h möchte aber einen anbereu Sali aus meinem
eigenen ffiahlfreife ermähnen, ©n Bauemgefpaun fährt

jur Stabt jum Warft, ber Ounge — ber Sohn — bcS

Säuern flettert »om SBagen herunter, Wirb in bemfelben
Jlugenblief bon einem Slutomobil erfaßt, fehwer uerlept in

rin ütranfenhauö gebracht unb ftirbt nach 14 lagen. Wan
hat bisher nicht gehört, bah trgenb ein Sdjabeuerfaft ober

eine Sefttafung ftaltgefunben haben. Weine ©erren, baS
ift ein einzelner Sali, es »trb Ohntn eine ganje Weihe
Pon Sötten befannt fein

CB) (fehr richtig!),

unb ich frage-' ftehen bie fWegterungen bem Bolfsempfinbeu
heutjutage fo fern, bah Re auch in btefer Sache nicht

«erheben, worum es fid) eigentlich banbclt, unb welch

traurige Solgen es hoben muh, »tun berartige Singe
iporiert unb nicht Oerfolgt werben, unb wenn man für

allerlei Singe bei uns beftraft wirb, aber, wenn man
au? UnPorfuhtigfeit ober Waehläfftafelt jemanben mit bem
automobil überfahren hat, natjeju ftvafloS ober, laffen Sie
mich htnjufbgen, ooHfommen ftraflos auSgeljt?

Sßeldjc Wahregeln follen nun ergriffen werben, um
biefem llbelftanbe ju begegnen? Och hotte mir junäehft

ein WeldjSgefeft gebadjt, welches für ben Umfang bcS

Weiches eine Berorbmmg trifft, wonach nach laubes»

polijeilicheu Borfdjriften bie Sache geregelt wirb. ©e»
rabe für ba8 automobil, meine ich, tft es angejeigt, nicht

ju nerfahren wie ju Oeiten bes feligen BunbcSratS, wo
jeher einjelne Staat eine Berorbmutg erlieh- Och gebe

ja ju, bäh e8 fehwer ift, im Brt. 4 ber Weidjsoerfafftmg

eine Befttmmung ju finbett, welche ben« Seuifdjen Weiche

als folehem eine Wöglidjtett gewährt, eine Berorbmmg
nach biefer Wichtung hin ju erlaffen. ffiemt baS Welch

nicht fompeient ift, eine berartige Verfügung ju erlaffen,

fo fann man menigftenS Perlaugen, bah i« ben einjelnen

BunbeSftaaten Verfügungen erlaffeu werben, bie auf ein»

heitlicher Bafis beruhen, bie beifpielSmelfc im Weichsamt
beS Onnern ansgearbeitet werben, ben einjelnen BttnbeS»

regientngen jugefien, unb bie nun In ben einjelnen Staaten
auf Brunb ihrer Befugnis oon ben einjelnen BanbeS»
polijeibehörben erlaffen würben, fo bah de facto eine

einheitliche Berortmung nach biefer Wichtung hin für ben

Umfang bes ganjen Seutfchen WeieheS beftänbe.

Sou ich 3h»en erft ausführen, welche Wiftftätibc fich

ergeben, wenn wir in ben oerfdjiebenen BunbeSftaaten

oerfdjiebene Befiimmungen hoben? ©cfiatren Sit mir,

einen einjigen Soll nach biefer Wichtung ju erwähnen, (C)

ben mir rin ftolleac mitgetcilt hot unb ber bartut, a!S

ob wir noch fünfzig Oahre jurücf wären. 9luS Offen»
bach in Reffen fährt ein Sobrifant nach Bangenfdjiualbadj

in Breuften. Sein automobil ift nach ben hefftfdjeti

Borfdjriften numeriert unb mit ber PorfdjriftSmäftigen

Safe! uerfthen. ®r fommt nach fiangenfdjwalbaeft. rin

liangenfchwatbach geht ber Vertreter ber Ortspolijcibeftörbe

an bem ©otel Porbei, wo ba8 automobil bäU; er ruft ben

Saehtmeifter ber ötenbarmerie unb beauftragt benfelben,

ba bas automobtl eine falfdje Xafel habe, ben automobil»

befiher in Strafe ju nehmen. Ser ©err aus Offenbad)
befommt etn Strafmanbat, weil fein automobil nidjt ben

preuftifcheit Borfdjriften genügt unb entfpricht. Sarauf weift

biefer Sobrifant aus Crfenbaeh nach; ich habe ganj genau

bie hefftfeheu Borfdjriften befolgt; er fügt ein 3ertififcit beS

©roftfterjogltdj hefftfeheu BolijeiamtS Dffenbaeft bei, woraus
herborgeht, bah bas Bolijeiamt ihm felbft gefagt hat: fo

unb fo muht bn es machen, unb bah bas Boltjeiamt in

Offenbad) biefe lafel für burdjaus forreft btfunben hot.

Ser Sobrifant feftieft biefe Wngaben an bas Königlich

preufjifche üaubratSami, worauf ber Sobrifant aus Offen»
bach eine Borlabung jum Sennin nach BangenfdjWalbadj

erhält, um ncriiommen ju »erben. Sarauf hot ber

Sobrifant bie Strafe bejah© er hot gebacht: eS ift beffer,

ich bejahte, als baft ich noch jum Sermtn nach Bangen»

fehwalbach gehe unb 3eit Perlicre.

(Sehr richtig!)

Slber, meine ©erren, ich frage Sie: finb baS 3uftanbe,

bie im Seutfdieit Weiche erwünfdjt finb? ri<b meine, ba

mühten boch bie Wegienmgen feften, baft eS hoffte 3eit

ift, gleichartige Berorbunngeu ju erlaffen. SaS preuftlfehe

ÜanbratSamt trifft feine Schulb, wohl ober bie Ber»

fehtebenfteit ber Bolijeioorfehriften, bie nicht aufrecht ju

erhalten ift; biefe Bolijeioorfehriften muffen für ben

ganjen Umfang bes Seutfchen Wachs ibentifdj fein; bettn (Dl

baft baS fo nicht weiter geht, liegt wohl auf ber ©aub.

SeSftaib genügt es mir auch nicht, wenn ber preujjifdje

©err Biinffter fagt: ich habe eine Berfügung für Breuften

erlaffen. Sie ©anptfaehe ift, baft eine gleichlouteubc
Berorbnuug für ben Umfang beS ganjen Seutfchen

Weidjs feitenS ber einjelnen BunbeSftaaten erlaffen wirb.

Bleine ©erren, wir tonnen bnreh folche Bolijci-

berorbnungeu bie Wumericrutig ber automobile burdj»

feften, ihre ftenniltdjmaeijung bei Sag unb bei Wacht, oh»

toolil auch ba8 fchwierig ift; beim e8 hängt fehr oiel Pom
guten SBiüen ber Butomobilbefther ab. Sir fönneu

Berotbnungen erlaffen, welche baS ©amen für bie

Saljrer in ganj beftimmte Wärmen leiten, unb ein

©amen für bie Sohrer ocrlangen. Bietne ©erreu, ein

©amen für bie Sahrer halte ich für ganj notwenbig.

Sie auch bie ©fenbahnncrwaltung nur einem tedjnifdi

gefehlten unb bienftlich erprobten Berfonal bie Sühtung
ber Biafehine anoertraut, einer Biafchtne, bie auf einer

ganj befdjränfen Bahn läuft, bie burdj allcrhanb Bolijci»

berorbmingen gefhüpt ift — benn bem Buhlifum ift es

nerboten, ben Bahnförpcr ju betreten —, um fo mehr
müffen meines ©achtens jolefte technifd) gefdjulten unb

bienfterprobten Sühter für automobile geforbert werben,

bie mitten in unterem Straftenoerfehr- laufen, unb uor

benen wir in feiner Seife gcfchüpt ftnb. 3ch freue mich,

ju hören, baft bie automobilflubä nunmehr Sfurfe ein*

gerichtet haben für äutomobilfahrer, uttb baft matt bort

auch ber aufidjt ift, es müßte entfehiebeu ein Stauten für

biefe Sahrer ftattfinben; benn bann wirb bie epentuelle

©ttjiebung ber Sohriljenj empfittblicher wirten, — bie

Sittjieljitug ber Sohrerltjcnj, bte, nebenbei gefagt, baS

englifdje Otefcp in oerfchiebetten SoUett fehr brafonifeft

feftfept — bie ©tglänbcr finb fehr praftifc© f

Söie foll nun aber bie Seftneltigteit ber automobile

180*
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©hin) ju irfjitlnlldj.tVarolnil).

iA) beftimmt Kerben? Soll bie Ansabt ber juläfftgen Vferbe»

fräfte fefigefeht wetben? Sott beftimmt Kerben: e» birrfen

nur Automobile gebaut Kerben, Kettle eine befiimmte

Anjabl bou Vferbefräfte haben? Xa« Köre ja im aü>

gemeinen lehr cinleudjtcnb
; es mürbe bie* aber, glaube

id), ber 3nbuftrie toefentltcbe Sefcbränfungen auferltgcn,

bie id) oermleben (eben möchte. Baffen lieb überbau?!

für bie 5*brge[d)Klnbigfcit befiimmte SBorfdiriften

geben? Säftt fidi ein ©rfdjWinbigfeitSmeffer einfübren,

ber naturgemäft nitbi bem ©njluft be* Automobil"

führet* tntb •befiher* unterliegt, fonbern gan« unabhängig
Bon biefen fuuttioniert, unb na<b bem man icberjeit feit-

[teilen fann, lotlebe SahrgefehKinbigteit ba» Automobil

gehabt hat?

Keine ©erren, ich mbehtc bie Jrage aufmerfeu: ift

el gut unb rättid), eine befiimmte ^ahrgefthminbigfeit

überhaupt Oorgnftfireiben?

(Sehr gutl bet ben i’iationalltberalen.)

leim biefelbe Sabrgefduotnbtgleit, bie auf offener OEIjauffrc

unb langen Streden, bie nid)t Bon grobem Sericin beiept

finb, burthau« suläffig ift, fann auf belebten Straften,

auf Sanbftraften, bie fieh bureb ein Xorf Kinben, bie

Ktnfitg unb burd) lenainDerhältiiiffc bejonber* eingeengt

unb fthmierig ftnb, ganj unmöglich unb Bon grofttem

Schaben fein,

(Sehr richtig! bei ben ülationalliberalen.)

3<h meine be*halb, baft, eine beftinunte (fabrgcfd)ioinbig=

feit feftäufehen, bod> fehr überlegt Kerben muft, mell man
bann auf ben freien Straften unb langen Streden e* ben

Setreffcnbcn unmöglich macht, in einer Bon ihnen bod)

geKünfchten unb für ba* Automobil nötigen Scbneüigfeit

31t fahren. Kir liegt baran, bie fflefunbhtit, ba* @igen-

tum unb ba* Sehen be« beutfeben Bürger« beffer ju

fcSüfien, al« e« bisher ber ffaß ift; aber ich möchte auf
ber anberen ©eite bie Slutomobillnbuftrie nicht 311 fehr

CB) einengen. Xe»batb frage ich mich: ift ehr folcher

®efd)Kinbigfcit*meffet angebracht, unb wirb er bie not=

Kenbige ißtrfung jur (folge haben? 35er Setreffenbe

fann (ich jeberjeit auf feinen ®ef<hKinbigfeit«meffer be>

rufen, auch tnenn er in einer engen Strafte Unheil ange=

richtet hat unb möglidjerwcife bann ftraflo* au*geben.
Keine* ©achten» bleibt nur übrig. Kenn man

Sehen, ©efunbbeit unb Eigentum be« beutfehen Vürger»
beffer febüfteu Kill al* bisher, bie Aubbebnung be« ©aft=

pfUchtfdjutjgefcpc» Oom 7. 3unt 1871 auf btn Automobil"
Berfebr. Xeüfjaib habe id) mit erlaubt mit Unterftiiftung

metner politifdien ffreunbe bie Borliegenbe Siefolution

3um Aeid)«iuftijamt einjubringen. Sie behanbelt nur bie

jiBilrechtliche Seite ber tfragc be« Schabenerfafte«, ber

burch Xötung ober Verlesung burch Automobile etttftanben

ift. Sie besmedt bie Sd)aben»crfaspftid)t ebenfo «u

regeln, Ktc c* für ben ©fenbabnoertehr burch ba* ©efefj

Bom 7. 3uni 1871 gefchehen ift. ffiähretib nach Sage
ber heutigen ©efeftgebung ber ffabrer unb ber Selter

petfönlitb in Anfptud) genommen Kerben fann, bejmedt
ber Antrag, baft ber Vcfifter al* folcher analog ber

©fenbahnoermaltung haftbar gemacht Kttben fann.

SBährenb ferner gegenwärtig nad) allgemeinen Siechte*

grunbfäheu ber §§ 828 ff. be* Bürgerlichen ©efesbudje«
ber Verlebte ben Siadjmeie ju führen hat, baft ben Seiler

be* Automobil» ein Verfdiulben trifft, Kill unfer Antrag
ben Verlegten Bon biefent tatfächlicb fchwet ober unmöglich
)u führenben Aaebwci» befreien, unb e* bem Auto*
mobilführer überlaffen, ben Siachloei* 311 führen,
baft ber Vefthäbigte refp. Verlegte burch eigene Scftulb

Berunglüdt ift. ja* ift ber grofte Unteifchteb, um ben
c» ftd) hier banbeit.

Keine Herren, ber fchKeiser öunbe*rat h«t ftd) mit
biefer Sraae eingebenb befchäfligi. Verfd)iebenc Rantone
ber Schwel«, Kie ©hur, ©raubünben, Sngabin unb Uri,

haben ihre Alpenftrafteu ooilfommen bem Automobil" (0
nerfehr berfdfloffen

(hört! hört!),

Ka» fehr 3U begreifen ift, unb oerfchiebeue anberc Rantone

KOÜen benfelben ffleg befeftreiten. ffia« ich aber 3brer

befonberen ©Wägung anbeimgeben möchte, ift, baft ber

fipmeiier Bunbeepräftbent unter bem 15. Xesember 1902,

alfo Bor einem 3ab? unb Königen Konnten, ben Antrag

be« VunbeSrat» Scherrer ber Öunbc«Berfammlung jur

Annahme empfohlen hat, wonach ebenfall« ba» ©aftpftid|t=

gefeft für ©fenbahneu analog Anmenbung finbeit fall auf

ben Automobilncrfehr, alfo gauj baäfelbe, wa« wir heute

beantragen. 6» hat mtd) interefftert, in ben Kotioen be»

SBericht«, ben bei ©err 3-träfibent ber fdjweiser 8unbe«>

Berfammlung erftattet hat, einen ©inroei» auf ben 35 e u t
f d) e n

3 uriftentag 311 finben, in bem gefagt ift, baft auch biefer

jich etngehenb mit ber (frage bcfdjäftigt hat, baft er eine

SHefolution gefaftt hat, Kelche bie AuSbehnung be« ©oft*

ptltdjtgejetje» auf ben AutomobUoerfehr Oerlaugt. Auch

hat ber Xeutfche 3uriftentag einen «Ketten Antrag ange*

nommen, ber ftd) in bem ©ebanfengang ber Aefolntion

be« ©errn Bon Kalgan bewegt. Sie fchen alfo, e» hat

ber fchKeiser Sunbe«präfibent bie AuSbehnung be* ©oft*

pflichtgcfefte* geforbert, e» hat ber Xeutfdje 3uriflentag in

bemfelbeu Sinne notiert, e« ift ferner auch in ber „Xeutfdjen

3uriften.3eitung“ ein Artifcl erfchienen, welcher gleichfall*

empfiehlt, in bem Sinne be« ©aftpfliebtgefefte« Borsugeheii.

®« fepeint, baft biefer ©ebanfe nicht nur bei mir unb

meinen greunben, fonbern auch anberweitig bereit» fehr

reiflich erwogen worben ift, unb baft weite Streife bie

©infüprung ber ©aftpflicht al« ba» einzige Kittel anfehen,

all ber Vergewaltigung unb all ber Scftäblgung, all ber

Vcläftigung Bot3ubeugen unb emgegenjutrelcn, über bie

wir un» heute mit fo Biel Stecht ju betlagen haben.

(Sehr richtig!)

35ie (Snglänber ftnb fehr prattifdje Beute unb halten fuh

nicht fehr lange bei ber Vorrebe auf: — in ©nglanb hat

ba« Ober* unb ba» Unterhau* am 14. Auguft 1903 ein

©efe» erlaffen, welche« «um XetI recht rnergifdje 8e*

ftimmungeu enthält. Allerbing« ift barin bie Seftimmung
über bie ©efchmlnbigfeit oorgefehen, gegenüber welcher

ich meine Siebenten oorptn geäuftert h“be. Xa» ©efeft

fchreibt Bor, baft mit harter Strafe — bie ©errtn, bie

englijdje ©efefte gelefen haben, Kiffen, baft ber englifche

fflefehgeber fich fe©r beutlid) au»brüdt, — berjenige belegt

Kirb, Welcher mit gtöfterer ©efchwinbigteit al« 32 ftilo>

meter per Stuube unb al« 16 Silometer innerhalb Bon

Ortfchaften fein Automobil laufen läftt. Sie fepen, welcher

Unterfthieb; beim bei un» beliebt man manchmal 80, 90,

100 ftilometer unb wohl auch mehr 31t fahren. Kan ift

in ©nglanb fehr bereit, unter Umftäuben bie tfaprügen«

311 entstehen, gang grnau Kiffenb, baft bie* bem ©nglänber

Biel unangenehmer ift, al» 10 ober 20 Vfunb Sterling

«u besohlen.

3n ber Schwei« ftnb ein«eine Santone noch weiter

gegangen, ©ewiffe Verorbnungen fchreiben Bor, baft bie

©efchwinbigteit be« Automobil» innerhalb ber Stäbie

unb Xörfcr bie Sd>nrlltgtett eine» Vfcrbe« in Xrabe
nicht iiberfteigen barf. 3a, auf Straften mit ftarfem

Vertehr barf bte ©efchwinbigteit be» Automobil« bie

Schnrlligteil eine« Vferbe» im Schritt nicht überfteigen.

Keine ©erren, ba* mären aüe* für un« aan« an=

nehmbare unb nachahuiung* werte Xinge; aber id) fomme
immer witber barauf «nrüd, baft ber Sd)aben«erfaft bie

©auptfaefte ift, unb ber wirb baburd) nicht geregelt.

(ferner fprechen fieh bie fehweijer SBerorbnungen fehr

lebhaft gegen bie Vermummung au». 2Ba» für Auto*
mobile mögen aber and) manähcnal |n per Schwei« auf

ben Sanbftraften Ueitcftrrn, Beute, Kelche bie Schwei« nur

al« Xurdigang bennftent Sein Kenfch fann ft e ertennen,
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(A) fo Hagen Me fptoei;cv Blätter, ifjre Rummem gälten fie

Oerbeat, oftmals ba-3 Blofb über bie Kummer geworfen

ober biefe mit einer Settfpipt unb bcrgicipen nicfjr be-

bedt, fein Blenfp hätte eine Ahnung, »er fie gewcfeit

»ären; Wolfe man [i<P ihrer bemäptigen, bann marrn fie

jpon wer weih wo, beim nicht alle mären fo gewifirnbatt,

bag fie flehen blieben bei einem Unglücf, im Öiegcrueil,

man machte bie traurige Srfahning, bah fie auf Anruf
nur nach fdjneßer enteilten. 4aher fällte bie 8er-

minnmung gänjiicb unterfagt werben, (ferner foQtc

ba8 Brillen-, ba« Stoppen-, Bmben* unb ©aubentragen
»erbaten werben u. bergt. 2>a«, finbe ich, geht boch

etwa? jn weit; benn biefe fogenanntr Bermummung bient

boch baju, bie fflefuiibbeit ber AutomobUfaprer ju frühen.

Och möchte baher »iel lieber ben Automobilfaprcnt ein

langfamere« Xempo unb Spabcnoerfappflipt auferlegen,

al« ihnen biefe für ihre Sefunbbdt »ielfach io notmtnbige

Sermummung »erbieten.

3ntercffant war e« mir ferner, bah »erfdjlebene

fpwrtjcr Stimmen fagen, e« fei felbftoetiiänbtich, bah
Seilfahrten bei hohen <8efangni«ftrafen ju »erbieten

feien. 3p glaube, r« märe recht empfehlenswert, auch

bei unb nach biefer Biptung hin ein anfnterffamr«

Auge ju haben. 34 »erjage cS mir, auf bie Seil-

fahrten ber Automobile jetst näher einjugeben; ich hatte

meint graften Seforgniffe, bah hei ber AutomobilWettfahrt,
bie jegt bur4 unferen f(honen Xaunu« gehen fofl, bo4
ba« 3ntereffc bt« SPnblifnm« nicht genügen» gewahrt
Werben tonnte. Bapbetn i4 aber erfahren habe, bah alle

mahgtbenbt Stellen tip bemüht haben, erfttn« biefe Seit«
faptt bur4 unferen Xannn« auf einen lag ju befpränfen,

jweiten«, bah alle Borfebrungen in ben Ortfchaften unb

Xörfetn getroffen fmb — ntpt auf Stoffen ber Beteiligten

glüefliperweife, fonbern ber Sftub«, bie bie Seilfahrt

unternehmen —, fobah Befpäbigungen naheju au«gef4lofftn

(ß) trf4tinen, »erji4te i4 barauf, auf biefe Angelegenheit

hier näher etnjugepen. 34 glaubt, c« ift bie Garantie

gegeben, bah Wir Bor UnglücMfäHen tiinlicfift bewahrt
werben. Aber für »it fjufunft rnöpte i4 bo4 au4 bitten,

bei Automobilwettfahrten auf ba« Bublifum bie bentbar

gröhte Riidfipt ju nehmen; beim bie Straheu finb bo4
für ben Berfepr be« $ubllfum« ba unb nidjt für ben

Automobilfpori. Senn wir jeht fo man4mal (eben, wie

in ben Stäbten — Berlin ift in feiner Seife frei batton

ju fpredjen — unb auf unferen ßanbftrahen, bie bo4
burp ba« @elb ber Steuerjapler gebaut finb, me!4e
Stommunalabgabeu in ben Stäbten, Sfrei*abgaben auf

bem ßanbe ju leihen haben, sireigabgaben, bie oornepm-

114 burp ben Sau Von Straften unb Spauffeen »eranlaht

finb, unb bann weiter fehen, wie unfere ßanblcute, bie

fepr oft tio4 mit C4fen fahren, bebrängt werben, n!4t immer
bie 8erfepr«wege unbeläftigt benupen fönnett, Weil bie

Automobile an ihnen »orüberrafen, fo muh man fagen:

juerft finb bie ßanbftrahen unb fflege für un« ba, für

unteren Serfonen-, ßaften- unb ffiagtnberfchr, unb bann
erft für bie Herren, bie fi4 be« Stutomobilfport« erfreuen.

(Sehr ri4tig! bei ben Bationallibrraien.)

34 meint, bem muh entf4ieben Repnung getragen

werben. Sc8palb foll in Stabt unb ßanb ber Sann
Ü4 ängfilicp »or feint Sferbe ftellen, wenn ein Automobil

gefahren tommtl1 Super leiten bie Automobilfahrer bie

Bereptigung her, »on jebem iu »erlangen, ihm Bläh ju

ma4en nnb ihm freie Sahn einjuräumen?

(Sehr richtig!)

Sie fotnmi ba« etgentlip? San hört fo oft bie Auto»

mobiifahrer fagen, fte hätten ba« Sarnfignal gegeben,

Re hatten in« ©orn aeftohen. 3a, wa« geht un« eigenili4

ba« an, weun bet AutomobUfaprer in« ©orn flöht ? Sinb
bie StTahen für ba« Automobil ba ober für un«?

(Sehr ri4Hgt bei ben Rationalliberalen.)

34 erinnere mip gewiffer Borf4riftett früher, bah für bie (

C

>

afierpöpften unb hopften ©errfpaften, ba9ßaubc-"oberf)aupt,

feine ffamiiie unb bie Soften »j c straffen frei ju halten

waren unb icbermaun au«jttwei4en hatte. Aber wie fommen
Wir baju, allen Autowobiieu Blap ju machen, au« bem
Segc ju gehen? Seil fie ben ©oritruf erf4al(ett iaffeu,

imth bie Strahe für fie freigemapt werben, unb wir finb

in unferer Bcfpribenbeit, unfern angeborenen beutfpen
Bcf4eibenhtit wirfli4 fo weit gefommen, bah wir aplung®-
»dH unb ehrerbietig wenn fo ein ©orn cripallt, belfeite

treten, fiürjen, möcpte 14 fagen

(©eiterfett),

um bem ho4geeprteu Automobil freie Bahn ju Iaffeu.

34 frage mich: wie lomrnt ba« Automobil baju, unb
tuoper leitet e« eigentlich biefe Anfprü4e per? Ser Weih
beim, wer im Automobil fitst? SKanpen würbe man »iet-

leipt gauj gern $fap machen, anberen weniger.

(©eiterfett.)

34 mö4te uci4 auf biefe furjeu Bemerfungeii be-

f4ränfcn unb Sie bttten, meine Befolution juut Beipä-
amt be« 3nnern anjunepmen, bie eine mögltpfi einbeit-

ti4< Berorbnuug non CanbeSpoIijet wegen für ba«

Xeutfpe Aeip bejroedt. Stir tft ja hewuht, bah ba«
Reip al« foI4e« bie« fpwerlip tun fann; bann möge
man im ReipSantt be« 3nnern Berorbnungen au«arbeiten,

weI4e bie einjeiueit BunbeSRaaten annehmen, fobah wir

tatfä4U4 einbeitlipe Ianbe«poiijeili4c SefHmmungen ün
Xcutfpen Reip haben. 34 möchte aber au4 raten, ju tun,

wa« ber ©err Sräfibent ber S4weijer Gibgenojfenfpaft

empfohlen hat: eine Snquete, worauf bie (4weijer

fantonalen Bepörben intereffante Brripte cingereidjt haben.

Sitte Snqucle über bie Ungtüd«fäfle, Welpe ba« Auto-
mobil angcri4tet hat, ift wiinfpenSroert. 34 tagte f4on,
bah matt bem Beftrehen bi«weiten begegnet, biefe Xinge
ni4t ju berühren. Bftr ift Don einem preuhif4en Streife

in Riittelbeulfplanb erjäplt worben, bah bort im lebten (D)

3aprc 3il ÄutomobUunfafie ftattgefunben hätten.

Splirfilip aber bitte i4 Sie, »or allem unferen Antrag
annebmen ju wollen, ber bte Auebcpnung be« ©aftpfii4t>

geftpe« bom 7. 3unl 1871 auf bie Automobile bejwcdt.

34 mö4te bie »erbünbeten Regierungen bitten, nictpt weiter

Srwägungen, Grpebungen anjuftelten, Berichte ufw. ein-

juforbern, fonbeni re4t halb etwa« Sofitioe« ju »eranlaffen.

(Sepr ri4tigl)

Sie »erbünbeten Regierungen bürfen baoon üherjeugt fein,

bah e« fi4 pter um eine Angelegenheit panbelt, »ou
melcper man fagen barf: bi« -lat, qui cito dat.

(Sepr gnt!)

(heben Sie f4neli etwa«, etwa« ®rünbH4eS unb (Stute«;

benn bie allgemeine Stimmung in allen Parteien unb aü-

überati »erlangt, bah enbii4 einmal etwa« @enügenbe«
unb Au«rei4enbe« na4 biefer Richtung ptn gcf4ebe.

(Sebpafter Betfall.)

Sräfibent: ®pe i4 ba« Sort Weiter erteile, habe
t4 bem ©aufc mitjuteifen, bah ber ©en Abgcorbnete

Sreiperr ». Stalpan mit fetnen SBiitunterjei4neru feinen

Anlrag auf Br. 227 ber $rueffa4en in mehr ober

weniger rebattionetter Seife mobifijiert pat; er würbe
fünftig lauten:

bie »erbünbeten Begierungen ju erfu4cn, bie

gtei4j(itlge Sinbttngung eine« ®cfcpcntwurf« in

Srwägung ju jiepen, nap bem jur gröberen

Siperung ber beim Betriebe »on ftraftfabrjeugen

Bcrmigliidtcu, gegenüber mitteftofen Straftfabretit,

bie Sfraftfabrer ju einer Seuoffenfpaft nap Bor-
bilb ber llufailbcrnfägenoffenfpaft bereinigt unb
beitragSpfiiptfg erflärt werben. Xiefe ©enoffen-

fpaft pat ben Berungludten für ben Spaben
aufjufommen.
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CA) ffienn fein ffliberfprud) erfolgt im ©aufe, merbe id)

auiK'bnifii, baft ba® ©au® biefe Mobiftfation fiir beute

gelten [fiftt. — Sie® ift ber Satt, ba fein SBiberfprmt)

erfolgt.

Sa® JÜort bat bet ©err Beuollmädiligtc sum Buubcä-
vut, Stoaibfefretär be® ÜieidiSiuftijami®, SBirflidic ffiebetme

9tat l>r. Hieberbing.

1 >r. Biebetbing, filirflidjer ®ebeimer Stat, Staat®-

fcfietär be® dtdcbsjuflijamt®, Vebollmächiigter junt

Vtinbe®rat: Meine ©erren, e® märe ntfr an unb für fld)

lieber getoefen, meint idj ba® fiSort pnncbft benjenigen

©erren hätte überlaffen fönnen, meicbe gleidj bem ©errn

Vorrebnci Siefoiutioneu ju bfefer Materie cingebradjt

buben, aber ber geehrte ©err Vonebner bat in feinem

Vorträge gegenüber bcn SRcgtenmgen, bem BunbeStat unb

ben (Berichten Vemerfungcn gemacht benen id) hoch fofort

miberfprcchen muft, um nicht ber Meinung Vorfd)iil> ju

iciften, als ob in feinen fiuSfübrungen nach biefer :)iid)Umg

bin etwa« mirflicb Begrünbetee enthalten fei. Saft bie®

ber tfaU, muh icti beftreiten.

Ser ©err Vorrebncr bat junätbft fiejng genommen
auf einen fflntrag, ber Bon ihm unb feinen polittfdjen

Sreunben eingebradjt morben morben ift jurn (Hat be®

'Jidd|®antl8 be« Tunern, unb ber barauf Ijitijidt, eine

gleidjmäftige poltjcilidic VerfebrSorbitung für bie ?luto=

mobile einjufübren. Mir ift bie Sage ber biefe Stage
betreffenbeu Vorarbeiten im fNeldiSamt be® 3nnern natur-

gemäß nicht befannt. 3d) fonntc nicht ermarteu, baft ber

geehrte ©err btefen Segcnftanb berühren mürbe.

(3uruf poh ben Sllafionaltiberalen.)

aber ich fann fo Diel fagen, bah Vorarbeiten, bie eine pan
bent ©errn Votrebner unb gemlft Don unS allen gemünfebte

leicbtnäftigc Orbnung bes Verfebr® in ganj Seutfcblaiib

ejmeefen, im (gange ftnb, unb bafj, roenti ber ©err Vor--

(B) rebner e« bebauen bat, bas mir bi® jeftt ohne eine gleich-

mäfttge Regelung geblieben ftnb, ba® nicht an bem guten

SBitlen be® Vctdjsamt® be® 3nnern ober ber anbercu be-

tdligten 3u|tansen gelegen bat, fonbern au ber groben
Sdjmierigfdt, für ein noch immer in ber fonftruftiben

©ntmicfliing begriffene® Veblfel Vorschriften ju treffen,

meicbe bem Vebürfni® be® öffentlichen Verlebe® (genüge

leifien, ohne auf ber anberen Sette hoch ber fiteiter-

cntmidlung ber 3nbuftrie ju febr (Eintrag 31t tun. 3<h
gebe oollftäubig p, bafj in cinjelnen Staaten Vorfdjiiften

erlaffcn finb. aber Sic merbcu begreifen, bah, nenn für

ganj $euifd)lanb nach biefer iRldjtung Vorfchriften crlaffen

»erben, ba® mtt Verficht gefebebeu muf), bmnit nicht eine

meitere (fntmicflung be® fiutomobllberfebr® beeinträchtigt

merbe.

fita® nun bie Seite ber Sache betrifft, bie ba®
ftteid)8juf!igamt angebt, fo ift ber ©err Vorrebncr Don
einem Salle auSgcgangen, in melchem, loie er fid)

au®<

briiefte, non einem automobiliften ein Mattn lolgefabreit

morben fei. Ser ©err abgeorbnete batfiejug genommen
auf dne fiufjcrung be® ©errn abgeorbneten Sdjacbler, bie

er bitt Im ©aufe bor fitcibnaditen getan haben foU, in-

bem er fid) fti'igic auf eine Mitteilung ber Vrcffe. Ser
©err abgeorbnete bat e® bebauert, bafe ber ©err 3uftij=

minifier bei ber Beratung be® gleichen (gegcnfiatibe® Im
prcuftifchen ©errenbaufc über biefen Satt noch nicht näher

orientiert gemefen ift. 3a, in biefer Bestehung möchte

ich boeb für bcn ©eirn 3uftijmiutfter um Vadjfidjt bitten.

3<h tonn offen fagen, bah bi® pr Berbanblung biefe®

Salle® im preufttfdien ©errenbaufc auch mir ber frühere

Borgang, ber hier im ©aufe fid) abgefpiclt bat, nnbefannt

gemefen ift. Sie tfbef® ber einzelnen Bermaltungen finb

ja »ob! in ber Hage, bie Bcrbanblungen be® JHetchStag®

in ben fic betveffenben Bunften unb Sragen genau p Der-

folgen; aber alle Bcrbanblungen in aUen einseinen fReffort®

burchplefen, bap finb mir mirflicb nicht tmftaiibc. (0)

Scr ©en- 3uftijminlfter bat aber, nachbem ber Vor-

fall im ©errenbaufc Vrcuften® jur Sprache gebracht

morben mar, ba® feinige getan, er bat (ich über

ben Satt näher unterrichtet, unb er bat auch mir Don ben

amtlichen Berichten 'Mitteilung gemacht, bie auf biefen

Satt fiepg nehmen. Vach bieten amtlichen Berichten muh
ich iebod) erflären, baft bte Mitteilungen ber Vreffe, meicbe

ben ©erren Üicbnem hier im ©aufe unb im prcufttfd)cii

Hanbtagc p (Srunbe gelegen haben, in hohem (grabe

übertrieben gemefen finb, unb id) möchte Diejenigen ©erren,

bie auf biefen Satt noch mieber prüeffommen motten,

bitten, nicht mehr ben fiu®brucf p gebrauchen, bah burd)

ein automobil in bem bereiten Satte ein Menfeh tot-

gefahren morben fei. Sa® mürbe bcn Satfadjcn, mtc fie

amtlich feftgeftdlt morben finb, nicht entfpredjen. Ser

©err 3uftijmiuifter Vreufien® ift bei ber gleichen Ver-

banblung im preufüfehen Slbgeorb nctrntjaufc bem Satt

näbergdreien, unb ich muh mir mit Stüdfid)t auf bie auS=
fübninaen be® ©errn Vorrebncr® geftatten, ben Vorgang
auch hier furj porptragen, weil ich oon ben ©erren boc©

nicht ermarteu fann, baf) fie bie Verbaublungen be®

abgeorbneienbaufe® genau Perfoigen.

Meine ©erren, ber Vorfall bat fie© folgenbcrmafieu

pgdrogen. ö® banbeit fid) nicht dma um etn Sport-
automobil, fonberu e® banbdt fic© um ein alte®, lang-

fauie® automobil eine® fteinereu ©efchäftämanne®, ber

biefe® Sabrjeug benubte, um feine fficfd)äft®reifen bamit

ju bemerfftettigen, ein alte® automobil, ba® mtbr al®

16 fiilometer in ber Stunbe nicht fahren tonnte, mdl
feine Sfonfhnfiion für gröbere ©efebmiubfgfeit nfd)t reichte,

ein automobil, ba® übrigen® au bem Sage, al® ba®
llngliid paffierte, nicht benupt mürbe p (8efd)nft®jmecfen,

fonbern — e® mar an einem Sonntage — Bott bem
Eigentümer benubt morben mar, um mit feilten Samilien-

mttgiiebern eine 2pajierfa©rt ju machen. Ser Mann ift CD)

mit feinem Bebifel nnt Mitternacht nach ©aufe gefommett
bei richtigem, ruhigem Setter, (eine Sahn mürbe getreust

Don jmet Baffanten, bie fürs bor ihm bie Strafic — id)

iaubc, e® mar feine ßbauffee — überfebritten. Siefc

eiben ©eilte finb umgeftofecn morben, ber eine blieb

unperlept, ber anberc mürbe 311 Voben gefchleubert unb
trug eine uubebeutenbe abfehürfung am Vdtte unb eine

fleine Sübmunbe am Obre banoti. Sie beiben Heute maren
imftanbe, weiter 31t geben, obwohl fie, mte ba® (Bericht

uachbfr fefiftellie, unb »ie fte feiber sttgaben, angdrunfeu
mareti Sa® littglücf btnberic alfo bie Heute nicht, mcitcr

ju geben, unb bie Sache lag and) fo, baf) ber Bedeute

Mann toegett ber ffluube feine Vtforgni® batte unb ärjt-

licbe ©itfe überhaupt nicht in Jinfprudi nahm. Vach
einigen lagen trat bei beut Mann dne Sdjmettung ber-

jenigen ©efichtSfeile ein, auf ber bie Verlesung Dor-

gefommen mar. 9!un lieft ber Mann einen arjt fommen,
ber arjt unterfueftte bie Sunbe unb erllärte, ber Jfranfe

hätte bie Sttnbe Dernacbläffigt, fie märe fdimuSig, mäbrcnb
bas erfte bod) immer fein muft, eine SlUtnbe ju reinigen.

Scr Jlrjt mar im ©aufe be® Verlebten nicht in ber Hage,

bie Steinigung porsuttebmen, er bat ben Mann, ju ihm 311

fommen, er motte in feinem, be® arjtc® ©aufe, bie nötige

^Reinigung bemirfeu. Siefem ärgllidjctt Bote ift ber

Viantt nicht gefolgt, ju bem arjt ift er niebt gefommen.
Sarauf ift einige Seit oergangett, bann bat bie ScbmeOung
sugenommen, unb ber itranfe bat fid) in ein Mvaiifcttbau®

begeben ntüffen. Sa mürbe nun atterbing« feftgeftdlt,

baft eine gefährliche Entjiinbung eingdrdett mar, ein

töbiicbev üitimbfiarrframpf folgte Dtrinöge be® Stanfrontpf-
gifte®, bas, mic Bon ärsliicher Seite feftgeftdlt murbe,
gerabc burd) Straftcnftaub itt offenen filutibtii ldd)t er-

jeugt rotrb. auf @rmib biefe® latbeftanbeä bat ba®
©eridji angenommen, baft beibe Idle, fomobl ben
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(A) AutomobUiftcn, al? mul) bic beiben atifletninfeneti nädt»
licgcn Spaäiergönger ei« gewiife® Berftgulbctt träfe, ben

riiitn infofem, «IS er niegt atiärcitgenb Bur firfj aubgtfdjaut

gälte, ob ftdi Baffanten auf bei» 2ßege btfäubeti — bie

ifeleiidjiimfl be® Stagen® war In Orbnuttg —, bic onbent

infofern, als t'ie nicht mn iieg gelegen batten, al® fie bic

Straße treusten. 3>aju bat ba# (getilgt feftgeficflt, baß
bie bebauerliigc tociiere Sntwütlung boeb judicfjufübreit fet

auf bie BernacgläfFtguitg ber ficineii äBunbe imb auf beu

llmftaub, baß ber Verlegte *4 untertaffen bat, bem ibtii

erteilten Mat be® Amte® ju folgen, btefen aiifsufmgen imb

weitere ärätttege Mfe in Anfpnich ju ntgmen. So liegt

bet- 5all. Unb leg glaube, man würbe bem Automobil»

fiibrcr, ber mich geriegtlicgem Sprach feine Strafe betommcii

bai, unrecht tun, wenn man fegt nod) fagen wollte, er

hätte jemanb ju tobe gefahren.

Weine ©errett, ber ©err Abgcorbnete bat baran bie

Bemerfung angefnüpft, bab bie (Berichte in Oielen foldjen

Sfräfleu ju milbe feien, imb bafe man autg Piclfacg her-

artige Borfommttiffe ignorierte; cS feien bem ©errn 8Cb«

georbueten eine gante Anjabt oon (tgmrreti Beilegungen

burd) bas Automobil bcfaimt, unb er wunbere fieg. baß

ber ©err 3uftijmiiiiftet Srcttfeen# fie nicht getonnt gäbe,

ba fie in Breußen Porgcfom.it feien, da, meine ©errett,

ber ©err preußifege 3ufiijmiiiifltr fami nicht alle Rettungen

barrnif ltadiiejcii laffen, ob AutomobilunfäQe oortommen;
mir finb bic gälle and) unbetaunl. iötttn ber ©err
Abgeordnete bie ®iite gaben Witt, mir bab Waterial ju

geben, fo »crbtti wir gern bereit fein, barüber (feft»

fteltuiigen oorjunebmen. Aber ich fürchte, wie e? bei

Bvefemitteilungcn fo häufig geht, mib wie bab in bem
erjäglten Italic ja and) gefegah.' bie dünge werben
fhiiefclid) oiel attber® liegen, al® nad) ber erften

Bicfemitteilung ju oermuteii loar. Seim ober ber

©err Abgtorbttetc anbentete, c® würben Unfälle
(B) ignoriert, unb bie (Berichte urteilten ju milbe, fo muh ich

buh fagen, baß bab ein SSotrourf gegenüber ben Straf»

werfoigungäbchörben ifi, ben ich nicht otme ffljiberfpruch

laffen fami. Der Staatsanwalt iit, iobaib er Kenntnis
oon einem folcbe« ,y«fl befomni! — mtb er wirb bodj fo

gut tote ber ©err Abgeortmete fiemitni# betommen in feinem

Bejirf —, Dcrpflicgtet, einem folcbtu gafie ncehjugegen

unb, wenn bie Dom Strafgefrp ooraubgefebtcii Womentc
Dorboitbcn finb, bie ©trafperfoigmig cinjuletten. Denn
wenn et bab nicht tut, bonbeli er gefefemibrig imb niacht

>ich ftrafbar. Sab bic öSericftte anlangt, fo möchte id) bod)

fragen, welche® WotlB in aller Seit bic ffleriegte baten

fömitcii, unb luelchc Wütioc fie befonber« and) in bem
r?altc, ber hier in (frage ftet.t, wo angeblich ein Wetifd)

totgefahren fein foB, wab nicht ber SfaB ift, haben foUten,

.1 » fünften be® Automobllfften mit gegen ben Beritfeten

Bortei ju nehmen. Sie SHcgter fahren Doch in ber Siegel

nicht IctbcnfcfiaftSicg Automobil, unb bas menfdiltcgc

dutereffe wirb bei ben Stiebten* gerabefo wie bei ägnen,
meine ©errcu, jumiegft auf Seiten be# Berichten fein.

Sollte be# ungeachtet ein mtlbe# Urteil oerhängt werben,

fo Werben WagrfdjelnUd) mid) Womente oorliegen, bie ba«
@ei irfjt »ach feinem pflicgtmäfeigeii (Srmeffett ba ju nötigen,

gttabe wie in bem ,}aüe, ben ich bic ffljre hatte, Obnen
oorjulegett. Alfo, meine Pierre«, ich möcbte bitten, boeg

bie gcritbUicben Bcgörben nicht ,ut ftreng 311 beurteilen,

nnb baoon aubjitgegen, bah fie auch bem Automobil
«erfegr gegenüber gefefelitg verfahren.

28n* nun bie .intmifl betrifft mtb bie SBiinfcge beb

©errn Abgeorbneten, bie im wefentlidten fitg amg beden mit

ben ffiünfdtett ber ©errca Bertreter bei attberen Parteien,

fo barf idt barott erinnern, bafe bereit« oor gwei ffagrett

gier im Sicidiotag bie Socgc jttr Sprache gebracht wnrbc oon

ber rechten ©eite bc# ©aufc# Ott®. 34 habe bäumt- eitiärt,

bah ba® SWcgSinftisatm imb iibcrgattpt bic Stculjeiicr

loaltung nitgi in ber Sage fei, in foldjeu $iitgen geieg» (C)

geberifd) oorjugehett ogne Sliiefüht auf bie nötigen tat»

fargiteget! ©runbiogeti, bie c® gegatteten, ba® SebürfttiS

unb ben Umfang ber llbelftärtbe jn beurteilen, nnb bie

mir oon feiten ber Bunbegregterungen, Bor allem oon
feiten Breufetn® ai® be® größten Staate® 511 beftgaffeu

feien; baß für ba® ;Reid)®mftiäamt e® am natgfieit liegt,

hier bie OnitiatiBe ber preußiftgen Siegientng abjuwarten,

bie iu ber tage ift, bei ber Sietmäi’ermaltttug einen

Antrag tu fieüett auf eine gefeplicge Regelung ber Sadjf.

Weine ©errett, itg habe mitg auf bitfttt StanbpunK
hier im hohen häufe geftellt. Sir finb «ber bettnoeg

weiter gegangen, in ffirmägnng ber Stimmung mtb ber

Sluffaffitttflett, bic bamai? im JteidjStag jttm »itSbrud

famttt. Sir haben un® fegott im dahve 1902 halb uatg

jener SDebattc mit ber pretlßifcgen Begteriittg in Ber»

biitbnng gefegt unb gaben eine trägere Brufung ber Sacge,

ittöbefonbere autg auf ba# Bebürfni# einer reitfi#gefeg»

liehen Siegelung gin, jur ©rtoägnng gegeben. Weine
©evren, ich weiß, baß feitbero in Breutten nicht bloß ift»

Wägungen fegmeben, jonbertt aticg bie Borbereitungen

getroffen werben, um ba® fäegtidjc Waterial für eint

ffiefeggebuttg in gewinnen, dtg glaube amg anncgiueit

$u btirfett, baß btefe Sorarbeiten in nicht ju langer ^feit

tum Bbftgluß fommett werben, unb id) fami 3gneit bie

Berficgenmg gebe«, baß, wenn e® bagin gtfommett ift,

unb wenn bie prtußtftge Stegierung ba® Bebürfni® an»

erfannt unb begrünbet haben wirb, an tut® e# nicht liegen

wirb, wenn nicht balbigfi eint gefeglicge Siegelung einge»

leitet unb eine Bovtagc an bic gefeggebenben tfaftarett

gebracht »üb.
3n ber Sacge felbft, tua® bie 'gragc ber jweef»

mäßigßen Siemebnr betrifft, neige ich im Brinjip amg
ber Weinung be® ©errn Borrebner® 31t, baß eine ®r»

Weiterung be® ©affpflidtigefege® auf ben Jiiiiomobil

oerfegr ben einfadtüctt tmb fidicrften SBeg abgibt, um itt ff*)

ben ganten Bctfchr eine größere Borjicgt tu bringen.

216er ich fann bie Jfroge ogne bie iaifäcgltigeit Unterlagen,

bie wir tu erwarten gaben, nicht eriegöpftnb pritfett, muß
auch anetfennen, bafe biejc gragt eine Berfcgiebctic Be
urteilung geftattef, je nacgbtm e® fteg um bet: ^erfottal*

fegaben ober beu Satgfcgabett gattbeH, ber beim

HuiotnobüDertegr iu Betracht fornmen famt.

3<g muß mir ein entfehfibenbe« Urteil barüber oor»

behalten nnb btfcgtäitfe mieg bett Siiibfuhntngeti be# ©tmt
Borrebner® gegemiber baraitf, igm btt Berftcgeruttg ju

geben, baß nichts in ber Sacge oerfäumt werben wtrb,

um fte balbigft 31t einer geftglitgen Siegelung gelangen

tu laffen.

BräRbfiit; 35a® SBori gai ber ©ert Slbgeorbnete®iökr.

Sröber, Slbgcorbneter: Sieitte ©errett, bie ieegniftgen

gorlfdirtitc, beven wir un® in ber ntobertten 3eit er»

freiten, gaben un® autg eine tvefentltche Berbefftrung be#

BerJchräwefen« burd; bic Automobile gebracht. 35er

©auptoorteil ber Automobile liegt in ber bebettienb

größeren Sahrgefcgwinbigftti, in ber erheblich leichteren

Berweiibbarteit, weil fiir ba? Bittomobil nicht wie bei

bett Sflcinbagn«! ein befottberer Bahnförper unb ein be»

fottberc# öeieife nötig iß, unb bie ©erfieBnng unb Unter»

hatlung ber Automobile wefentiidj billiger ju ftehen fomml
als bei bett Stieinbahnen. ®® gai bcöhaib ba® Attto»

mobil fegon in bett wenigen Sagren feit feiner ®in=

fiihvuitg eine große Berbreitmtg gefunben, nicht etwa nur

tu Sporttwccfett, itmbcrit bereit® auch — unb ba® ift

befonber® ;u begrüßen — ju gemerbiidtett 3»eden. ffiir

finbtri gentc ba® Automobil fowogl bei bem gewevblicgtti

Berfoiten» mtb @ütertran#port al? attdi in bem ®ebrau4
burd bie Begörben, tn*bcfottbcre bie Boitlieitörbe; ja fo»

gar bie aiitiitäroermaltmig hat jteg bie neue fSrfinbmtg 31t
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tA> mt«e gemacht mtb fuchi fie p ihren 3®ecfen möglich ft 311

oerbeffem. Die ganje bisherige gulwicflung be§ äuto-
inohiUSnmS bat fo Biel minbefienS fdjon gezeigt, baß es

fid) ba um eine Srfinbung Bon bauerubem fflert mtb Bon
reicher gmwicflungSfähigteii banbeit, unb eB Bare baber

törtdjt, fflenu man fiefi Bor bem fflerte biefet neuen ®r=

fliibunj bie Äugen BerfcßHeßen wollte; fnüpft man bodj

an Metelbc bte ©Öffnung, baß mit bem automobil Biel*

leicht eine llntwäljung im ganten Berfchr erreicht werbe,

namentlich fotneit ber Berfchr bisher burdj Slleinbohnen

beforgt wirb. 3« ber lat ift eS bentbar, baß burib Be*

nubung ber automobile im 'J!af)Bcrfehr eine mefentliibe

Berbittiguug mtb Sefdjleunigung teS ißerfetjrS fiir jabl-

reitbe abgelegene Crte erhielt werben fann, fiir Orte, bie

beute sum Seil fdjmcrjlid) auf eine ©ubesiebung in ball

Bahnnc« notb ju warten haben, unb bei benen gerabe

ber Stoftcnpunft bisher ben anfcßluß an bie ©aupibahn
ober an 'Jtebeiibabueu erfibwert bat- 3«beffen mtll itb

blefcS Btlb ber 3utunftäentmiiiung burdhauS ititbl naher
aufmalen; es genügt mir, 311 tonftatieren, bafj bie 6r*
finbung beS Jlutomobilf eine erfreulitbe ift, bafj fie jefct

febon einen großen gortfdjiitt barftettt unb weitere S«rt=

fdjrittc offenbar in fidj fdjlicfet.

fflenn man nun aber biefe Vorteile beS automobil«
erfannf, fo wäre ef bod) auf ber anbent Seite töricht,

bie iifadjteilc unb Sibattenfeiteri ber neuen 6r*
fittbuug 3U Berfennen unb etwa 3u glauben, beshalb,

weil bie neue Srfinbung große Vorteile biete, miiffe mau
nitbt baran beuten, auch bie befonberen (gefahren, bie

bamit Berfnüpft finb, 311 beteiligen ober burtb einen be*

fonberen SfedhtSfcßuh auäpgleidjcn. fflenu man fdjon

behauptet bat, baß burib eine Äußerung ber gefeßgebung
bie (Jabrifaiion ber automobile notleiben fönntc, fo

tann iib biefe Befürchtung meiiie«ieil« bureßau« nicht

teilen.

(B) (Sehr richtig!)

dinmal möchte ich ben Sa« BorauSfcbicfeu: eine 3nbuftrie,

bie nur auf Stoßen Bon geben unb gefunbhett ber Weben*
menfiben profperieren tonnte, wäre nicht 31t begrüben,

hätte eine gpiflengbereibtigung nicht.

(Sehr richtig!)

aber idj befireite auch, bafj burch eine Ücrbeffermig ber

ölefcbgcbuiig irgenbwie eine wirtliche Bccliilrädjtigung

ber ffabrifation eintreteu wirb; im Ölegenteil, burd) ben
erhöhten SRcebtSfebu« wirb nur bie beffere SBerbreitung ber

neuen ötftnbung erreicht, well burch beit erhöhten WcdjtS--

fchu« bte 3aht ber IRififiriinchc unb bamit ber UttgiiidS*

falle Bermtnbert unb bierburdi bie 'Jieignug pm ge*
brauch biefcS neuen BerfeijrS mittel« uermehrt wirb.

Daß bie Ölefahren ber automobile erheblich gröber

1111b fchwerer fttib als bte gefahren, bie ba« bisherige

SerfehrSwefen mit Reh gebracht hat, ba« getgt ja bie

Erfahrung. Die gröbere gefafjr bei bem gebrauch ber

automobile ift Bor allen Dingen bearüiibet in ber

bebeutenb größeren Sahrgefchwinbtgfeit, fobann
in ber größeren Iragfäbigfeit unb bamit in bem größer <11

gewichte biefe« JahrmittelS, fobafj bei einem 3ufammeu>
floß fel)r leicht fdjwere, ja fogar tätliche Bcrleßungen unb
bebcutenbe Schäbignngeu Derurfacht werben fönneii. 68
liegt bie größere gefaßr aber auch — minbeftcitS in ber

llbcrgangSseit, bis fid) bie neue örfinbung 90113 eiugelebt

haben wirb, unb baS ift nod) lange nicht ber (fall —

,

fie liegt auch in ber llnerfahrenhelt ber güßrer
folcher automobile unb 3um Dell, foweit biefe« (fuhr-

wefen 3U111 Sport benupt wirb, iit ber gewlffenlofen

'JiüdftdjtSlofigtcit ber Führer ber automobile.

(Sehr richtig! in ber Sittte unb rechts.)

gerabe bie Icßteren Salle. meine ©errtn, flnb l)aupt=

iächlich biefenigen, bie bie öffentliche 'Dfeinung erbittert

haben. 3m großen unb ganten finb bie llngliidsfällc.

Bon benen wir in ben 3«itnnflm lefen, auch faft aus* (O
fchließltch auf bie Sötte ber Benupung beS automobil«

burch SportSmen jurücf juführen unb nfeßt auf bie Sötte,

in welchen auSnahmSmcife auch wohl mal burch bi« ge*

werbliche Serwenbung ein UnglüdSfatt Borgefommen ift;

benn baß ein Unfall auch bei ber gewerblichen Ser*

wenbung ber automobile nicht ganj auSgefcßloffen ift,

baS ift ja dar. aber gerabe bie feßmerfieu, bie beflagenS*

werteften Sötte führen ft<h auf ein unfinnig tafeßeS

Sahren burch bie SportSmen jurücf.

(Sehr riö&ttgl)

3 Cf) will nun baS hohe ©aus nicht mit Darlegungen
Bon tablreidjen (.Siingelfättcn aufbalten; mir feßeint bie 6nt-

feßeibung Bon einem eingelnen Salle gar nicht abjuhangen.

fflan wirb auch immer einseine Satte als griinbe für

unb gegen eine flnberung ber gefepgebung anfüßreu

tonnen; man wirb auch nicht bloS bom BunbeSratStifcß,

fonbern Bielleicht auch fonft im einseinen Sofie einer

Serlepuug, Scßäbignng ober lötuug für milbernbe Um*
ftänbe platbieren föimen; alfo bie llmftänbe bes einseinen

Salles machen fiir bie Srage ber gefepgebung gar nichts

aus. llnbeftrettbar finb boeß fdjon fo Biele Solle bor*

gefonttiicn, in welchen namentlich ifinber unb alte Berfonen

burch automobile getötet ober fdjwcr Berte«! loorbeu finb,

baß bie llberseuguug bou bem BebiirfniS einer abßilfe non

ben meiieften St reifen geteilt wirb, unb lönnen wir uns beS*

halb nicht mit bem Bureautroß abfmben laffen, man
müffe noch eine 6ngucte anftetten, man muffe in lange

ßrwägungen eintreten, man müffe eine Statiftit aufftetten

unb nach ber 3aß! ber Unfälle berechnen, ob bie Sefe«.

gebung bas äifito einer cinfcßneibenben Äußerung beS

geltcnbcn SieditS auf fieß nehmen falle, fflenn bie 3“hl

ber bureß automobile herbeigefübrten Unfälle bebeutenb

geringer wäre, als fie tatfäcßllch ift, fo Wäre eilt

SBebitrfniS feßon nacßgcwicfcn.

(Sehr richtig! tn ber Stitte.) d»
filier in ber Ülößc Bott Berlin fiub ja and) SöUe befannt

geworben, 3. B. in öeberSwalbe, wo bei bem auSflug
eines automobilflubs ein .(finb überfahren worben ift;

es mürbe befinnungSloS nach ber fflobnung feiner Stutter

gebracht, unb ba würben nachher fchmere Berlcpungen,

3iippeubrmh ufm. tonftatiert. Die 3nfaffcn beS betreffenben

automobilS fotteu nach ber HeitungSuiitteUung fid) in gar

feiner ffleife um ben UnglüdSfatt gefüuimert unb einfach

ohne ttiüdjidit auf baS angerichteie Unheil ihre Soßri im
fcßärfften Dempo fortgefeBt haben.

(fiört! hört!)

6in auberer Satt iß im 3uni b. 3 - auf ber öhouffee
pp ti fiiebewcrf nach Datteiu paffiert, wo ein gärlner aus
9iecfiiughaufen burch ein automobil erfaßt nnb fchwer

Bericht worben ift. Diefer Satt hat nach einer mir pge=
gangeuen 'UHtteilung auch noch feine ftrafrecßtlidje Sühne
gefunben

(hört! hört!);

uon einem Schabenserja« ift gar feilte Siehe.

(3nruf bei beit Sojialbeinofraten.t

— 3<h fornnto gleich auf biefen Buuft. —
audi du fflanu, ber in ber bettetriftifeben ©ittcratur

uiiferer beuifdjen fioeimai fo befannt ift, wie ©anBjafob,
ein fflaim, ber bas örnpfiiibcii bcS BolfS genau fenut,

ber felbft aus bem Bolf herausgewachfcii ift, hat fid) über

bic automobile in braftifcher ffleife geäußert, unb ich bitte

ben ©erru Bröfibcnten, mir 311 geftatten, bie betreffenbe

Stelle porsntragen. ©anSjafob ergrimmt fteß förmlich

über bie automobile; ber alte ©anSjafob fagt;

DicfeS automobil ift bas richtige Suhrwerf unb
ba« rillige fflahrjcicßcii fürs 20. 3abrhuubcrt
in feiner ©affigen

,
geräufchbottcu Sah« bent

abgruub su. 3ch bin fonft ein wletifd) noll

IWilleibS unb reite gern jebem Diercßeit bas
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(«rSbet.)

(A) Beben. SBtnn ich aber icfe, ba unb bort feien

automobilfabrer bermiglücft, fo erfaßt mich jctoeil«

eine gemiffe Sdiabenfrcube. SBie Diel Ungliict

bot biefe^ frtbrwtrt (Aon angertditet on un<

f4uibigeit S!cnf4en unb Zieren, bie biefent nbten

milbcii öefrfäiuagni begegnen ober ju nabe
fommen! 34 bi« überjeugt, toenn bie

Säuern fo babon fuhren, unb bte ®c =

fpamte bober unb bäefjftcr ,t>errf<baften

f cb eit würben, man batte tbneu biefe

ffabrerci fchonft läng ft berboten bei

jdimerer Strafe.
(Sebr richtig! bei ben Sojialbcmofraten.)

So aber bulbigen blc oberen ^ebntaufenb biefem

Sport, unb es febenen ineift nur Sauernpferbe,

brum ift’« maS anbere«. 3" bem ju meiner

Sfarrci gebörigeu UmoerfitätSipital ju fretburg
lag biefe« 3abr eine oon einem SliQionär juui

einigen Sfriippel gefahrene fran an« bem ©[faß
lange unb in ben größten §4merjtn. Siemanb
Wollte ihr helfen, unb ber Smß bie arme frau
mit ber Sejabiung ber Sfranfcnfoften abfinben.

Za märe meines 6ta4tcn« Bt)n4iuftij am tpiaße

unb ber näebfte hefte Saum baju gut genug,

(fjciltrfcit.)

3<b iefe bie 'Äußerung botlfommen oor, bainit Sic ein

Siib bon bem ©rimuc biefe? ÄHannes befommen.

ifiir alles 11 u heit, ba« bie ffabrerei an,
richtet, ift mcinn ÄnHdjt nad) bie Staat«,
gemalt verantwortlich, weil fie bie Huto*
mobil« auf ben öffentlich en Strafen bulbet
ober nicht gebietet, baß biefelben .halt

machen muffen, wenn anbere ©efäbrtc auf
bem Siege finb.

3 cb glaube, wa« hier töanbjafob oou ben Sauerufubr*
(B) merien faßt, ba« gilt auch »ou ben ftäbtifeben Strofcbfen.

futfeben; Benn bie fo braufioSfabren mürben, mie bte

Sutomobiliften, bann hätten fie gleich ein Strafmaubat
oon ber ffiolijei.

(Sehr richtig!)

Sinn Bill id) ja nicht fo weit geben, wie fjansjafob in

feiner ©ntrüftung gegangen ift; er faßt feine Sietnuug

ein btfseben fräftig; bie Satten iiberfdiäumen ja leicht-

aber, meine Herren, baß unfere heutige ©tfeßgebung nicht

genügt, um ben ©efabren mirtfam eutgegenjutreten, bar.

über, glaube ich, ift hier int .yaufe jiemiiebe Sinmütiafeit

»orhanben. 3ebeufallä biirfte ber itiat, ben ber preußifche

tperr 3nflijminif)er im Slbgeorbnetenhaufe gegeben bat,

Bohl nicht aubreicbenb fein, nämlich ber 9tat, baß „bie

freßgänger auch etwa* öorfichtiger fein miiffen gegenüber

ben automobilen"

(£etterfeit),

menn ich mich auch bem iilunfd) gewiß aufdiließen tarnt,

baß ba« Sublitum gegenüber ben automobilen oielleicbt

noch etwas mehr Sorficbt alb bisher aumenbeu foQtc.

Streit« im 3abre 1902 ift im Bürttcmbcrgifcben ßanbtag,

im 3abre 1903 im batjeiifcbcn ßanbtag unb oor mentgen

Zogen im prcußifcbrn ßanbtag bie 2lugelegenheit fräftig

Jur Sprache gefommeit. 34 weiß nicht, ob e« ba nicht

beffer gemeftn märe, menn ba« Jieidjöjuftijamt febon

früher mit bem Scrfucb einer gefeßlicben Regelung ber

Sache »orgegangeu märe. 3Jlit ber ©inwenbung, baß ber

Sperr Slaatäfefretär nicht imftanbe fei, alle Strßanb.
iungen be« iRct4«tag« 311 oerfolgen, ift, glaube ich, nicht

geholfen. Speziell, menn in ber ©cneralbcbatte be« ©tat«

Äußerungen in 3ufti3angclegenheiteu oorfommen, fo fönute,

?

itaube 14, wenn ber fjerr StaatSfetretär bebinbert fein

ollte, bei ber betreffenden Serbanblung amoefenb 30 fein,

menigften« ein Scamter feilte« Jtefforl« fo biel 3eit haben,

biefen Serhanbluugeu anjumohnen unb bann feinen (5E)rf

SHcicbStao. 11. «eaiel-3>. I. ©effum. 1903; 1961.

ju bena4ri4tigen, weI4e 'Äußerung in 3uflijftageu ge. (O)

fallen finb, fobaß ber Sperr 3taat«fefretär in ber ßage
wäre, ber Sa4e weiter na4iugeben.

(3uruf oon ben Sojialbemofraten.)

«114 oor 2 3abren f4ou fanb übrigen« eine eigene

Debatte über ba« automobllmefen im 8iei4«tag ftatt.

S8el4e ®ittel finb nun Oorgcf4tagen, um ben Wefehren
be« automobili«mn? ju begegnen? 3unä4ft ein rabifale«

Sülittel, wie ber S>trr Sonebner bereit« angeführt bat.

3n gewiffen S4wtijer Santoneu, wie Uri, ®rau.
biinben, bat man einfach ba« automobtl auf gewiffen

befonber« gefährlichen aipenftraßen Verbote«, unb auch in

einer Jieibe oon ©emeinben bon Zirol ift au« guten

©riinben ba« Jahren oon automobilen rabifal
unterfagi. SÜlellt, einer ber ©rften, ber bie frage,

wie bte re4IÜ4e Stellung ber automobile ju regeln fei,

literavif4 bearbeitet bat, ermähnt biefe« Serbot her

automobile in eiujefnen Stautonen au4 unb meint, ba«

fei fcincowcg® al« ein „fröblt4er abberttenflrei4"
ju bejeiebuen; benu wer bte ©efabren auf jenen hoben
äioenfiraßen ftnne. mie fie an tiefen abgriinben ooriiber-

gtben, unb beim Sorbcifaufen ber automobile lei4t bie

Sferbe f4euen, unb bann unfägii4e« Unglücf entheben

fönne, bürfe f14 nicht Bnnbern, wenn fo!4e ©emeinben,

um ihre Straßen ju fi4evn unb bem großen fremben.
berfeht offen ju halten, lieber $um abfoiuten Serbot ber

automobile febreilen. 3nbeffcn gebt ein fo!4e« Serbot

bo4 über ba« ri4tige 2Jiaß hinan«.

©in anberer (gebaute mar ber, mau foQte ba«
automobil nur auf befonbertn Straßenförpern
fahren laffen. Zer ©ebanfe ift im prcußif4en 8b=
georbneienbanfe oertreten Barben; er bat auch oor jmei

3al)ren beim beul(4cn 3uriftentag Sertretung gefunben.

Zod) Würbe bie lurchfübrung eine« fol4en ©ebanfen«

in abfehbarer 3cit einem Serbotc ber automobile gleich

-

fommeti unb barnil über ba« 3’tl b'nau«f4ießtn. CD)

©ine wettere abbilfe bat man, mie f4on ber Sperr

Stollegc Srinj ©arolatb angeführt bat, in bem Sorf4Iag
gefudit, bloß automobile jujulafjen, bie nur eine

gemiffe S4neIIigfeit ju errei4en imftonbc
finb, beten teehnifche (Einrichtung bem frbrer nicht über

eine gemiffe S4nciligtcit b'nan«jugehcn gefiattet. üüle

weil ba« Ie4nif4 niögtidi ift, bariiber finb bie anfUbtett

geteili. 3cbo4 ift immerhin gegen biefen Sorf4iag ein-

juwenben, baß, wenn eine gemiffe größere S4netligfcit

ber automobtle ni4t jugelaffen wirb, ba« Sergnügen an

ber SenuBung be« aulomohil« aufhört, unb baß affo mit

einer folchen Scfchräutung be« amomobilwcfen« gerabe

ba« berbeigeführt würbe, wo« im übrigen nicht ju

Wünf4en ift, baß näm!i4 bie automohilinbufirie f4weren
S4aben erleiben fönute.

(Sehr ri4tigt)

3n ber .yauptjache hat ber juerft eiiigebrachte antrag

be« fjerm äbgcovbiieten Srin; (Caroiaih auf Sr. 203

übereinftimmeube Ianbe«gefthii4e Sorf4riften auf bem
Soiijcigcbitt gewünfeht. $aß auf bem ©ebtet be«

Soiljeiwefen« eine Serf4ärfung eintreien lann, baß hier

noch man4e« über bie beftebenben Serorbnungtn hinan«

ju reglementieren ift, wirb ohne weitere« jugtgeben werben

müffen. ®« hanbelt fich um Sorf4iiftm über ©in.
ri4tung unb Sef4affenljeit ber autamobile, über

ihren Setrieb, über ihre jjübter. 34 freue mi4,
heute au4 üon liberaler Seite beu ffiunfd) be® Se*
fähigungSnacbWcife« für bie giihrer bon Huto.
mobilen ju hören. Sonft wirb ber Sefäbigung«na4wei«

auf liberaler Seite immer für riictfchrittlich angeftben;

aber hiet- wo e« fich um Beben unb ©efunbbctt ber

eigenen lieben S frfon hanbeln famt, ftnb bie Herren mit

bem Stfähigting«na4wei« cinoerfianben, unb i4 freue

mi4 über bie ©rfennlni«, baß ein Sefähigung«na4wei«
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(A) re<ftt praftifcß unb oernünftig fein fann, BenigRen« für

btcfeS ©ebiet; bie Sfonfequeitj auf anberen ©ebieten ju

gieren, fann ja auef) ganj gut fein. Tod) bariiber feinen

Streit!

SBeiter fomnteit noch tn Betracht polijeütcbe Bor-

fcßrtften über bie gabraefehminbigfelt, über bie

Signale, übet ba« Sorfabren, über ba« ©alten,
wenn etma ein ItnglücfSfaE brobt- Sa« aEe« ifi möglich,

unb in ber Bejießung ift aEerbing« ba« englifcbe

ffiefeß at« Borbtlb ju empfehlen. Siefc« bat aud), Ba«
bie Beßrafung anbetrifft, oiel fräftiger eingegrijfeit a!8

ba« geltenbe beuifeße StrafacfeBbueb. Sa« englifdfe

fflotorgcfeß ffebt beim erften Bumiberbaitbelit gegen feine

Borfdjrifteit eine Strafe »or ton 20 SJifunb Sterling ober

3 fflonat ©efängni«, int SBieberßoIungäfaUe 50 Jifuiib

Sterling ober 6 fflonat ©efängni«.

(©ört! bürt! in ber fflitte.)

Sie tngliftbcn Strafbeßimmungen greifen ntebr ein ai«

untere Strafbeßimmungen, bie an mambcit fflängeln

leiben. Ser ©err SlaalSfefretär bflt un8 Oorgetrageit,

bafe, Beim eit: Jall oott Berleßung ober Sötung burtb

automobile oorfonttne, bann ber StaatSantoalt elnfcjßrciteii

tnüffe. 3a, meine Herren, biefer fann aber megen faßr-

Iäfflger SförperOerleßung in ber Siegel botb nur einftbreiien,

Benn ein Strafantrag gcftellt ifi, unb ber Strafantrag ifi

nur bann nicht notBenbig, Benn eine Berlepung ber Be-

rufs- ober ©emerbepfltdß oorllegt; ber StaatSanmalt
tonn alfo gerabe bei fabtläffigcn SförperOerleBungtn

burtb bie automobile ber SportSmänner nicht oott amt«
megen elnftbreiteii; alfo ber fibmerfte gad fann gerabe

nitbt oom StaatBanmalt oon 'Umt« megen bebaitbelt

Berben.

(Sehr ritbtig! in ber fflitie. — 3urufe linf8.)

— Um bie Sabrläffigfeit banbeit e« ßcß hier, oon ber ber

©err StaatSferretär gefprotben bat. Satteben tritt büchReu«
(B) notb eine Ubrrtretung«ftrafc ein natb § 366 8lr. 2 be«

StrafgefeBtmbe« megen überfdjneEen gaßren«; hier ifi

aber nur eine ©elbftrafe tn ber fflapimalfjöbe bon 60 fflarf

ober ©aft bi« jttnt ©öcbftbetrag oon 14 Sagen aiigebroßt.

3tb mürbe aEerbing« jebtm eine ©aftRrafe miitifmen, brr

mit einem fo gefährlichen gubrmerf barauf loSraft unb
eine ©efabr für fflenftßenleben berborruft! Xatfäehlid)

fommt e« feiten oor, baß megen aßju fdmeEen gaßren«,

fofevn fein Scbabcn oernrfatbt Borben ift, nur ein Sag
©aft oerbängt mirb, unb ooBeiib« eine bloße ©elbftrafe

oott 60 'fflarf für foltbe automobilbefiBer bebeutet rein

gar nicht«!

(Sehr mabr! in ber fflitte.)

Was nun aber ba« ganje ©ebiet be« Strafrecht« betrifft,

fo muff man ja baS eine jugeben: man fann nicht Bohl
in biefem augenblicf eine foldje einzelne groge au« bem
Strafrecht heraus in Beßanblung nehmen, fflan mirb itn

gatiäcii ficb mit ben geltenben Strafbeftimmungcn abfinben

unb im übrigen biefc Berfeßärfung be« Strafrecht« bi«

jur aligemetneit fHeoifion be8 Straftest« oerfchieben

müffen.

©anj anberS aber liegt e« mit btm jiotlreebtltcben

©ebiet, mit ber grage ber ©aftpflidjtregeluna. Siefe

ifi um fo Bichtiger, Beil alle bie fßaltjeioorfcbnftrn nur

einen präbentiben t'haraftcr haben, unb bie ßrtminat-

beftimmuitgen jtoar regreffio mirfett, aber botb nicht bem
©efebäbigten eilten ©rfaß feilte« Schaben« geben, unb
beSbalb tfi Oor allem 3U unterfuchen, ob unfere geltenben

Befiimmungen für bie ©aftpRtcßl bei ben automobil-

fabrern auSreicben. 3th muß biefe grage mit bem ©errn
Bouebiter oerneinen. Slacb bem geltenben Siecht ift eine

ScbabenSerfaßDerbinbItd|frit in ber Siegel nur begrünbet,

toenn ein Serfeßulbcn be« automobilfabrer« ober

feiner Bngeftetlten, burd) beit er ba« gaßren beforgen

läßt, oorltegt. ©in Berfeßulben muß bemjenigen, ber ben

Schaben oeturfaeßt bot- nachgemiefen fein; bie BtBeiS-(Q
laß trifft ben ©efebäbigten.

(©ört! bürt! in ber fflitte.)

Sinn frage ich Sie, meine ©errett, meint eilt folget

3ufammenftoß jmifeßen einem automobil unb einem

anberen gubrBerf eintrttt, ober Benn ein fflenfdj über-

fahren mirb, Bie fofl ba hier in ber Siegel ein genügenber

Bemti« erbratht merben? 3ch BiE Ooit bem gaQ ganj

abfebeit, baß ber Überfahrene auf ber SteEe tot ober fo

fthmer Derlept ifi, baß er überhaupt nitbt« mehr fiept unb

nicht« bejeugen fann. aber finb benn immer unbeteiligte

3eugen bet einem folcben 3ufammenftoß oorpanben?

(Sehr richtig! in ber fflitte.)

Unb finb namentlich foltbe 3eugen borbanben, bie bereit

finb, 3eugui« abjuiegen" ffltr feben hier in Berlin bet

jebem Straßcnborfommnt«, menn auch nur ein alter ©anl

umfällt, eine fflaffe Neugieriger, bie jufeßen. aber Benn

e« barauf anfommt, 3 fugen ju befommett, bann Der-

fibroinbet, mle matt oon allen, bie mit ben Berliner 8er-

ßaltniffen befannt finb, büren fann, bie fflenge, unb e«

foE fogar Deute geben, bie, um nicht berattgejogen ju

merben al« 3«ugen, eilten falfcßen Slameit ongeben. Ser

Siaeßmei« alfo burtb 3eugen, baß ber automobilfaßrer ju

rafcb gefahren iß, (ann in ben menigften gälten leicht

geführt merben. 3iß geße über bie Straße, beachte nicht,

baß um bte ©efe herum ein automobil beranfauft, merbe

überfaßren, unb nun foE ich nacßBeifen, baß ber fflann

ju rafcß gefahren ift! 3a, ba« beißt bent Befdjäbigten

eine BemeiBlaft aufbürben, bie er itt ben meißen gälten

nießt tragen lann.

(Sehr richtig! in ber fflitte.)

auch barf man botb oom gefebgeberifeßen Staubpunlt an«

bei ber abmägung, mie bie BemeiSlaft Derteilt Berben foE,

bie grage aufmerfen: ma« ift bett latmnfiänben an-

gemeffener, ba« Slißto ber Öefaßr bent aufjuerlegen, ber

ben Borteil oom gaßren, beit gemerblicben Bcrblenft ober W
ba« Bergnügtn baoon ßat, ober bemjenigen, ber gar feinen

Borteil, fonbern bloß Schaben baoon ßat?

(Sehr richtig! in ber fflttte.)

Sa« ift ber leßte entfeßeibenbe ifjunft, auf ben e« an-

fommt; fo fpifct Rcß bie grage ju: Ber foE ba« SiiRfo

für bie Unfälle tragen, bie erfahrungsgemäß auch bei 8n>

menbung aEer Sorgfalt im Betriebe be« automobtl-

Oetfebrä Oorfommen fännen, ber, ber ben Borteil oom
Betrieb be« automobüä ßat, ober ber, ber feinen BorteU,

fonbern bloß ben Schaben ßat? Somit gelangt man ju

ber grage, ob man für bie Bemeffung ber ©apftpfliebt

an bie SteEe be« btSßer in unjerem RJnoatrecht geltenben

BerfchulbungBprinjip« nicht ba« ©efäßrbung«-
priitjtp feßett fofl.

(Sehr richtig! in ber fflitte.)

Siefe grage möchte icß fiir bie Oorliegenben gäEe bejahen

unb mit bem ©errn Bonebner unb meinen politifcßen

greunben oorfcßlagen, bie ©aftpRießt ber ©ifenbaßnunter-

neßmungen, mie Re nach fflaßgabe be« SieicßSgefetje« Oom
7. 3utti 1871 befteßt, auSjubeßnen aueß auf bie auto-

mobilbctriebe, mell bie Betriebsmittel, bie Betrtebs-
fräfte unb bie BetriebÄmctfe bei ben automobilen nießt

gleit©, aber gleichartig Rnb bett Betriebsmitteln, ben

8etrteb«fräfteit unb ber SetriebSmeife ber ©ifenbaßnen,

unb bebßalb auch eine ähnliche BetrlebSgefaßr befteßt.

Siefelben ©rüttbe, bie im mefentlicben jur geftfeßung

jener oerfcßärfteti ©aftpRießt für bie ©ifetibaßnunter-

neßmungett feinerjeit geführt haben, bie Scßmierigfeiten

be« Bcmeife« eine« Berfcßulben« be« Unternehmer«, bie

Sthmierigfciten be« Scßulbbemeifc« nameiitltch bann, meun
nießt ber Unternehmer felbfl, fonbern fein Berfouat bie

güßrung geßabt unb ben Scßaben btrurfaeßt ßat, biefe

ScßBierfgfeitctt müffen, glaube icß, auch hier baju führen,

bie ©aftpRießt ju ermeitern.
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(®t#*er.)

(a) 34 gehe fogar eine« Sdjriit meiter, 14 behaupte,

teilmetfe iß bie ©efahr beim Slutomobtibetrieb
fogar großer alb beim ©ifeubahnbetrieb.

(Sehr maßr! in ber Witte.)

Weine Herren, beim ©ifenbahnbetrieb iß ein befonberer
Bahnförper »or&anben, ben i4 nur gu beachten brauche,

um bie ©efahr leicht gu bermdben; fomdt ferner bie

Stfcubahn über eine öffentiidje Straße gebt, fetje 14 bie

S4ienen liegen unb i4 tann aa4 regelmäßig bie 3 e

1

1

mißen, mann bie Bahngüge lommen. 6« iß mir aifo

bei bem ftifenbaßnbetrieb fehr er(ei4iert, mi4 in Steht 311

nehmen. Stile bie genamtten, an bie ©efahr erinnernben

unb bie (Befahr Berminbernben limftänbe treffen aber beim
Slulomobil nl4t gu. 'ferner, bie Sührung ber
©ifenbaljngüge ift Beuten anbertraut, bie ben Be*
fähigungbnadjmeib fär foI4 e oerantmortungbbofle

Stiftungen tbeoretif4 unb praftifdj erbracht haben

(fehr gut unb ©eiterteit),

mährenb für ben Stutomobilbdrieb bl: Slotroenbtgfdt beb

Siachraeife* ber Befähigung letber no4 ni4t befteht.

(©eiterfeit.)

Sebhalb iß bie SSubbeijnung ber ©aftpfli4t auf ben
äutomobilbetrieb na4 meiner unb meiner Jreunbe Uber*

geugung noch notmenbiger, alb beim ©ifenbahnbetrleb.

SBir möchten au4 borJ4Iagen, bie ©aftpfli4t für ben

Stutomobilbetdeb nicht bloß auf ben Btrfoneuföhaben
ß4 erßrecfen 311 laßen, fonbern auch auf ben Sa4*
[(haben.

(Sehr richtig! in ber Witte.)

21ii4 ber Slntrag Bring Sarotatb f4eint mir babfeibe 5U

maßen; er iß nur etmab dgentümü4 gefaßt. 34 borf

oididept barauf aufmerffam ma4en, baß ein ßlebaftton?--

berfehen Dorgulitgcn fetjeint, menn in bem Slntrag Sir. 214
Bedangt mirb, eb foß ein ©efehentrourf borgeiegt merben,

burch mddjen bie Berbinbli4feit 311m Schaben*
CB) erfaß für bie bur4 Stutbmoblle herbeigeführten

lötungen, Störpernerleßungen unb Sadjbe*
f4abigungen analog ben Beßimmungen
beb Strihbgefeßeb nom 7. Sunt 1871
geregelt mirb.

Bab Sleicpbgefth beftimmt nämii4 nichts über bie ©oft*
pflidjt für Sa4bef4äbtgungen; eb regelt nur bie ©aft»

Pfli4t für Berfonenbef4öbtgungen. Wan föttnte aifo bie

Sormuiierung blefe« Sintrageä fo auffaßen, baß ber Sin»

trag nur eintreten miß für eine ©aßpßi4t bei lötung
ober ftörbcrberlebung. — 3)er ©err Borrebner beßatigt mir
eben, baß bab ni4t feine Stbficpi ift, unb mir ßnb aifo

au4 in biefem fünfte einer 8tnR4t. Wenn in bem fflefcfj

bon 1871 ber Sa4f4aben miß bepanbelt unb burch

Shtifel 105 beb ©inführungbgefetjeb sum 8ürgtrli4cn

@efeßbu4 biefer fßnnft ber Ianbebgefehii4en Regelung
oorbehaiten geblieben iß, fo barf i4 bo4 fonßatieren,

baß in nafjeju aßen beutf4en Staaten bur4 Sanbebgefeß

eine ©afiung ber Gifcubahminternehmungen für Sa4 *

f4äben, menn au4 nüßt überaß Im gie(4en Umfange,
ßatuiert morben iß. 91a4 einer Bon ber mürttembergifhen
fßegierung im 3aßre 1902 bem fianbtag mitgeteilten

Uberß4t fehlt eine fo!4e Siegelung ber ©aftpRicpt ber

©ifenbahnunternehmer für Sa4f4fiben nur no4 in

Sa4fen, in Baben, in ©amburg; bielieicht ift in*

gmifdjen au4 in biefen Staaten bie lanbebgefe$li4e

Siegelung einer ©aftung für Sacpfhäben in ©rgangnng
beb fReichbgefeßeb nachgeholt morben.

Slmp ber 3)eutf4e 3urißentag hat, mie ber ©err
Bonebner herborgehoben, im 3abre 1903 mit eutf4iebener

Wehrbeit bie Stubbehnuug beb ©aßpßi4tgeieheb auf ben

äutomobtlbetrteb aib geboten erachtet. Bab gleiche gilt

bon ber übermiegenben Welnung in ber ßitteratur, bie

über biefe Srage f4on angtmadjfcn ift.

©eben mir nun babon aub, baß in bem begei4ntten

Umfang eine Berf4arfung ber ©aßpßi4t eintreten foß, (C)

fo iß für unb im Sieidjbtag bie 3rage, ob bab [Reich

ober bie ffiingelßaaten gefehgeberif4 borgehen
fallen, fehr fürs gu behanbeln. ©ine rei4bgefeßti4e

Siegelung iß möglich; ba eb ß4 um eine Sa4c beb

Bnoaire4tb hanbeit, iß bie 3ußänbigfeft beb Sletdj« he*

grünbet. Bon biefer 3ußänbigfeit fällte aber bab Siei4

um fo mehr ©ebraud) ma4en, meil nur auf biefem 29 ege

eine überetnfiimmenbe unb überaß gleich gmeefmäßige
Siegelung ß4er gu erret4fn Iß.

(Sehr richtig!)

Slut auf bem Wege ber rd4bre4tlldjen Siegelung ßnb
auch bie «ompetenggroeifel gu oermeiben, bie bei ber

lanbeSgefthli4en Siegelung eintreten mttßen. 34 tblß in

biefem Slugenblicf nicht näher auf leßteren fßunft eingehen

unb famt mi4 in ber Begiehung auf bie Beratungen im
müritembergif4en Baubtage berufen; beun eb mürbe bab

hohe ©aub nur aufhalten, menn ich auf biefe jurifttf4en

©mgdfragtn heute eingehen moßte. Sab hohe ©aub mirb
au4 mohi ohnebieb barin einig fein, baß mir eine rei4b*

gefehlte Siegelung münf4en, ein ffimifdi, ben au4 bie

mürtlcmbergif4e Slbgeorbnetentammer burch 8ef4Iuß bom
13. Segembcr 1902 aubgefpro4en hat.

Bon ben ooriiegenben Anträgen habe i4 benfeniaen

beb ©erru S4önai4=GaroIatb berclib behanbelt, ber R4
uuferem Hntroge anf4lteßt unb nur eine anbere gormu*
iierung Borf4 Iägt, ua4bem feftgefteßt iß, baß aud) ua4
biefem Slntrag bie ©aftpßi4t R4 auf ben Sa4f4aben
aubbehuen foß. Slußerbem liegt no4 rin Slntrag bor
bon ben ©erren ftoßegen Waißan unb ©enoßen, meI4er
einen ©ebanfen aufgreift, ber gleichfalls im borfährigen

Seuif4tu 3urißeutag erörtert morben ift, nämli4 ben

©ebanfen ber ©rünbung einer fflenoffenf4 aft
(amtlicher Slutomobilfabrer Seutf4Ianbb, um
unter llmftänben ben Berichten einem gahiungbfähigen

Berpßi4teten gtgeniibergußcßen. Biefer ©ebanfe hat (D)

man4cb für R4 ; ob er aber gur 3dt f4on ausführbar ift,

eint mir bodh in biefem Slugenblicf noch gmeifeihaft.

an fann biefe Stage fehr mohi in ©rmägung gieljen,

unb bie Siegierungen merben, mcim ße an bte Siegelung

ber Sa4e gehen, au4 biefen Bund inb äuge faßen müßeu;
aber b«ute f4»n poßtibe Steßung gu biefer (fragt gu

nehmen, f4eint mir bo4 fehr gemagt gu fetn. 34 habe
mcntgßenb aub ben Serhanblungcn beb 3 uriftentageb ben

©inbruef gemonneu, baß biefe (frage no4 nicht reif genug

gu fein fdjeint.

(Sehr ri4iigf)

34 ®iß hoher auf biefen ©ebanfen ießt nicht meiter

eingehen; eb fönnte ja eine Sleihe bon Stagen auf*

gemorfen merben, g. B. foß etne fol4e ©cnoRenfdiaß
unhebingt haßen, etroa au4 eintreten müßen für bie

Schaben, bie son Stublänberu gugefügt merben f J)ab

fönnle man au4 niejjt oeriangen. Wan fönnte nur ber*

langen, baß ße für bie S4äbigungeit elntritt, bie bon
ihren Witgliebern nerurfa4t ßnb. Befcbränft man aber

bie Berpßi4tung ber ©enoffenfebaß auf bie bon ihren

Wiigliebern hnbeigeführten S4äbigungeu, bann f4etbeu

oormeg aße bie Saßt aub, tu beneu eb ui4 t gelingt,

bie Berfon beb S4äbigenben feßgußeßen. Hu4 bei

©rünbung einer StutomobUfabrergenoffenf4aft mirb aifo —
bab muß man R4 flat ma4en — ftinebmegb In aßen

Säßen bem ©ef4äbigten ein gablungbfäßiger Berpflt4teter

bcrf4aßt. Wan mag ß4 übrigens gu ber Sragc ber

©rünbung einer 8fulomobUfabrergenoßenf4aft fteßen, mie
man miß: man barf jebenfaßb non ber ©ntf4tibung ber

Svagt, ob eint haßenbe SIuiomobilfahrergciioßenf4aft ge*

grünbet merben foß, bie ®ntf4eibung ber ©aupifragt

nicht abhängig ma4en bon ber Stage, ob bie ©aftpRi4 t

aubgebehnt merben foß.

(Sehr richtig!)

181
*
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(A) Biefe iepterc {frage, bte ©auplfrage, fdjeint mtr reif

p fein. Sie (fragt ift in Bcrbanblungcn unb littrariicbtn

SCuSfübrunflcn genügenb geprüft, unb eS liegt nur an ben

ccrbüiibcten Regierungen, iie autf) im ©eicptSiucqc gut

Üijfung ju bringen, {freilich, wenn ber ©err Staats-
felretär bcS AcicbSjufttganitS imS fagt, er werbe

einfehreiten, „ f obalb bie prtuftifdie Regierung baS
BebiirfniS anerfenne", fo nuift id) hoch fagen, ich

hätte gewünfdjt, bah ber ©err StaatSfefretär ba etwas

fettleibiger Porangrgangen wäre als Bertretrr bes AetdjS

gegenüber einem eingtinen BunbcSftaat.

(Sehr richtig!)

Ser ©err StaatSfefretär fann fidj hoch nicht bon ber

Anficht eines, wenn auch noch Io bebeutenben nnb fiihrcnbcn

BiinbebftaaitS abhängig machen, fonbern er wirb biefe

{frage com Stanbpunit bei Reichs aus behanbein tnüfftn,

ltnb wenn cS ihm ja an Üiatcrial fehlen foßte gur Be-

urteilung beS BebiufniffcS, fo wirb er fi<h btefeö SÜiaterial

auch ohne ben prtuftifdjtn (fnftijminifter befdjaften lönnen.

3<h meine, (Enqueten, (Erwägungen unb preufti[d)eS Jlften«

material brauchen nicht abgemartet ju werben.

(Sehr richtig!)

Sir bebnrfen im Seutfdien Reich halb eines ©cfepcS

über bie ©aftpfti^t ber Autoniobilunternthmer, unb ber

©err Staatsfefretär wirb im RcidjStag gar leine Schwierig«

teit haben, wenn et bem hohen taufe einen enifprechenbcn

ffitfepenlwurf corlegen wirb.

(SehhafteS Srabo in ber Bütte.)

fltäfibent: SaS ffiort hat ber ©err Abgeorbnete

b. Biaipan, {frelljtrr gu Sartenberg unb fpenjlin.

c. Slalpan, {freiljerr ju SBartcnberg unb Bcugliu,

Abgcorbneter: Bereits bor gwet Rohren, meine ©erren,

haben wir an ben ©emt StaatSfefretär bie Bitte ge-

richtet, auf einen gröberen Schuh beS BubliftmtS gegen-

(B) über ben ffraftwageu Bcbacpt tu nehmen, llnfcr SBuufdj

bewegte fich bancatS in jweieriei Richtung, cinerfeilS, bah
bahin geftrebt würbe, bah übereinftimmenbe Boiiget-

cerorbnungen ber einzelnen BunbeSftaaten erlaffcn würben,

anberfeits aber, bah bie Automobile, bie .ftraftmagen bem

t
aftpftichtgefee con 1871 unterfteüt würben. Ser ©err
laalSfefretär gab bamalS ber Pan uns gegebenen An-

regung eine fehr liebenSWürblge, entgegenfommenbe Ant-

wort. Seitbem hat bei ber erften L'efung bes (Etats ber

©err StaaiSfetretär (ffraf n. BofaboroSfq fich bahin aus»

gefprochen, bah ber erftc Seil unfereS Antrags bemnächft

fidlere AuSfidjt auf (Erfüflung habe: in begug auf ben

jweiten Seil unfereS Antrags, nämlich bie Straftmagen

bem ©aftpftiditgefep gu nntetfteBen, cerwieS er uns auf

bie Cefung bes AeichsjufiijctatS. Senn nun auf ber

heutigen SageSorbming con gwet groben tinflithreichen

Barteten biefe» ©aufeS jener ©ebanfe, ben Wir cor gmei

fahren auSgefprochen haben, 311m ©egenftaub eines

Antrags gemacht ift, fo begrübt meine 'Bartei baS felbft-

berftänbtid) mit grober ©enugtuung. Scr flehen auf bem
Stanbpunfte, bah blefeibeic ®rünbe, welche frinergeit

mahgebenb gewefen fiub, bie (Etfenbaljnen einer befonberS

ftrengen ©aftpftid)t ju untcrftellen, bah gang bicfelben

©rünbe aud) mahgebenb fiub, ben Automobilen bie ©aft«

Pflicht aufjuerlegcn, nämlich bie ungewöhnliche Sdiuclligteit

ber Bewegung, bie mienbliche Schwer« unb 3erftörmig8«

fraft ber Sagen unb 9)lafd)iuen, bie enorme Schwierigteit

beS Ausweidjens, ber enorme Umfang ber Berlehutigcn

unb Schöben. Sie grofjc Schwierigteit ber {feftfteBung

beS SatbeftanbeS, ber omisa unb eulp», fowie bes

BeweifeS fprechen in gang gleicher Seife für bie Unter-

fteflung her Jfraftfahrgeuge unter baS (fifenbahnhaftpfiieht-

gefep-

Sir meinen, bah aber and) noch gwei weitere

©riinbe bafür fprechen, nämlid) bie §§ 833 unb 834 beS

Bürgerlichen ©efcpbucpS, welche Con ber ©aftpflicht beS (c)

SierhalterS hanbein. Senn nach biefen Seftlmmungen

bet 8ejiher eines SierS ecrpfliditet ift, für ben Schaben

aufgufommen, ben feine AngefteUten mit einem Xicre cer-

urfachen, fo ift cS auch nur recht unb biBig, wenn man
auch bie Automobitbefibcr haftpflichtig macht für ben

Schaben, ben ihre AngeftcBten cernrfachen. SaS ift aber

heutgutage burchauS nicht ber ffafl. ©eutgutage haftet

ein Automobitbefibcr nur bann für ben Schaben, ben feine

Angeftefltcn nerurfachen, wenn ein beftimmter Auftrag

Coriiegt. Sie ift baS aber in ber BrajriS? (fd| gehe

auf ber Strafte, ein Automobil befdjäbigt mich, ich Mn
wirtlidj in ber glüdlichen Sage, bie 'Jiummer beS Auto-

mobils feftgufteBen, waS ja für jebett fchwierig ift, ber

bei uns im Sommer auf ber Banbftraflc geht, wo baS

Automobil fo biel Staub aufwirbeit — eS hängen ja auch

oft 'BlaibS über bie Rummcin, ober es tft Scftmub auf

biefeu — , nun, ich fteBe bie Stummer feft unb bente enb-

lidi: ich habe ben Riaicn. SaS ift bann? Sann lann

ciclfaCh ber AutomobUbeflper fagen: id) habe meinem

{Japrer gar nicht ben Auftrag erteilt ju fahren. (Ich foii

erfteuS ben Beweis erbringen, bah ber Auftrag erteilt

rnotbeu ift. Senter befiehl auch fein 3eugntSgwang für

ben Automobilbefttser, feinen {fahret überhaupt gu nennen.

SeSwcgcn ift es nur recht unb biBig, wenn wir mit

Riidüd)t auf bie beiben 'Batagrapheu beS Bürgerlichen

©eftpbucpö bie Automobile bem ©aftpfliefttgeieb unter«

fteflen.

Sie weiteren ©rünbe, meidie bafür fprechen, ftnb

bereits fo eingehenb con ben beiben geehrten ©erren

Bonebnern auSeinanbergefept, bah ich glaube, Sit werben

bamit cincerftanbeit fein, wenn ich biefe nicht noch einmal

anführe.

SaS nun bie beiben corliegenben Anträge betrifft,

fo hat bereits ber ©err Abgeorbnete ©röber barauf pin-

gewiefen, bah Per ©runbgebanfe beiher Änträgt, beS 0»

(einigen unb btS Antrags bes Bringen ßarolatp, baS-

l'eibc begroedt, nämlid) bie ©aftpfllid)t bes Automobils.

Sir fiub au« ben ©riinben, bie ber ©err Abgeorbnete

©röber bereits anführtc, nicht in ber Sage, für bin

Antrag bcS Bringen (Sarolatp gu ftimmen, weil in bem«

fclbtn ein Heiner rcbaftioneüer fehler ift- 3bcr .©err AS«

georbnele Bring (farolath wiB auf ©runb beS ©aflpfliiht-

gefepeS com 7. $uni 1871 auch für Saehbefchäöigungcn

cintreten. Rad) meiner Kenntnis fpricht aber bas ©aftpfttdil«

gefep con 1871 nur con ber ftörpercerltpung; was bie

Sachbcfdtäbiguctg anbelangt, fo ift biefe bnreh baS Bürger-

liche ©tftpbud) ber 3uriSbiftion ber cingtlntn ©atibtS-

gtfepgebuiigeu überlaffeu. Sir finb mit bem ©errn Ab-

georbueten ©röber ber Auflcht, wenn wir für baS gange

leutfche 9lcid) ein clnbtiiliihcS Aiitomobiigcfep erläfftn,

bah es bann and) richtig ift, nach Analogie brr §§ 833

unb 834 bcS Bürgerlichen ©efepbudjS bie AulomobUfahrcr

haftpflichtig für ben con ihnen angerießteten Sadifdjabcn

gu machen.

(Es wirb nun cielfach in ben Steifen ber Automobil-

fahrer bie Befürchtung gehegt- wenn bieftr (Entwurf

angenommen unb bie AulomobUfahrcr unter boS ©aft-

pftidjtgcfcp geftcBt werben, bah bann nicht nur ber

gange Automobiifport, fonbern aud) bie gange Automobil«

inbuftrle auf ba« aBerfebwcrftc gefchäbigt werbe. Siele

Befürchtung fann meine Bartei nicht teilen.

3miäd)ft möchte id) aber auf folgcnbeb hinweifen.

Ser ©tu Abgeotbucle Bring (farolath bat borhitt au«

geführt, bah in cerfchiebeiicu anbertn Uänberu — ich

glaube, er nannte Mc Schweig — befttmmlc ©efdjwinbig«

teilen norgcfchricbcu finb iiir bie Automobile. 3<h muh
fagen: auf eine berartige Beftimmung gebe ich lebt wenig.

Senn bas ift eine Beftimmung, bie mau PielieidH in ben

Stabten foniroBiercit fann, aber auf bem platten öanbe
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i«. gwcten ju tUarlcnbrrß unt glenjllii.)

(A) ift eS ganj auSfl«fd)IofTfn, fontroUieren ju wollen, ob ein

Automobilfahrcr in einem beftimmten Solle, trenn ©m
oielletcht geftattet ifi, 40 Kilometer in ber Stunbe ju

fahren, nicht tatfädjlidj 80 Kilometer in ber Stunbe ge*

fahren hat Ta« famt ein i'aic nidjt fontroUieren ©cittt

mau aber ben ©ebanfen mifgreift, fcof) man Automobile
baut, bic bloft 12 bi? 18 Kilometer fahren, alfo ein

reincS Sdjnedrntcmpo, fantt mau fageit, bann fönnte man
Heber baib Borfdjreibcn, wie r« in eittjelneii Kantonen
ber Sdjroetj gefdjehen ift, baft Automobile in Teutfchlanb

überhaupt nicht fahren biirfen. lab mürbe natürlich bie

ganje Automobiltnbuftrie totmadjen; ba« trollen mir

aber niebt.

Serner bat ber $etr Abgeorbncte Bring Schönaich feine

Sebenfen aüerbing« etwas elngejcfiränft, meltbe er in

bejug auf bie Beranftalhmg bon ©ettfaljrten auSfpradj.

©ir ftnb ber Anficht, baft gegen bie ©ettfaljrten ber

Automobile an unb für fi<b nicht« einjuroenbeu ift, oor>

aubgefebt, baft biefelbcn auf Sofien ber Automobilfabrcr
erfolgen unb fo eingerichtet merben, bab bas Bublifunt

babei nidjt gcldjäbigt merben fann. ©enn bie Automobil'

fafjrer bab Vergnügen haben, fid) babei totjufaljreu, bann
muffen fie e« felbft Bet antworten. ©ir finb aber ber

Anficht, ba§ Automobilmcttfabrten nidit ju entbehren finb;

benn eb muff feftgefteUt merben, roeldje« Automobil ba«

leiftuugSfähigfte ift. tSrbenfo mie man bei ben Bferbe»

rennen bie S.'ctftun8«fähi()ftil ber einjelnen lier: feftfteUt,

fo geftbiebt bie« auch bei ben Automobiimettfabrten.

Tie Befürchtungen, bie gehegt mürben, baft btird) bie

Annahme bcS ©cfcBrScntroutf« bic beutftbe Automobil'
inbuftrie BoUftänbig labmgelegt mürbe, fann meine Partei

nidjt teilen. ©ir mürben, tote i<b fibon auSgefübrt habe,

bieS auf ba« lebbaflefle bebatiern; betttt mir meinen, bah
gcrabe bie Automobilinbuftrie einer groben ©ntroidlung

nodj fähig ift. ©ir muffen uns bei tmferer flarf ju>
(B) nebmenben BeBölferung — blefelbe mirb, mie mau an=

nimmt, in biefem Saijrc um 900 000 ^Jcrfonen junehmett

— gang aufserorbentlid) hüten, einen (fabrifbeirtcb lahm»
ituiegen, einen ©cioerbebetrieb ju ftören, ber nadj aUer

Borau«fidjt in ber l'agc fein mirb, eine grobe Anjotjl bou

fleibigen ßänben ju befthäftigen. Tic beutfdje Oubuftrie

hat fid) fpätcr als bie Snbuftrlc anberer t'dnber beut

Automobilbau gugeroenbet; aber ba« hat fie in furjer 3( >t

nidjt nur nadigeholt, fonbern hat ben Automobilbau
anberer Staaten bereits überholt. 3<h glaube, es gibt

feinen ÜaierlanbSfreimb, ber nidjt mit grober ©enuatuuug
ben ®rfolg ber beutfdjeu Automobilinbuftrie auf beut

SortoroBcnnetPAenncn begrübt hätte, toeldjeS bergangenett

Sommer in 3rlanb gefahren mürbe, roo gerabe bie

beutfeben Hraftmagen unter ben aUerfihmerften tBebingungen

ben Sieg etrangen. ©s maren befanntlith bie ©agett,

roelche für bas Aennen beftimmt maren, für} oorher Burdj

Seuer jerftört morben; es mubten ©agett eine« etroa«

alteren Stiftern«, einfache lourenroagen genommen merben,

unb trohbem mürbe ber ©rfolg erjielt. ©crabc biefer

©rfolg fann uns bic heften Hoffnungen hegen laffen, bab
bie beutfdje 3nbuftrte in bejug auf ben Aitiomobilbau,

mie in fo Bielen anberen Begebungen, au ber Spipe auf

bem ©eltmarftc marfdjiereu mirb.

®s ift In bem ©utadjten, welche« 'lirofeffot Hilfe,

ein anerfannter SachBerftänbiger be« Strabnibaljnrcdjl«,

bem Tcutjdjen 3u»ftent«ge norgelegt hat, ausgeführt, bab
bie SJicljitoften, roelche ber Automobilbctrieb erlitte, roemt

er unter bie Haftpflicht geftctlt mürbe, 2 Brojent ber

BetiiebSfoften betragen mürben. Tiefe geringe Steigerung

mirb faiim ben Automobilbctrieb in Teutfchlanb ein'

fdjtänftn. ©er gebraucht benn hauptfcidjlich Automobile?
Tas ftnb erftens ber Staat unb einzelne Kommunen,
jroeiten« einzelne moblbabcnbc $rioatleute unb britten«

gröbere ©efchäftSunterneltmtingen. Sur bie mohlhabcnben

Bridaltenle mirb aber eine Steigerung ber Belrieb«foften (0)

Bon 2 Sßrojenl niemal« eine Beranlaffung fein, ben Sport
anfjugeben. ©a« aber ben Staat, bie Kommunen unb

bie einjelnen gröberen (geroerbebetriebe betrifft, fo hat

man berechnet, bab bie ®rfparniö, roelche burdj bie

©inführungen be« Automobilbelriebe« gemacht merben,

jroifdjen 40 unb 00 Sßrojtut fdjroanfen. ©enn matt nun
hiernon bie 2 flSrojent 'JJlehrfoften abjieljt, mirb bie ®r«

fparni« im Betriebe immer noch 38 bi« 58 Brojent be<

tragen. Tie TOehrfoftcn mürben alfo feine Serattlaffung

fein, ben Automobitbetrieb bei un« einjufchränfen, roa«

fein Bernünftigcr 3Jienfcb münfehen fann.

©eine Herren, roenn mir nun barin iiötreinfiimmen,

bab mir bie Haftpflicht auf bie Automobile auSbefjuen

molleti, fo merben toir fehr halb, mettn mir biefett ©e=
banfttt roeiter Berfolgcn, ju ber ©rmägung fommen: mie

foü ba« gemacht merben? Sollen bie tleinen Betriebe

ber Haftpflicht ebenfall« unterliegen, ober foBen nur bie

groben Betriebe ber Haftpflicht unterfteUt fein ? Och meine,

cbenfo, mie mir bei ben ffabrituntcrnebmeu, Salinen,

Bergmerfen bie Reinen Betriebe glcidjmäbig mie bie

groben unter bie Haftpflicht gcfteBt haben, merben mir

audj bei bem Automobilbetrieb oerfaljtci! müffen. ffi«

mürbe nämlich ju ganj eigenartigen Konfeqnenjen führen,

memt man bie tleinen Automobilbetriebe aubfdjliehen

roofltc. Aach Angaben au« Automobllfreifen — idj be=

jiefje mid) auf bie Ausführungen be« Herrn Brofeffor«

Hilfe in feinem ©nladjten — hat bie 3aW ber im Sabre
1002 in Teutfchlatib Borbanbencu Automobile 2000 be=

tragen; Bon biefeu maren 1900 im BeflBe einjeltter Unter*

nebmer ; e« maren alfo nur 100 im BeflBe Bon gröberen

Unternehmer", alfo ©robbetricben. ©enn matt nun beit

gaiijcn Kleinbetrieb auefehlieben moüte, fo mürbe bic

(folge fein, bab 05 Brojent ber (amtlichen Automobil'

Unternehmer ber Haftpflicht nicht unterlagen. Tie Anträge

be« Hrrrn Abgeorbneten Bringen ©arolath unb be« Herrn (l>)

Abgeorbneteti (gröber mären gegenftanbalo«. ©ir müffen

alfo bie Kleinbetriebe ebenfalls in biefem ©efeBe ber

Haftpflicht uuterfteUen. ©enn mir ba« aber tun, fo müffen
mir bafür forgen, bab hie (leinen Betriebe roirflidj

leifiungäfahig flnb, bab fie auch ben Bcrpffichtungeii ent*

(Brechen fömten, meldje ihnen burd) bie Haftpflicht auf'

erlegt merben.

Um ba« ju erreichen, meine Herren, habe idj einen

(gebauten anfgenommen, melchcr auf bem Tcutfdjen

Juriftcntage auSgefprodjen morben ift, nämlich bie Be>

griittbutig Bon BcBangSgenoffenfdjafteii ber Automobil-

fahret nadj Analogie ber BrntfSgcnoffcnfdjaften. ®« ift

auf bem Teutfdjeu Ouriftrntage ber (gebaute aufgenommen
roorben, man fönnte bas auch auf anberc ffleife crjielen,

ittbetn man bie Automobilfahrcr oeranlabte, bab fle fld)

prinatim Btrfldjern bei Berfdjiebenen BriBatBcrfldjfrungcn.

Tiefen (gehanten hat aber ber BitBatbojeut 1 >r. Burcf'

harbt in Berlin miberlegt. fflit ©rlaubiii« be« Herrn
Bräflbentcn barf idj uiellcidjt ganj furj bie ©ibcrlegung

be« Herrn !>r. Burcfharbi Beriefen, ©r fagt:

©« märe oerfehrt, ben öefdjäbigten auf bie Haft'

pflichtBerfieherung ju Bcrroeifen, bie ber Haft'

pflichtige AutomobilbeflBer erhalten fann, r«

mühte benn mie im ©efehe betreffenb bie

privaten BcrficherungSuntcrnehmungen Bom
12. 9J!ai 1901, eine Beftimmung getroffen

merben, bab bic BerfidjeutngSgelber als ein

befonbere«, nur bem ©efdjäbigtcn haftenbe«

Cbjeft gelten, benu anbernfad« jieht fie ber

SdjabeiiSftifler ein, ber fid) gegen bic (folgen

bei Haftpflcdit nerfidjerte; fle merben ein Beftatib=

teil feines BcrmögenS, unb ber ©efdjnbigte hat

ba« Aadjfeijeu.

Silin merben ja netfehiebene Bebenfen gelteub gemacht



1300 Bci#Stag. — 43. Sigung. greitag ben 26. ge6ruar 1904.

(A) werben tonnen gegen bie 3®anflSgenofT«nfdjaft na# bem
Borbilbe btt lIntaflbenif8geiioffenf#aften. Bian wirb

Sagen [iJnnen, ja, er tft bodj fegr bcrj#ieben, bec ®#abeti,

roel#en berf#tebene Straftmagen ann#ten. ®8 liegt bodj

auf bet Spanb, bah ein Heines 3u>ei» ober Dreirab»

automobil uidjt ben S#aben anri#ten (ann rote ein

gramer Automobüfra#troagen einer Brauerei, roel#er f#roer

beloben ift. DaS tft aber meiner ütnjidjt na# fein Be»

beulen, teel#e8 fti#baltig ift. Blau roiitbe eb Ijier ebenfo

ma#en, roie man cts bei ber Unfallberfi#erung, bei jebem

©croerbebetrtebe gema#t #at, man würbe »etf#iebene

©rfabrenflaffen einri#ten.

SBSeiter roirb aber gegen biefeu ®orf#tag angeführt
— unb biefeS Bebenfen ift au# auf bcni Dcuif#cn 3uriften=

tag auSgefpro#en roorben — : ja rocnn bie ctiijelnen Auto»

mobübeftger nun gegen bie $aftpfli#t glci#mäfjig bur#
bie @enoffcnf#aften nerfi#ert werben, fo roirb baS jur

golge haben, bafe, roetl bie einzelnen SJefifeer ni#t mrbr
adetn haften, fonbern »eil bie @enoffenf#aft haftet, bie

cinjelnen Bcfiger fabrläjfigcr unb glti#gülliger fahren,

»ber au# biefe BcforgniS trifft ni#t ju; i#mö#tc nur barauf

hinaeifeu: roie ift eS beim bei ber llnfallbcrfi#erungi'

fflenn ein »rbeiter in irgenb einem Betrieb bc)#äb!gt

roirb, fo roenbet er fi# ni#t etroa an bcn Arbeitgeber,

fonbern an bie UnfaUbenif8genoffrnf#aft; biefe tritt Dafür

ein, bah er feinen S#abcu roitfli# erfegt befommt. Der
UnfaIIberufSgenoffenf#aft bleibt eS aber unbenommen,
na#her gegen beit fabrläffigen Unternehmer flagbar }u

werben, fobalb es auf ©runb eines ftrafgefegli#en Urteils

fefigefteüt ift, bah er Diejenige Botft#t unb A#tfamteit

aufjer a#t gelaffen hat, roel#e er in feinem Betriebe an»

roenben muhte. Alfo au# bicS Bebenteu ift hinfällig.

3# mö#te hier erflären: uiir liegt es abfolut ni#t

baran, bah ber ©ebanfe, ben i# hl« auSgcfpro#en habe,

ooflftanbig in bet borltegenben gorni angenommen roirb.

(u) @S fommt mir nur barauf an, bah baS Bublifum, roei#eS

bur# bie automobile gcf#äbigt roirb, einen greifbaren

®#ulbner befommt; unb wenn einer pon ben Herren hier

im Saufe ein anbeteS, beffereS Siiltel baju borjuf#Iageti

weih, finb roir gern bereit, biefeui Borf#Iagc näher ju

treten. Solange aber ni#ts Braftlf#eres borgefdjtagen

roirb, muffen roir unteren antrag für ben roi#ttgeren

halten, unb i# muh lagen: eS hat mi# mtt grober greube

erfüllt, bah »orgeftern im preuhif#en abgeorbnetenhaufe

ein SHtglieb ber Süifen, ber Sperr Abgeorbnete Beltafogn

fi# ebenfalls für ben ©ebanfen ber 3a>angSberufSgenoffcn»

f#aft auSgefpro#cn hat-

3# mö#te Sie alfo bitten, meine fcerrcu, bah Sie
bie Bcfotution beS fierrn abgeorbntten ©rbber mit unjerem

3ufagantrage, ben Sie boffentli# einer WohlrooIIenben

Brüfung uuterjieheu roerben, annehmen. 3# glaube,

meine Herren, bur# bie Annahme biefeS Antrags roerben

roir einerfeit» einen befferen S#ug beS ^ublifumS er»

rei#en gegenüber ben Mrafimagen, roir roerben aber auf

ber anberen Seite bem ganjen »raftroagenfport nügen;

benn bie automobilfahrer roerben im ©efügl ihrer gröberen

Beranlroorili#feit oorfi#tiger fahren, bie Unfälle werben

fi# Perminbern, unb baS jegt in weiten Streifen ber

BePölferung mit Be#t beftehenbe Borurteil, bic Biifs»

ftimmung gegen bie Automobilfabrer roerben aufhören,

unb bapon roirb biefer Sport felbft ben atlergröhten

Bugen haben.

An ben Sperrn Staatsfefretär mö#te i# aber eben»

falls mit faft benfelben warmen SBorten — i# fann

Piellci#t ni#t mit ganj fo »armen Söorten bafür etn»

treten, beim i# bin ein faltblutiger Borbbeutf#er, unb
ber $crr Abgeorbnete ©roher ift ja ein etwas roarm»

blutiger Sübbeutf#er — aber i# uiö#tc ihn bo# mit

meinem falten meeflenburgif#en Blut bitten, bah er mög»

li#ft balb bafür eintritt, bah bie £aftpfll#t für bie Auto»

mobile eingeführt roirb. 3# mi>#te ihn bitten, bah er (0)

na# bem ©rimbfap banbeit: qni cito dat, bis d»t.

(BraPo! re#tS.)

Bijepräfibent Dr. ©raf ju gtoIberg«S6ernigerobt:

Der Sperr Abgeorbnete Dr. Siüder (Bleintngen) hat baS

fflori.

Dr. SRüder (Sieiningen), Abgeorbneter: Bieine Sperren,

i# muh jimä#ft eine Bemertung gegen bie Anbetungen
bes Sperni StaatSfefretärS ri#ten. SS war mir cigcmli#

tminberbar, roie rotlifremb ber £ierr StaatSfefretar ben

Anträgen gegenühntrat. ffleih benn ber Sperr Staats»

frfretär gar ni#t, bah hier bereits ein Bcf#(uh beS

BlenumS bes Bet#StagS boriitgi aus bem 3ahre
1903? Damals war ein Begieruiiggpertreter, ber ffiirf»

Ii#e ©eheimc DberregierungSrat b. Btenbe, in ber

BctitionStomuiiffion unb hat eine lange jurlftif#c Aus»

füijning Uber ben ©egenfianb gemacht, unb bie BetilionS»

fomniiiilon beS Bei#stag8 hat bef#loffen, bem Spcmi

Bd#SfanjIcr biefe Betttion als Biaterial ju überroeifen.

Der Bef#luh beS BlenumS ift aber no# Diel roeitcr ge»

gangen unb hat biefe Petition bem Sperrt! Beidjstanjler

jur Bcrüef|i#tigung überrotefen.

(Sehr richtig! Iinf».)

Der Bei#Stag hat alfo biefer Petition bie fiärffie Be»

Innung gegeben; ber £>crr Staatsfefretär Weih offenbar

ppii ber ganjen Bchanbiting biefer Sa#t ni#IS, ianft

fönnte i# feine heutige Anhörung ni#t berfteben.

Blau fieht an bleiern Beifpiel roieber einmal, roie es mit

ber „Begvabung Pan Betltioucn“, bte Porgefiern hier eine

geroifft Bolle fpielle, fleht. SBir roiffen ja Iängft, bah, wenn

enbli# eine fbl#e Petition ben fülligen S)JetitionSauSf#uh

unb baS Blenutn bur#gema#t hat, fie in ben mcifien

gädeti in ben groben Bapierforb beS Sperrn Bci#SfanjItrS

binetntommt unb bort begraben roirb; roir feiert gerabe

in bem borltegenben gad, bah man bereits na# fauat (M

einem 3ahrc ni#t mehr roeih, bah ber Deuif#e 9ici#Stag

eine berartige Bitte auSgefpro#en hat.

(Sehr ri#tig! linfS.)

fflir fönnen miS ja für bie 3ufunft baS Beifpiel merfeu!

Bielnc Sperren, was nun bte Anträge anlangt, fa

haben na# meiner tlberjeugung bie beiben Sperren An»

tragfidler ganj erf#öpfenb ihre Anträge bereits begrünbet.

3# habe namens meiner politif#en greunbe bie Sr»

tlärung abjugeben, bah Wir bte beiben Befolutümen unter

Br. 213 unb 214 aus ben Pon ben Antragfleüeni bereit»

betonten ©rünben au nehmen.

3# glaube, bah bie Ißolcmif, bie ber legte Sperr

Sorrebncr gegen ben Antrag beS £errn Kollegen Ißcing

ju S#öuai#»SaroIath hatte, etwas oberfiä#li# mar.

Der ©err SfoUtga hatte fe#en müffeii, bah es auSbriicfli#

in biefem Anträge Br. 214 heiht, bah au# „Sa#»
bef#äbigungeu analog" ben Bcftimmungeu beSBei#SgefegeS
oom 7. 3unl 1871 behanbell roerben joden. Die Bor»

würfe, bie er bem Sperru Stodegen Brinjen jn S#önai#=
Sarolath ma#te, waren alfo ni#t berc#tigt.

Bieinc ^erreu, einer einzigen Behauptung PeS Serrn
Stodegen Brinjen ju S#önai# mö#te i# entgegentrelen

oom meinem ri#tcrll#en Stanbpunft aus. 3# habe

ui#t gcfunbtn, bah eine Bcigung ju befonberer Biilbe

bie i»trafgeri#te behenf#t bejügli# ber Behanblung
ber Automobilunfäde. ©ier — ba gebe 1# bem ®errn

SlaatSfelretär bolifiäubig re#t — fehlt meiner Anfi#t
na# jebeS Btotib für baS Öeri#t. Die S#roierigfeit

liegt in ber geftfegung beS galleB; baS hat mtt

oodern Bc#t $err Stodega ©röber herüorgehoben. St
hat gefagt, bah in einer Stabt roie Berlin immer. Wenn
rin fol#er Unfall pafftet!, ade Beute fi# als 3cugen
„brücfeii". 3«, meine .Herren, übeinebmen faun man baS

einem fot#en berehrli#cn 3eugen ni#t. SBenn man In
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(Dr. WfiUtr [Waningntj.)

CA) Woabtt bret bis Hier Stunben märten muß, bis man
enbii© als 3(M8( Ijeraii fommt

(febt ridjtifl !),

fo tami man eS ben armen Staatsbürgern nidit übel*

nehmen, wenn fie fi© mögli©ft um ihre altgemeine »ärger*

Pflicht hmtmbriiefen.

(Sehr rt©iig!)

Steine Herren, tnaS ben Antrag beä ©emt b. Walpan
betrifft, fo tonnen mir ihm ni©t jnfttmmen. 3tt ber ab*

(jef©roäehten gorm, bie er ©m feßt gegeben hat, fommt
überhaupt nichts beraub. Kber i<b munbere mich, baB ber

©err jtottege, ber bem ©errn Sfoüegen »rinjen Scfjünaie©-

Carola© gegenüber bie Sinologie ignoriert bat, felbft fo

mit ber ftnrnenbiing ber Sinologie umgegangen tft. 3n
bem Slntrage b. Walbau fann i© eine Sinologie mit ber

ItnfaBberfidjerung in feiner ffleife erfennen.

(Sehr richtig! IinfS.)

©S fehlt jeher SlnbaltSpunfi bafür; f© brauche bas für

jeben, ber nur etrnaS eingemeibt ift in baS Unfall*

Berfl©erungSgefep, nicht Ueiter ju betonen.

(3uftimmnng litifS.)

Sie ganje Waierie eignet ftch überhaupt nicht für

eine. 3t»angSBerficbtrung. ©ne 3tt>ang8Berfi©crung mit

einer berartigen fcbmalen unb jämmerlichen »afis ift nicht

lebensfähig ju erhalten. Weine ©erreu, menn Sie bie

Sfonfequenjen eines berartigen Slntrages fiebern mürben,
müßten Sie jeben Wenfcben, ber als »camter ober fonft

irgenbmie letchtfinnig Borgebt, ber entmeber aus gapr*
läffigfeit ober fonftiger frimineHer Schulb etmaS pefjiert,

ebenfalls burch eine 3tBcngSnerfi©erung nerfl©ent. ®ine

folche Iragmeite bat Bielleicbt felbft ber ©err Slntrag*

fteller nicht in Siücffi©! gejogen; ich bin auch nicht ber

Uberjeugnng, baB bierburch bas »ublifum mehr gcf©üpt

mürbe, unb baB bie Slutomobilunfälle meniger mürben.
3m ©egenteil, bei ben »erbanbluugen beb Seutfchen

(B) 3uriftentage8 mürbe mit Siecht berBorgeboben, bafj eine

folche »erficherung gcrabejit eine Slffeturonj, für ben

ßeidftfinn bebrütet.

(Sehr richtig! Iinfs.)

©ine berartige »erjicherung für bie Chauffeure mürbe ben

Seictjtfinn nur noch Bermebreu, ber an fic© leibet ©otteS

fchon grob genug ift.

(Sehr richtig!)

Sind) auS biefeii praftifthen ©rmägungen heraus müffen

mir gegen ben Slntrag auf Sir. 227 uns menben.
Weine ©errat, eS bat mich überhaupt gemunbert,

mit melcher »egeifterung ber ©err Sloüege B. Walpan hier

für bie 3nbuftrte aufgetreten tft.

(Sehr richtig! linfS.)

TaS ifi fonft gar nicht bie Sache ber ©errett Port brühen.

2)a8 fleht in ooHem ©egenfap ju ben SluSfübrungen, bie

fein ihm hier fonft fo nabeftebenber ftoüege, ber ©err
Slbgcorbnete ©atnp, geftern im preu&if©en Slbgeorbneten*

häufe machte, ber, nur weit mein Stoücge gif©beef

bort suSfpracb, baB matt hoch auch biefe 3nbuftrie

nebenbei fchübett müffe, febr febarf, ungerecht febarf,

gegen btefen ©errn giiebbeef Borging. Sllfo bet ©egenfap
mtfcben ben beibett ©erren, bie ft© ja fonft politif©

o nabe flehen, ift meiner Slnfcbattung nach ein ganj auf*

faflenber.

(3uruf rechts.)

— ©aitj recht, eS ift feine polttlfche (frage; aber eS

©anbett ficb bod) gerabe na© biefer Sichtung um eine

üolfsmirtfchaflliche unb fojialpolitifcbe Stage Bon einiger

»ebeutung! Sluch mir mollfu unter feinen Umfiäitbcn,

baB biefe febr blübenbe, fegenSreicbe Oubuftrie juGlrunbc
gebt; im ©egenteil! Slbcr mir flttb ber Uberjeugnng, baB
bie beiben SInträge eine berartige golge überhaupt nicht

haben fönnen. ©erabe menn ©rjeffe Permieben unb auf

Pernünftige SBeife befämpft merben, mirb bie 3nbuftrie,

bie jept unter einet gemiffar llnpopularitat lelber fie©t, (0)

ben Segen einer folchen gefeplicben WaBregel haben.

Slber, meine ©erren, ich gebe »ott meinem perfönlichen

Stanbpunft auS fogar noch einen Schritt meiter als bie

©erren Slntragftetlev. 3© möchte nicht bloB füt bie

fpilred)tti<hc ©aftung eine rei©Sgefe$ti©e Siegelung,

onbern ich möchte auch bie öffentlichrechtliche, au©
bie polijeili©c Seite ber grage tn einem SRci©S*

gefep georbnet haben,
(Sehr richtig! IinfS.)

ffiir müffett na© metner Überzeugung eine rei©Sgefcpii©e

Siegelung ber ganjett Waterie anbahnen; eS erfdjeint

mir au© bom ftraiprojeffualcn Stanbpunft ni©t mögli©,

bie Sa©c fo ju machen, baB mir mieber aüeS ber i'anbeS*

polijeinerorbnnng überiaffen. — »or einiger 3fÜ ging

bur© bie 3titungen eine intereffanleS!a©ri©t, moua© ein

babif©er Staatsanmalt bie ©ettbarmerie unb bie einjelnen

ßoralpolijeibebörben angemiefen habe, menn Sülle mieber

Bortämcn, baB ein »utomobüift einen Wtnfdjen nieber*

fahre unb bann mctterrable, ohne baB man ihn ermif©e,

baft fofort telegrapbif© bie betreffenben »olijeibebörben

inftrulert merben unb montögli© ein Seil über bie

StraBe gefpannt mAbe, bamtt man ben Telinquenlen

anfjaitc.

©8 (©eint mir natürli© baS Wittel ein febr jroeifel*

baftcS ju fein; ober auf ber anberen Sette mnB i© mir

bo© fagen: eS erhellt aus biefem untaugli©en Wtttel,

baB ba augemanbt merben foüte, baB au© oom ftraf-

projeffualen Stanbpunft bie Waierie Biel f©merer ift, als

fie beim erften »ef©au erf©eint. Sie gemöbnli©en Wittel,

baS Sia©eilen, genügen ni©t! JeSmegen foüte na©
meiner Uberjeugnng Pom jioiIre©tlt©en, oom ftrafgefep*

li©en unb oom ftrafprojeffualen Stanbpunft auS bie

Waterie in einem jufammenfaffenben 9W©8gefep geregelt

merben, — aber au© int 3ntereffe ber Slitiomobi*

liften felbft foüie eine flare Siegelung erfolgen! Sie CD)

müffen miffen, tuie fie baran finb. Kenn in unteren

Thüringer Staaten einer ein bo©tnobnMS »ebifcl bat,

fo fommt er montögli© in einer halben Stunbe bur©
brei oerfdiiebent Staaten. Sinn foU ber Sirmfte erft

jebeSmal ftubieren, mel©c »eftimmungen über baB Stuto*

mobilroefen — firafre©tli©c unb poIijeili©e — in jebent

Staate gelten. TaS muft aufbören, ttnb ba märe eS

immer beffer, als bur© übereinftimmenbe IanbeSpolijeiii©e

»eftimmungen, bie ganje Waterie in einem ®efep über

baS Slutomobilmefcn poüfiänbig ju regeln.

Weine ©erren, granfrei©, SoDanb, »elgiett unb

jept au©, mie ©err »rittj ©arolatf) bereits beroorgepoben

bat, ©nglanb, haben, fobiel i© toelB, eine berartige

©efepgebuttg; baS jeiat, baB au© ein gröBereS Territorium

unter eine fol©e ©efepgebung gefteüt merben fann, unb

baB bi« fltln!i©en, partifuiarifiif©en unb totalen »ebenfen,

bie bei uns immer geltenb gema©t merben, j. ». in

granfrei©, mo bo© au© groBe ScbirgSftrecfen finb, ni©t

gelten. 3© bermcifc bte ©erren, bie ft© füt bie Sa©e
iniereffieren, auf bie intereffante Schrift bcS ©errn

»rofeffor Weilt in 3üri©. Unb, meine ©erren, Gttglanb!

©nglanb ift baS nafflf©' ßanb beS Kutomobilmcfens,

i© meift auS eigener ©rfobrung, baB man ft© in ©nglanb

juerft fepr bäumte gegen biefe»euimmung mit ben 20WciIen,

ben 32 Sftlomelern in ber Stunbe; aber jept bat fi©

bereits aüeS baran gemöbnt, unb eS paffterett BerbaltntS*

müBfg menig ltnglücfe mehr bei bem foloifalen Automobil*

oerlcbr auf ben englif©en StraBen. 81(0, meine ©erren,

maS bort mögli© ift, foüte au© bei uttS mögli© fein.

»ei afler ©o©a©tung Bor biefer gtoften 3nbuftrie

unb ihren Sitefenerfolgen mnB i© bo© in Ubereinftimmung

mit ben ©erren »orrebnern fagen, baB her Sport —
unb gegen ben ejjefflpen Sport rt©tcu ft© aüein unfere

»eftrebungen — fl© einer llnpopularitat ju erfreuen bat.
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(A) »ie fit größer nicbt fein fann; unb er bat biefe auch sunt

groben Seil Derbient.

(ßebbafte guflinmiung.)

Segen bie {Reimen finb auch mir nidjt, mir Bcriangcn

nur, »aS SBaIbtcf=Roufieau feinerjeit in ber fransößfehen

Seputtertenfammer auefprach, baß bie ßanbftraften
nid)! 311 einem berartigen Unfug benüßt »erben.

(Sehr riditig!)

Kenn bie Herren eigene Rennbahnen galten, bagegen

tonnen »ir riebt» haben; im ©egenteil, bie finb and) not*

»enbig Dom Stanbpunfte ber ynhußrie aus, um bie

BeißungSfähiflfeit ja fteigern. Üiber baß bie ßanbitraßen

als ÜbungSplaß benußt unb bas baS ganic fßuhlifum ge*

fäbrbet »irb, bagtgen, meine i<b, foüten ficf) alle Parteien

in gleichet ffleifc ricfjtcr.

(Sehr richtig! IintS unb rechts.)

SReine ©erren, benfen Sie brd) an bie ungliidfelige

,fahrt Pon tJiariS nad) Berlin am 28. unb 29. Jluni 1901,

bie s»ei lote unb eine Änja&l Beimunbeter foftete, unb
bie bod) in allen «reifen bie allergrößte ©nlrüftung ber*

Borgetufen bot! {Meine ©tuen, ber „Iöfftöff=RaptuS\
ber in ber Slunbe momöglid) 100 ober 120 Stilometer

auf ber ßanbßraße juriidtegen mill? bisfrebittert meiner

Ülnfdgauung nad) überhaupt bie gefunbe ©ntmtdlnng
biefer feaenS* unb jutunftSreidieii ynbuftrie. Unb »ic

»irb biefer Sdmelligteitsmabnfinn großgtjogeny Saß
muß bod) auch einmal ftier feftgcftelit »erben. üßaS »ar
bantafS bei ber ffalnt Bon Baris nad) Berlin in einigen

Berliner 3eituugen eine Bcrbcrrliebung biefer ©eiben 311

Iefeii! 3d) b®be hier j. B. einen SluSjug aus bem
„ßofalanjcigci". Sa beißt cs 3 . B-, als ber erfte „©elb"
in Berlin autam:

Sann erbebt fidj ein Stufen, Sd)reitn, bie erften

©urraS fomnten auS ber 3fcrnt, bie ©affe teilt

fid), eine ritfeugroße Sir. 4 »irb brüben fid)tbar

t3) — etwa? ÜBeißcS taud)t aus ber (baffe, unb nun

gebt über ben ganten Bloß ein {Rufen: gournter!— ein ßärmen: faurmer! ein einiges ©urra:

ffaurnitr!

(©eiterfett.)

HBtS flcttert über bie Barieren, im Ru
finb taufeub SRenfdjtn um ben Sieger BerfammtU,
bie Samen am begeiftertfteu unb miBorfidttigften.

(@roße ©eiterfeit.)

fflian fleht, »ie ffaumter ein (franj um beit ©als
gehängt »irb .... uf».

(©eiterfeit.)

{Meine Herren, baä finb natürlid) feine grauenrctblltrinnen

gewefen

(©eiterfeit);

bie finb Biel jti gefdjeit baju.

(©meute ©eiteifeit.)

Sab fage id), bamit cd nidjt et»a beißt, baß id) hier alb

Bcrtreter ber grauen fle bioßftcDe. Rein, meine ©erren,

baS finb )um größten Seil fogenanntc .Samen
ber @efellfd)aft", bie üdi in einer fold)en gerabesu

palbologiftben (Seife bei folcben ©ciegenbeiten auffübren.

'JReine ©erren, bantalS mar nun and) ein großes Banfeit,

brei SRinifler nnb ein StaatSfefretär [ölten babei ge*

»efen fein.

(@roße ©eiterfett.)

JReine ©errett, menn ein großer ÜIrbeiter* ober ©aitbiuerfcr*

fongrefi tagt, bann befommt man nid)t einmal einen
Staatbfcfretär ober ÜRinifter 311 (eben.

(©eiterteit.)

Sa bat, foolel id) midj erinnere, and) ber Sin ©anbei»*

minißer luieber einmal eine große Bebe gehalten! Unb
»ie finb bie ©roßtaten biefer ©eiben su jener 3'it ge*

Briefen »orben! JReine Herren, »enn man fo ben Unfinn,

bru furor automobile» großliebt, bann fatm man fid)

ntebt munbern, »enn foldjt ©gseffe geftbeben, »ie fic Bor* (C)

gefommen finb!

yd) möchte bringenb bie üinnahme ber beiben Sie*

folutionen befürmotten unb auch mciuerfeits bie Bitte an

ben ©errn Staatsjefretär fteflen, baß er im ©inDerßänbniS
mit bem ©cmt Staatbfefretfir btS ynnern biefe gange

SRaterie regelt. JReine Herren, »arten Sie nicht mehr
mit 3bren Btelen ©ngueten, ©rmägungen, „Borbercitnngcn“

unb allen möglichen anberen Stabien, bie »ir immer erfl

butebmadjen miiffen, bis noch ein paar Süßenb ßeute 311

©runbe geben, fonberu baubeln Sie enblid) einmal!

(Braoo! linfS.)

Biiepräfibent Dr. ffiraf 3u ®tolberg*ffieruigerobc:

Ser ©err BcooBmächttgte sum BmtbeSrat, Staatsfefrctär

bcS ReichSjuftisamtS, ÜB irfließe ©ebeime {Rat Dr. Riebetbing

bat baS ÜBort.

Dr. SRieberbiug, üBirfllcber ©cbfimer Star, Staats*

iefretdr beb ReidjSjußisamlS , Bcoollmäcbtigter ,;um

BunbeSrat: ÜBeun id) nacb bem Borfdjlag beS ©erru

Slbgeorbiicleu Dr. SRiiBer (SRciningtn) ben ÜBcg betreten

»olite, baß »ir bie gatijc {Materie beS ÜlutomobtlmcfcrS

tn einem ©eftße regeln, bann »ürbett mir »aijrfcbctnlicb

ßier im boijen ©aufe bem Bormurf begegnen, baß mir

alles taten, bie Sache 3U Berjöaern. fflemi »ir rafd)

3um 3Ule fonnnen »oBen, muffen »ir ben ÜBcg ein*

Ablagen, ber in ben anberen RefoliiliDiien borgefchtagcn

iß. ÜBeun »ir aber einen ftobtp für ba« Sntomobilrecbt

machen »allen, fo fönnen »tr itberseugt fein, baß bie

Sache noch recht fange bauert.

Ser ©e-rT Stbgeorbncte Dr. SRiilter ({Meiningen) bot

mir — ich muß ben Bunfi bodj erttäbnen — ben Sortturf

gemaebt, baß icb bie Sitten ntebt femic, baß mir bie

trüberen Borgäugc in biefer Sache unb bic Befeblüffe bcS

{Reichstag« nicht befannt feien, yd) (affe mir, als nraf*

tifcher @efd)äßsmanu, ben Bormurf, baß id) bie Stilen (P

nidjt fenne, nicht gern gefallen, felbft Wenn biefer Bormurf
Bon bem ©errir Stbgeorbneten Dr. SRüBer (Slciningen)

fommt, ber fo leicht geneigt iß, ber {Regierung Bormürfe

3U machen
(©eiterleit),

fobalb er glaubt, eine fchwache Stelle bet ihr entbedt 311

haben, yih erfläre alfo, baß biefer Borwurf nngtrtchi

fertigt ift. Ser £>err Slbgeorbnetc Dr. {Müder (ÜRelitlngen)

hat bavauS, baß ich ben Bcfchiuß bcS 'Reichstags Dom
(fahre 1903 nid)t ermähnt habe, gefcbloßen, baß ber

Beicbliiß nicht mehr in meiner Erinnerung fei; biefe

Schlußfolgerung ift aber nicht Iogifd). 3<b fann auch aus

anberen ©rünben ben 8efd)iuß nidjt ermähnt haben, unb

ich habe ihn beSmegeu nicht ermahnt, wett er für meine

Sarlegutig feine Scbeutung hotte, yd) habe bem hoben
©aufc auSeiuanbergefeßt, »öS »ir in ber Sache getan

haben, um 3U leigen, baß aücS gefdjeben fei, »aS gef(heben

fonnte. SlBeS aber, »aS id) in biefer Beiicbuitg an*

führte, mar f<bon gefebebeu, beDor bev Sefdjluß beS

Reichstags Don 1903 erfolgte. Serfelbe fonnte alfo iu

irgenb »eichen {Maßnahmen feine Beraniaßmig mehr
geben, unb »eil er bas nicht fonnte, hotte ich auch

feinen ffirunb, auf biefen Befchluß jurüdiufommen. linier

biefen Umßänben wirb ber ©tu Slbgeorbnete Dr. SRüBer
(SRciningen) bcu Bormurf nicht aufrecht erhalten fönnen,

baß mir ber Befchluß nidjt befannt gtmoibtn fei.

BtlcpräRbcr.t Dr. ©raf in Statberg*ÜäernigcroBc:
Ser ©tu Ülbgcorbncte Stabthagcn hot bas ÜBort.

Stabthagcn, Slbgcorbneltr: {Meine ©erren, ber Be*
fd)luß, auf bcn ber ©err StaatSfefretär foeben hinsielte,

iß hier am 12. 3Rär3 gefaßt »orben. Ser ©err Boi
rtbncr hat Btrgeßen 311 ermähnen, baß er, wie Bitte recht

Derftänbigc Befdilüffc bcS ©anfeS, auf üfnrcgung meinu



9teld)?tag . — 43. Siguwfl. grcitofl beit 26. Sebruar 1904. 1303

(etokUjagra.)

CA) Sraftion flefaftl worben tfl. Xtr Antrag fielet „Weiftet bag, wenn fie mit f(fließt rieegenbem fflcujin faxten, ftc (0)

unb ©cnoffett" linb ftellte fidj einem Anträge ber Setitton?- bamt fieg iit einen befonberS guten ©trug fegen

fomnüfüon entgegen, ber batitn ging, ben Antrag ber (©eiterfeit),

Sognfugruntemegmer in Sranffurt a. W., ber eine ©oft- bie ba? fReegt ju gaben glauben, riidficgtSIo? gegen bie

pflfegt ber Auiomobilbefiger gerbeigefiigrt toiffen wollte, anberen Wenfegert ju fein. 3d) bebaute, bafj nicht mit
nur ,jur ©rmägung" ju überweifen. Unfer Eintrag ging berfelben SftüefFiegtsiofigfeit, mit ber biefe fieutc gegen

„auf Seriiducgttgung* unb würbe angenommen. 3<b Selten unb ©efunbgett ber Wenfdicn borgegen, and) gegen

freue mld) überbaupt, hier eine Slefoiution ju finben, fie feiten? ber Strafbcgörben borgcgattgett wirb,

bereu ©runbgebanfe wieberboit audi boit unS au?ge- 3nbeffen bin i<b ber Anfitfit, t? würbe eine Straf-

fproegcn worben ift. Sowobl ber SRefolution fflröbct auf flagc gegen bie Scfiger berartiaer Xobcewtrfjeuge fetjr

Str. 213 ber Xrucffadjen wie ber Slefolution o. Walgan wenig nügcit. Siet meljr nügt bie 3ioilreegtIid)c ©aftuug,
u. ffienoffen auf 9tr. 227 ber Xnieffaegen fann meine unb ba freue id) mich, baft bie ©erren Bott ben
Sraftion um fo mehr juflimmen, al? ber ©runbgebanfe fonferoaliben Seiten im ©egenfag 311 bem ©errn Sbgeorb-
beiber SSefolutionen bem cntfprtdit, wa? wir ©icr fiel? neten äJlüfler (Weiningen) ben ©cbaitfen afjebtieren, ben Wir,

bertreten gaben. 3dl fann bem ©errit Abgcorbneten Wie icg fegon barlegte, bei ber llnfaltnerficberungbgefcggebung

Dr. Wüller (ÜJteiningen) aber niegt beitreten, wenn er wegen ber Bollen ©aftpftiegt aubgefprodjen gaben. 3d)
meint, ber Butrag auf jfr. 214 fei ogne erbeblicge Segler, baute 3gnen, bag Sic fo freunblidj [iitb, ba? anjutiegmen,

3n ber Slefoluttou ©röber luirb flat getagt: esi gat ber Wa? wir figon bei ber llnfalloerfilberung geprebigt gaben,

einjelne ju gaften für Sacbfcgaben, für ^erfonenfdjaben, Sie »erlangen fegt, nnb jwar mit tKedjt, bag, wenn eine

abgelegen uon ben Sälien ber gögeren ©ewalt unb beö Scgabeu?erfagpfltd)t niegt beftegt, etwa? ttapitalfräfiige?

eigenen SerfcgulbenS. Porgatiben fein ntug, was Garantie bafür leiflet, bag ber

3n Sir. 214 foll wogl baüfelbe gefagt werben; e§ Scgaben and) wirflidj erlegt wirb, ©ans jweifello? ift

ift aber niegt baPfelbe gefagt. Wenn bariit (legt, bag ba? eine notweubige Solge für alle bieienigett, bie au?
auch für Sacgbcfdjäbigung analog ben Sefiimmungen be? ber frügeren ©afipfticglgefeggcbung wiffen, in wie Bielen

SReieg?ge|ege? non 1871 ber Setreffenbe 311 gaften gäbe, Süllen Unternehmer, bie ati fug gaftpilidüig waren, niegt

fo gat ber Urgeber ber Stefolutiou offenbar uiegt baran Sdjabcnerlag gelciftct gaben, weil ge felbft uicbt tragfägig

gebaegt, bag ba? ©aftpgicgtgefeg »on 1871 leiber einen waren. ®? ift notwenbig, eine größere Sieget gei! 311

©rfag fiir Sacbbcfcgäbigung niegt fennt. fflenn ber ©err geben für einen (Srfag be? Scgaben? unb bie? 311 tim

Abgeorbnete WUUer (Weitlingen) un? bamit Bertrüftet, burdj eine SIrt UnfaIlbcntf?genofTenfcgaft, bie einjuriegten ift.

e? ftege ja ba „analog", — ja, meine ©erren, wenn in Weine ©errett, ba? ift ein ©ebanfe, ber ftüger non
einem ©efeg ftegt, für Sacgbefebäbigung ift niegt ju gaften, un? au?gefprocgen ift, unb an bem mir bnregau? feftbalten.

fo ift bie Sinologie im anbern ©eftge aueg: für Sad)-- 3<g berftege niegt, warum ber ©err Abgeorbnete Wüiler
befegübigung ift nicht ;,u gaften, unb uiegt: für Saig- (Weintngen) biefenAntrag gauj imSinnebc? mandjefterlicgen

befegäbiguna ift 311 gaften. 3nbc? ift ba? eine Sarrnen- 3uriftentage? für etwa? Ungegeuerltcge? galt, inbem er

fadje. 3<g glaube, ber Antragftellcr fönnte, naegbem lagt, e? fei eine Affefurans gegen ben Seicgtfinn. Xaim
<B) ber Antrag ©röber borgelegt ift, fetnen Antrag surüef- iniigte ba? aueg bie gan3e UmaHberfitgerung fein. (Di

liegen; benn bem Sinne naeg bceft er fieg ja mit bem (Segr riegtig!)

(einigen. Slein, meine ©erren, e? ift bie? bte einäige Wögliegleit,

Weine ©errett, wir werben für ben Antrag ©röber um befonber? bie reichen Sportfcpe an bem fünfte 3U

ftimmen. Xariti ift ber ©runbgebanfe entgalten, ben mir treffen, wo fit treffbar ftnb, am ffielb6eutel. ©eilte ftegt

ftet? au?gefproegen gaben, baß au? bem öfottomifegen e? fo, bag ber gewerbliche Arbeiter, ber fägrt, für alle

Su?gteid)?prin 3ip gerate? c? unbebingt notwenbig ift, bag mögtiegen Unfälle auf3ufommen gat, unb er tft natürlid)

ber Sacgfcgabrn unb ber sjtcrfoucnfcgaben, ber ba an- nermögeu?Io«, wägrenb bte rciege ©efeDfegaft, bie fieg ber

geridjtet wirb im Setrieb ober in ber 3nbuftrie ober Automobile bebient unb ben Sport treibt, überhaupt niegt

bureg ben Sfapitalmäcgtigeren, bureg benjenigett, bem ge- 3U gaften gat. Sa? ift unbillig, uttb bon einer Affeturans

Wiffe Sorteegte, ftl e? in ölonomifcgcr, fei e? in anbercr gegen ben üeiegtfinn fann babei niegt bie Siebe fein. Xer
©inftegt, eingerünmt ftnb, boli unb ganj erfegt werben Setreffeitbe haftet in bollern Umfange ftTafreegtlieg. ©ine
mug, Süäre ber Antrag, ben wir (um Bürgerlichen ©efeg- Affefurans wäre e? bann, wenn bie ©erren bon ber

bueg eingebraegt galten, brr ba? ötonomifdje Au?glcicg?- lonfcrbatioen Sartei berlaiegten, c? falle fo wie beim
pitnjip entgleit, ber in ber jweiten Sefung be? Bürgerlichen llnfaügefcg nidjt ber Bolle Segaben erfegt werben, fonbern

©efegbueg? angenommen mar, ber aber 00m Sunbt?ral nur ein Xeil be?felben. fflenn fie auf biefem ©ebiet niegt

geftriegen würbe unb leiber im 9teieg?iag fiel, angenommen fo geganbeit gaben, fo gaben fie nerftänbig gcganbelt, unb
worben, fo märe eine foiege Soriage, wie fie gier ge* id) hoffe, bag fie biefen oerftänbtgen Sebattfett, ber felbfi--

forbert ift, niegt fo bringlieg, wie fie fegt ift. Xarüber berftättblicg bon un? ftammt
fann fein Zweifel beftegen, bag bie Bu?fUgntngen, bie (©eiterfeit),

ber ©err Bbgeorbnete ©röber ttaeg ber Diiegimtg bin nun aueg naegträglidi auf bie llnfalloerfidjerunabgefeg-

maegte, bag Automobile unb ©Ifcubagncu bitfelbe @e- gebung übertragen werben, b.g. bag fie ogne fiompenfattonen
fagrengöge gälten, burigaii? ftimmen. 3a, ieg gege ben Serfiegerteu ben ganjete Segaben, niegt nur 3 tu ei

weiter; ieg behaupte, bag bie Automobile bei weitem ntegr Xriltel erfegen. Aueg bie ©errett bon 3e,| tium wollen

©cfägtbung on fieg gaben, weil eben feine abgcfegloffene, ja niegt, bag nur ein Xell, fonbern ber bolle Scgaben bei

abgelonberte Sagn für fie beftegt. Automobilunfällen erlegt werbt, weil 311 ben llberfagrenen

ö? ift btingeng notwenbig, bag gegen berartige eben nicht nur Arbetter, fonbern audj anbere gegoren.

Scgäbigungen eiiigejegritten wirb, bag wenigften? eint Sonft wärt e? mir niegt reegt ergriiublid), warum gerabe

(Sntfcgäbiguitg, foweit bie? bureg fielb tnöglid) ift, für gier abgemiegtn würbe. 3<g freue midi alfo, bag bie

einen Scgaben gcltiftct witb, ben icg einer Serfun ober Srinsipien, bie wir au? Anlag ber Unfadbtrfiigtrung?-

einem ftörptr 3ugefügt gabt. Weine ©erren, e? fotten gefcgge6ung fo gäufig borgcfcglagtn gaben, bie einigen

gaften niegt nur Diejenigen Seliger, weldie ein Automobil ber ©erren freilieg bie Semerfung abgerungen gaben, fie

gebrauchen nicgl ju gewerblichen unb iu inbuftrieüen feien übertrieben, beute bon ignen, wo e? fug um @rfag
3weefen, fonbent t? foKett in erfter ilinit naeg meinem bon Segaben bureg Automobile ganbelt, boUftäitbig an-

SJunfege btejenigen gaften, bie Sportfere ftnb unb glauben, erfannt worben fiitb.
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(A) SBir Werben alfo immer für 9!r, 213 unb 9tr. 227

fiimmen, unb id) hoffe, baß bie Regierung auf btefcm

©ebiete fdmeßer mit ber ©efeßgebung DorwärtS Rbrcitet,

wie (ie fonft auf fogialpolitlfdicm ©cblet borwärtS gebt-

(Brabo! bei beit ©ojialbemofraten.)

Bigepräftbeni Dr. ©raf gu SlolbergaSScriiigeeoDe:

Ser Sperr Jlbgeorbnete Bring gu Sdjönaidpßarolatb ^at

baS iffiort.

Bring gn Scbönaicfj'ßarotatl), Slbgcorbiieter: 3cb
möchte mich auf wenige Bewertungen gegenüber bem
£>errn StaatSfefretär befdjränfen. Serfeibe bat feiner

Berwurtberuitg SKuSbrud gegeben, baß i<b auf meine

SHefoiution 9?r. 203 beute liier gnrüdgcfommen bin. 3a,
meine Herren, fit ßebt auf unterer SagcSorbnung, unb

ieb glaube, es mar febr natiirltch, bas icb barauf cinging,

unb mir ift bie SJernmnbernng beb .fpervu ©taatSfefretärS

unnerftänbliib-

Sann bot ber §err StaatSfefretär fid) länger bet

bem Breslauer gaß aufgefjalten unb habet getagt, bet

4jert Mbgeorbnete ©ebaeblcr „folle getagt baben". Dicht,

§trr StaatSfefretär, er bat gefagt, unb icb habe Wörtlid)

auS bem amtlicbeit Stenogramm giriert, WaS er gefagt

bat. ©S laim fid) alfo nicht barum banbcln, baß er

etwas gefagt baben fall. Ser lluterfcbieb tiuifi bod) einem

fo feinen 3uriftcn, roie bem fjrrrn StaatSfefretär, Ber*

ftänblid) fein.

Samt bat ber §err StaatSfelretat gemeint, icb batte

beit (Berichten ben Borwurf gemaebt, baß fie bielfad) bie

Sache $u ignorieren fuebten. Sa muß ber £err Staats«

fclretär itticb burdjaus mifjBerftanbcu babett. 3cb habe

ben ffierid)tett abfolut leinen Borwitrf gemacht, fottbertt

gefagt: es gibt gewiffe Streife, bie ade Unfälle, bie int

Siutomobilberfcbr cntflebeii, gu ignorieren fliehen unb nicht

gerne bariiber fpredicri. Somit habe ich in leinet SBcifc

(D) Die ©erlebte gemeint ober begeiebnet. Saß folcbe Streife

ejrißteren, laffe ich mir fogar Durch ben $errn Staats*

felretär nidjt wegbiSputicrcn. Ser $err StaatSfefretär

hat meiner Slnfidit nach in ootlenbcler SBcife bas Stört

griebriebS beS ©roßen gut Slutoenbung gebracht: Soignez

les dötaila iU ne sont pas saus merke ! Sie Sttailfragetl

bat brr £>ctr ©taatsfelretär fefir eittgebenb berührt; aber

um bie Hauptfragen, auf welche cs anlommt, ift er

meiner Mnficbt nach — Darin wirb mir ein großer Seil

bcS Kaufes guftimmen — btrumgegangen.

(©eßr richtig!)

SBarum habe ich ben Breslauer gaß überhaupt angefübrtP

Stbfolut nicht in ber Jlbfidjt, wie ber Sperr StaatSfefretär

nt uerßeben geglaubt bat, um einen llngliidsfatl Durch

baS Automobil hi« befonberS gu fenngeiebnett unb bie

geringe Beßrafung bes riutomobilifteti 3u betonen. 3dj habe

ben gaß nur Deshalb genannt, weil ber preußifdje

$err 3ußi3minifter Borgeßcrn im JtbgeorbncteubauS er*

Hart bat, er läge attberS, als ich btnfelben bem Herren«

häufe ergäbt büße, unb nur beBbalb habe id) aus*

füßrlich hier bem hoben §aufc meine Äußerungen im
preußifcheit ©errettbaus ttieberbolt unb mitgeteilt, baß
td) Dort gefagt habe, tS „f oll" — ich übernehme bafiir

leine Beantwortung — td) habe ei) gelefen, ber

§err 3ußi3minifter tifnne ©clegenbeit ttebmett, bie Sache
riebtiggufteUen. 34 habe geglaubt, ber Herr 3uftig«

ntiiiifter liitinte bas um fo mehr tun, als ja bie (ftatä*

beratung, in ber ber Sperr Jlbgcorbnete Sebaebler biefe

ailitteilung gemacht bat, am 9. Segember ßattgefunbett

bat unb bie ©ißung beS gcrrenbaufcS am 18. 3anuar.
Sc«balb fei es mir nicht berftänblidj, baß ber preußtfebe

©err 3ußi 3inittißcr Dorgcßertt erllärt habe, ihm märe ber

gange Sali nicht betautst getoefen. üebiglid) auS biefent

©runbe habe ich ben Breslauer 3aU ermähnt, abfolut

nießt, um einen llngliidsfafl gu bcfprrdjen unb gtt Ber«

werten. Ser ©err ©taaläfelretär braucht nur irgenb eine (C)

Bettung gu nehmen, beifpielSWeife ben btutlgfn „Sag*;

faft jebe Reifung bringt 9ia<f)rid)t Bon neuen UnglüdB*

faßen.

(Sehr richtig!)

Ser Breslauer Saß bat fleh Bor fflonaten ereignet, unb

gerabe bei ihm bat ftd) bet $crr ©taotsfetrcldr fo ein*

gefjcnb aufgebalten, unb wir erleben hoch fortgefeßt neue
litigliidSfäflc. Sld), wenn es barauf anfärne, Herr Staats*

felretär, ben 'JiadjWciS gu führen. Wie Biele UnglüdSfäße

bttreh baS Slutomobil pafßeren, ich glaube, ba wäre eine

lauge unb traurige Stifte gu Beriefen.

(Seßr richtig!)

3th wiß bem Herrn StaatSfclrctär nur baS Borlefett, was
ber heutige „Sag" bringt.

Bon einem Automobil überfahren unb getütet

Würbe eine ungefähr 50 3abre alte, gut ge«

Heibete Stau in ber 9täbc Bon 'Nürnberg ufw.

SBir erleben ja leibet ©otte-3 fo Biele foldjer UnglüdSfäße,

baß es nicht notwenbig iß, (ich bei einem, wie Demjenigen

in Sreblau, lange aufgubalten. 3ch habe ißn lebiglich

auS bem gang beftiminten ©nittbe giriert, um meine

Äußerung gu bctnfelbcn rid)Hggußeßen. SBiß ber Herr
StaatSfefretär Weitere UngliidSfäße Wiffeu, — in meinem
eigenen UBabltreife, habe ich Borbin ergdbit, ift ein junger

Sicnfcb, ber mit feinem fßatcr auf einem länblitbett ®e=
fpantt am 9)iarfltag gut Stabt gefahren tarn, in bem
fßioment, wo er Dom Stagen auf ba« ßlßaßer ber Straße
beruuterfprang, Don einem Slutomobil überfahren unb
febmer »erlest nach Dem SfranlenljauS überführt worben,

wo er nad) Diergcbn lagen geßorben ift. ©o ließen ftdt

leiber Diele UnglüdSfäße anfübren. 3cß habe nicht gehört,

— bis jeßt ßttb fchon einige Sßonate Derßoffen — baß

fcitenS ber ©taatSanwaltfchaft irgenb etwas in biefer

Sadje gefdjeben iß. 3<h habe auch ben Saß burchauS

nicht Deshalb erwähnt, Damit etwas feitens ber Staats* (D)

anwaltfchaft in ber Sache aefeßirbt; ich habe ihn einfach

alb fßiaterial für meine SHefoiution angeführt unb als

Beweis Dafür, wie Diele folcßer UnglüdSfäße ßh ereignen.

91ber auf brr Suche nach foldjen ltnglüdSfäßen bin ich

nicht, eS Würbe bieS eine feßt traurige Slufgabe fein.

Ser Herr ©taatsfelretär bat bann wieberbolt bie

SBorte augeweubet: „wenn bie prettßtfche Regierung".

Sa muß ich bem fterrn floßegen ©röber Doßftänbig

beißimmen: muß bettti ber gjerr ©taatsfelretär beS

SHeichSjuftigamtS beS Seutfehen Seichs barauf warten,

waS bie preußifchc 'Jitgierung gu tun befchließtP Sann
ber ©taatsfelretär bes ßleidjSjuftiganttS nicht aus eigener

3nitiatiDc fagen: baS unb bas f oll gefeßeben unb
muß gefebebenP SBenn ich mich Der woblwoßenben
SBorte erinnere, bie Der ßerr ©taatsfelretär beS Seid)#*

amtS beS 3nuern, ©raf BofaDomSlß, neulich fprad),

als er bie auSfebreitungen mancher äulontobil«

f obrer — unb leDiglid) um bie JluSfchreitungen ber«

f eiben banbeit es (ich b tcr — Derurteilte, bann
möchte ich wünfehett, baß ber Herr ©taatsfelretär beS

SReicbSjuftigamtS fid) Dem anfchließt unb nicht barauf
wartet, ob uttb WaS bie preußifchc fRegierung tut, — au

bereit guten SBißeti, gu helfen, id) übcrbieS abfolut nicht

gweiße — fonbern baß er als StaatSfefretär bcB 3uftig*

amts beS Seutfehen SHcicbS bie 3'ritiatiDe ergreift unb
bem Doch immerhin einmütigen jüißcn bes beutfcheti

8ieid)StagS, wie er beute Wieberum gum SSuSbrud ge*

fommeti ift, ©eltung Derfebafft.

(Braoo!)

Bigepräßbent Or. ©raf gu ©toIberg*tSernigerobc

:

Ser ötrr ScDoßmächtigte gum BunbeSrat, StaatSfefretär

beS Dicicßsjufrigamis, üölrfliche ©ebeime 91at Dr. 9Heberbing

bat baS SBort.
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(A) Dr. Kieberbing. Btrfltdier ©ebeinicr 9kt, StaatS-

fcfrttät be® Sfeld|®juftijanit®, BePoUmächtigter jum
Bunbc®rai: SReiue Werten, wenn id) in uu inen Hub»
fiibrungcn mtch babin auSgebtiicft haben follte, worüber
ber geehrte Wfrr Bortebucr ja fo ungehalten ju fein

fdjeint, bah ber £err Slbgeorbnete Dr. 3d)acbter angebUctj

hier etwa» gefaßt haben follte, fo bitte ich feierlichft um
Gntfdjulbigung.

(Weiterleit.)

©8 ift natürlich nicht metne Slbfidit gemefen, nach biefer

Stiftung hin bie Sluäfübningen beb SIbgeorbncten in

3meifcl ju sieben ;
ich habe cts felbfioerftänblidj alb

richtig angenommen, bah, Wenn er hier ba® Bort eine«

SIbgeorbncten au® einer früheren Sifcung jitiert, hieb

itat richtig ift. 3dj habe nur bcu (srcufiifchen Werrn
uftijminiftcr bagegen in Schul' genommen, baft er jebe

Bewertung, bie fo nebenbei gefdsieht, — unb biefe ift fo

nebenbei gefchehen — au® ber Siebe eine« 91eid)8tag8»

mitgltcbe® autswenbig leimt. Stab tonnen Sie Don bem
Werrn nicht üerlaiigen.

Beim ber fjerr Slbgeorbnete bann beftreitet, ben ®e»
richten einen Borrourf gemacht ju haben, mm fo nehme
ich Bon biefer ©rflärung mit ©enugtuung Slfl. (SS freut

mich, bah ben ©erlebten fein Borwurf gemacht werben
fann, bah bie Slecbtfprcebung alb eine unparteiliche ancr-

tannt wirb. 3d) »eih bann allcrbing® uidit, webhalb ber

Wcrr Slbgeorbnete bei biefer ©elcgcnheit anbere Bebörbcn,
bie ba® SWeb®iuftijamt gar nicht« angeben, für bie c®

einjutreten gar nicht in ber Stage ift, hier mit BorWitrfcn

belaftet; bab gehört ja bann bo<h eigentlich nicht ja

unferem Ihema.
Benn ber Werr Äbgeorbnete fich bann barüber

wunbert, bah ich feinen SIntrag auf Sir. 203 ber 2)rucf-

fachen nicht alb jur Xagcborbtcung gehörig angefchen habe,

ja, fo beruht bab auf jroei SBiomenten. ©inmal wirb
(ß) biefer SIntrag in ber heutigen lageborbnuitg beb Sieichbtagb

nur nebenbei binloeifenb erwähnt; eb fleht aubbrüdlid)

ln ber Xageborbnung beb Slcl<b®tag8: eonferatur Sir. 203.

Saran® burfte ich enttiehmcn, bah jur ©rläuterung ber

Slefoiution be® Wernt SIbgeorbncten Brinjen Schönaich,

bie hier 8® ®i«fuffton fleht, auf biefe anbere Slefoiution

hiitgewiefen werben follte. Unb ich War berechtigt ;u

biefer Sinnahme um fo mehr, weil eb fidj in ber Slefoiution

gar nicht um einen ©eßenftanb banbeit, für ben ber

Staatbfetretär be® Steicbsjuftijamtb oerautwortlich gemacht

werben fann, fonbern um einen ©egenftaiib, ber jum
Sieffort beb Sleichbamtb beb 3nnent gehört. Olfo ber

geehrte Wert Slbgeorbnete wolle mir bab nicht fo übel-

nehmen, bah tch eine anbere Sluffaffung gehabt habe alb

er. 3<h WiH barum bie Berechtigung feiner Sluffaffung

nicht beftreiten; aber er fann bann Wohl bie meinige alb

eine berechtigte anertennen.

Beim ber ©trr Slbgeorbnete bann aber behauptete,

ich Wäre um bie Sache fo henungegangen mit Bielen

Borten, fo muh tch erllaren: biefen Borwurf lehne ich

ganj entfehieben ab. ©® ift mir gar nicht eingefallen, um
bie Sache herumjugeben. 3<h habe mich aber nicht weiter

barauf einlaffeit fönneit, weil ich namenb ber Bunbc®-
regierungen mich aubjufprechen nicht legitimiert bin, —
unb ohne Legitimation ber öunbcbregicrunaen, bie ju

Bertreten ich bie ©hre habe, tarne ich liier fachliche ©r>
flärungen Bon einiger Tragweite nicht abgeben.

(Sehr richtig! recht®.)

3m übrigen glaube id], ich habe mich fo wohlmoKcub wie

möglich aubgefprochen, unb bie Borte, bie ich gemacht

S

iabe, waren nicht baju ba, meine Bofittou ju oerfdilciern,

onbern offen tu erflären, welche® meine Stnfchauungen

unb Slbfichten Hub. 3<h habe auch ben einzelnen *jall

nicht fo ausführlich erwähnt, um Uber bie Sache fo hinweg-

jutommen, fonbern nur, Weil ihn ber Wert Slbgeorbnete

hier erwähnt hat, Weil berfclbe im prcufjifchen Slbgeorbitelcu- (CI

häufe jur Sprache gefommen ift, unb weil er im preufeifchen

Werrenhaufe Bon bem $tmt SIbgeorbncten felbft jur

Sprache gebracht würbe. 3<h habe angenommen, bafi ber

geehrte Wen Slbgeorbnete aud) einen befonberen Bert auf

biefen Sali lege, unb nur au® Stücfficht auf ben geehrten

Wenn habe ich ben Sali hier fo ausführlich bargelegt;

fonft hätte ich bie 3ett be® hohen Waufc®, bie, wie ich

Weih, fo foftbar ift, nicht belaftet.

Beim ober her Werr Slbgeorbnete fich bem Sippen be®

Wenn SIbgeorbncten ©roher babin anfeblie&t, bah ber

Staatbfetretär be® .'Hdd)8juftijamt® buch Porgehcu unb

fid) um bie prtufjifdjf Slcgienmg nicht lümmern möge, fo

wollen mir bie beiben geehrten Werren boeh Perjeihcn,

wenn id) crlläre, bah fie bie ftaatsrechtliebe Stellung be®

Staatbfetretäi® Detfenncn unb feine Ulacht entfehieben

übcrfdiüpen. Ba® foil benn ber Staatäfclretär machen?
Ber fleh* beim uor 3bnen im Waufe? Wier fleht nicht

ber Staat®fclretär be® Sieidjgjuftijamt® tn Stage ber

©efehgebmeg bor 3hncn, fonbern ber Bertretcr ber Oer-

büiibeten Stegierungen.

(Sehr richtig! recht®.)

$er fann Sfnfichten haben, wie er will; wenn fie don ben

oerbünbelcn Slcgierimgen nid)t getragen werben, finb fie

por bem Waufe nicht® wert. Benn tch mit efntgem ©r*

folge bie 3nitiafiPe jur ©cfetgebuug ergreifen foU, laun

idi e® nur tun tm ©inoerftänbni® mit ber prcuftifcbcii

Sleglerung; gehe Ich Por ohne ©inPerftäiihni» mit ber

preuhtfehen Regierung, fo würbe ba® nur etn Wie!) in

bie Luft fein. £amit wäre bem hob«» Waufe audj nicht

gebient.

(Sehr richtig! recht®.)

Bir wollen feine ©efthgebmig Pom grünen £if<h machen,

aber and) nicht auf ©runb oon Brchberichten, bie lief)

immer wieder unb witber al® unrichtig barffeüen. Bir
machen ©eiebentroiirfe nur auf ©runb juaerlnffiger, allen- CD)

mähiger SRittellungcn, bie mir non ben Behörbcu ju«

gehen. Solange mir feine fotdjen Ulitteilungen haben,

löimen wir feine Borfchlägc machen, bic auf bic Billigung

be® haben Waufe® rechnen bürfen. ®a® ift ein Weiterer

©runb, weshalb wir jurücfbalteiib fein miiffcn. Uleine

Werren, wenn wir ©efchcsoorfebläge machen, bie nicht

fachlich begrünbet finb, wirb un® ein Borwurf gemacht;

jept, wo mir warten, bi® un® ha® Material jur Be-

grünbung einer Boriage jugegangeu ift, wirb mir ber

Borromf gemacht, bafi non un® ju fange gewartet Werbe.

Bie foBen mir e® benn anfangen, um e® bem hohen

Waufe recht ju machen? Slffo nach bei Bfchtung feien

Sie doch auch gerecht.

(Brano! recht®.)

Btjepräfibent Dr. ©raf ju Stolberg-Bernigerabe:

Ser Wtrr Slbgeorbnete Dr. Bärwtnfet hat ba® Bort.

Dr. Bätminfcl, SIhgeorbneter: SDleine Web«", nur

wenige Borte. Ser Wen Slbgeorbnete Stabthagcn hat

bem Wenn SIbgeorbncten Brinjen Schönaich unb mir ben

Borwurf gemacht, bafo bte Slefoiution unter Sir. 214 an

einem rebafttonelleii S c&lcr leibet. ®® ift mir wohl
befamit gewefen, baft ba® Waiipflicbtgefe? Dom 7. 3unl 1871

ben fachlichen Schaben nicht regelt; ich halte e® aber für

juläffig, bafs analog den dort feftgelegten Beftimmuiigen

eine Siegelung erfolgen fann.

fflewmibert hat e® mid), bafe Wert .Kollege Sreiberr

D. UlalBatc ben gleichen Borwurf erhoben hat. ©r hätte

am aüermcitigfteu ©runb gehabt, einen derartigen Borwurf
ju erheben, beim er hat bcnfclben Schier bei feiner Slefoiution

gemacht, ©r Will auch mit un® bcu fachlichen Schaben
geregelt haben unb will bie neu ju bilbeubc Beruf®«

genoffenfchaft analog ben llnfaUhcrufigeuoffenfchafteii

gebildet miffen, ba® beifit nach bem BorbUbe biefer. Slun

182 *
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(A> ift mir nidjt bcfannt, baft bie ®crnfgßcnDfTenf<6afleti au4
btn fadjlidirii Sdjabeit rcgtln. Sie {eben alfo, baft man
Borfidittg fein muff, wenn man einen berariigcn Borwurf
erbeben will.

3m übrigen muff i(b fügen, ba& bie Mcfoiiitionen

©rüber unb $tinj 34önai4 babfelbe wollen. ffitr alle

wollen — ba§ bat ©err ftollege ©rüber fdjon aubgefübrt —
etnc Siegelung itadj ben ©ruttbfäften, wie fie in bem
©cfeb »oii 1871 enthalten finb. ®a ift ec- audi mobl
riditig, was ©crr Kollege SJlüllcr borgefdjlagen bat, bcibe

Sicfolutioneit anjuncbmen.

©8 b“ben beute jmci Stebuer mit bem Sage gc=

ftbloffen: l>is dat, qui cito d.it. 34 möchte beute mit

bem uuiacfcbrten Sage fdilieficn: cito dat, qui bi« dat,

— frei itbctfebt: fcbnell fcbafft, wer hoppelt fdjafft!

(Bravo!)

Sijcpräfibtnt Dr. ®raf ju Stalberg • BScrttigctobe

:

Ser $err Slbgeorbnete v. ffllalpan, grcibcrr ju ©artenberg
unb Benjlin bat bab üBort.

v. SRaibait. greiijerr ju 'Barteubcrg unb Beu]liu>

äbgcorbneter: 33er fjerr Sibgeorbtteie I)r. bUiiiUer (lllei=

ningcn) b“t Pott einer oberflächlichen Bebaitblutig ber

SJiaterie meluerfeit« gtfvroeben. SJlciner Sluficht nach lamt

nur jemanb bereinigen fagen, ber ficb feibft für bejonberä

grünblicb hält- 3<h fann nicht fittben, baft burdj einige

nicht immer gleich gute ©iftc, bereu gciftigeS Eigentum
ich bem ßerrn Sibgeorbnetcn Dr. SJliifter gern überlaffe,

biefer fo fdjtolerigen Slatcrie gebient toirb.

Bijcpräftbettl Dr. ©vaf ju ®tolberg»®ernigerobe:

©8 bat (ich niemanb tneiter jum ©orl gemelbet; ich

fcbliefee bie 33i8litfjion. ©tr fommeit jur Sibftlmmuttg.

©8 liegen vier Slefoiulioncn vor: bie Siefolution

213 (©rüber), baten bie Slefoluttonen 214 itnb 203
(B) (Brinj gu 8<hünalchi(fatolatb) unb bie Siefolution 227

(grcibcrr v. Ülialban) in ber mobifijierten gorm. Blcine

Herren, biefe lüefolutioucn febliefeeti fcch gegenfeltta nicht

au3. 34 tverbe fte alfo in ber eben berufenen Siethen*

folge jur Slbftimmung bringen. — ©8 erfolgt fein

Sibtrfprudt.

34 bitte, baft bie Herren, weiche ber Siefolution 213
©rüber juftimmen wollen, ftdi von ihren Blühen erbeben,

(©efdiiebt.)

Sa8 ift bie Sflcbrbeit; bte Siefolution 213 iß angenommen.

34 bitte nunmehr, ba« bie Herren, mel4e ber Sie*

folutiou 214 Brin} jtt 34oiiai44iaroIath Jiiftiaimrn

wollen, fid) Von ben Blühen erbeben.

(®ef41el)t.)

33a8 ift bie SJIchrhcit; bie Siefolution ift angenommen.

34 bitte nunmehr, baft biejenigen Herren, wel4e ber

Siefolution 203 Btinj ju 84onai4>©aroIath juftintmen

wollen, ft4 Von ben Blaheu erbeben.

(®cf4iebt.)

Sa8 ift ebenfalls bie SDlchiheit; bie Siefolution ift au4
angenommen.

Shin fommeit mir jur Siefolution 227 greiherr

V. Blalhatt. 34 bitte, baft bie Herren, welche bie

Siefolution in ihrer betätigten gorm, bereit Berufung mir
erlaffen wirb, — annebmeu wollen, ft4 Von ihren Blähe«
erbeben.

(©ef4icbt.)

Sa8 ift bie SJIchrhcit; bie vier Slefoluiionen ftttb ange*

nommen.
ÜJlcinc Herren, wir fommeit nun ju ber Siefolution

Dr. Spahn itnb ©enoffen, Sir. 168, über bie Sicherung
ber gorberungen ber Baubanbwcrfer.

SU8 in ber {(eitrigen ©iftung ber £rrr Sibgeorbnele

Burlage bie ©inbringung ber Siefolution Sir. 255, wc!4e
ft4 mit ber Siegelung bet 3u4thau8< unb ©efängitis-

arbeiten bef4üftigt, anfünbigte, bat ber ©err Bräfibent (0)

ffiraf o. BaBeftrem erflärt, baft er brat' Vor Beginn

ber 3)i8fuffiott über bie Sir. 168 bem ftaufe ben Borfdjlag

madten würbe, bie 3Ü8fufftoii über biefe beiben Siefolm

lionen ju verbittben. 34 ma4c hiermit biefen Borf4lag

unb fdlage alfo vor, bie 3)i8fuffcon über bte 31efolit=

tionen 168 unb 256 ju verbinben. — ©8 erfolgt fein

2Bibcrfprti4- 34 eröffne bie $i8fuffton.

Ber .§crr Sibgeorbtteie Burlage bat ba8 SBort.

Burlage, SIbgeorbneter: SJleine ßerren, wenn Sie bte

beiben Slefolutionen, bie wir 3bnett vorgelegt haben, an*

(eben, werben Sie unb wohl ni4t btn Borroutf ma4tn
rönnen, baft wir bie ©erfjeuge, mit benen wir ben S4»h
beSßanbrocrfb bcrwitllidien roolleti, aus ber fogenannten

mittelaiterli4en Stifte gettomntett hotten, ein Borwurf, ber

geftern bei ber Beratung ber ©ciniftültenrefolution gema4t
worben ift.

SJleine Herren, i4 mö4te juuä4ft einige ©orte
fagen über bie Siefolution 255. Biefe Siefolution befaftt

fid) mit ber Slrbcit in ben ©cfaugenenanftaltcn infofern, aI8

burdi bie Slrbeitcu ba8 ebriid)C ßaiibwetf gef4äblgt Wirb.

©8 finb befanntli4 alte Silagen beS £ianbwerf8, baft e8

bttrd) bie Slrbeitcu in ©efangenenanftalten eine aufter*

orbetttli4e S4übigung erleibe. Bie Slnorbnuttgen, Wel4e
in biefer Bestehung getroffen wotben ftnb, flammen
anf4einenb ait8 einer .Belt, wo man no4 nf4t fojial

badite. Blatt würbe heutjutage von tiornherein bie

3)in^e attbere lenftit. ©8 (4eint aber, al8 wenn bo4
allntdhli4 ein Stufah jur Befferung fi4 bemerfbar ma4e.

34 habe in einer 3citf4rift, welche non ben bat)erif4en

fcanbwcrlbfammern hcrauegegeben toirb, eine etnf41ägtgc
Berfiiguitg gcfitnbeti Vom 11 Slonembtr 1902. 91a4

biefer Serfitgting foü angeorbnet fein für bie vreufti(4en

ffiefängnisanftalttn, baft biefe Slnftalten bei ber üffent*

ließen Bedingung Von Bitfcrungtti non ®ebrau48gegcn> ©•)

ftänben Singebote nießt mehr abgebett biirfen. Bltine

Herren, ba8 dingt (ehr f4ün; wie i4 mir aber höbe Ver-

ftcßertt laffen, wirb biefe Slnorbnmtg umgangen. Sie wirb

babureß umgangen, baft nun nießt bie ©efäugniftanftaiien

aI8 Unternehmer auftreieti, fonbetn baft attbere Unter*

ncbiner ft4 bei ber Berbingung beteiligen, ben 3uf4lag
erholten, unb baft biefe Unternehmer bie fflcgcnftäiibc,

weldjc geliefert werben muffen, in ben ©tfangettenanftaiten

htrfteßen laffen. SJlciite .^errett, auf biefe SBeife wirb bie

S4übiguug be8 £>atibwcrf3 nteßt ßiictangeßatten, tmb bie

Berfügung fteßt auf bem Bapier. Beim c8 ift ja dar,

baft bie fiöbnc, mcI4e bie Unternehmer gemiift ben Ber<

tragen, bte fit mit beit ©efatigeitctiaiiftalteu ab(jcf4Ioffen

haben, jahlen, fehr niebdg ftttb; ffe betragen tm ailge*

meinen für ben lag unb Arbeiter nur 60 bis 80 Bfennig.

($örl! hört! in ber Sflitte.)

gerner ift ju bebenfen, baft bie Unternehmer leine

Siufwenbuttg für ba8 Cofai jtt machen hoben. Bie fo>

genannte ßofalmiele, wenn man mit blefem ©ort ben

©egenftanb bejeießnett foü, hoben fte nießt ju flehen, fie

haben nießt ju fichen gcucriing, Ci4t uttb äßnließe Be.

tricbhloften, fie hoben nautemlld) nießt ju flehen bie Haften

ber Sojialgefehgebung, inbbefonbere feine Slraitfenfaffen*

beitrüge ju entrießten. SJleine Herren, wenn Unternehmer

in biefer ffleife an einer Slonlttncnj ieiinthmtn, fo finb

fie glei4fam aufterhaib ber flonhtrrtnj gefteüt iitfofcnt,

al8 ein cßrUcßer .tianOiuerler mit ihnen nicht fotiltirrieren lamt.

3n bem eben angeführten Blaite — e8 ift bie „Stügemeine

©anbmerferjeitung", Crgatt ber bat»erifeßcn ßanbwerf8*
lammern — ift aii8gerc4nct worben, baft ein Unternehmer,

ber 100 unfreie Slrbeiier In einer ©efangenenanftait be>

fcßäftigt, vor eitteni anberen Unternehmer, ber freie Arbeiter

in berfeiben 3 flhl beftßäftigt, ben Borteil höbe, baft er

im 3ohr 29 600 SJlart bem trfteren gegenüber erfpare.
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(Curl«*«.)

(A) Keine ©erren, wenn baS riditlg ift — itnb man Wirb

ntd)t oiel fließen btefe Jabl (aßen fonnen; ti tomni! and)

nicht barauf an, ob cS 1000 Karl mehr ober »enißer

flttb —, bann wirb ba? ©anbwetf ttadt wie »or gefcbäbigt,

mag man nod) fo Diel Grlaffe biuauägeben taffen ;
biefe

(grtaffe »erben eben umgangen.

(Sehr richtig: ln ber Kitte.)

'Keine ©erren, was feilen beim bie (gefangenen

arbeiten? arbeiten muffen fic. Jd) meine, juitächft

feilen fie arbeiten für ben Bebarf bet eigenen änftalt,

bann aber für bie Bebfirfniffe anbertr ftaaüidieit Stnftatten.

der Staat braucht gerabe ©egenftänbe genug, namentlich

bie KilitäTbtrwoUung, uub cs fönnen bie (gefangenen

auf Mtfe Söeife niielid» befebüftigt »erben, ohne bol ber

©anbmerferflanb gefcbäbigt »irb. 2Bie gebt eh fegt?

©S »erben tiamciulicf) non ber KilttärPerwaltnng grofte

ßieferungen anigcfdjrirben, bie ßtefeningen »erben »tm

Unternehmern äferiumuiien, unb bann taffen biefe bie

©egenftänbe, bie bie KilitärBerwaitung gebrautbt, in

©efangenenanftatten ^eifrcOen. ©? Dtjicftt alfo bie

ftaflittebe Beimaltung ba?, »ab In einfgeit Jinftalten

fabrijiert »orben ift, nur auf einem Umwege. ©S fefteint,

baft manche öevmaltungen jn Diel Selb haben unb gern

beu Unteniebntern nodi etmoS barauf sagten »ollen

Äbev bi« ©ebäbiaung bes ©anbwerter? ift barnit gegeben,

(©ehr richtig: in ber Kitte unb rcdjtS.)

Keine ©erren, bie ©cfaugeticii tonnen weiterhin in

auSgebebntem Wabe nertoenbet »erben jn Kulturarbeiten.

(Sehr gut! tn ber Kitte unb red)!?.)

SBenu jemanb non Jbnen Bielleitbt auf ber 3nfcl

BtangeroDg gewefen ift — fie gehört jmn @ioftJer$ogtum

Otbenbnrg — unb, tote ein re<btf<baffener Babcgaft e?

tun foO, gleich nach Sonnenaufgang «inen ©pajlcrgang

um bie Jnfei gemacht trat, bann wirb er gcfcbcit haben,

baft bort in ben lebten Jahren grobe Stnbtidjuugen oor*

(B) genommen finb, nub baft man auf biefe Söeife einen

grofteu SBiefcitfompleji gefdjofferc bat, auf »eichen bas
Keetroajfcr nicht bringen fantt, wo alfo gute ©rüftr

gebeiben. damit ift ein bebeutenbe? Sfulturwcrt gcfihaffen

»orben, ba? inSbefonbere mich ber ©«billig bcs Btrij»

ftanbe? ber Jnfei bient. Keine ©erteil, biefe arbeiten

finb burd) (gefangene ber ©traftanftalt Becbta aubgeführt

»orben, Bteuften bat boeb auch (Mein, es bat unwirt»

liebe (Segenbtn — idj nenne mir bie ©fei — in ©iilte

unb güHc, »o berartige Snlturarbeftcn auhgefübrt »erben
tönnten. da? hätte noch ben guten tüebenjwed, baft bie

(gefangenen an bie frtfdje £uft tümen; beim befanntüd)

wirft nichts bemoratifterenber auf bie (gefangenen, als

baft fie oon ßidft unb ßuft abgefperrt bleiben unb ju lange

in ihrem Saften jtften.

(©ehr richtig! in bet Kitte.)

Keine ©erren, »enn man ba? alles ubererlegt, barf

man fagett: es muft babin geftrtbt »erben, baft bie Sir»

beit ln ben ©efängnlffen anbei? orgattifiert »irb, unb
bie? ift ba? Siel unterer ffiefolution; fit will e? anftreben

für ganj ®eutfd)Ianb. durch bie gtoften ffiarenbäufer,

wie Wir fie ©ier in Berlin feben. Wirb bent fleineu Sauf*
mannSfiatibc ein grofter Abbruch getan, ähnlich fefteinen

fed) untere ©efängniSanftalten 31t Jnflitilteii au?ju»achfen,

burch bie bem ©anbwerfetfianbe Abbruch getan wirb.

(©ehr richtig! ln bet Kitte.)

Keine ©erren, Sem tootleii unb muffen wir un? entgegen»

feften, fo gut c? gebt.

Ketne ©erreit, ich »enbe mich nunmehr ju ber febr

jdjwierigen gragc, bie in ber füefolution Sir. 168 per»

folgt wirb, nämlich 31t ber grage, bie btn Schuft ber

gorbermtgen ber Bauhanbwcrfcr Juni ©egenftänbe bat.

(Sie bcfdiäftlgi feit einer Sietbe nun Jahren bie ©onb«
»erferfreife, aber nicht biefe aHeiit, fembern auch bie

Juriftenfreife, ©cfton lange Oor bem Jahre 1885 »ar

blc Bewegung tm ffierfe. 3m Jahre 1895 ift eine ;C"

Sefolntion gtfafti »orben »om VIII. allgemeinen deutfeben

©anbwetferiage in ©alle. J«h miidjic fie Jbnat oorlefen;

fic ift nicht lang, unb ich nerfpred)t, baft ich fonft au?
biefem Buche nichts oorlefen will.

(©eftt gut! unb ©eiferteit.)

Keilte ©errett, biefe Diefolution äetdmet (ich butch

einen febr frifdtcn Ion au?; berXon ift Diel frifdjer, als

er in tmfercr SRefolution junt AuSbruch fommi, er ift auch

fräfltg, unb man lamt es ben ©anbrncrlern, bie mit Beil

unb ©nmmer umgeben, nicht iibelnebmcn, locmi fie auch

hier einmal ein Wenig fräftig bvauffeblagen. dlefe

Äefolution lautet fo:

der allgemeine deutfeb« ©anbtterfertag proteftiert

auf ba? entftbiebenfte bagrgen, baft bie Befcitigung

bc? Baufdjwinbels burift gefeftgchertfdte Kaft»
nahmen bi? jur ©infübrtmg be? Biirgerllebcn

©efcpbudjS oerfebleppt »erben foO,

— meine ©errett, feftt flehen wir im fünften Jahre nach ,

ber ©infübrung bcs Bürgerlichen ©efeftbuch?! —
unb gibt feiner tirfflen Jnbiguation barübet SJu?.

brud, baft biefem fdbamlofen Schwinbtl gegenüber

bie berbünbtien Stejitrungen bi? jeftt noch feint

Kittel ber ftbhilfe 311 ffrtbert »ufttrn. 2er ©anb=
»etfcrcag fpriefct and) bie beftimmte ©rmartung
an?, baft bie SPeriobe ber ©Wägungen enblich

einmal etu 6nbc nimmt
(©eiterfeit)

uub Pott ber Bcrnnftaltnttg Bon ubetftüffigen,

nuftlofen unb bilatorifcften ©nqueten ernfUte©

abftanb genommen wirb.

(©ort! hifit! tn ber Kitte.)

Keine ©erren, bie Jrage hat trtjmifeften nicht geruht.

Sie ift beranaetteien au ba? äbfleorbnetenbau?, wo fit

nur eine mehr ober weniger »ohlwollenbe Behanblmig
erfuhr, an ba? ©errenbaus, wo fie febr »Bhtwollenb 6 e> OJ*

banbeit »utbe; fic ift ja aud), wie ©it »ijfen, oor ben

üleidtstag gcCommeit. Set prenfttfehe ©err Jufitmmniftcr

©djönftebt erflärte in ber ©iftung bcs ©errettbaufe? oom
2". Kat} 1896, bie Sache werbe nidjt ruljen, es werbe
Oiclmehr mit allen Kitteln nach einem befriebigenbrn

Uiefultaic gcfucht werben. ©? würbe auch gefudtt, febr

tapfer gefudjt! ®? würben tut preuftifeben Jiiftiätniniftertum

fünf Brobeentwiirfe an?gearbetiet, — ein bebcutenber

SchrtftfteHev auf biefem ©ebiei, ber gabrifant greefe,

ääblic im ©erbft 1894 bereit? 20 gefeftgeberifebe Bor--

fd)läge, bie gemacht waren — unb 1897 erbiiefte bamt
ein ©efeftentwurf, ber int preuftifdjeu Juftijminifterium

auSgearbeitet war, ba? ßliftt ber ffielt. S? fteiltctt ft4
alle herum um bitten ©efefteutwurf, bie ©anbwerfer, bie

Juriften, natürlich finge unb mlnber finge, e? würbe Biel

gefchriebeu, Piel gtfprocben, e? »urbe tritifiert bi? jum
©ncft, unb, meine ©erren, im Jahre 1902 {am eine

geieftgebetlfche JmiüingSgeburt: e» warben jmet ®efeft=

entwürfe auf einmal heratt?gegebtn

(©eiterfeit rechts unb in ber Kittei,

ebenfalls ausgearbeitet an ber febou bejeidjiteten ©teile.

Kenn ber ©err abgeorbnete Dr. Bärwinfel eben gejagt

bat: „cito dat, qui bis dat J
,
bann »oBcn wir hoffen, baft

bas audj Ifter gilt, baft biefe beibcti ®nt»ürfe einen groftett

ftrfolg haben.

(Sehr gutt in ber Kitte unb recht?.)

Keine ©erren, biefe entwürfe finb felbfrPerftänblicb

auch toitber auSgiebig frltiffert worben nach ber einen

©eite unb nach ber anberen ©eile. Jth habe bi« Jtoei

3eitimg?fluäfdmitte. $ana<h bat im tftobember 1902 ber

Bcreln beutfdset Jmmobilienmafler bie ©adje in grattf* .

furt n. K. bcbanbelt unb gefagt: „ganj unbrauchbar",

etwa? borher, im Januar 1902, haben bie delegierten

ber ©au?» unb ökuiibbefiftcrbcieüte pon Sihtinlanb unb
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(Burlogc.)

fAi Kefifalen bte Sache c6enfatIS in Biiffelborf Dorgebabt

unb gefaßt: „gäiijUd) unbrauchbar, gänjltcf) unannehmbar“.
(3utuf.)

aber, meine ©erren, bie meiften Stimmen geben bod)

baijin, bafi biefe ©nlwürfe etne ßecignete Unterlage bilben

für bie Keiterbeljanblung ber Sache, 3ch fpreebe hier

nieftt allein Don ©anbwerfertunbgebungett; nein, meine

Herren, ber 26. Beutfcbe 3utiftentag bat im (fahre 1902,

nad)bem er beibe ©ntwürfe einer eingebenben Prüfung
unb Berbnnblting unterjogen batte, fid) babin auS-

gefprodten, baft ber ©ntwurf B — man nennt ben eilten

©ntwurf A, ben anberen B — eine geeignetere Unterlage

gebe für bie weiteren gefepgeberifeben Kaficiabmen. ©r
war babei felbftnerflänbltd) ber 91njid)t, loa« ja in bent

Körte „geeigneter" liegt, bafi nunmebr überhaupt eine

geeignete Unterlage ju »eiteren Kafinabmcn Porläge.

'Keine ©errett, tnjmifdjen febeint bte Sache etwa« ins

Stuben ju geraten, fie febeint einfeblummern ju wollen,

unb unfere Sliefolution Ijat ben 3»ed, biefett Schlummer
ju flifren.

(Sehr gut! in ber Kitte unb rechts.)

Keine ©erren, ich ntttfi mit einigen Korten auf ben

ftern ber Sache (ingeben, unb nlelleictjt etwas tingebenber

mit SJücfftcfjt auf biejenigen Herren beb ©aufcS, bie nicht

3uriften ftnb. Sßorum banbe» eS fid)? — Kenn ein

©aitbwcrfer eine bewcglicbe Sache repariert, wenn er

Slnfmenbnngen macht auf eine bewegliche Sache, beifpielS*

weife Wenn er tn ein alte? Ubrgegäufe ein neues Kcrt
cinfebt, bann braucht er nicht bange ju fein für feine

Sorberung; benn er tjat bie Sache in Befip, er bat nach

bem Bürgerlichen ©efepbud) ein Sfanbrcd)t an ber Sache

unb gibt fie eben nicht eher beraub, alb feine Jlrbeit

bejablt worben ift.

(3ntuf.)

— Keine ©erren, er tut eS bann nicht, wenn er befürchtet,

(B) bafi feine gorberattg nicht bejablt werben wirb, aber,

meine ©errett, ganj anbcrS liegt bie Sache, wenn ein

©anbwerfer ober wenn Diele ©anbwerfer iljre Mrbeit unb

ihre Katerialien berweubet haben auf einen Bau. Senn
waS in biefen Bau hineingefteeft ift, Wirb nach bem
Bürgerlichen ©efepbud) Beftanbteil beb ©ebäubeS, unb

bas ©ebäube ift Beftanbteil beb BobcnS; eb gebt alfo

alles über in bas ©igentunt besjenigen, bem ber ®rtmb
unb Boben gebürt, Ber alte ©ruttbfap „superficies »olo

cedit“ treibt hier fein Kefeu — ich möchte faft tagen:

fein Unmefcit. Ber ©anbwerfer fann ja feinen Cohn
nicht eher beanfprueben, alb bis er bie Srbeit fertiggeftellt

bat, unb ber 8nul)aubwerfer— betifenSie an benBauttfchler,

benlen Sie an ben ftlempnermeifter, an beu Kaler — bat

ja feine Srbeit nicht eher fertiggeftellt, bat alfo nicht eher

Snfprucb auf feinen Hohn, als bis er bie fraglichen

©egenfläube bem Bau (ingefügt bat! Baun bat er aber

jebe Sicherung Derloreit. Ber Bau wirft wie eine Kaufe*
falle: bat er feine Sachen fjiiiriitgcftecft, fo flappt fie ju,

unb er fann nichts micbcrerbalten ! Sollte er, einfebenb,

bag er ju einer 3ablung nicht gelangen fann, am Zage,
nadjbeut er bie genfter eingefept bat, biefelben wieber

berausnebmeu, fo würbe er mit bem Strafgcfep ln ffouflift

fotnuiru. Batfädilidj ift baS ja mehrfach uorgefommen.

3ft baS ©runbftücf hbpotbefenfrei, fo febabet bei Umftaitb,

bah ber ©anbwerfer bie Sachen nid)t juvüctboleu fann,

nichts; er fann ben Betrag feiner Sortierung ja aus bem
©ebäube im Kege ber 3wangSbcrftcigerung wieber heraus*

jiebeu. SnberS, wenn baS ©runbftücf mit ©tjpotbetcn bc*

lafiet ift, — unb baS ift ja immer in ben berühmten (fällen

bcS Baufchwinbels ber ffall! Bie Bingc fpielcn fich fo

ab
:
jemaub Perfauft einen Bauplan, erhält feine Zahlung,

Jäfit beu Kaufpreis eiutragen. ©äufig waren es nicht

nur cinjelne ÖiunbftücfSeigemümcr, fonberu BerraingefeH*

jchaftcu, bie baS ©runbftücf ju einem ganj unfolib hoben

Steife perfauften, j. 8. ein ©runbftücf, baS 20 000 Kart (C)

wert war, für 60 000 Karf. Bie ganje Sortierung non
50 000 Karf würbe alfo eingetragen, ltnb was für Käufer
waren eS tu ber flieget, bie nachher ben Bau auf bem
©runbftücf auSfiibrten ? BaS waren ©anblanger, Barbiere,

SchlifSmacher, Sfrawattenmacbcr

(©eiteifeit),

auch Kellner waren babei, bie Dom Bauen fo Diel Der*

ftanben Wie bie Stäben Dom Sonntag. Sie batten nichts

ju berlteren, ba fte nichts befafiett; fie fonnten günftigen*

falls noch gewinnen, unb jcbcnfaüö lebten fie febött

wäbrenb bes Baus. BaS ©runbftücf ift 20 000 Karf
wert, bie ©ppotpef beträgt 60 000 Karf. Kenn ber

Bau nun beginnt, werben fogleich bie Baugeiberbbpotbefen

eingetragen. BaS ©elb wirb eeft auSgejablt bon ben

Sauhaufen ober ben BanfierS — bie finb ja flug genug! —

,

wenn baS ©ebäube weit genug Dorgcfihrittcn ift. Sun
ift baS ©runbftücf mit jwei ©ppotijefen belaftet. Bie
©ppotbefen ftnb nicht Diel wert; fie finb mager. Bie
gutmütigen ©anbwerfer machen fich aber heran uttb

füttern biefe mageren Bierchen, fobaft fie boH unb runb

werben, unb wenn fie nachher feibft ©elb haben wollen,

fagett bie ©ppolbefcngläubtger: baS ift alles für unS,

unb ihr habt nichts babei ju juchen! So haben fich bie

gäüe hier in Berltn, in ben Bororten in gerabeju fchatn*

Iofer Keife abgefpielt.

(Sehr rtebtig!)

©S ift fn Sdjöneberg, bem befatinteu Berliner Borort,

borgefommen, bah in ber 3rtt bom 1. Cftobcr 1894 bis

baijin 1895, alfo innerhalb eines (faprcS, 72 Kobnbäujer,
Durchweg Neubauten, jwangsweife Derftcigert würben;

bae waren annäbernb 75 Srojent (amtlicher Neubauten!

(fn beu meiften biefer gafle haben bie ©anbwerfer ben

Sohn, foweit fie ihn noch nicht etwa als abfcpIagS«

jablttugeit erhalten halten, boüftänbig Pcrloren. — ijn

ber 3w“tifieDerfteigenn:g fönnen bie ©anbwerfer nicht ®)
bieten

;
benn baju gehören meiftenS gröbere ©elbmittel,

unb fo fontttten fie um ihren üopn unb um ihr gutes

Katerial. Sie freuten fich fdjon, wenn jur Bbwcnbung
ber 3»angSDerfteigerung ihnen eine SbfcblagSjabluitg Don

25 Brojent angeboten würbe. Bie pierbureb feinerjeit

entftanbenen Berlufte fann man natürlich nicht auf geller

unb Bfennig berechnen; Re finb aber Deranfchlagt worben
Dem bem auf bem bebanbelten ©ebtete in berDorragettbem

Kafie unterrichteten ©errn greefe, ben ich JRhon nannte.

Biefer hat berauSgerecbnet, bafi in ben fahren 1891
bis 1893 76 Kidionen Don ben ©atibwerfcrn Derloren

worben finb.

(©ört! börtl in ber Bütte.)

Snbere haben bie Summe auf 114 Ktüioneit Deranfchlagt

allein für Berlin.

aber biefer Baufchtoinbel bat fich nicht auf Berlin

befdjränft, er bat bie Steife faft burch ganj Beutfchlanb

gemacht.

(Sehr richtig! in ber Kitte.)

3<h habe aus ber umfangreichen ßiticratur einige Stabte

berauSgefucht, wo ber Baufchwinbel feflgefteDt worben ift:

Breslau, ©öln, Bochum, granffurt a. K., ©öttingen,

©alle, iteipjig, ©affcl, Brautifchweig, Kürjburg. Stutt*

gart habe ich nicht gefunben, — bie Schwaben finb wohl
folther.

(©eiterfeit.)

(ich erinnere mich auch, bafi in ben Bororten doii Kil*
hclmShaDcn in ben neuujißer (fahren, als ich bort Bluts*

richtet' war, ber Baufchwinbel auftrat. Bie Stabte, bie

ich jept genannt habe, finb nur einige Beifpiele; ber

Schwittbel bat fich über ganj Beutfchlanb Dcrbrcitct.

Buh fagt man, bie ©anbweifer wären eben ju leicht-

finnig, fie tollten fich Kautionen fteflen laffen, benor fie

lieferten, fie follten fich rechtjeitig 3ahlnng geben laffen.



StetcbStag. — 48. Stßung
:_ grritag ben 26. (febniat 1904. 1309

(Butlaflt.)

(•*) 3a, meine ßencu, eS muß bodj auffallen, baii fo Diele

anbfflerfer leichtfinnig (ein fodten. Ginige leidjlftiinige

anbwerfcr gibt eg ja gewiß; aber »enn ju gcwiffcn

Setten an getoiffen Orten fojufagen ade ßanbwerter bem
Cetefetfinn ocrfaüeit, ba mufj eg ftdi um Stäben unferer

©efeßgebung banbeln; benn Wenn bcr lictehtfinn ancfi an.

ftecfen (dH, cpibemifd) wirb er bod) and) gerabe niefit.

Set ffirunb, weswegen bic ßanbwerfer blneingefatlen

flnb, liegt auf ber ßnnb. Sie müffen eben leben, toie

anbere Cettie leben muffen. Sie haben itjre iffierfftatt

eingerichtet mit SJiühe nnb Slot, haben gefaulte Strafte

tmb föniien bie SBerfftatt nicht beröben laffen, fie fönnen

bie ©efeden nidjt entiaffen, fie fud)ctt und) Arbeit, nnb
bei ber großen Stonturrenj muffen fie and) bort bic

Sfrbett übernehmen, roo fie glauben ju ihrem Selbe 311

fommen.
(Sehr richtig! in ber fDlitte.)

Sie milffen einen Arbeitgeber fehon entnehmen, Dan bem
fie nicht mlffen, ob er gut ift, fonbem bet ihnen nur gut

ju fein feheint. Silan fann beit ßanbwerfcm um fo weniger

Borwürfc maehen, aig fie fogar boju übergegangen ftnb,

AuSfunftSbureauS für SauhanbWerfet einjurid)ten. SaS
bat aber nicht geholfen, bie Serlufte finb boefj gefommen.
SJieine Herren, wenn man unter biefen Umflönben ben

ßanbwerfern fugt, fie feien leiehlfinnig, bann heißt baS
ihre Sage uoQftanbig berfennen, bann gibt matt ihnen

Steine ftatt Brot.

(Sehr richtig! in ber Silitte.)

3eßt wirb man mich fragen: warum tfi bentt noch

nichts gefchehen, wenn bie Singe fo haarfiräubenb finb?

3a, meine ßerren, eä fleht ein juriftifeheS Sßrinjip im

Siege, DieUeidit nicht bloß tinS, DicUeidit ,3m ei, Dielieicht

fogar brei. Silan fagt: eS hanbeit ficb hiev um ein

fßroblem, baS angeftdjts ber juriftifdjen Sfrinjigien einfach

unlösbar iß. SBir haben baS Giniragungsprinjib auf
(B) bem ©ebiete beS ©ninbbuehS, noch bem alles, wog boS

©ntnbfiücf belaftet, itt baS ©runbbuch eingetragen werben

fod; biefeS Sfrinjip würbe Beriefet, wenn ben ßanbwerfern
ein Sorrrecht cingeräumt würbe. 3>oS Brtnjtp beS offen!"

liehen ©laubenS beS fflrunbbuchS leibet Scbiffbrud), jenes

Briujip, Wonach ber gutgläubige SJlann ftch barauf muß
Dcrlaffcn fönnen, baß nur baS an Saften beliebt, was im
©runbbuehe fleht- ftnb ließ baS anbere ’firinjip, — fo

lagt man — noch bem boS, was bem (äebaube eingefügt

wirb, jum ©ebäubt gehört, uub nad) welchem boS ©e»
böubc jum fflruribftücf gehört, tonnen wir niemals preis*

geben. Aus biefem Brinjip foU bann folgen, baß, Wer
etne ßbpothef an bem ©runbfliitf hat, ohne weiteres

ödes boS, was bem ©runbftücf unb bem ©ebönbe eln>

gefügt Wirb, für fleh in Anfprud) nehmen fann.

Sfleine ßerren, man jod bie fßrtnjiplen hoch halte«,

aber man fod fie nicht reiten.

(Sehr gut! in ber Silitte.)

SEBie entftehen benn SlechtSprinsipien? Silan nimmt eine

große 3ahl Don gäüen, bie baS Heben aufgeworfen hat,

unb fügt flcfe «u«, biefe Jade müßten, wenn Siecht unb
Btdigfeit herrfeßen follte, fo ober fo entfdjiebcn werben,

unb bann abftrahiert man aus allen biefen Sfäücn eine

abftrafte Siegel, ein Brinjtp, einen ©runbiaß. Aber,

meine ßerren, wenn (ich nun nachher hernuSßellt, baß
biefer ffirunbfaß in einer Sieilje uou fällen jur Un=
gereebttgfeit unb jur llnbidigfett führt, bann fage id):

baS SJrinjip ift falfch, baS Brinjip ift unecht, unb bei

ber Aufhellung beS ifMnjipS tf( immer noch nicht bie

geniigenb große 3afel Don (fallen beachtet worben;
hätte man ade (fälle beachtet, fo würbe man Don bem
SJJrinjip eine Ausnahme aufgeftedt haben, beim cS ift

nicht unjuriftifd), Don einem ©runbfaß eine Ausnahme
onfjnfteden. ffiir fefeen baS auf Schritt unb Xritt in aden

©efeßen.

Kleine Herren, ein fpanifchcr Slönig foll einmal gefagt «?
haben: eher mögen unfere flolonien ju ©runbe gehen als

ein SJrinjip! Kleine ßerren, id) gebe gern brei jjrinjiptcn

auf einmal preis, wenn ich baburd) ber ©eredjiigtcit

bieueu unb ber lingeredjtlgfeit fteuern tann, bie bem ßanb=
werferftanb jweifelloS wiberfaßren ift.

(Sehr gut: in ber Silitte.)

Unfer Bürgerliches ©efeßbuch unb bie mit ihm jugleicf)

in Sfraft getretenen fflefeße enthalten ja einen hohen (fort,

fdjritt auf bem ©ebiete ber jurtftifdieu Jedjnif. 3ä) habe

mith, als baS Bürgerliche ©cießbud) herauSfam, mit bc=

fonberer (frettbe auf meinen Stubirrftuljl gefegt nnb baS

neue Siecht ftubfert. Aber, meine ßerren, bic fßrlnjlpten

— ich wieberhole eS — foll mau hodjbalten, aber niemals

iiberipannen; mtb wemt unferc alte ©efeßgebung ben an»

geführten (faden gerechter würbe atS bic neue, bann fage

id): bie alte ©efeßgebung hatte etnen SBorjug auf biefent

gelbe Por ber neuen.

(Sehr richtig! in ber SJlitte.)

Jle alle ©efeßgebung würbe bem ßanbwerlerftanbe

gerecht. 3n ber im ©ebiete beS preußtfdien HanbrcchtS

bcftchenben alten SfonfurSarbnung luar beftimmt, baß btc

ßanbwerfer ein Borrccht haben fodten. $icfcS ©efeß

würbe befeitigt, als bie StciehSfonfnrSorbiuing ringeführt

würbe. ler Code civil hat ebenfadS bic Beflitmming,

baß bie ßanbwerfer ein Borrecfit haben foBcu an bem,

waS fle bem ©ebäiibe cingefügt haben. Gr hat bte Sache

fo geregelt, baß er oorfchreibt, eS foU, wenn ein Sleubau

beginnt, eine amtliche (fcftftcllung ber „örtlichen 8e=

fehaffenbeit“ bet Bandelte ftatlfinben, unb wenn ber Sleubau

fertig ift, fod ber ©efamtwert gcfdjaßt werben: barauf

foU man ben einen Söert bom anbere» abtictjeii, unb

was übrig bleibt, ber Süchrwert, fod ben ßanbmertem
Derbleiben.

(ßört! hört! in ber SJlitte.)

SÜefc iöeftimiming ift gut gebucht; aber fie tonnte nicht (B)

in bie SlrajiS übergeführt werben — id) habe mir baS

Dcrfidiern laßen unb habe cS in ber Hiteratur gelcfen —
bcshalb, weil bie erße Scßäßung ober (feftfteüung in

einen ju frühen 3cÜpun(t gelegt ift. SBenn ber ßanb=

werter betm Ban beginnt, glaubt er, er bclommt fein

©elb, mtb hat telnc Seraniaffung, fetnem Slißtrauen ba>

burth AuSbruct ju geben, baß er omtltche (feftftdlungen

beronlaßt; unb wenn er nachher firßt, er betommt fein

©elb nicht, bann fann er nicht mehr abfdjäßcu laßen unb

bcr üorfebrift beS Code civil nachtommen. SeSßalb hat

bie Brftiiuimtng nichts genüßt.

Ähnliche Sorfchriflcu finb im batjerifchen, im württem»

bergifeßen Slecßt enthalten gewefen. 3th wid barauf nicht

einaeßen; aber id) muß ßinweifen auf bie amerifanifihe

©efeßgebung, bie ©genannte ßieiigefeßgebung. 2)iefe hat

fid) in Amerifa odmählid) feit über ßimDcrt 3aßrcn ein*

gebürgert 1111b fid) fo bewährt, baß ade Staaten ber

norbameritonffeßen Union ba;u übergegangen finb. GS
ift hierüber ein feßr DerbienftlicßeS Buch gefdjrieben worben
poii ßenu Salomonfoßit ober, wie er fieß jeßt nennt,

Sofmfen.
(ßeiterteit.)

3<h wid barans ben ßerren feine eingeßenben SJIitteilitngen

machen, um ihre 3fit nicht übermäßig in Anfprucß ,;u

nehmen; icß wid nur ein paar Steden anführen.

Gin feßr bejeidmenber Borgong ift in ißcuiifplDanien

jutage getreten. 3>iefer Staat hatte nämltcß feit 1806

bie fiietigcfeßgebung, welche beftimmt, baß bie ßanbwerfer
bou bem befonbereu Alerte, ben fie bent ©ebaube ein*

gefügt haben, eilt biiiglidicS SoiTecßt genteßen. $iefeS

©efeß witrbe eines lages in einer Gntfcßeibung beS

Supremc Gourt, beS böchftru ©criditShofeS, für ungültig

erflärt, ittbem biefer ©crichtshof auSfprndi, eä ftänbe mit

ber Berfaffung im SBibcrfprucß. Stach befannten ameri*
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i«urlnge.)

<a) fatiifeben iReeblSgrunbfägett Kar bamit in bem genannten

Staate biefeS ©eieg tatfädilich auger Straft gefegt, unb
meine fterren, nun begann fafort ber Saufdjmittbcl. ©S
mm be balb barauf ein neues öefeg gemacht, bas nidjt

mit ber Serfaffung in SBibeifprucb ftanb, unb ber Sau*
ftftminbcl hörte rnieber auf. ®ie Atnerifancr batten an*

fänglidj eine febt ftäftige Sefiimmung erlaffen, ffiomit fie

ben ftanbmerftrtt gu ftllfe tarnen. $ie Statuten febricben

not: Kenn bie ftanbmerfer ibr ©elb niebt befommen, hoben

fie baS Seebt, baS ©ebäubc toieber abgutragen unb, KaS
fie bineingeftetft hoben, rnieber berauSgunebmcn. ®a8
Hingt ctmaS Kunbcrbar, Kar aber gu jenen .Hetten, t»o

ttotb baS SloefljauS Dorljerrfdienb mar, gu Berftetjcn. ®ie
neuere ©efeggebung bot fieb felbfloerflänblid) bat Der*

änberten 3rimmftanbtn atigepagt, unb eS mirb Hiebt ttn*

iutereffant fein. Kenn teb 3buett ans btn Statuten jKeier

Staaten, 3ooa unb 3ÜinoiS, bie grunblegeube Sefiimmung
Dortragc. 3n bem Statut Bon 3ooa Bum 2. 3uli 1897
ift gefagt;

ginbet baS ©eriebt, bag baS ©ebäubc niebt ge*

jonbert Bertauft Kerben tarnt, fo bot eS bie

SonberKcrte Bott ©rutibfliiet unb ©ebäubc feft*

gufteücn, ben 2terlauf ber gattjeu unbemeglieben

Saebe aitgtiorbiteii unb ben GrlöS berart su ner*

teilen, bag bte ältere bingliebe Siaft ben Sorrattg

am ©runbftiict unb baS Mechanica lien ben Stör*

rang am ©ebäube erhält.

©ine gatt) äbnliebe Steftimmung finbet fieb in bem Statut
non 3UtnoiS Bom 1. ÜRal 1896, roeleftc lautet:

äöenii fieb Slangftrcttigfeiten gwifdien binglieb

Berechtigten unb Ciengläubtgnu ergeben, fo gebt

bie ältere bittgliebe Saft in ftöbe beä SBerteS

beS ©runbftüefS sur 3 c > f beS AbftbluffeS beS

SattBeriragS Bor unb baS Saupfattb im Umfange
ber ffirböbung, bie ber SRarftKcrt beS ©runbftüefS

<B> bureb bie Sauleiftungen erfahren bot. Das
©eriebt bot bureb ritte 3urg ober, meint bie

Saeblage es erforbert, auf anbere SBeife feft*

gufteüett, melebe Slntetle an bem ©rlös biernaeb

an bie Berfebicbenen Beteiligten gu gablctt finb.

Sllfo meine Herren, bie amerifattiitbc ©efeggebung ift gar

niebt gurüefgcfdireeft baBor, gu fagen: mir miiffen einen

Sebnitt maäen groifeben betti, KaS baS ©rutibfliiet inert

ift Bor bem Satt, unb smifebett bem Stert beffen, toaS

bureb 6rri<btung beS ©ebäubcS bem ©runbftüef eingefügt

Korben Ift.

Stint tnirb es fieb fragen, mie im einjelneit unfere

©efcggebiiug, bie mir anftreben, ju geftalten märe. ®aS
Bürgerliche ©efegbiteb bot eine Heine ftllfe gebracht: eS bot
im § 648 beftimmt, bafi bie Baubanbmerfer, um furg nur
non biefen gu rebett, bas Sieebt hoben, für ihre gorberuttgen

eine Sieberungäbbpotbef an bem ©runbftüef eintragett gu

laffen; eBentueü tönncn fie eine Sormtrfung im Stege
ber elnflKeiligett Beifügung bursbfegen. 35iefe Sefiimmung
foü ttaeb Stnftefit einiger überhaupt niebt gemirft haben.

3<b habe aUcrbingS erfahren, bafi fte au gemiffett Stclleit

bod) eine gelitebe SBirlung auSgeübt bot. Aber baS
Übel Ktrb an ber Slurgel felbfinerftäiibliib niebt gefagt;

beim KaS niigt mir biefc Slaubbpotbef, Kenn fie benjenigett

ftbPotljefen, tucldje btn ÜkintcUcuprciS unb bie fogenannteu

Saugclbcr fiebern — namentlid) auf bie erbe ftijpolbet tomrnt

eS au —, uaebfteben foü. ©inem rtebltgen SattfebKlnbel

gegenüber ift mit biefer Seftimmung überhaupt nichts gtt

WDiiett.

(Sehr riebtig! in ber SRittc.)

3<b habe gefagt, baft bereits gmei ©efcgciitioürfe nor--

litfleit, unb baR ber 3uriftentag fid) babin entfebieben bat,

bag ber ©nlKurf 11 eine geeignetere fflrunblagc für bte

nciebliebt SHegelung ber Saebe bilbe. 3<b tBill nicht auf

bie Gingelbeitcn biefeS ©ntmurfs eingeben, aber idj möebtc

boeb ein paar gröbere ©efiebtSpunfte begegnen. 3ui,öebft

mug man bem meines ©radjteiiS juftimmen, bab bas SleidjS*

gefetj — uttb ein folebeS inttb eS fein, fein ßanbcSgefeg —
bejirttmeife in Straft gefegt mirb. ©S foU na<b bem Sor*

febloge beS ©ntKiirfeS in Kraft gefegt Kerben bureb eint

iattbesberrllebe Scrorbnuitg für beftimmte ©enteinbett, in

benen matt SaufdjKinbel tnoartet. $a3 ifi richtig: an

Bielen Orten, namentlich auch in länbliebett Begirfttt, ift bie

©efeggebung nicht nötig, unb man foü leine unnötigen ©tfege

ntadjen,* Samt ift borüber geftritten Korben, ob außer beit

ftanbmerfern auch bie Üieftraiiteit an bem SJorrceftt beteiligt

merben foüten. Alan muß gmeifelloS metneS ©ratbteiiS

bie Sieferanten mit eittbejieben. ©S ift riebtig, bab bie

Sieferantcn bisher niebt geflagt haben. Sic fittb meiftenS

fapttalfräflig genug. ®er ftolgbanblcr liefert fein Sanbolj
nicht eher ab, als bis er gefidtert ift bureb 3oblung ober

Kaution, ebenfo ber Steiniieferant ufm. Sie haben

feblimnt fielt gaUeS baS Sieebt, bie ßiefeningSgegcnltänbe

im legten ülioment gitriiefjubalten, Kenn fie feine 3oblung
befommen. Sei ber Ablieferung tönncn fie eBentueü fon*

ftatieren, bab bie Saebe unfieber ftegt, unb erfiären: ieh

liefere nicht ab. ®aS ift bem ftanbmerfer naeb Sage ber

Saebe niebt möglich- SIfo bie Lieferanten haben nid)t

gcHagt. 'Aber ber ©runbfag, Konaeb biejettigen, bie btm
©runbftüef einen ÜRebrmert eiiigefiigt haben, ein Sorreeht

haben foüen, führt auch babin, bie Lieferanten gerabe fo

gut mie bie ftanbmerfer tu bevüeffiebtigen; eine SRiebt*

beriieffubtlgung hätte bei beftebenbem SBorrcebte ber ftattb*

mtrftr aud) leidjt bie Solge, bag ber Lieferant fid) hinter

einen ftanb Keifer un b ptt ftaitbKcrfer nebenbei als

Lieferant auftiilt, unb baR fo auf UitiKcgtii ganj baSfelbt er*

jielt Ktrb, als Kenn ber Lieferant im ©efege beriieffiefttigt

märe. Augerbent mirb in Biclett ffäUeit Bon oornberein

niebt Iciebt unterfebeiben fein, ob man eS mit einem

Lieferanten ober einem ftanbmerfcr ju tun bat.

AU biefeS brängt babin, — unb babitt gebt atitb (W
bie burebans itbermiegenbe ÜReinung unter ben Schrift*

fieüern — bag bie Sieferanten mit einbejogtn Kerben

ntüjfen. ©benfo foüen aud) bie fogenannteu 91aebmättner

berücfjiebtigt Kerben. Sie einjtlnctt Sauforberungen

miiffen gleiebbereebtigt fein. 6S fann fein Sßfettlauf ent*

feffelt merbttt; ber eine ift fo gut mie ber anbere. ÜBoüit

man bie julegt auf bent Sau crfdieincnbttt ftanbmerfer

binienanflcütu, bie Klempner unb SRalermeiflcr, fo Köre
bas in fi<b uttgerceblferttgi.

(Sehr riebtig!)

3>er ©efegentmurf 11 unb auch A febreibt nur Bor, bag
bie Sauerlaubnis nicht eher erteilt Kerben foü, als bis

ber fogenannte SaitBermerf tttS ©runbbueb eiitgetrageit

ift. ®lefe Sefiimmung tnug auf aüe gäbe, glaube leb,

befieben bleiben. $ureb biefen SatiBernterf mirb ber*

jenige, ber nachher baS ©runbbueb cinfiebt barauf auf»

merffam gemacht: hier pafftert etmaS, btt mußt bieb bei

ber Sidjerung bet oon bir barjuleibcttben ©tlber barauf

eittriebten; eS Kirb bie Sublijität beS ©runbbucbS gemaebt.

JBettn bei Sauoermerf eingetragen ift, fann meines ©r*

adjtenS mit bem Satt begonnen Kerben ohne mettere

ÜRagrcgeln, unb Keim bann bie Solijeibebörbc febtieglieb

bie ©rlaubnis erteilt bat, ben Satt }it beimgen, fo mügte
Bott ba an eine grift Ban bret bis fcd)S ÜRonaten laufen,

unb innerhalb biefer grift müßten biejenigett ftanbmerfer,

bie feine Sefriebigung befontmeit haben, ihre gorbentngeu

anntclben uttb bie (Eintragung einer ftpootbef beantragen.

®te ©intragung mügte entmeber Bon bem ©igeutümer beS

©runbftüefS, bem Sauberrtt, bemiüigl Kerben, ober bie

ftbpoihef mügte auf bem Siege ber einftmeiligeit Ser*

fitgung in bas '©rmibbueb bineiugebraebt Kerben, fflenn

biefc Attmelbttiigcit Don ftanbmcrfern, bie Sefriebigung

niebt befommen haben, geh eiitgcUen, bann erft märe
meines Grachten? ber SRoment gefomnten, ko gefebagt
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(®ur!o|t.)

(A) werben foü, maS baS fflrunbftücf wert war Bor beut Bau,
unb welcher äßert brr f>anbmerfcrl)t)poibef jufäOl.

(Sehr gut!)

©8 genügt bi« einfache Schößling brS SBerteS be8 ©runb«
ftüdeS; bas ©anje, abjüglid) bieftS SBerteS, blrnt b«r

Sicherung ber gorberungen btr Bauhanbmerfer.

Ber «rfte ©efehentmurf »on 1897 hatte «ine anbere

Regelung Borgefebcu; tr beftimmt, baß jugleid) mit bem
Saubcrmerf ber BaufieÜenmert eingetragen werben fall.

©8 müßte alfo fcßon in btefem 3«itpunft eine Rbfcßäbung

ftattfinben. Bit btiben 3miüin gSgeff$entmürfe machen

einen ähnlichen Sorfcßlag. @8 wirb beßlmmt in ben

erflen Barographen, baß bei ber (Eintragung be8 Bau-
Bermert« auch ber Bauflelienwert ermittelt werben foü.

68 Wirb aber Borforge getroffen, baß nun nicht etwa bie

Borhöpothefrn gefchäbigt werben; e8 foüen bie ®runb*

bucßrecbte gewahrt werben. 3U biefem 3®'* wirb bor-

gefchrtcben, baß bie Bifferenj jwifrhen bem fcßon jeßt

ermittetteu ©crt beä BauplaßeS unb ber glimme btr

Boreingetrngenen SRretjte — ba8 ift namentlich ber Reft«

faufpreiS ober btr ganje .Kaufpreis — feßgeßeüt werbe;

biefe Bifferenj fott hinterlegt werben. BaS nennt man
bte Biffcrenjfautton. Unb biefe binteriegten (Selber foüen

ben $aubWerfern jur Sicherheit bienen. 3a, biefe

Bifferenjfauiion erfeijetnt außerorbemlich flug; bocb „war'

ber ©ebanf nicht fo Dermünfcßt gef (heit, man mär’ her-

fueßt, ißn — bumm p nennen."

(©eiterfctt.)

2Bte ift benn bie Sache? Bit Scßäßung — barin liegt

gtrabe bie große Scbwierigfeit, ben ricßligen fflert p
ermitteln —, ift bie Sauptfdjroicrigfcit. Büt ber Döfung
biefer Schmierigfeit foü man fieß niißt eßer befaffen, aI8

«8 nötig ift.

(Sehr rießtigl)

Söenn mau nun bie Sache fo regelt, baß erft bann, wenn
(B) fcanbwerfer fuß elnfteüen, bie nicßt befricbigt worben finb,

unb anmelben, bie Sthäbung ftattfinbet, bann fonuneu

wir boeß p bem (Ergebnis, baß überhaupt für aüe foliben

Bauten, bei benen ficb eben feine §anbwerfer melben

werben, bie Scßäfcung nicßt nötig iß.

(Sehr richtig!)

©trabe barauf möchte iiß ben meifien ffiert legen,
baß man nicßt Dorjeitig abfcßäßt, fonbern erft, wenn
fieß ßerauSfteüt, baß bie ©anbroerfer feine Befriebigung

befotnmen. ©trabe biefe Beflimmung mürbe pr golge

ßaben, baß bie Bauherren ließ tunlicßft hüteten, e8 p
einer Sißäßung fommen p taffen.

(Sehr richtig!)

Benn man würbe ißnen ben Sorwurf machen: e8 ßanbelt

fieß um ein unfolibeS Bauuntcrneßmen. Beämegen mürbe
autß ba8 ©efeß ale foIcßeS fißon einen Wnfporn p foliber

Bautätigfeit geben.

3m übrigen aber bürfen mir baBor nicßt juriief«

fehreefen, baß, fo oft eb nötig ift, ein Schnitt gemacht

wirb jmifchen bem, ma8 ber Bauplaß wert war Bor bem
Bau, unb bem, wa« ba8 Baugrunbftiicf natßher geworben
iß. Benn ohne baß man biefen Schnitt macht, läßt ßcß

nicht Wirllicß helfen. 68 iß bie8 aber nicßt ungerecht,

nicßt unbillig; t8 fann ßcß wahrhaftig fein Baufteüen-

hßpothefarier barüber beflagen, baß er ßcß an baö halten

foü, wa8 bie Baußtüe wirtlich Wert iß.

(Sehr richtig!)

©ntgegnet man mtr, man mürbe nie mit nöülger

Sicherheit ben Sauftcüenmert ermitteln fönnen, fo fage

ich : im RecßtSleben haben mir pßlreiiße ffäUe, wo äf)n<

ließe (Ermittelungen erforberlicß ßttb.

(Sehr richtig!)

Söärc «8 nötig, fo fönnte man ein Rechtsmittel geben,

BieUeicßt eine Befcßwerbe. Silber ba8 ßnb ©injelheiten,

auf bie icß heute nicßt ein gehen fann.

Srfißatag. 11. I.Sefftm. 1903)1904.

Run wenbet man gegen bie geplante ©efeßgebung K»
ein, «8 Würben ganj üble fojiale folgen eintreten. Bian
fagt: Würben foldte Sefttmmungen, wie icß ße erwähnte,

im S3ege ber ©efeßgebung erloffen, bann würben bie

legitimen 3ntereffen be8 SfapßalS Beriefet, bann fönnte

ntemanb mehr fein Selb ßeßer auf ©bbothef attSleihen,

unb bas ganje Baugefcßäft würbe gelähmt werben. 3cß

habe 3ßnen feßon furj angebeutet, wie bie Rechts-

perhältniffe in Slmerifa ßnb. 3<ß fann feßßeüen, baß
ba8 Baugewerbe ßcß in Slmerifa ju einer flöhe unb
Blüte entmicfelt hat. Wie c8 bei unS in Beutfcßlanb nicßt

gefeßeßen iß. El ueß bie ©elbinftituie beflagen ßcß in

Slmerifa im allgemeinen nicht über bie Diengefeßgebung.

34 meine: ma8 bort möglich iß, iß im Beulteben Reich

nicßt unmöglich.

©8 iß auch abfolut falfcß, P fagen, nun mürbe
nicht mehr gebaut werben. 3a, wenn Bebarf an
BSohnungen borliegt, mtnn bie Bebölferung feßnett ju-

nimmt, wenn bie RüetSpreife ju ßoeß werben, bann
wirb ba8 .Kapital fißon JBege finben, ju bauen. Ba8
ßat gar nicßt8 auf ßcß.

(Sehr richtig!)

Ba8 ftapital hat noch immer feinen SBeg gefunben;

barum iß mir ßier nicßt bange.

(Sehr gut!)

3<ß meine, baß gerabe burch eine foliße ©efeßgebung bie

folibe Bautätigfeit gehoben würbe.

BaS iß richtig: wenn ein ähnliches fflefeß — mir
Berfleifen unS ja abfolut nicht auf ©injelheiten — ähn-
liches ®e[eß erlaßen würbe, bann müßten biefe Stßwinbier,

biefe ffeüner unb Jframatlenmacher, bie feinen Rfennig
bfßßen, bie eine 3ciÜ flng Seft trinfen woüen nnb nichts

ju oerlieren haben, Bom Scßauplab ber Bautättgteit ab-

treten auf Rimmermieberfeßr.

(Sehr richtig! in ber SJfttte.)

aiarum foüte aber ber folibe Bauherr unter einer folcßen tt>)

©efeßgebung nicßt bauen fömten? Bie Sache regelt (ich

fo, baß ber Saugelbgeber meißenS bis ju jroei Büttel
be8 freien JSerteS baä ©ebäubegrunbftücf beleiht; baä
leßte Büttel muß in Sufunft berjenige, ber bauen miß,

haben, unb ba8 iß nicßt juBiel Berlangt. SSemi einer

ein ©efcßäft anfängt, foü er bie Büttel haben, unb wenn
einer ein ©auS bauen will, foü er auch Büttel haben.

©at er ba8 genannte Büttel, unb Berfcßafft er ßcß bie

anbem jwei Brittel — icß führe baS nur als Beifpiel

an; man fann auch anbere BerhältniSjaßlen nehmen —

,

unb forgt bie Baubanf bafür, baß baS uon ißr bar>

geliehene Selb an bie fianbmerfer gelangt — bas fann

ße febr leicht machen — ,
bann entßcßt nicht bie geritigße

Scßmierlgfüt, bann Werben bie .fianbmerfer bejaßlt, bann
fommt ein Borrecßt nteßt in (frage, bann ift bie Sache
mit gerügßeüung beS BatteS erlebigt, nnb baS ift ein

gefunber 3aftaub.

(Sehr richtig! tn bet Rütte.)

3a, man fann barauS auch noch weitere gute fojiale

folgen ableiten. Bie übermäßigen Saußeüenpreife mürben
nur babttreß ermöglicht baß iiitfolibe Deute, ©abenicßtfe

bie SteUen tauften. Jßeim baS Baugewerbe in folibe

©änbe gelangt, werben bie 3nßaber biefer ©änbe fieß

feßött hüten, ju biel ju jaßlen, bie werben nur einen

reeüeit Breis bejahten, unb beämegtn wtrb ba8 ©ebäube-

grunbftiicf fieß niebriger im Steife fteüen.

(Sehr richtig! in ber Rütte.)

Bie gefcßtlberten Huftänbe hatten bie fcattbmerfer ge«

jwungen, fogenannte Berlußprämten auch bei anberen

Unternehmungen einjufüßren; ße rechneten: wir Berlteren

fo unb fo Biel, wir müßtn fo unb fo Biel jufcßlagen,

bamit mir unS einigermaßen über üüaßer halten. Biefe

Rißfoprämie Würbe auch wegfaüen; es würbe ber Bau
nm fo unb fo Diel biüiget hergeßeüt werben. Summa

183
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(A) Summarum: baS ©ehäube würbe in 3ufnnft billiger her*

gefieHt werben unter einer foldjen ffiefcggebung, alb eS

unter ben bisherigen gefeglidjeu 3 1Jftönbf n mögltch war.

Unb wenn bie fiöebäube billiger werben, werben auch bie

Mieten billiger werben.

34 meine, bafi man ben S4rttt enblitb einmal

Wagen |oH. Mit Welchen ®injelbciten man ben ffiefeg»

cntwurf borlegen Will, mögen fliigere Heute beurteilen.

Silber man möge borgeben, einen ©ntwurf bringen, bann
werben wir (eben, WaS bamit ju machen ift.

SB! eine ©erren, wenn etwas bange machen fönnte, fo

i(i eS bie grobe SSnjabt ber gemachten Borfihläge. Wenn
20 ärjte einen Sfranfen umfteben, lann einem um ben
tränten allein beSwegeu bangt werben, weil bie 20 Sirjte

ba (inb.

(«Sehr richtig !)

®it 3abi ber Borfdjläge ift eine fo enorm grobe, bab
nichts anbereS übrig bleibt, als bab einer guin ®eneral*

atji ftdh aufwirft unb fagt: ich Dtrfehrtibe ba? Bejept.

34 bitte ben ©errn StaatSfefretär, (ich als folgen
öieneralarjt aufjutun

(feht gut! unb ©eiterfeit),

ein 9tegept ju berfchreiben unb eS bem '.Reichstage Bor»

Zulegen.

Meine ©erren, ich glaube gezeigt zu haben, bab hem
©anbwerf ju helfen ift; über bie öinjelljtiten tonnen wir
uns fpäter unterhalten. 34 bitte nochmals, beibe Sie*

folutioncn anjunehmen. Ber ©anbwerfer*, ber Mittelftanb

fleht jWtlchen ben belben groben Mächten: beut JfapitaliS»

muS unb bem Jlrbeiterftanbc. ©r ift berufen, jwifchcn

biefen Mächten otrföhnenb zu bermittcln unb einen 3»>
fammenftob bitfer betben Wachte, Wenn nicht aufzuhalten,

fo bo4 ju milbern. Werben bie beiben Befolutionen in

bie lat umgcfegt, bann finb wir bem 3tele, htm ©anb»
werferftanb ©ilfe ju bringen, einen groben, träftigen

(B) Schritt näher gerüctt.

(SebgafteS Brabo in ber Witte.)

Bräfibent: ©he ich haS Wort Weiter erteile, habe
ich bem ©aufe mttzutrilen, bab ber ©err Bbgeorbncte
@atnp einen gehörig unterftictjtfn llnterantrag ju ber

Befolutlon 255 eingebracht hat. Welcher lautet:

3)er Befofution Br. 255 folgenbra 3ufag ju

geben:

unb oon bem SraebniS biefer Berhanblungen
bem BckfiStage Mitteilung zu machen.

JaSMort hat ber ©err BeBoflmächtigte zum BttnbeS»

rat, StaatSfefretär beb SieichSjuftijamtS, SBirfliche ©eheime
Bat Dr. Bicberbing.

Dr. Bieberbing, Wirtlicher ©ehetmer Bat, Staats*
fefretär beS BeldjSjufttzamtS, BeboHmächtigtcr gum BunbeS»
rat: 3«nächft tinige Worte jur grage beS S4ugeS ber

Bauhanbwerfer. BIS in ber Witte beS Porigen 3af)r*

jehnts biefe (frage hier im ©aufe erörtert würbe, unb auch

ein graftionSgenoffe beS ©emt BebnerS, ber eben htcr

gefprochen hat, auftrat unb ber Begierung flar machte,

bah fl* btel zu fäuntig fei unb (ich beögalb bemühte, fic

aus jenem Schlummer zu wetten, in bem fit fich nach ben

Korten beS ©errn Bbgeorbneten Burlage noch immer be*

finbet, unb als ich baraufhin bergeblich auf bie Schwierig»

feiten ber Sache hinwieS, machte ich fchliefelich bem hohen
©aufe ben Borfchlag, es möchte hoch eine ftommiffion
eingefegt werben gur ©rlebigung biefer Stage; Wir würben
unfcrerfettS — bas glaubte ich namens ber oerbünbeten

Bcgientngen erflären ju bürfeit — gern mitwirfen, um
bann in gemeinfamer 'Arbeit biefe (frage jur ©riebt»

ung ju bringen. Siefen Borfehlag wies ber güIjreT

eS 3entrumS, ber fflbgeorbnete Dr. Sieber, ganj ent»

(hieben jurütt, unb noch meiner Meinung tat er flug

taran; benn bie Sormürfe, bie wir, bie Perbiinbeten Be»

aierungen, teils auS bem ©aufe, teils aus bem ßanbe ctg

feitbem einheimfen muffen, würben anbernfaUS, wenn man
auf meinen Borfchlag eingegangen wäre, jur ©äffte

toenigftenS auf baS hatte ©aus gefallen fein.

(©eiterfeit.)

3*gt finb wir immer noch in ber unbanfbarett Sage,
wir müffen uns ben Borwurf gefallen laffen, bah wir
nichts tun, bah Wir fchlafen, bah wir nicht einig werben
fönnten, unb wie all bie fchonen Borhaltuugen fonft h*ihen.

Bun, meine ©errett, wir haben gleich, nachbem oor
etwa acht 3agren bie Berhanblung hier im BeichStag

ftattfanb, Beranlaffung genommen, mit ber preuhifehen

Begierung in Bcrbinbung ju treten. (SS würbe eine

Sfommiffion eingefegt — ich erlaube mir baS anzuführen,

ba in bent jrgigen ©aufe biefe Borgänge wohl nicht all*

gemein befannt finb — aus ben fachPerftänbigften ©erren,

bie In bcrfchiebenett beteiligten Befforts BrcuhenS utib

beS BeichS gewählt werben tonnten. Biefe ©erren traten

jufammen unb arbeiteten unabhängig oon jeher bureau*

fratifchen Beeinftuffung ber Bcrwaltuug felbft nach freier

Überzeugung unb auf fflrunb ihrer eigenen ©rfaljrungen

einen Sntwurf au«. Biefer ©ntwurf Würbe ber öffent»

liehen Sfritif übergehen, unb er hat ja burch bie Sfritif

ba« Urteil erhalten, non bem ber ©erv Bonebner fpradj:

„unbrauchbar"; er genügte ben Slnforberungen ber

3ntereffenten nicht. Wir befamen ein gewaltiges Material;
bie Sfommiffion hat fich bie Blühe nicht Perbriehen laffen,

fie hat bie Sache burehgearbeitet unb ift barauf ju ber

Brbeit Borgeichritten, einen zweiten ©ntmurf aufjufietten

unter Berüttflchtigung ber ©inroänbe unb Bebenfen, bie

gegen ben elften Entwurf aus bem Bublifum heran«
erhoben worben waren, ©ierbei bilbeten fich aber in ber

Sfommiffion zwei mitetnanber nicht ju perelnbarenbe Sin»

fehauungen au«, unb al« beSgalb bem StaatSminiftcrium
BrtufienS bie Kragen Borgelegt mürben, ba hielt eS ba«
StaatSminiftcrium, ba« feinerjeit fich nicht für fompetent (Dl

erachtete zu entfeheiben, für ba« richtigfie, Bon beiben

Bichtungen in ber Sfommiffion einen anberen Sntwurf auf*

fteden ju laffen unb biefe zwei (Sntmürfc wteberum ber

öffentlichen Sfritif zu unterteilen. ®a8 finb bie beiben ffint»

würfe, bon benen ber geehrte ©err Borrebner gefprochen hat.

$ie beiben (Sntwüife finb auSgeatbeitet worben, ich fann

Wohl jagen, mit Pieler Mühe unb leiber auch, wie eS

eben nicht anberS ging, mit SHufmanb Pieler 3*it. Sie
finb bann abtrmal« ber öffentlichen Sfritif uitterfiellt

worben. Wir haben fie gleichzeitig einer größeren Btcjahl

Bon Witgltebern beS BeichStagS jugehen laffen, inbem
wir glaubten, erwarten »u tonnen, bafi biefe ©erren, bie

hier im ©aufe fich ja immer fo lebhaft für bie Sache
intereffieren, nun auch priBatim bereit fein würben, unS
mit ihren Batfdilägcn zu unterftiigen. Meine ©erren, bie

£ffentltd)fctt hat uns bamit gelohnt, bafi fie uns ganze
Ballen Bon Sfritifen zugänglich machte, hier aus bem ©aufe
aber ift uns nur eine einzige Stufiemng jugegangeu. 34
bin baburtt) fehr enttäufcht gewefen; benn ich ©abc nach
ben warmen Smpfehlungen, bie unS hier au« ber Mitte
be« hohen ©aufe« immer jugingen, annehmen müffen,

bafi wir auch oon hier au« fachliche Unterftügung

finben würben, dasjenige, wa« wir befommen haben, hat

un« nicht unterfiiifit, bie einzige Bufierung, bie au« bem
hohen ©aufe un« zuging, war ablehnenb. Sie Säuberungen,

bie unS au« ber Cffenilichteit zugingen, liefien fehr balb
ertennen, bafi bem Bebürfniffe, wie eS im 3ntereffe ber

Bauhanbwerfer geltrnb gemacht war, Weber burch ben
einen noch burch ben anberen ©ntwurf entfproefien werben
fönne, unb eS blieb nicht« anbere-S übrig: bie Sfommiffion

hat fich zu einer britten £at aufroffen müffen, an bie Buf*
Stellung eine« weiteren SntwurfS ift fie erft herangegangen,
al« fie baS ©utaebten be« legten 3uriftetttag« betommcit

hatte, weil fic hoffte, bafi au« ben Berhanblungen be«
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(Or. BllcfccrfetitA.)

CAl 3uriftenteigf3 Ünterftüpung für bic Srmttielung beä richtigen

SegeB j« haben fein würbe. Stuft biefe ©offnung ift

getäujftt morben; baBjenige, roaB mir bom 3uriftcntag

befamen, mar niftt fein neu, unb maB bapori Bielleiftt

neu mar, mar ntftt geeignet, bie Slrbeit ju erleichtern,

©te ffommiffion ift alfo bann an bie JtuffteOung eine«

neuen ©ntrourfß berangegaugen. ©egen baB neue tprojeft

erhoben ftft im Schöffe ber ftotnnifffion abermals Schmierig*

feiten, mleber mürbe ein ©egenprojeft aufgeftellt, fftiiefeiift

{tat inan ftft aber boft unter fjnrucfitcUimg erheblicher

Bebenfen ju einem (Snlmurf bereinigt.

Seine Verteil, biefer Gntmurf ift jefet fertiggeftellt,

et liegt ben einzelnen SteffortB ber preuffifften Betmaitung
bor, er mitb bemnäftft bem preuffifften StaatSmtniflerium

jur Beratung jugebcu, unb baB SraatSminifterium wirb

ju ermägen babett, cb bie Befttmmungen biefeS ©itmuriS
bcn Bebürfniffcn genügen, ob fie unbebentiift finb, unb
ab bie preufiiffte Siegitrung baraufbin bie 3niliattbe

erreichen will für ein gcfipgeberifcbeS Borgeben im
BunbcBrat. 3 ft roifl bem ©emt Borrcbncr allerbingS

bat ©ffjeinmis Bcrrattn, bafj biefer (Sntmmf bie bon ihm
bermorfene ©Iffcreujfaution enthält, unb bah, menn feine

Sluffaffung ln biefetn fünfte maftgebenb merbcn tollte,

mir bann nermutlift gar äuearbeitung noft eines meiteren

©ntmnrfB fommen mühten.

(©eiterfeit.)

Seine ©erren, biefe fttrje Sarfteffnng beS BerlaufS

ber Safte, bei ber bie Stcaierung mirflift in rebliftem

Bemühen, ba fie bie Übelftänbe, bie im Baubanbroert
beftehen, burftau« auerfennt, unb mit Slufbletnng ihrer

heften Kräfte gearbeitet hot- wirb 3(wen jeigen, bah
tiopbcm noft niftt bolle Klarheit barüber gemcnnen ift,

ob auf bem Stege ber ©efepgebung hier in ber lat
mirffam geholfen merben fann. ilnb menti naft ben SluB*

fährungen beb ©errn BorrebnerB baB bielleiftt oerhaltniS*

(B) inähig leiftt erffteint — er hat ja fein Stejept bereit»

fertig —, fo bitte ift baS hohe ©auB, feinen Borfftlag,

jorgfältig ju prüfen, btelletftt flohen fid) boft anft ba

noch ©aten in ber Safte, bic fift niftt fo leiftt beteiligen

laffen. ©enn fo [lug finb bie ©erren in bet Sfommiifion

auch gemcfen, um tm Saufe non faft jelju 3abicn jn

einem netftänbigen ßntmurf ju fommen, menn, mie cd

ber Sali ift, ihr rebliftcS Beftreben barauf gerichtet.

3taft Sage ber ©inge glaube ift nun eigentlich niftt,

bah es nötig ift, jcpt eine »icfolution 3U belftlicffcu. ©0
mirb ja boft in niftt ju langer 3'H ju einer Bcfftluh*

faffnng ber ocrbünbctcn Stegierungen fommen, bann mirb

bem hohen ©aufc bie Slufgabe erblühen, fift fctnerfcitS in

ber Safte fftliiffig ju machen, unb ift habe nur ben leb*

haften Sunfft, bah bem ©aufe feine Slufgabe niftt fo

fftmierig merbeit möge, mie ben berbürbeten Stegierungen

ihre Slufgabe bis batjin ffton gemorben ift.

(©titerfeit.)

©aB, meint ©erren, habe ift ju ber grage ju fagen.

Sie (eben barous, mie ift hoffe, bah mir niftt nach ber

SKutmaffung beB ©errn BorrebitcrB gefftlummert haben,

fonbern uns reblift bemüht haben, ©ah mir untere

Bemühungen niftt fo rafft jutn 3Me geführt haben, mit

eB naft ben Musfübrungen beS ©errn BorrebnerB gefftetjen

fönnte, hat niftt au unferetn guten Stillen, fonbern an
bcn faftliften Sebenfen gelegen.

Steine ©erren, ift fonntie batni ju bet jmeilen

gragc, betn Schuhe ber ©anbroerfer gegenüber ben Sfrbeiten,

bie in ben ©efängniffen unb 3ufttbänfern pergeftellt

merben. ©as ift eint jet)r alte grage; ift möchte fagen:

folange 3n<hlhauftr beheben, ift fte ein ©egenfianb leb*

haftet ©rmägung unb Sorge ber Stegterungcn gemeftn.

3ft glaube, ift faitn im Stauien aller Stegierungen fagen,

bah bie ©enbenj, bie bem Slntrage ber ©erren «bgeorbneten

Spahn unb ©tnoffen jn ©runbe liegt, bon uns burftauB

geteilt mtrb, unb bah b«9 unauBgefeptc Beftrehen ber (0)

Bernwttung barauf gerifttet ift, biefer lenbenj in ber

Brapt» auft ©cltung ju nerfftaffen. 3ch fann auft
jagen, bah bie Steiftooermaltung einer Slufforberung, in

ber Stiftung ber 3iele ber ©erren Sluiragfteüer ju miTfen,

gar niftt bebarf; benn fie hat mehrfach ffton ©etegen*

beit gehabt, tn gleichem Sinne mit bcn Stegterungen

ln Bcrbinbung ju treten, ntftt auf ©runb ihrer

oerfaffungsmäftigen Sompetenj, bte ©icr fehlt, —
fonbern oermöge beS DerftänbnilPoüen ©ngebenB ber

Stegierungen auf bie ihnen unterbreiteten ©tbanlen unb
in bem Berouhtfeln, bah bie ©injelftaaten unb bic SteiftB*

juftijoeemaUung auf biefem ©ebiete burftauB biefelbett

3icle oerfolgen. «ber, meine ©erren, menn in biefem

SiciolutionBPorfftlage empfohlen mirb, burft einheitliche

Befttmmungen bie Safte ju regeln, unb menn jept, menn
tft richtig oerftanben habe, ber ©err Hbgeorbnete ©amp
beantrage, biefe einheitlichen Befttmmungen bem ©aufe
jiigänglift ju machen, fo muh tft fagen, bah einheitliche

Befttmmungen auf bem ©ebiete unmögltft finb, ober Dtek

mehr, bah, menn mir ju (elften Befttmmungen fftreiten,

maB formell oiclletftt tiiftt fftmierig fein mürbe, bie? nur

ein Schein fein mürbe, bie Befttmmungen mürben fift in

folften SlUgemeinbeitcn bewegen, bah bie BrapiB mit Ihnen

niftt Piel anfangen fönnte, bah bie einjelnen SRnflaltS-

nermaltmigen, menn niftt bie Kontrolle ber Stegierungen

ba märe, boft tun fönnten, maB ihnen beliebt: für hie

Jtontvoflc bebarf eB aber formeller ©runbfähe ntftt.

SJtetne ©erren, bebenfen Sie baB eine, bah ®hr un-

möglich für ©efängniffe, bte bielleiftt nur jehn ©rtentionB*

räume haben, unb für «nftatten, bie auf 2000 ©efangtue

berechnet finb, bie gleichen Sorfftriften geben fönnen; bah Stn«

fialten, bie in einer Slialb= ober Btoorgegenb liegen ober

in ber Stähe ber Sfüfte, mo man, mie tn ßlbenburg, maB
ber geehrte ©err Borrebucr fo gtüeflift mar hcroorhehen

ju fönnen, über nahe belegencB Snfellanb beifügt, bah OM
Biiftalten, bie im ©ebirge liegen, Slnfialten, bic im hoben
Storben ober in bem bielfaft unter anberen Sfulmrderhält«

nifjen ftchcnbcn Süben unfereB BatertanbeB belegen finb,

bah Slnfialten, bie auf bem Sanbe, Slnftatten, bie in

giofsen Onbuftricgegenben liegen, unmöglich mit bem
gleichen Btahftabe ju rneffen finb.

SBenn ber ©en Borrtbnet meint, bah Me 3nftänbe

fift allmählich balfin entroicfeln, bah, mit er fift auB*

briiefte, bic ©efängniffe fift §u 3nftimten bcrauSmaftfen,

bie bem ©anbmert Slbhruft tun, fo fennt er boft bie

©ntmicflung unfereB StrafanftaltBmefenB unb ber Straf*

anftaltepflege niftt. 3“"> Beleg beffen, bah feine Be*

fürftmngen naft biefer Stifttung niftt 3Utreffen, möftte

ift mir anführen, bah eB beit Bemühungen ber preuffifften

StrafanfialtBücrroaltuiig gelungen ift, bie 3“hl Oer

«rbeitcr, bte in gcmcrbliften Unternehmungen imicrhalh

ber Strafanfialten befftäfltgt finb, feit bem 3ahre 1669

berunterjubrüefen Oon 73 Brojcnt auf 37 Brojent.

(©ört! hört! lefttB. 3arufe.)

Sllfo ber Berlauf biefer 3fü ergibt, bah hie Strbett

gemerblifter Krt, bie bem ©anbmerf nachteilig merben

fann, in ben Strafanftalten niftt mäftft, fonbern bah fie

ganj entfftieben in Stbnaljine begriffen ift. 3ft farm Per*

fiftern, bah bie Bemühungen ber StrafanflaltBDcrmaltungeit

in Btcuhen mie in bcn anberen Staaten weiterhin barauf

gerifttet fein merben, biefe Arbeiten in ihrer SluBbctfnung

hcrunterjubriitfen. Slher, meine ©erren, mtr flehen boft

hier fftliehttft an ber ffirenje beS SJtögiiften unb milffen

mit bcn realen Berhältniffen rechnen: bie Seute in bcn

©efängniffen muffen unb motten auft befftäfltgt merben.

SSo fall benn bie Befftäftigung {ferfommen, meint fie niftt

teilmeife in ber inbuftrieUen unb banbmctfBniähigen ©ätig*

feit gefunben mirb? Sir fönnen niftt alle Seute auf

3nfeln fftiefen, mir fönnen niftt alle Seute Im Btoor ju

183*
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(A) bcffen SfultiDitnmg beftfiäftigen, mir fabelt nitfit überall

bte HBälber, um bt( (Befangenen als ©oljarfieüer ju be>

mißen. 3n ben großen Stabten finb fte nun einmal
baiauf angemiefen, in ben engen Stimmen ber Slnftalten

iu arbeiten. 3a, meine Herren, wenn Sie Ratftfiläge

für bie fßragiS geben wollen, bann mötßte itfi bitten, baß
Sic and) bie Büttel unb Siege angeben, mit benen mir
weiter, mit benen mit fräftiger, alb es blSfier ftfion ge*

ftfiefien iß, baS 3iel berfolgen liinnen, baS mir ja ge.

nieinfam Berfolgen Wollen.

SDteine Herren, ttfi lann nur lonftatieren
: ftfion jefit

ift, fooiel itfi weiß, bie Srbeit im fianbmerfSmäßigen
Betrieb innerfialb ber Oefängniffe fo weit eingeftfiränft,

Wie eS trgenb möglitfi ift, unb was notfi etwa in biefer

Beaiefiuitg geftfiefien tann, baS, meine ©erren — banon
fiinnen Sie überzeugt fein — wirb im Siaufe ber 3eil

non feiten ber ©trafanftaltsoerroaltnngen autfi geftfiefien.

Stfion jefit futfit man möglltfift bafiin ju wirten, baß bie

Arbeiter außerfialb ber SHnftalten befifiäftigt werben unb
baß fie BeftfiäftigungSäweige ßnben, bie nitfit mit bem
©anbmerl m ftonfurrenj tommen. aber Beftfiäftigung

meint Herren, muß eben ba fein, unb Wenn eS nitfit

anberS gefit, bann muß autfi bie fianbmerfSmäßige Xätig«
feit baju tommen.

34 mötfite 6ie alfo bitten, meine Herren, Bertrauen

Sie itt biefer Stitfitnna auf bie Bemüfiungen btr einjelnen

ßanbesregierungen. Ste finb, wie itfi wiebcrfioleu tann,

burtfiauS mit btr Xenbeng bts ülntrag« einoerfianben;

aber es ift unmöglitfi, etnfieülitfie Beftimmungcn ju

treffen, bie für alle Slnßalten pafTtn fönnltn. 2Bir
würben bamit nitfits etreitfien, unb baSjcnige, was bie

Herren äntragftellcr berieten, mürbe gewiß uitfit gebetft

werben. Sßir finb bamit befaßt, juitätfift in Bmtßcn ju

einer Statiftit ju gelangen, bie Bon 3eit 3U 3eit witber«

fiolt werben foll, um feftjußellen, wie baS BerfiältniS ber

(b) Beftfiäftigung mit gewtrblitfien arbeiten in ben @e>
füngniffen ju ben übrigen arbeiten fitfi fteßt. fflir fioffen,

3 ii einer foltficn Statiftit ju gelangen unter ber freunb-

litfien Btltmirfung ber übrigen ÖanbeSregierungen, mit
benen mtr fatfilitfi einoerftanben finb, unb wir werben
bann gern (Belegenfieit nefimen, bem fiofien ©aufe bie

Refullate ber ftatiftiftficii (Stmittelungen norjulegen. XaS
©aus wirb fitfi barauS beffer als auS Sorten über--

jeugen, baß in ber Xat baSjcnige, was ttfi fiier

barlege, baS bauernbe 3'el ber Regierungen ift. aber
binben Sie bie Regierungen nitfit burtfi eine Refolution,

wie fte fiier formuliert worben iß: beim — itfi fage
baS ganj offen — itfi fiabe wenig auSßtfit, naefi btefer

Ritfituug fiin bie 3ußtmmung ber einjelnen Regierungen
äu gewinnen.

fßräfibent: Xas Sort fiat ber ©erc abgeorbnete
Saßbretfit.

Sallbretfit, 8bgeorbneiet:*)

Btäßbent: XaS Sort fiat btr ©err abgeorbnete ®amp.

Kamp, abgeorbnetcr: Seine ©erren, maS btn @efefi>
eutmurf, betreffenb bie Baufianbwerterforberungen, anlangt,

fo glaube idt, baß wir aus ben ausfüfirungeu bes ©errn
StaatsfefretdrS bie llberjeugung gewonnen fiaben werben,
baß bem ReitfiSjuftijamt feinerlct Borwürfe ju matfien
ßub, baß biefe ftfimierige Blaierie bisfier notfi nitfit jnr

Berabftfiicbung fiat gelangen tijnnen. Blefir Entwürfe,
glaubt itfi, tomitc es nilfit auSarbtitcn; unb wenn alle

bie Entwürfe bie 3ußimmung btr Beteiligten nitfit ge-

V Sie Rebe ift uitfit r«fitjciti<j suriiifflelieiect »erben; fie wirk
ciitcm irr näcbftcn ftfncaraobiitfien Bfritßte als Radjtrag betflffflgt

»WlfcClL

funben fiaben, fo ift ja Bielleftfit bie ©Öffnung feine fefir (CO

große, baß ber ßebente ober aefite (Entwurf bie Srage

fatfigemäß regeln unb löfen Wtrb. aber wir fiaben autfi

feine Uriatfie, biefe ©Öffnung ftfion aufjugeben, natfibem

Wir jefit autfi burtfi ben ©errn Stollegen Burlage eine fo

bewäfirte Straft auf biefem Cüebiete gewonnen fiaben. 3tfi

tiefime an, baß baS Reitfisjußijamt autfi ifim beu (siitmurf ju=

ftnbeu wirb unb namentlitfi autfi bem ©errn l>r. Biuller

(Sichlingen); btefer iß ja außerorbentlitfi in ber Hritlf

(©eiterfeit),

aber fioffentlitfi autfi ebettfo ftfiifpfetiftfi in ber Sofung
biefer ftfiwietigen (frage.

3tfi fann nur fagen, baß meine gäfiigfeiten uitfit auS>

reitfien, um autfi nur ben Blut ju fiaben, an bas ReitfiS«

fuftijamt mit Sorftfilageu fieranjutreten. Xer ©err
Staatsfefretär fiatte bie ®üte, autfi mir ben (Sntwurf

jujufenben. 34 nafim au, baß eS eine pcrjünlitfie

MebeuSwürbigtcit mar, uitfit ber Sunftfi, Bon mir fatfi.

oerftänbigen Rat ju fiolen. Senn itfi bas lefitere au=

genommen fiätte, fo fiätte itfi menigßenS ben ©errn
Staatsfefretär barüber anfgeflärt, baß itfi mitfi nitfit für

genügeub informiert ©leite, um ifim einen Rat auf btefem

(ßcbtetc ju geben.

SaS bie jroeite Refofutton anlangt, fo glaube itfi

aßrrbingS, baß bie ber ©en Staatsfefretär oollig miß.

oerftanben fiat.

(Sefir ritfitigl)

Xer ©err Staatsfefretär füfirte aus, eS fiinne botfi nitfit

bte abjitfit fein, für große 3utfitfiäufer, bie 2u0o ober

2tX) arbeitet beftfiäftigeu, bie glettfien Beftimmungen ju

erlaffen wie für Heine Berfiältniffe. Xteje abfitfit liegt

ben antragftellern uatürliifi Böltig fern. Xiefe wiffen autfi,

baß bas mtfit möglitfi unb jmettmäßig ift, unb ifir Rntrag

bejroctft and) gar uitfit, in biefer Bejicfiung etnfieülitfie

Beftimmungen ju erlaßen. Sas bie antragpeuer wunftfien,

— unb ba Beftnben fie fitfi in Boiler Qbtrcinßimmung mit (D)

ben Rußerungen, bie meine politiftfien Sreunbe uno itfi

mitberfiolt fiter im Reitfistag unb im abgeoronetenfiauS

uusgefprotfien fiaben, — bas iß, baß bas Berfafireit im

allgemeinen in ben einjelnen Bunbcsftaaten einfietuitfi ge.

regelt werben foll bergeßalt, baß bafür ©runojüge auf.

gefußt werben folltn, weltfie für bie Beftfiäftigung ber

3utfitfiäuslet unb ber anbereu (Befangenen maßgebenb

fein follen.

BIS foltfie ©runbfäfie fefie itfi junäefift folgenbe an.

3n erfter Reiße ßub bie 3u<fitfiauSgefangcnen für Staat
unb Retifi su beftfiäftigen.

(Sefir ritfitigl)

3n biefer Begießung ift otel geftfiefien, aber nitfit genug,

autfi niifit alles, was geftfiefien tann; benn baß niefit alles

geftfiefien tß, gefit aus bem ßatißiftfien 3afirbutfi fieroor,

in bem ausgefüfirt ift, baß bie Riilitäroerwaliung fefir Biel

bte 3u<fitfiäufer in Rnfprutfi nimmt, bie ©tfenbafim unb

Bergwerfsoerwaltung aber ße bis bafiin notfi nitfit in

anfprutfi genommen fiat, baß bieS etft üt ausßtfit ge=

nommen fei. (ßerabe bie (SifcnbafinBerwaltung wirb, ba

wir StaatSbafinen in Berußen, Bafiern, Baben ufw.

fiaben, in fierBorragenbem Umfange bte 3«tfitfiäusler be«

ftfiäftigcn tonnen. Xie tSijenbafinBerwaltung fiat für

ifiren Betrieb Bürfteit, Befen, alles mögliifie nötig, wa«
ftfir wofil in ben 3“<fitfiäu|ern fiergeftellt werben fann,

unb, itfi meine botfi, cs bebarf ba nur eiutS gewiffen guten

SiUenS, unb itfi jweiße autfi nitfit, baß ber bet ben

Refforts Borfianben fein wirb; wenigftenS fefien wir aus

ben Ratfiweifen, baß fowofil bie RitiitätBerwaltung als

autfi namentlitfi bte lanbwirtftfiafUiifie Berwaltung in

Breußen fietBarragenb auf btefem (Bebiete tätig gewejeu

iß. ßnb in bem Butfie jwei Seilen faß ausgefullt

mit bem, was in ben einjelnen Btoningen ba alles

geftfiiefit: Rufforßung Bon CBlänbereten, (intwafferung«.
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{Al an lagen , ffieUDrottongartctten, ganalatbeiien, Öalb»
fnlturen fbib fafl in allen SroBingen bur» 3u»l*

bäu81er anegcfübrt »orten, 6« märe al|o nur nötig,

baß ber ©runbfag (trifte bur»gefüf)rt »iitbe: alle 8t*

bürfniffe bet! Staate« unb SRet»#, bie ftdj in 3«4rtän|ern

S
pellen laRen, (ollen unter allen Umftäiibeit in 3u»i‘

tfent hcrgtpellt »erben. Ba» fann au» bie SWiiität*

öerroaltmtfl no» in erhcbli» gröberem Umfange tun: fit

fu»t immer für »re S»ubma»er»ertftättcn freie Heute

ßeranjugiebtn. Ba« märe in btm Umfange gar nidjt

nötig, fit tönnte bie 8u»thäijfer gn 3RIUt4tf»ubma»er*
»ertftdtten cinri»ttn unb auf biefe Steife Diele ^unberte

3nd)tf)äueler mit müttärif»eii arbeiten bef»dftiaen. Ben
Srogentfag Rat fa ber pen Staatefetretär f»on an*

gegeben, um ben fegt bie 3n«iiipru»nabuit ber 3u»l*
banaler für pfrioatgroerte ftdj rebugiert bat. (Sr ift ftpr

erbebli», non 13 auf 37 Brogent, berabgegangeu. ja»
»ar 1901. Jta» ben SRitteilunacn, bie genta»! »arten

Pnb, ift au» in btn legten Jabten bteje 3aßl no» fe»r

erbebli» guniigegangrn, fobaß DieUet»t beute nur

20 Srogtnt ber 3u»»äu»ler mit freien arbeiten be*

(»äftigi »erben in Sreußen — in anbereu Bunbeäftaaten

(»eint ba» aBerbing» ni»t fo gut au»gufebtii. ffliir wirb

j. 8. »an einem sfoliegen au» fijürüemberg mitgeteilt,

baß in einem groben 3ucf)t^aufe eine Iif»l(tei befiebt,

»cl»e au«ftatlnng»ariifel gu billigen greifen »erlauft

unb babut» natürli» bie f£lf»ler be« gangen 8e jtrf*

ruiniert. Ba« foU ni»t gef»eben. aber »tr »erben

bur» bie 5Dlittetlnngen , bie »ir bemnMjP betommen
»erben, über ba» (Ergebnis ber 8erbanblungen ja infor*

miext werben, »tl»e 8efttmmungen in ben eingetnen

8«nbe»ftaaten befteben. Ba« »itb biefe Sunbeäftaaten oer<

anlaffen, no» mehr al» biöljci auf biefem Öebiete gu tun.

©»mieriger ift ja bie au*nutung ber (Sefangni»«

gefangenen, weil im ©trafgefegbu» ftebt: fie bürfett nur
(u) mit einer »teil Beißungen eni!pre»cnben arbeit bef»dftigt

»erben, — unb aujjetbem: fie biirfeit gegen ißren SBiQen

ni»t außerhalb ber anfialt bef»aftigt werben. SBenn in»

folge beffeu bie 8ef»aftigmifl ber ©efangnißgefangenen

ni»t fo fetgr für Öffentli»e 3»etfe mögli» ift, fo ift ba»

tdu 8ormurf gegen bie 3umjter»aUung. aber e» wirb

gu erwägen fein, ob man m»t bei einer beabfi»tigten

IHeorgamfatirm ber Strafprogeßorbiiung biefe 8eftimmung
beieiitgt ober milbert. Ba» oielfa» bie ®efängni»gcfangenen

ni»i außerhalb befdjäftigt werben, liegt oft Daran, baß
bie Bebingmigeu fiir bie 8c<»äftigung fo pnb, baß ein

ßfrinatmann fte überhaupt i::»t bef»äftigei: fann. 3»
felbft habe mir mal ©efaiigcut tomnien iaffcn, um
8ulturen au«jufiif)ten, bie fonft ni»t häittn auägefüßrt

»erben rönnen. Ba »aren 8eftimmungen brin, bie etn>

fa» bie 8cf»äftlgung ber ©efangenen unmöglich ma»ien:
pe foitten Don morgen» ß II t)r bi» abenb» 6 Uhr be*

(»äftigt »erben; »äljrenb im Sommer bie geibarbeticr bi»

s Uhr arbtiten, foitten bie befangenen um ß Uhr ent*

loffen »erben, — lurg, Pc »arten fo gut bchanbelt, baß bie

freien SHrbeiter (»licßli» fagteu: ja, bie haben e» ja »iel

beptr al» »ir. Bebßalb muß» i» bie befangenen entlaßen.

(Weiterleit Uni».)

6» ift ja jehc f»limm, baß bie Scrßfittnißc fo liegen.

3» meine, bei einem größeren Serpänbnt» bet

StrafooQgugoheamten würbe man über bie gangen

©»»ierigfeittn hinmegfommeu. Bcnn ba« fann ja au»
ui»t bie 8bfi»t unterer StrafPoUgugöbcljärten fein, baß

bte befangenen (»iießli» beffer beßanbeit »erben al» bie

freien arbtiter. aber i» habe bo» an» biefen *lir*

leiiungen bie Ubergeugung gewonnen, baß wenigfien» bie

ptetißwhen Ser»altiina»t>eborteii ft» ernfUi» bemühen,

auf Biefem bebtete 8e|(erungtn herbeiguführen. 3» fann

au» fouftatieren, baß, »dhrenb früher 8ef»»eroen Pon
§anb»erteni über ®efängni»artcit In großem Umfang an

mi» unb metne potitif»en ftreunbe berantraten, biefe 8e* (0)

f»merben in ben legten Qahren feßr erbebli» gurürf*

gegangen fuib. 3tbenfafi« wirb bie heutige Berßanbiuug
über biefe SSefolution Ihren Segen bringen: fle rotrb ba,

wo ffitßßänbc befielen, bie 8ehörben beratiiaPen, biefe

Pßtßßänbc gu befeiiigen. BeSbalb begrüße i» biefe fRefo*

lution mit großer greube. Steine poitttf»en greunbe

»erben für fte fttmmen.

(Sraoo! re»t».)

gjräRbent : Ba» ffiori hat btt £>err abgeorbntie Soßl.

Sofjl. abgtorbneiet: Siebte ®errcn, bie auSarbeitung

eine» ©efeßc» gnm S»uge ber 8auhanb»erfer iß fo

außtrortenllt» l»»ferig unb bietet aerabc in ber Start»

fo Diele Bebenfen in jebem eingetaen fünfte, baß man ba»

Sorgeßen ber SRei»»regicning itar biUigen fann. ®8
fommt wirfti» nt»t fo feßr barauf an, baß überhaupt

etwa» getan wirb, al» barauf, baß etwa« ®ute» gu ßanbe
gebra»t wirb. ©ctabe auf biefem (Bebiel ift t» außer*

ortenilt» (»»er, Siafcnaßmen gu Raben, »el»e bie8an*
lup ni»t unterbinben unb trogbem 3i»erheit für alle

SBaußanbrnerfer (»affen.

3» unterf»reibe beinah alle», »aS ber £>crr ftoiiege

fifaflbrt»! gefagt hat. ®8 »irb PieUei»t ba» befte fein,

baß man ß» auf Brtailbefitmmungen hier überhaupt ni»t

rinläßt; man f»«fft am heften lebiglt» eine Scharbe,

»el»e im tingelnen gaüe bie Sertrauenöwitrtigfcii be»

betreffenben Baumetßer» prüft. Barnil »irb eine Siafie

Pon S»»terigfehen bcfeltigt »eiben unb feßr Diel Unglürf,

ba» über bie Saußanbrnerrer gefommen Ift, Ptrhüiel. 68
gibt g»ri arten Bauherren. 6nt»eber baut man für

eigene 3fe»nung. fiter fi» rin eigene» 4>au« für ben

eigenen f&au»panb baut, hat an» meiften» genügen» ®eib.

®ann gibt e» in jebem Orte foltbe, oennögenbe Sau*
meificr, bei beneu bie betreffaiben Borp»taniaßregeIu,

»el»e ba» @efcg obllgalortf» ma»en »ill, gatrg über* ff»)

ftüfßg pnb. Strabe in 3riten ber $o»fonjunftuv f»itßen

aber wie SUgt »übe Saumciptt brroor, iieuit, bie )i»

nie mit ber (hlernnng be« foliben Sanhanbwerf» br=

f»äftigt, eine höhere te»nif»e ausbilbung ni»t genopen

haben. 3n Obetf»kBen Pnb Heute au» Bolen herein*

gef»neit, Don beren Bergangenßeit niemanb etwa» genaue«

wußte: rin Älempnermeifier, ein Dfonom uf». liefe

Stute miternahmeii fedujerbauien im SBerie non 6* bi«

700000 Siart, unb überall fanben p» §anbmerfer, bte

ihnen gePiffenlli» gut £>anb gingen. Solange bie fpo»*

tonjnnttur anhieli, gingen bte @ef»äfic gut, nnb alle

Stute fanben ihre Befiiehigung. Sibcr balb fam e»

anber»; unb hier, Bie überau gtlt ba» Spri»»ort: ben

Seelen beißen bie $unbc.

(Sehr ri»ttg! Hn!8.)

Biefe» »Segle" lommt bei allen berarligenprobIemaiif»eit

fRatnren mit großer 6l»etbeit: fie gehen (»litßii» alle

Dor bie vunbt. Um gerabe foI»en Üiiftengen Don Dorn*

herein ba« ftanbmerf gu legen, würbe ber ®efegent»urf
be» §enn Sotttgen BfaUbre»t feßr geeignet fein.

(6eßr ri»tig! iint».)

SReine Herren, i» glaube, wir tun ui»t gut, bie

Siegitrung immer angufeueni, baß Pe hier f»ntüe BrbeU
ma»t Wirr muß ©»ritt für S»ritt Dotaegangen, jebe

gefcggeberif»e SRaßctgel auf ißre Solibrtdt unb (ßre

Borau«P»tli»ni golgen geprüft unb alle« »oßl trtoogen

»erben. 3» meine, fo, »ie e» bloßer bie !Hti»«regierung

getan ßat, foU pe »eiter Porgeßen, unb »enn p» ein

fileg m»t pnben lägt, tm einzelnen bie ©i»erßellmig ber

Beule bur» ftautionshupotbelen unb 8lcalfi»erheitcn gu

bewerfpeiligen, bann »irb f»on feßr stei gewonnen
werben, »enn wir einen furgen ©efegenlwurf im Sinne
be» ßerrn Stollegen iSailbre»! betommen, ber bie Soltbtidt

ber Baunnterneßmer Bon gabt gu galt prüft.



1816 Stel»ätag. — 43. Sthung. grcitag ben 26. 3e6ruar 1904

(A) 4üaä bie ©efängniSarbeit anlangt, fo ifl f»on
fehr häufig in bitfern ©aufe bat über oerfjantelt, bah tauin

nod) etwas Diene« baruber gefagt Derben fann. 3» bin

trftannl baniber, bah iefet f d) o n Bieber eine bcraitige

tKefolution cingebradjt ift, roährenb ft» hoch ber Jicidjstag

erft im 3ohte 1903 über bltfe ifiage fetiv cingehcnb

unterhalten bat- Sie »iffen, bah J. 2). bie ©ojial-

btmofrattn 1897 unb 1902/3 Sicfoluiionen eingebiaäjt

haben, »eilte fleh ganj in bemfelben ©inne, »ie oie jryige,

be»egte. Biel Beiter ging aber bie Siefolmion Slelyhaus

som 3ahre 1897 utib äöaubert unb aibre»t oom 3aljre

1902. 2>iefe Herren hatten, »ie es ihrer 2Bellattf»auung

emfprid)t, gefagt: »enn Heute, bie feine Stiele ju jahleu

brauchen, bie bom Staat ernährt »erben, »rl<be ©teuer-

laften nidjt ju tragen haben, jeht im grahen ju gewiffen

Arbeiten Dcrmenbct »erben, fo muffen fic uubebiugt eine

billigere SÄcbeit leiften alS ber Arbeiter in freier Xäligteit.

Sinn ift eS nicht möglich, bah überall öinjelaibtu ge-

(»affen Birb, cs »erben felbftberftänbliih glctchartige

Sciaöftlgungcn für bte Sträflinge i» 3o»tbaus> unb
©efang.nsbetriebc cingeführt »erben muffen. Dies muh
bem Unternehmer, ber natürlich bie freien arbeitet in

feiner Sabril Biel beffer bejahten mühte, einen groben
Sücrbicnft etnbringen.

(Sehr richtig! linfS.)

$as »ar für biefe Herren ©tmib genug, um bie ganje

3u»thauS= unb ©efängniSarbeit abjuf»affen. ©err
aibredjt hatte aber noch einen auberen Borf»tag gemacht;
er hatte hcrauHbefommen, bah für ben ©jport grobe
Mengen in ben ©efäugniffen unb 3aä)!bäufcrn gearbeitet

Berben, unb »eil biefer arbeit eigentlich nicht bet 5Bor-

»urf gemacht »erben fonnte, bah fie bie Höhne im
inneren SBerlchre bebcutenb brüefte, fo »oillc er biefe

Dlcbeit babureb unmöglich machen, bay er sorfchlug, folchc

©efängniSarbeit ju !ennjci»ncn. tt$ jollte „ 3 u dj t

*

(B) hau«"- ober „©efängniSarbeit" auf biefe '45afete,

bie au« ben ©efängniffen ober 3u»tbäu|ern heraus-

fnmen, aufgefchriebcn »erben. OnSbefonberc äuhertc fi»

©err abgeorbneter Sieihbaus bamalS, eine honette Same
»irb entfehiebrn öebenfeii tragen, Stidercien auf ihren

Heib ju bringen, bie eine ÄapttaiScrbre»erin angefertigt

hat. 3» hatte biefe Scbultton für ganj fchlgchenb.

3» halte bas burthaus nicht für angebracht, gleich

Bon Bornherein bem Dtuslanbc folchc Sachen ju oer<

efeln; bie® liegt ficbcr nicht im 3ntereffe eines foliben

@cf»äftSDerfcbrs. 3» glaube aber au», eS »irb Biele

Sleu|»en in ber fflelt geben, bie fi» herjli» wenig baran

lehren, in Bcl»en Säumen unb Bon »el»en Arbeitern

bie cinjelnen Sahen hergeftellt firib. Unb ob eS über-

haupt mögli» fein »irb, insbefonbere im auSlanbS-
Berfehr genau ju fontrollieren, bah biefe befonbere flenn-

jel»nung, btefeS ftainSmetfmal: „3u»tbauS"- unb
„©efängniSarbeit" fo lange auf ber fflare bleibt, bis fie

bem flonfumenten in ber ©anb fommt, ift eine (»wer
u beantwortenbe Stage, ©tiefereien uub Spigeit »erben
clbftoetftänbli» im Haben, beoor fie offen ausgelegt

»erben, Bon ihrer ©üüe befreit unb cs tann bann fein

Säufer mehr erlernten, »er bie Arbeit Beni»tet, ob ein

ehrli»cr Menf» ober eine flapitalnerbre»erin fie gefertigt

hat. Sie ©ojialbemofraten finb beim bauon au» ab-

gefonimeu unb haben gefagt: ja, ganj abf»affen läßt

fi» bie ©efängniSarbeit ni»t; es foUte aber »enigftens

nerfu»t »erben, biefe arbeiten bagtn einjuf»ränfen, bah
übeihaupt mir für öffentli»e Setriebe gearbeitet »erben

barf, unb bah nirgenbs eine SUare aus 3u»thäufern unb
©efängniffen herausgehen barf, »el»c bcu marttgängigen

^reis ber ffiare, bie im freien üüettbetricbe hergeftellt

»irb, unterbietet, au» bas ift etwas, »aS nur Bon
bem ©tanbpunfte biefer ©errett aus ju crtlären ift. Sie

§§ lß bis 18 beb Slei»sftrafgeft8bu»s orbnen bo» nun

einmal bie 8ef»äftigung ber 3>t»thäuSler für alle gäUe (0)
au uub geben au» jebrm, ber im ©cfängniffe ift, junä»ft
baS 3ie»t, eine Jlrbctt ju Bcrlangen. Unb, meine ©erren,

cs »ürbc gegen alle Mcnf»li»teit Berftoyen, »enn man
biefeS 3le»i ben Heuten überhaupt Berf»ränten unb fie

für lange 3eit ju ooller Untätigfeit Berbammen würbe.

Älfo gearbeitet muh in ben ©efängniffen Berben; baS
läßt fi» einmal ni»t änbern.

Sinn ift eS allerbings ganj jmcifelSohne, bah biefe

arbeit in ben ©efängniffen eine (ehr empftublidje flon-

lurrenj gerabe für Bie ©anbwerl« uub für Ben gewerb-

lichen Mtttclftanb »erben tann; unb lelbfioerflänbli» finb

wir alle — i» glaube es tft m»t ein einjtger lui ganjen

©aufe, ber anberer anfi»t märe — bemüht, biefe fton-

turrenj non bem ohnehin mit re»t (»weren Socgen
tämpfenben ©anbwerfetftaube unb ge»evbli»cn Mittel-

ftanbe fernjuhalteu. glber, meine ©erren, eS wäre
beffer gewcfen, »enn man uns hier ÜUcge gegeigt
hätte, auf benen mehr getan »erben fann, als bisher

f»on gef»iebt, als bah man hier eine einheitli»e gefe?U»e
Siegelung ber Materie Bedangt.

(3uruf.)

— So ift eS au» Bon bem ©erm SiaatSfcfretär

Dr. Diteberbing aufgefaßt worben
; eS foUte bo» jebcnfallS

eine rei»sgefchii»e vinorbnung getroffen »erben, wel»e
bie Materie für baS ganje Siei» orbnet, naturli» ni»t

etwa fo, bah einem jeben cinjelnen ©efängmffe Por-

gef»riebeu »erben joll, »cl»e Äibeiten es fertigen unb
ju »cl»eiu greife bie iüarc 31of a© fmben barf. aber
eine ciiiheitli»e Siegelung war beantragt. (Suit fol»t

einheitli»e Siegelung befteht aber f»on. ®S ift uns ja

f»on früher nutgetcilt worben, bah bie Oerbünbeten Sie-

gierungeii bereits im /fahre 1898 eine Sereinbarung ge-

troffen haben, wel»e im g 22 folgenbe JÜeftimmung

enthält: bei SJerwcriung bet SlrbeitSfrätte in ©efängniffen
unb 3u»thäuiern foUen bie 3ntcreffen ber 'ilcuiaibeutebe (».

mögli»fte ©»oming erfahren, unb jwar babur», bah
einmal Die äSerDingung ber ©efängniSarbeit« an pribate

arbeitgeber tuult»tt euigei»ränft »irb, unb jweitens, bah
barauf gehalten »irb, bah ui»t gar ju Diel arbeiter gerabe

im 3ntercffe eines cinjelnen Unternehmers bef»äft(gt,

fonbern bay bte arbeiter unb bie arbeitstitigfeit auf

mögli»ft Diel 3>Bcige Perteilt wirb. 3n feinem ffalle

foU ein Unterbieten prloaier @e»erbetreibenber julaifig

(ein. Meine ©erren, i» weife nidjt, was mit hier ber

Siei»Sregierung no» weiter anempfehien fönnen! 29 ir

fönnen eben nur no» Darauf bringen, bah bet jebem
etujcliien gi öfteren ©cfängnts unb bet jebem 3u»»anS
bie ÜerwaltungSbeamteti fi» ber Muhe unterjichen, »ie

fie eine arbeit für bte cinjelnen 3u»thausier uub
Sträflinge f»affeu, ohne babei ben 3nterefien beS ge-

mcrbli»ni Mittclftanbcs unb insbefonbere beS ©anbwerfer»
(taubes abbru» ju tun. 3» holte «* gerabeju für ge-

fahrli», »emi biefe flopfarbeit, bie au jeber cinjelnen

©teile einfegen unb an jeber cinjelnen Stelle ihre

SBirtung tun muh, fi» babur» erübrigt, bah »ir eint

allgemeine rci»Sgcfehlt»c Siegelung ber gangen Materie
ber Sltgietung anempfehlen. Sie SJerwaltung muh
hierbei bas weifte unb befte für biefen 3»cct tun!

3» hohe wi» baoon iibcrjcugt, bah eine ©in-
(»räntuug ber ©cfäugnisarbeit, gerabe foweit fie ben
fletucn Strioalbetricbeii flonfutreuj ma»t, f»on jcyt an-

geftrebt »iib unb au» erreicht »irb. 2)ie 3'fferii, tuS-

betoubere bie uns feiten® Des ©erru ©taaisIcfretärS

milgeteiU finb, bah im 3al)re 1869 73 SJrojeut all«
©tiäflinge in berartigen söetrieben bef»äftigt worben
finb, unb bah i»on im 3ahtt 1901 biefe 3 |ffer auf
Die ©älfte, nämli» auf 37 ffirojem, jurüdgegangen ift,

finb auheiorbenUi» erfreuli».

3» glaube au», bah es bur»auS ni»t baS fegcnS«
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<A) retdjfte fein mürbe, wenn überall hobln gemirft wirb, baft

tn 3a4tbäufem unb ©efangniffen aBe bie Sfrbetten oer«

richtet werben, rocldie für Mei4, Staat ober Semeinbe
notmcnbig ffnb. Meine Herren, gcrabe ln Hanbmerfcr«
freifen ift btelfn4 bie Slnft4t bertreten, bo§ bei biefen

arbeiten mandnial ein redjt lohnenbtr löerbienft ju

erjielen ifi. Sie wiffen, bafi bie §anbtDerf«faninier in

ßtegnip in ibrtr Petition betont, es müßten bie Sub*
mifftonen, fomeit fic Bon Beljörbcn, alfo oom Staat imb
ben ©emcinben ausgeben, ben ^onbtnetlern borjugsrocife

jugänglitb gematbt werben.

(Sehr ritbtig! iinfS.)

ffierabe barln erblicfcn bie Haitbwcrfer ein Heilmittel für

bie Mot ihres StanbcS ttnb bic Ülot ber 3ftt- Hub
wenn wir fagen: loht aßeb, was übetbaupt für Sieitb,

Staat unb ©emembt notwenbig ift, in 3u4t&äufnn unb

©efangniffen maeben, — fo Werben wir in maneben gäBen
bem 3wttfe gerabeju entgegenarbeiten, ben wir alte tu

förbern gewiBt finb. Sind) nad) biefer Mi4tung niodite

t4 um ©otteS willen feine aflgemetnen Borfdiriften

madten, fonbem 14 würbe bafür fein, bafi eb im einzelnen

falle ber oerftänblgen woblwoflenben ©rmägung über«

Iaffen wirb, ob eine foldie Arbeit bem flelnen prioat«

betriebt in fränfenber ffictfe Sfonfurrenj mad)t, ober ob

fle geeignet ift, in ©efängniffe unb 3n4lbäufer gefertigt

ju werben, offne ben prioatbetrieben empfinblidjen Sb*
brud) ju tun. 34 hätte ju biefer Mcfolution beute felbft

ben Sflntrag geftellt, bie Sleitbbregierung ju ttfudjtn, baft

fie bei ben ftinjelftaaten babin Wirft, bafi aUjäljilidi betu

Sieidistag eine llbtrfidft jugeftellt wirb, welche erflibtlid)

madit, in weltbem Umfange in ben 3 U(btbäufern unb
©efangniffen gerabe foltbe arbeiten geliefert werben,

tneltbe ben Piioatbclricbcn beb HanbtücrferftanbeS unb
be« gewcrblidien MitteiftanbcS Sonfurrenj madien.

©8 bat aber brate ber Herr Staatäfefretär Dr. Mteberbing
®) aubbrüdlid) erflärt, ca fei bereits im Sdjoüe btt

Mct48reglerung, inabefonbere beS Mel48iufttjamt8, be«

fdflofiene Satje, unb id) habe baS 3btrauen, baft tä

nicht bei bein guten SBillen bleiben wirb, fonbern bafi

Wir in 3ufunft möglicbft in jebetn einjelutn ilabre eine

folcbe 3u(antmenftcBung erboiten. 3n biefer ffltifc be>

halten wir fortwährend beit Singer auf biefer wunben
Stefle. ®lr werben bann immer einen ©influft auf bas

fRtid) unb mittelbar auf bie ©injelrtgierungen auSüben

fifnnen, baft eine wirfllcb empftnbfame Sfonfurrenj ber

©efängnlSarbeit gegen bie banbwerflicbe Sit beit unter«
bleibt, unb bah ift, meine id), baS befte, was wir nach

Sage ber Sache ju bem guten 3mecfe tun fönuen, ben

Wir alle mtt ttnferett befien Straften förbern wollen.

(Braoo! llitfb.)

Präffbcut: Sab SBort bat ber Herr Sibgcorbncte

CipinSfi.

ßipinsfi, abgeorbnetei : 'Meine Herren, bic grage,

bie hier angeregt ift, ift nicht bcrauSjugrciftn au« ber

allgenieinen grage ber Scrwertung be8 @runb unb BobenS.
Sölr haben bereit« bei früheren ©eltgenfteiten, fo bei

Beratung beb Bürgerlichen ©cfepbndiS, nufere Stellung

baju flibb unb ilar bargetan. 3dt enthalte mich

juriftifchcr ©injelbetten; baS ift Sadje beS ga4iurifteit;

e« ift Sache ber Regierung, bie Snittatibe auf biefem

Sebiete ju ergreifen. 35er ©runbfap, ben wir jur

©cltung gebracht haben, ben Sie aber abgelehnt haben,

ift bei bem Bürgerlichen ffiefepbud) jum SuSbrud ge«

fommen, baffingebenb, bah wir Oerlangen, bah berjenige,

ber bon bem Örunb unb Bobcn, bon bem Bau, bon ber

Strbeit beS Brbeitcr« ben Wirtfdiaftlichen Muffen hat, aud)

bie Arbeit bejablen muh, gleichgültig, mit wem ber Bau«
auSfübrenbe ben Bertrag abgefchtoffen hat; benn nicht

allein bie Hanbwerfer leiben unter ben beftehenben Bau«

fpefulationen, fonbern noch Biel fdfwerer bie Arbeiter, (Q)

weil manchmal ihre ganje ©jiftenj auf bem SlrbeilS«

berbienft beruht.

Meine Herren, wie wirb eS aber tm Baugewerbe
gemacht f 35er Herr Bauunternehmer, ber Befipcr beS

©runb unb Boben« parjeBiert baS Sireal; er fchtägt ca

an OoBftänbig mittellofe Stute gu einem hohen preife

gegen eine Iä4erli4 gelinge Snjablung Io«, unb biefer

wieber fndft fich ©elbieute, bie ihm bann bie Selber, beit

Bau auJjufühten, borfchiehen. 34 perfönlid) lenne eine

fHeihe foldfer Unternehmungen, wo ganj mittellofe ßeute

Oertraglid) berpflidittt worben finb, berartige Bauten aus«

jufübrnt, wo tatfäehlidj lein Menf4 mehr recht wuhte, wer

eigentlich ber Hiotermann beS ganjen Baue« ift. 35a«

Btinjip hierbei iß, mögtichft btel 'Profile einjuheimfen,

ohne ein 9itfifo ju tragen, unb bie« wirb babureh herbei«

geführt, bah bor bem eigentlichen Befipcr ein 3mtfchcn>

unternehmer eingefchattet wirb, bet lebiglid) Strohmann
tft, nad) auhen hin aber ben Snjdfein erwedt, al« wenn
er ber wirllidte Bauanäführer, bet Selbmann fei.

'Meint Herren, wir haben, wie getagt, bei Beratung

be8 Bürgerlichen Sefepbudiä jur Sidjening nicht bloh ber

Hanbwerterforberungcu, fonbern and) ber ffoiberungeti ber

Sieferanten unb nor allem ber Arbeiter Sfnträge gefteüt,

bic bon 3hnen abgelehnt finb. ©8 tft bc8halb um fo

auffiOtger, bah Sie hier lebiglid) für bie Bauhanbmerfcr

foldie iforbctuugen auffieBcn unb bamit berquiefen bie

©tuführung be? BefähigungSttachweife« ufw. H frr SfoBege

ffiaBbrecht gibt ja ju, bah eine gewiffe Spefulation nor«

hanben fein müffe, weil (onft bie ffiohnungen ju teuer

würben, ffleim ber Befähigungsnachweis fcharf borhanben

fein foü, um eine Berhinberung ber Banfpcfulation ein«

treten ju Iaffen, fo fehe tef) gar nicht ein, warum bie

Spefulation borhanben fein muh, um billige Bohnungen
ju fehaffen. Mein, meine Herren, bann muhte man auch

ben Befähigungsnachweis für bte Spefuianlen einführen. W
(Sehr richtig! bei ben SojialDrmotraten.)

iBo ift benn überhaupt eine Srenje, bem BcfähigungS«

nach»el8 trgenbwle einen Mahnten jn geben?

35ann möchte ich aber noch auf eines hinweifen. Sehen
Sie bie groben Stabte an, ba finb ganje Stabilere, wo nicht

ein Stein ieit 30 3af)ren geänbert worben ift am Bau,

nnb hoch finb bie 'Mieten genau fo geftiegen wie hei ben

neuen Sebäubcn. Stlfo bie Saufpctulation ift ebenfo

wenig aUein bic Trägerin ber hohen Mieten Wie etwa

ber Steigerung ber SlrbeitSIöhne burd) bie Crganifatiou.

Mein, meine Herren, bie Spefulation bemäehiigt fich

aUer Boiteile, bie fieh aus irgenb einer SfonfteBation er«

geben, ganj gleichgültig, ob baS auf neuem Sruub imb

Boben, an neuen Srunbftüefen ober att alten fich ergibt.

34 meine alfo, ganj abgefehen babon, weI4er Stieg

cingef4lagen werben faitn — ba?, Wie gefagt, überlaffe

i4 ruhig ben ftfl4iutif!cn unb ber 3nitiatioc ber Me«
gicrunp, bereu Beruf cS ja ift, bte Seicpe ju fabrijieren

nnb bem Mci4Stag jur ©ctiebmigung norjuiegen — wenn
man f4ou berattige 3)inge regeln will, bann tnuh mau
fic in boücm Umfange für aBe Beteiligien regeln unb
ni4t bloh eine etnjelne ©rnbpe herauSgreifen!

Meine Herren, wir haben uns bemüht, ben Arbeitern

ben Sohn bei fol4cn SpcfulationShauten ju fiebern bur4
enifpre4enbe Sfnträge bet Beratung be« Bürgcrli4cu

®efe$bu48. Bon ben oorgef4obenen perfonen, bie fol4c

Bauten auSfübren, fff häufig teilt Pfennig ju hoben, uttb

muffen bie Slrbeitcr wo4en« unb monatelang auf ihre

Sorbeinugcn warten unb flageu. 3)ie etnjige Httfe in

fol4en 3äBen ift einjig ber tj 117 Bürgerin« ®e=
fcpbu4S, bur4 ben teilweifc bie Strbeiter ju ihrem Me4t
fommen. ©ine ganje Mcibe ©ntf4tibuitgen liegen ja

bereits bor, wo bic Arbeiter um ihren ßoljn gcpreUt

worben finb, Wo eS lebigli4 mit Hilft ber Beftimmung
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CA) brö § 117 gelungen tft, überhaupt ben Arbeitslohn für

bk Arbeiter berbeigufcbaffen, begto. ben eigentlidien Unter-

nehmer bafür haftbar gu madjen. ©inen (ehr nuten

©runbfab Ijat ba8 ©emerbegerttht ffiüncben aufgefteHt,

inbem c« anSfiifjrt

:

Arbeitgeber ift betjenige, auf beffen Bethnung ber

Betrieb geführt mlrb, nttb ber ba« Sififo be«

Betriebe« trägt.

Xa« ©erlebt ftellt fith alfo genau auf ben Stanbpunft,

ben mir bereits eingenommen haben: nid)t bk Borgefehobtne

Sßerfon, nitht ber Strohmann, ber Bom Weibgeber Bor*

tjefthoben tnorben tfi, fonbern bet Weibgeber felbfi, ber

8efi?er be» ®runb unb BobenS hat für bie fforberuitgen

gu haften. 3n bem Sinne finb mir bereit nitht bloh für

bie Bauhanbmerfer felbft, fonbern für bie gefantfen Be*
teiligten etngutreten, beren gotberungen fitberguftellen.

Bkfne Herren, Ith möchte bei ber Oorgerütften 3eit

mtd) auf ©tngelbelten nitht etnlaffcn; möfhte nur gang

furg noth auf bie gmette fflefolution bezüglich ber 3u<ht*

bauS» unb ©eföngnlSarbeit etngehen. 3d) bermeife auth

hier auth auf untere Stellung, bie mir bereit« früher

burth unfere Anträge ausführlich gefenngeithnrt haben, mo
mir in ben Anträgen — bie aber mieberum non Obrer
Seite abgelehnt morben finb — gang Ilar unb beullith

tagten, mit mir bie Sache geregelt haben motten. 35er

©err ©taatsfefretnr Bieberbing hat ja erflürt, bie Be«
gierung fei bereit, bie ®efängnl«arbeit gu Berminbern.

Buh, biefe« Bebürfni« ftheint nicht fehr groß gu fein;

benn burth bie Breffe ift mieberholt bie Bachridit gegangen,

bah Bebafteuren, bie megen polltiftber Btrgehen beftraft

morben finb, bie Selbfibefthäftigung abgelehnt mürbe, unb
bah fte mtt ber aeiftreidjen Xatigfeit be« Dtnfen* unb
©rbfenlefen« befehaftigt mürben. Orrft gang fürglich ift

in ber ©efangenenanftalt be« Beglrf« Blagbcburg bem
Bebafteur SRarfroalbt unb ln ©rfurt bem Bebafteur

CB) Sommer bie Selbftbefchäftigung abgelehnt morben. hier
gibt e« alfo für bte Btgierungen ein fehr billige«

unb ungemein leichte» Büttel, bie ®efangni«arbett
eingufdjränfen. Xann aber meinen mir auth: e« gibt

praftifebe Aufgaben für ben Staat in feiner ©efamibeit

für fulturette Sroetfe gu lüfen. 3ß e« benn ber Begierung
Borenthalten, etma bie ßüneburger $etbe fultioieren ober

irgenbmelthe Sfulturgmetfe Boflbrinaen gu (offen, mo bie

Deute befdjäftigt merben tonnen, ohne bah ben eingelnen

©anbmertern unb Arbeitern Sonfurreng gemad)t mlrb?
Bann ift Bon tinem ber Herren Borrebner ber ©e«

bank mett meg gemiefen morben, bah bie im Wefängni«
hergefteüte Arbeit äußerlich geknngeithnet merben foBte.

Bteine Herren, biefe Beftimmung befteht in Amerifa auth

unb roirb giemlith ftreng burthgefüljrt fo lange, bi* ba«
Brobutt in bie $anb be« Berbrauther« gelangt. 3th
meine, ber ffieg, irgenb eine ©infdjränfung ber ©efängnl«*
arbeit bcrbeigufüljren, ift früher non un« geknngeithnet

morben, unb Sie hätten fith bamal« ein Serbien)) er*

merben iännen, menn Sie unfern Antrag, ber ba« meit

prägifer unb beutlither geknngeithnet hat, angenommen
hätten.

(Brabo! bei ben ©ogialbemoftakn.)

Aräftbent: Xa* fflortbat ber$err Abgeorbnekgroellcb.

groelith. Abgeorbneter: Bieine Herren, fett Bielen

3ahrtn ift fomohl im Abgeorbnetenhaufe mie im Seith«*

tage biefe SRoterie bebanbelt morben. 3<h muh fagen:

obgleitb ith aufmerffam ben Berhanblungen gefolgt bin,

habe ich bodj mefentltd) Bene* beute nitht Bernommen.
3th gebe gu, bah e« auherorbentlith fthmierig ift, fith

au* ber giille Bon ffiünfdjcn unb Stoff berauSgufinben,

unb bah c« für bie nerbünbeten Begitrungen gmeifello«

nitht getabe fo fehr leicht ift, hier etma« mirflitb 3metf*

mäßige« gu fthaffen. Aber ba« eine muh ich bod) be«

tonen: man hat Biel gu langfam gearbeitet, unb e« (Q

nimmt auth ffiunber unb ift gerabegu begeithnenb, bah
bie Sink mieberum bie XeBife auBgiat: immer langfam
ooran! Ta* ift ln ber tat <haratteriftif<h! 34 meine,

mir haben afle llrfathe, ben Herren ber Begierung gugu*

rufen: arbeitet fdjnefler! etma« flotter! meine Herren.

Xenn Sie merben mir retht geben müffen: taufenbe unb

Abertaufenbe Bon fjanbmerfern, Bon foliben ©eftßäft«*

Ieuten finb bereit« Bernichtet morben, unb beSljalb ift es

hohe 3eit, bah man nicht fmmer fagt: immer langfam
ooran! — fonbern: Begierung, etma* fthneBere* Xempo
eingefthlagen!

Bor ollem ift e* befonber« mithtig, bei ber Behanblung
biefer BJaterie herBorguheben, bah man erfolgreich ber

müfien Sau* unb ©runbflütfSfpefulation entgegentritt.

Bia* ber Bauer heute für ©runbftütfe begm. für Boben*

fläche mit einigen Bfennigen berechnet, ba« iaht fith ber

Baufpefulant in ber Stabt mit taufenben Bon Btarf be«

gahlen. ffiobin fühtt ba«? Xie üüieten müffen burth bie

miifte ©runbftücffpefulation in tiner ffieife anroathfen, bah

fthliehlith ber SJlittelftanb unb Arbeiter fith f«um noch eine

menichenmürbige ffioßnung mieten fann. Unb mer
ri«tiert benn ant „mellten“ bei ber müften Baufpefulaiton?

Xiejcnigen, bie eben nitht* mehr gu „riSfteren" haben,

gemöbnlid) bie Blanifeftanten unb Bankrotteure ! ®3
mürbe hier gefprothen Bon etner „foliben" Baufpefulation.

©ine foldje gibt e« ja faum. Xa« ift both ein gu fautfthnf«

artiger Begriff!

Xe« ferneren ift ber Sorfiplag gemacht morben,

gegebenenfall« ein Baufthäffenamt gu errichten. Btan
rann biefem Borfthlage moht folgen; auf biefe ffieife

mürbe man eine grohe Angahl Bon Sthminblern gmeifello*

unfthäblith mathen tifnnen.

Xann hat hier, ma« (ehr begeithnenb ift, bet fogial«

bemofratifebe Bebncr Ausführungen gematht, bie fith nicht

mit bem betfen, ma« man oftmal« feiten« feiner Bartei ©)

gu hären befommt 3ch entfmne mith eine« Borgang«
im Streife Xeltom. Xort hatten bie Sogialbemofraten eine

große Berfammlung; in betfelben mürbe feiten« eine«

fletnen hanbmerkr« ber ffiunfd) an ben Beferenten ge-

rietet, boct) bafiir gu forgen, bah bie fogialbemofraiifthe

Bartet im Beid|8tage bafür ein treten möge, bah bte Bau«
forberungen ber §anbmerfer unb Arbeiter ge*

fiebert mürben, ffias ermibtrk ber ®err Beferent

barauff 3a, ba« fei fehr nett unb fehr fthön, unb er

felje auch ein, bah für bie Arbeiter unb ©anbmerfer
baburd) etma« erreicht merbc, aber er fönne nitht bafür

eintreten, unb gmar be«halb nicht, meil bann eine ge*

mtffe 3ufriebenheit eintreten merbe.

(lebhafter ffiiberfpruth unb lebhafte 3urufe
bei ben Sogialbemofraten.)

— Xer $err Sollege ffiurm hält e« für unmöglich,

©rfunbigen Sie fith both felbft banad)!

(Debhafte 3urufe unb Unruhe bei ben

Sogialbemofraten.)
— Xa* melh ich gang genau.

(ffiieberholte lebhafte 3urufe bei ben Sogialbemofraten.

Slotfe be« Btäpbenten.)

AtäRbent: Bleine ©erren, unterbrethen Sie both nicht

in biefer fpäten Stunbe!
(§eitcrfelt.)

gkoelid), Abgeorbneter: 3<h merbe both nicht bie

Barnen ausmenbig lernen. 3<h fonftatiere ba« — unb
bamit bafia!

(3uvuf bei ben Sogialbemofraten.)

— Obre Sunftftücfthen fennen mir ja fdjon.

Ban, meine .vierten, noth einige ffiorte gu ber3ud)t*
hau«* unb @efängni«arbeit. ©8 ift mir befannt —
ith habe mir foeben bie Aftenftüefe geben laffen —, bah
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(A) feit 1369 Petitionen über Petitionen an bie einzelnen

Sörperfchaftcn unb and) an bitftS [)ot)e ©ans aerieptct

worben finb; aber biel weiter finb wir barunt nidjt ge*

fommcn, obgleich baS ©anbwerf unb ber Heine bewerbe*

ftanb aiiHrvorbe« tlidj unter ber SttäfllngSarbeit ju leiben

fiat, »eil noch wenig grfdjeften tfi. Pie Regierung fagt

jwar, wir teilen bie I neben} ber Reiolution, aber babei

geben Sie Wie bei fo Dielen anbercn Gingen recht langfant

bor. Kenn betont würbe, „einheitliche" Ptftintmungen

ju treffen, fei nicht möglich, fo hat ber ©err Abgeorbtieie

@amp recht, wenn er fagt, bie „einheitlichen Pc*

fttmmungen“ [ollen eben bartti beftehen, baß mau bofiir

forgt, nicht überall bem ©anbwerfer unb fleinen (Me*

werbeftanbe Honfurrenj ju machen. Seit 1869

foH ber Projentfaß ber 3tnhthoubarbeit Don 73 auf 37

gefüllten fein; baS mag jutreffen. aber bas rührt

baßer, bah mau ingwifchen bie Rtafchinenarbeil cingeführt

hat. Plan foU auch nicht immer bie ffrage aufwerfen:

womit tonnen wir biefe 3ucbtbäusltr befchäfligen? Run,
meine ©erren, es gibt für biefe genug Bcfebäftigung!

3ch erinnere baran, baß heifpitlSwelfe im Ober* unb
Kartbtbiuch fd)on feit 30 fahren aQjährlidh wieber*

tehrenbe, gang entfeblicp Derheercnbe nberfdpwcmntungen
bie PeDölterung gerabeju ocinichtet haben, ©irr hatte

man fchon lange fehr Diel (Mutes tun unb manche Iränc
troctneu tonnen; aber nichts gcfchicht. 3 cf) foüte hoch

meinen, wenn Sie eben Durchaus (ich noch nicht ganj uon

ber Perpachtung ber SttäfllngSarbeit an priDate lob*

fagen tonnen, bann fönten menlgftenb höhere pachten
genommen werben.

tferner beißt eS: eS foU nicht an einen einzelnen
©efchaftSbetrieb bie 3u<btbau3* unb ©efängniSarbeit

Dergeben werben, fonbern man follte Dielen Petrieben

biefe juführen. Kie ließt eS bamit aber in Kirf*
Itdjfeit? Poch Dor furjem hatte man einer jüblfchen

(B) girma bie Arbeit Don 17 3ud)tbäufem unb ©efängntlfen

rerpachtet, eine 3ahl, bie jetjt ailerbingS auf 1 1 bernnter-

gefunten fein foU. (ferner hat man einer auberen

ebenfalls jübifchen girma bie Arbeit ooti fehr Dielen

3uchthäufern unb Öefängniffen iiberlaffeu Kcld)e un=

geheuren Porteile werben folcheu ohnehin fchon mehr
wie ftnanj* unb foufnrrcnjfäbtgcu Rinnen in ben

Schoß geworfen“ Pltft eine Rltina hat 2400
©efänguiSarbeiter bcfdjäftigt. Kenn mau erwägt. Wie

ber ©err Referent fehr treffenb auSgefüßrt hat, baß (eine

Pliete, feine Steuer, feine Unfall* unb Mranfrntafien*

beitrage, leine ©tijirag. feine Peleuchtung ju jahien ift,

baß ferner auf 24 Arbeiter ein Kertmeiftcr fommt, fobafj

alfo bei 2400 Arbeitern 80 Kerfinctflcr befcßäftigt Werben,

wenn mau weiter bebenft, baß baburch, baß ein Kerf*
meifter minbeftens 1000 Plarf im 3aßre befommt, eine

girma ßierbutch allein fchon 80 (MM) Plarf fpart, fo wirb

man wohl enblich ju ber ©infid'.t lomnien, wie fehr man
iahriehntelaccg gefiiublgt hat. Kenn man enblich noch

in Petracht jieht, baß pro lag unb Hopf, wie ich gang

genau mit facßDcrftänbigcn Pläuneru ausgerechnet habe,

30 Pfennig fommen, fo frage ich; welcher ©ewerbe*
treibenbe ift bann noch imftanbe, mit folcßcn pretfen ju

fonturrieren V Sie werben mir jugebtn müffen, baß ber

Staat — fofern er biefe Perhäitniffe bulbet — gerabeju

eine Prämie Denjenigen auSfeßt, bie mit wahrer (hier

ihre Pampbrarmc auSftreden, um breite Schichten unferer

©anbwerfer unb flleingewerbetrcibenbeu ju Dernichten.

Pesßalb ift es hohe 3c't, baß man uns nicht mehr mit

fleinen Plittelcßen imb pftäfterdjcn fommt, fonbern enblich

reinen lifdj madjt unb ©anbwerf fowie Kleingewerbe,

treibenbe fdjüt't gegen biefe Honfunenj. ©S iß befaunt,

baß gewiffc 3abrifanten, welche bie Sträflingsarbeit ge*

pachtet haben, ihre Rctfrnbru binauSfcßicfen mit beftlmmten

©runbfäßen unb PorjugSptcifen für ihnen befonberS nahe*

IRcidStag. 11. ?eji(I..'P. I. Seiften. 1903.1904.

ftehenbe ©efchäftsieute, bie ich wohl nicht näher ju be* (0)

jeidjnen braune. Kem fommcn nun wieber bie Sdjlcuber*

preife jit gute? Pen großen Karenhäufern, ben fo*

genannten Ramfcßbajarcn! Port fommt Dielfach bie

Suchtßausarbeit hin- Piefen werben bie Arbeiten ber*

maßen billig angeboten, baß ber Heine ©anbwerfer unb

©efchäftSmann nicht mehr fonfnrrcujfähig bleibt. Pann heißt

eS oft, bie Heilten djrifilichen ©cf dßäfte finb ju teuer, Die

3nhaber finb ju wenig entgeaenfommenb. 3a, bie Karen*
hausier unb auch anberc größere ©efdiäftShäufer ßnb bie

Stellen, bie alles billig auf ben Plarft werfen; unb
bennoch Derbienen biefe immer noch bebeutenb mehr als

ber Heine ©anbwerfer, weil biefe fotche Schleuberartifel

einmal nicht befotnmen unb fte auch i^ren sfunben nicht

aubieten fönneu. PeShalb foHen bie preußifchen Plinifter

nicht mit bem ©inwets fommen, baß bie KarenhäuSlcr
bie „perfonifijierte 3ntelligenj" repräfentierten. 3n
biefe Karmbäufer gehen bie hohen ©erren mit ihren

Pamen, um bafelbft ju faufen. SS iß erftaunlich, baß

ße bas fertig bringen fötmen. 3m Polfe hat man bas

fchmerjhaft empßmben, baß hohe unb hödiße ©erren mit

fo fchlechtem Peifpiel uorangehen: fte foDteu etwas PeffereS

tun, als bie Karcnßäufer mit ihrem Pefucße ju beehren.

©8 ift fogar Dorgefommen, baß ber Cherbnrgermeifter

Don Sreslau, ©err I)r. Penbcr, hei ©röffnung eine«

Karenhaufes Die Seftrebe gehalten hat, — aßerbingS ift

baS KarenßauS auch halb pleite gegangen.

(©eiterfeit. (Mlocfc be* Präfibenten.)

Präftbent: ©err Abgeorbneter, wir fprechen oon
3ud)t--, aber nicht Don Karenhäufern!

(®roße ßeiterfeit.)

Sroelidt, Abgeorbneter: PaS fdjlimmfte ift aber

babei, baß bie llnterhänbler bie erfte Polle fpielen unb
bie Schiebungen machen. PeShalb bitte ich bie Re*

gieneng, bafur ju forgen, baß biefem Preiben ein(D)
©nbe bereitet wirb, unb jwar je fchneller, befto

beffer!

(Praoo! rechts.)

Präfibent: Pas Kort hat ber ©err Abgeorbncte

Purlage.

Purlage, Abgeorbneter: Weine ©erren, noch einige

wenige Körte! KaS bie 3uä)thauSarbe!t anlangt, fo

haben wir uns bie Siegelung ber Sache in ber Keife ge*

badß, baß, etwa wie in ber Pereinbarung Dom 28. Df*

tober 1897 unter bcu nerbünbeten Regierungen über ben

Poßjug ber gerichtlich erfannten grdheilsffrafen eine

©iniguug erjiclt ift, fo auch tu biefer Richtung Dom
pitnbeSr'at eine ©tnigung ungebahnt würbe, unb eS würbe

fchon fehr bie! gewonnen fein, wenn nur einigt wenige

©runbfäßc feftgelegl würben. 3ch erinnere j. P. an ben

(Mnmbfag, baß bie Strafanftalten fit© nicht beteiligen

bürfeit an AuSberbingungcu

(fehr richtig! in ber Rütte),

unb bann baran, baß fic, wenn baS möglich wäre, bie

©rjeugniffc in ben ©efängniSanftalten nicht unter bem
ortsüblichen preife abgehen.

(Sehr rtchtig! in ber Witte.)

Wetne ©erren, eS entftehen tatfächlich ganj enorme Sdjäbi*

gungen. 3(h fonn ießt noch ein Peifpiel, burd) baS ich

meine oorbertgen Ausführungen ergänjen möchte, anführeu.

3n bem 3ud)tßauÖ pubwigsbirrg befttht eine ©cfamt*

eiunahme doic 65 000 Warf nnb etwas mehr im 3ahrc.

©S fegen fid) biefe ©innahmen in btt Keife jufammtn,

baß allein 14 000 Warf auf Schnbmadierarbett unb

10 000 Warf auf Sd)neiberarbeit entfallen, bie gemäß
ben mit Unternehmern ahgefchioffentn ScriTägtn in ber

Anftalt auSgefühvt werben.

(©ört! hört! in ber Witte.)

184
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(A) ?flfo 24 000 3Jiarf Bon bei gefatnten ©innabme Bon
65 000 Warf — baS ift gerabeju »«leiblich!

Sßas nun bete Schimmer anlangt, bin ber ©err
©taatsfefrctär ermähn! bat

(©eiterfeit),

fo bube idi mid) itemlid) höflich auSgebriicft — id) glaube,

in Anbetracht meinet nicberiäcbfifcben Statur fogar auf

=

fällig bijfltd).

(Sehr gut! unb ©eiterfeit.)

3eb (labe gejagt:

3njn>ifdjeii f <h e i n t bic Sache etmas ins Stuften

ju geraten, fte jdicint cinfchlummcrn jii wollen,

unb unjere Sfcfolutton bat ben 3® c(f< bitten

Schlummer ju ftören.

So fieftt cs im Stenogramm, bas mir unforrigiert oor*

liegt. Weine ©erren, nicnu mir an ber Storbfeerüfie

fiften, fönnen mir botft uidjt geuau mitten, mic mcit bie

geheimen ?irbeilen im SReiehSjuftijamt gebiebett finb.

2ßaS bic Sfefoiutiou anlaugt, fo bat ber ©err Staats*

fetretär gemeint, mir foilten fie iept fallen laffen. Stein, jebt

gerabe nicht, ©err StaatSfefretär; mir haben ja beantragt,

bie Berbfinbeten SHegierungen ju erfudjen, einen ©efeb-
entmurf tunlich ft halb Borjulegeu. Sinn macht uns ber

t
err StaatSfefretär bic erfreuliche 'Mitteilung, bafi ber

ntrourf tefton fertig ift. tim fo eher fann ber ©iitmurf

alfo borgclegt merben, unb um fo unbcbeuFIicfter fönnen

Sie, meine ©erren, unferer Slefolutton jiiftimmen.

(Öraoo ! in ber Wille.)

"ßräflbtnt: SaS äBort hat ber ©err Abgeorbneic

l'ipinSft.

gipinsfi, Jfbgeorbnetcr; Weine ©erren, eS h«t mich

intereffiert, mic ber ©err 'Abgeorbnete ffroelich fo fröhlich

mie fein Sfante biefeS ©aus nermedjfelt hat mit einer

antifemitifeben AgitationSBcrfammluiig, roo man Schnupf
(B) hingen auffletlen fann, für bie man feine SBctueife erbringt,

nicht einmal angibi, mo bic SRebenSart gefallen ift, mer

fie getan bat, unb man ben Jlamen Dcrfdjmeigt, um fteft

ju brüften: febt, mir haben ber Sojialbemofratic roiebet

mal naebgeroiefen, bah fie bie 3nterefftn ber fietnen ©anb=
merfer nicht Beitritt. SaS mag in antifemitifeben iücr*

fammlmtgen paffieren; fticr möchten mir aber buch ben

SemeiS bafiir haben, mer baS gefagt ftat.

(Sehr richtig! hei ben Sojialbemofraten.)

SBenn bie Suhcrung gefalieit ift, fo hat berjenige, ber fie

auSgefproebcii hat, fte luaftrfdjcinltdft nur in bei S8cr-

tegenheit gefagt, unb ich ftefic bies nur in ben Sereicft

ber Wöglichfeit. ^ebenfalls ftcftt fie im fcftreicitbften

ffliberiprueb ju unferer bisherigen Sätigfeit. Schlagen

Sic bie icerhattblungen Bon 1897 über bas bürgerliche

©cfebfmeh nach, mie mir un» bemüht haben, Söeftimmungen

in biefeS aufjunchmen, um bie Sorberungen ber ÜJauftaub

=

merfer ut liebem! fflle fönnen Sie ba lagen, bah mir

biefe nicht fiebern roolien, meil mir bamit eine geroiffe

3ufriebenbeit fehaffen miirbett! Weine ©erren, uns fommt
eS nicht barauf an, Ungufrtebenbeit ju fäcn ober 3u>
friebenheit nicht erflehen ju taffen, fonbern barauf, nicht

ju einer befrimmten .«afte fonbern für alle öcteiligten

bie Sortierungen fidjtrjufiellcit, nicht ben ©anbmerfern
allein, fonbern allen .Waffen ben Schuh ber ©efepgebung
»uteil merben ju taffen, bie bei bem Sauen in Wttleiben»

feftaft gejogtn merben. SBenn ber ©err Abgeorbnete

groclicti baS überfehen ftat, fo möge er für bie 3ufunft
barnach trachten, fidj oorher ju informieren Uber baS,

mas mir getan haben, beoor er uns Sormürfe macht.

Weine ©erren , mie feftr mir bamadi geftrebt

haben , bie gange Spefiiiatton , namentlich bie

Saufpefulation ju beeinträchtigen unb lahm 311 legen,

bemcift fpejied unfere Stellung in ben .Kommunal*
Bcrtrctungen. 3« ßcipjtg haben mir einen gang mpiftben

tfrall gehabt. Sort maren bie ©ouSbefiher bagegen, bai (0)

einer Saugenoffenfchaft ftäbttfcheS Areal ju billigem Sreiic

Perfauft werben falle. Sie fogiatbemofratifeften Sertretet

maren gegen biefen Serfauf, nicht meil fie eS ber Sau-
genoffenjdiaft nicht gönnten, fonbern meil fie ju perhinbem
fuchten, baft babei ein 3tn3fuh genommen mürbe, bei

fpaterbin jur Spefuiation anreijcn mürbe, unb um bie

Wöglichfeit 311 nehmen, bah bas Areal fpäter ju höherem
Steife toeiter oerfauft mürbe. Unfere Sertretcr, bic bort

14 Wann fiarf im Stablparlament uertreten fmb, haben
bahei an bic StablBertreiung bic Sortierung geftelit, baS

ganje Areal in ©rbbaupadit 311 geben. ©S ift bie ©c*
uchmigmig bcS WinifleriumS cingehoit mürben, unb bie

Stabtoermaltung hat bem entfprodjen.

Sort alfo, mo uns bie Wöglichfeit gegeben mar, her

Saufpefniation praftifch entgegcnjiitrctcn, haben mir ber*

artige Scftrcbungeu unterftüfit, unb eS ift eine lorljeit,

uns nacbjufagen, bafi mir berartige Schiebungen nicht

unterftiihen, binh meil mir bie 3ufricbeuljcit nicht auf*

fomnien laffen moHten.

'Run iiodi ein furgeS üöort über bic Sefchäftigung in

ben ©efängntjfen. 3dj muh mich infofern [Dirigieren,

aiS bem Sebafteur Sommer nicht bie Seibftbefchäfrigung

abgeichnt morben ift — ich habe mich ittgtoifeften beffer

informiert — , fonbern bah ihm pro lag brei Warf als ©nah
für bie Sclbftbcfchäfligiing abgeforbert morben ift. Sa
fcftäftt mau alfo bie ©efängniSarbeit feftr hoch ein; aber

hei anberen ©elegenbeiten — roemi bie ©efängniS*

arbeit ben Unternehmern jur Serfiigung gefteUt mivb —
mirb fie fo ftocl) nicht etngefehäht. 3d) habe fefton

porhin barauf b'ngcmicfen, bah bic ©efängniSarbeit

febr roohi ju fultureden 3wccfen ucrmeitbet merben fann.

Ser ©eit Abgeorbncte ffroeiieh hat ja ein anbcrcS ©ehiet

gefennseidjnet, auf bem Arbeiten Borgenommen merben

fönnen; nnb menn ber ©err Abgeorbnete fflarnp gemeint

hat, bafi feine Arbeiter imjufricben gemefen finb, »eil ®f

bie 3uithauSavheiter nur 12 Stunbcu Don 6 bis 6

arbeiteten, mäbreub feine Arbeiter bis 8 Uhr haben

arbeiten muffen, fo, meine ich, fmb bic Jtrbeitei oo!l=

fommen berechtigt, mcmi fiefagen: bie 3ud)thäuSler haben

es beffer. ©S ifi eine allgemeine SHebenSart, bah man
im 3u<hl6a«S unter Umflinben beffer Berpüegt mirb als

auf bem l'anbe In Oftelhien ufm. unb auch in cinjelnen

Setrieben, mo baS ©eiraten »erboten ift ufm., unb ber

Slrbeiter mciter nichts ift als bas miüenlofe ©erfjeug beS

Unternehmers. Sa haben cS bic Slrbeiter aüerbingS

manchmal fcftlcchter als im 3udj!I)aiiS. Senn alfo bei

bem ©errn Jlbgeorbncteu ©amp bie Serijältntffe nicht S#’

treffen foüten, fo mirb uns baS ja freuen

(3nruf linfS):

aber menn er felhft feinen Setrich fo fennjeichnet, fo ift

cS feine hobt Selbftfdjäbung feines eigenen Scrriebcf.

SBir hohen unfere Stcliuiig 31c ber ©efängniSarbeit

roicberhoit bargelcgt unb haben feine Seranlafiung, uon

bem früheren Stanbpunft abjugefjen. 3ßtr moUcn eine

Sefferung hohen, menben uns aber bagegeu, bah man
bilettantenhaft, um nach onhen 31c giäujen, SpegialfäHe

herausgreift.

(Srabo! linfS.)

flräfjbent: SaS Jitort mirb nicht meiter bedangt;

bie SiSfnffion ift gefchloffen. fflir fommen jur Slb*

fttmmung.

3d| merbe abfiimmen taffen juuädftft über bie 9ie*

folution 168, Dr. Spahn unb ffienoffen, bie Sicherung

ber Sorberutigcn ber Saubanbmerfer beheffenb. Sann

merbe ich abfiimmen laffen über bie Sefolntion auf

3lr. 265 ber Srucffacheu, Dr. Spahn unb ©eitoffen, melchf

bie einheitlichen Seftimmuugen über bie 3ud)thanS* unb

©efängniSarbeit behanbelt, in Scrbinbung mit bem bonh*



13219tel48tag- — 43. Sttung.

(A) f4riftlt4en Unterantrag bcä ©errn Slbgeorbnettn ©amp,
imb jwar werbe icfj biefen llntcrantrag juerft jur 916=

ftimmang bringen, bann bie Stcfolutton, wie fte P4 ua4
ben Borbetgeljenbcn Hbftimmungeu geflaltet t)al. — ©ier=

mit ift bas ©au« einberftanben.

34 bitte btejentgen Werten, welche bie Jiefolution

ür. Spahn imb ©enoffcn auf 9tr. 168 bet -Dnicffattjen,

betreffenb bie Sicherung ber gorberungcu bet ifaubanb*

werter, annehmen wollen, ücf) non ihren glühen ju er=

beben.

(Sefdjiebt.)

Jab ift bie Dtehrhett; biefc SRcfolution ift angenommen.

Nunmehr bitte ich biejenigen Herren, welche für btn

galt ber Stnnabme ber fWefolution Dr. Spahn unb (8e=

noffen auf 9Ir. 255 ber Jrucffadjen beit fiaubfctiriftliiben

ltnterantrag ®amp imb ©enoffcn, roel4er lautet:

ber Sfefolution 3tr. 255 folgenben riufab ju geben;

«nb »on bem ©rpebniS biefer üerbanblungeti

bem 3tei48tag SJiitteUiing ju ma<beu,

annebmen uub biefen 3“f«b Ju ber SRefolutton Jlr. 255

machen wallen, ficb non ihren blähen ju erbeben.

(®ef<btebt.)

Ja« ift bie 'üiehrheit; ber 3ufab tft angenommen.

34 bitte nunmehr biejenigen ©erren, meI4e bie

greitag ben 26. gebruar 1904.

fHefolution Dr. Spahn unb ©enojfen auf 3tr. 255 ber (b)

Jrudfa4en mit bem eben angenommenen banbf4riftti4en

3ufatj ebenfalls im ganjen annebmen wollen, fi4 non
ihren blähen ju erheben.

(®ef4tebt.)

Ja« ift bie Mehrheit; au4 biefe 3tefolution mit bem
3ufap ©amp ift angenommen.

Dtetne ©erren, i4 barf wohl annebmen, ba6 baS
©au« fidj jeit Pertagen Win.

(3u|timmung.)

SBenu nietttanb roiberfprieijt, ift bte« ber gall.

34 f41age 3bneit oor, bie nädbfte Sipung ju

halten morgen, Sonnabenb ben 27. gebruar, 5OTittagS

1 Uhr, unb als JageSorbnung:

9teft ber heutigen lageSorbnung.

©egen biefen S.torf4Iag erbebt fi4 fein 2Btberfpru4; bie

JageSorbmuig hebt feit.

Jab Sütglieb bc« 9tei48tag« ©otljein wünf4t au«
ber IV. Jtommiffion f4ctbcn ju bürfeu. — iBeim

SDJangel eine« SBiberfprucb uevanlaffc i4 bie 4. Slbteilung,

beute unmittelbar nach ber 95Ienarfi8ung bie erforberll4e

©rfahwal)! oorjunehmen.

34 f4itehe bie Sipung.

(Schluff ber Sipung 6 Uhr 40 fDiinuten.)

IDraJ unb Sittluj btr 'Jterbbeutfcbni ^uebbruefert: unb SeriaflOunftuIt, Serlin SW., ©ilbdmfttaSe 32.
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U) ©rite (C)

Dr. Sdjönftebt, fiötiiglid) preii;

fjifdfer Staatg; unb 3uf%
minifter 1356 B

Die Xigfuffion wirb abgebrochen

unb üertagt 1358 D
SFeftftetXung ber Tagegorbnung für bie nädjfte

Sifjung 1358 D

44. &i$uti0
Diadjtrng jur 43. Stftung (S. 1314B):

SSaHbreefjt 1359 A

am ©onnabenb ben 27. Jebrnar 1904.

(D)

©rite

Mitteilung beg Sßräfibenten, betreffenb ben

Xob be« fßrinäcn ©einrid) Sittor Subloig

gfriebridj oon 'Ukeufjen 1323C
©cfdjäftlidjc« 1323 D, 1358 D
Sortfepung ber groeiteu Seratmig be« Brirtjs-

ljansti«tt5etatsfürbag!He^nunggja^rl904,

— fReidjgjuftijBerioaltung (jjortf.) . . 1323D
Seffanblung bet wegen politifdjer

Sergeben ober SBerbrcdjen in

Untcrfud)ung«I)üft ober Straf;

fjaft befinblitfjen fßerfonen:

Sargmaitit. . . 1323D, 1337D, 1343A
Üudjolp, ©rofdjerjoglid) olbeti;

burgifefjer (geheimer Staatgrat:

1327B, 1341C

Srofftne 1327D
Dr. SRieberbing, Süirfiidfer ®e;

fjrimer Wat, Staatgfefretär beg

9teid|«juftijamt« . . 1331 A, 1335 B
Xraeger 1332 C
©räber 1335 C
Stabtbagen 1338D, 1342 C
Dr. Stärwinfet 1341

D

©imburg 1342 B
Üöieberfjolte Slbftimmung über einen

in ber 43. SiBung angenoni;

menen Unterantrag 1343 B
(frembenrcdjt, Siönigsberger (Mjcim-

bunbpro$e&, ßimoirfung au«.-

raärtigcr Staatgorgane auf bie

Wedjtgpftegc ufro.:

©aafe (Stöniggberg) 1343 C
Srcibcrr n. ©ammerftein, ftflnig;

lieh preupifdjer Staatgininifter

unb Minifter be« 3nneni . . 1354 A
IKcuöltaj. 1L. fegM.-fP. I. Scjjion. 1903/1904.

Tic Sipung wirb um 1 ltbr 20 SJHnuten bur4 ben

^Jräftbenten (Srafen D. Satteftrem eröffnet.

Sräfibent: Tie gifcung ift eröffnet.

Weine ©erren, ber jüngße ©obn beg Srubcr? Seiner
Waieflät beg Sfaiferg, X? r i n j ©einri4 SSittor ßnbwig
ffriebrieb Bon SJJre uften, geboren am 9. 3anuar 1900,

ift geftein nach furäer Sfranfbeit Derftorbcn. Stug S3er*

antafTung biefer fdimerjiidien Üiacbrldit fepe td) ba« (Jim

berftänbntg beg 9teieb«tagg Boraug, bafi leb bie einleitenben

©«©ritte treffe, um ber tiefen Teilnahme beg Sietdiätagg

an bem fdiroeren Serluft, weldter bag Slaiferltebe ©au«
betroffen bat, SluSbrud iu Berlelben, fowobl bei ©einer
Wajrftät bem ftaifer unb ffönig al« auch bei ©einer
Jföniglitben ©obeit bem prinjen ©efttri4 Bon Prcufsen.
— 34 fteüe bag ftft.

Ta« PrototoQ ber Borigen ©ifjung liegt jur ©infiebt

auf bem Snrcau offen.

Sin Steile beg aug ber fflabiprüfnnggfommiffion
gefdiiebenen ©errn Stbgeorbneten Sotbein ift butib bie

Boüjogene ©rfabwabl getnäblt worben ber ©err SS6-

georbnete ©oeef.

34 habe Urlaub erteilt ben ©enen Stbgeorbneten:

Dr. llbo ®raf ju Stolberg-äBemigerobe für 2 Tage,

ffrclbemi o. Sßfettcn für 4 Tage.

©g fu4en für längere 3tU Urlaub na4 bie ©erren
Stbgeorbneten:

B. Ticbemann für 8 SBo4en aug ®efunbbeitg=

riieffiebten unb wegen efneg noiwenbfgen 9luf=

entbaltg im ©ilben;

I >r. Snrcfbarbt für 14 Tage wegen Äranfbett.

Ten Urlau6ggefn4en wirb ni«©t wfberfpro4en; blefelben

finb bewilligt.

®ntf4ulbtgt ift bag Sftitgiieb beg 9tel4gtagg

©err »len.

Söir treten in bfc Tagegorbnung ein. ®egen=
ftanb berfelben tft:

jweite Serarang be« Pnttourf* eine« Sefege«,

betreffenb bie ffeflftetlung be« Stei4j«baa*ba(t<«

etat« für ba« 8te4nung«fabr 1904, nebft Slnlagen

(Sir. 4 bet Tnnffa4en),
unb gwar junä4ft folgenber Speiialefat:

(«tat für bie 9tci4«fufti)Uerttaltimg (Einlage VII).

— Stefolutioncn Sir. 215, 255, 261.

34 eröffne bie Tlgfulffon über bte Jlrfolution 8arg=

manrnTraeacr — Sir. 216 ber Trudfa4en.
Tag Wort bat ber ©err Sbgeorbnete Sargmann.

Sargmann, Mbgeorbneter: Weine ©erren, bie ein=

bettli4c Siegelung beg StrafBoUjugg ©at. Wie allgemein

befannt, ba« bobe ©aus (4on fett 3abrjebnten be(4äfiigt;

fie gehört p jenen ©eef4Iangeii, non benen ber ©err
IfoHegc WüHer (SReintngen) Por einigen 3abren fagte,

183
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1324 SteicRStag. — 44. SiRung. ©onnabenb ben 27. gebruat 1904.

(Sarg««»».)

(a) bah, wenn fie fingen fönnten, fie flcherltch ba8 2ieb:

„fdjier brctftig 3aRre btft bu alt,* anfllmmen würben. ©o«
lange id) bie 6bre Rabe, beni Roben öaufe anjugebören,

bat 3aRr für 3af)t bei ber Beratung be3 SiclcbSjuftiaamlS

auch eine Betreibung ber Jfrage einer einheitlichen

Regelung be« ©trofooflaugeS ftattgefunben. 3m borigen

3abre Rat ln ber St&ung Dom 5. Slär| 1903 mein

graftlonäfoBege, ber $err Mbgeorbnete üenjmann, [ebr

lebhaft fitr bie Stage einer einheitlichen Siegelung beS

StrafboBjuge? an politischen unb Wegen BrehbcrgeRenS

oerurteilten befangenen bläbiert, unb ber öerr Staats-

fefretär Dr. 'Jtieberblng bat damals unmittelbar nach ber

Siebe be8 §errn Mbgeorbneten ßenjmann wörtliib erfläri:

„34 habe niemals geleugnet, baft eS einjelne Bunfte

auf bem fflebietc beS StrafnoBjugeS gibt, bie ohne

weiteres burtb ®rfeh geregelt werben tonnen.* 3)er

©en StaatSfefretät bat R4 im liaufe feiner weiteren

MuSführungcii nur bagegen bermabrt, baft ein ben Mn«
fcbauungen beS öaufcS entfbreibenbeS boBftänbigeS ©traf«

boflsuggefeb jur 3*1* gegeben werben fönne. Stet biefer

Stage haben wir ln biefer borliegenbcn Sicfolution be«

fanntH4 nichts tu tun, fonbern biefelbe bcftbränft fub

auf bte Stage einer einheitlichen Siegelung beS ©traf«

BoUjugeS an folgen Berfonen, bie wegen BreftoergehenS

ober bolitifeher BergeRen oerurteilt worben jinb unb eine

Strafhaft dtrbiifjtn muffen.

Steine öerren, ben äufseren Mnlafi tu bem bon uns
im Brtntib bereits länger befthloffenen Borgehen hat ber

hier mehrfach im öaufe erwähnte Safl be« SicbafteurS

Biermann in Olbenburg gegeben, ein Satt, über ben ber

Öerr Mbgeorbnete ©tabthaaen betanntlid) bet ber erften

ßefung be? ©efepeS }ur gntfchäbigung unfchulbig Ber«

hafteter Reh beS längeren auSgciaffen hat.

Steine öerren, gegen ben genannten Siebafteur Bier«

mann, ber in ber ©labt Olbenburg ein SBiJblatt „$er
(B) Sieftbenabote“ herausgibt, hat im borigen 3ahre in

Olbenburg aus Mnlati in feinem Blatte erfchienener

Mrtifel über baS im bortigen 3'bilfaRno betriebene öatarb«

fpiel ein Strafberfahren ftattgefunben, beffen ©njelheiten

ben Stltgltebern beS haben ÖaufcS auS ben burdj bie

Breffe barüber beröffentliihten Berichten befannt fein

Werben, unb baS ju einer Berurteilung beS Siebafteur«

wegen Beleibigung beS olbenburgifctjen 3uftiaminiftcr8,

bie in einigen biefer Mrtifel gefunben würbe, führte. 34
habe abfolut nicht baS BebürfniS, biefen SaB fenfatloneB

tu behanbeln, fonbern befchränfe mich auf eine obieftioe

SCarftcIlung beS XaibeftanbeS unb eine baran gefniibfte

fachliche Sfritif ber StaftnaRmen ber olbenburgifchen 3ufttj«

berwaltung, ba ber ganje 3®f<f beS BorbrtngenS biefeS

SaBeS nur ber ifi, baran bie eoibente Siolmenbigfeit einer

tnberung beS StrafboBtugeS nachtuweifen. 68 Würbe
aber tn wetten BoltSfreifen nicht berftanben werben, wenn
ich als Bertreter beS SEBaRlfreifeS, in bem bie gante Mn-
gelegenbett fleh abgefpielt hat, über biefen SaB fchweigen

Würbt, unb ich habe be8h«Ib mit bem ötrrn Mbgeorbneten
Iraeger, ber. Wie Sie wiffen, auch einen olbenburgifchen

SSablfrefS oertritt, jufammen unb mit Unterfliegung

meiner politifchen Sreunbe bte auf Br. 215 ber Brucffachen

borliegenbe Siefolution etngebracht, nicht aBein beswegen,
weil unfere 3nterbention in biefer ©a<he auSbrüdflich an«

gerufen worben ift, fonbern namentlich auch aus bem
©nenbe, weil wir glauben, an biefem SaBe jur gnlbenj
bie Siotwenbigfeit einer einheitlichen Siegelung beS Straf-
boBjugS bon SieichS wegen nachweifen tu fiinnen. 6S
fommt bann noch Iflnau ber aflgemeine ©efichtSpunft, baß
ja boch ber SteichStag bie höchfte Snftanj im Striche ift,

an welche Befchwerben ber Staatsbürger über ungerechte

unb gefehwibrige öanblungen gebracht werben fiinnen.

Steine öerren, ich wiB inbeffen, um nach heiben

©eiten gerecht ju fein, nicht unterlaffen ju bemerfen, bah

ich feineSwegB ben betreffenben Siebafteur als baS reine©
2amm, baS fein SBäfferdhen trübt, hier bejeichnen wiB.

6S ift richtig, bafi er gegen BeRörben unb Beamte bie

heftigften Mnflagen gefchieubert hejiehungSweife in feinem

Blatte gebulbet hat, unb ich mufi jur Stichtigfteüung

gegenüber einer Stittrilung beS ftoflegen ©tabtRagen in

ber erften ßefung beS fflefepes über bie gntfchäbigung

unfchulbig BerRafteter bemerfen, bah ber Siebafteur nicht

wegen Beleibigung beS 3uftijminifterS afleiit ju einer

©efängniSftrafc bon 8 Sionatcn nerurteilt worben ift,

fonbern er Rat eine Sciamlftrafe non 10 Stouaten ®e»
fängniS in ber ©trafanftalt ju BecRta gu Oerbühen, welche

ReR aufammenfeRt auS einer Seihe Oermirfter ©inaelftrafen,

nämlich auS einer ©injelftrafe bon 6 Sionaten wegen Be-
leibigung eines ßanbricRterS, bem in feinem Blatte öeucRelei

unb ©trebertum borgeworfen Würbe, einer ginjelftrafe bon
2 Sionaten wegen Beleibigung bon jwei Bi'batperfonen

unb einer ©injelftrafe Wegen Beleibigung beS 3uftig«

minifterS bon 6 Sionaten, welche gur 3«it in ber

SebifionSinftana fehwebt; biejeS leRtere BerfaRren iR jur

3eit noch nicht rechtSfräftig geworben. liefe Strafen

Rnb nom ©ericRt in ©emäftRelt beS § 74 au einer ®e»

famtRrafe bon 10 Sionaten ©efängnlB aufammengejogen

worben, weiche er gegenwärtig in ber ©trafanftalt au

Beehta berbüht. tffür bie ganje Behandlung beS SaBeS
fann aber bte Beriotili4fcit beS SiebafteurS nicht in

Betracht fomrnen. Xie fragen, ob feine Btrföntiehfeü

fbrnpatRifch ift ober nicht, ober ob baS bon bemfelben

geleitete Blatt, in welchem bie ebronique Wandalen»»« ber

Meinen Sicfibenj mit Borliebe gepflegt wirb, in ber Xat,

wie eS in ben Stotinen beS fflerichtSurteilS beaetchnet ifi,

ein ©fanbaiblatt fchlimmfter Sorte ift, fcheibtn für bie

SfRanblung beS gegenwärtigen SaBeS, bie nur durch

fachliche 3"tercffen biftiert ift, boflftänbig auS; afle biefe

grroägungen fommen für biefe tfrage nicht tn Betracht,

bte feibfiberftänbliih boflftänbig frei non SbmpatRien unb t°t

Mntipathicn, sine ir» et «tudio behanbelt werben muh-
Xiefe ©cRilberung borauSgefchirft, gebe ich nunmehr

eine Xarfieflung beS ffaBeS, wie er (ich nach bem in ben

betreffenben Summern beS in 3rage fteRenben BtatteS

enthaltenen Siaterial geftaltet.

Sieine öerren, ber in «frage fteRenbe Sebafteur

richtete nämlich am 10. Muguft 1903 ein ®cfuiR an baS

ffirohheraogliche ©taatSminifterium, Xepartement ber

Suftia, um Selbftbetöftigung unb ©elbftbefchäftigung

WäRrenb feines benorftcbenben MufeictRaltS in ber Straf«

anflait unb erhielt barauf am 30. Cftober beSfelben

3aRreS — ich bitte, auf bie Xaten au achten — einen

ablehnenden BefcReib folgenden 3nRaItS:

Muf 3Rr @efucb erwibert baS ©taatSminifterium,

bah in ben olbenburgifchen ©trafanftalten ben

fflefängniSfträflingen nur befltmmte, in ber ©traf-
anftalt eingcfiibvte Mrbelten augewiefen werben,

bah ben Sträflingen bie grlaubniS, fich felbfi

ihre BefcRäftigung au Wählen, nicht gewährt wirb
unb baber auch SRnen nicht gewährt werben
fann. 6benfo wenig fann Sclbftbcföftigmtg nach

ben öausorbnungen ber ©efängniSanftaltcn ben

©efängniSfträflingen erlaubt werben.

3n Bertretung: ffiillich.

Steine öerren, auf eine fernere gingabe beS inhaf-

tierten SiebafteurS um ffleftattung beS öallenS einer

3eitung im ©efängniS unb um ©eftattung beS Brennens
bon Sicht bis 10 URr SlbcnbS erhielt bcrfelbe ebenfaBS
einen abteRnenben Bcfcheib, in welchem betreffs beS erfteren

BuufteS, nämlich beS ®efud)S um öolten einer 3eitung,

bie Begrünbung folgendermaßen lautete:

Sah ein gefangener Reh eine XageSjeitung hält,

ift bisher nie geftattri worben unb lann auch in

biefem SaBe fcRon mit StiicfRcRt auf bie erforber«
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(f}argm«*B.)

CA) ließe ÜberBafiung unb ba« hierfür jur Berfiigung

ftcßenbe Perfonal nicht geftattet werben.

Sietne fierren, «nt Mt ©efeßllchfetl bitter Piaßnabtnen
«nb Mtftr Ödebeibe ju beurteilen, ift e« nötig, eilten ülitf

auf btt gefefelidötit Peflimmuttgen, bit über ben Straf*
Bofljug in ben 9ieid)«gefcßen enthalten (inb, gu »trfen.

Dfeft »cfllmmungen fmb, mit Sie tsiffen. fehr bürftig

unb befdjränfen fid) im »efentlicßen auf ben § 10 ätbf. 2
be« fReith«ftrafgcfeßbud)S, welcher lautet:

Dte jur ©efängniPftrafe Scrurteiltcn fijnutu auf
tüte ihren gäßigfeiten mtb PerßäUnifftn ange*

mtffent ffieiie befthäftigt mtrben; auf ihr Ser*
langen ftnb fit in bitfer SSeift ju beithöftigen.

Die urf|>rünglid»e StgicntngbBoriage hatte and) für bie

@efängni«ßväfltngc einen «rbeit«jmang Borgcfebtn. (Irft

burd) ein ämenbement be« Sbgeorbneten l)r. Sin? fer

Würbe bie Hbfinbernng getroffen, baß btefe Sefchäfttgung

fafultatio iß, unb baß fie, toenn iie erfolgt, in einer ben
gäßigfeilcn mtb Serbnituiffen be« Sträfling« entfpretbenben

Steife exfoljjtn foll, baß aber, wenn er e« Bertangt, er

i« Mefer Steife beitbäftigt metben muß. Sie .Kommentare
Jura Strafgefcßbud), namentlich Ol*f)aufen unb Cppenboff,
bie tnohl }u ben btßen jäljlen, fprechen ft<S batjin au«,

baß bie Stahl btr paffenben Srbeit her betreffenben Se=
hörbe jufteßt, tnelebe bie Knftalt leitet, ber Serurteilte

bagtgen ni(f)t »erlangen fönnt, baß ihm nach feiner fflahl

eine ben Soraußfcßuugen beb Paragraphen entfprethenbe

Befebäflinung jugeteilt uierbt. Dagegen fann er nad)

Knfidjt bieier Kommentatoren eine (Sntfebcibung imStecßtä*

»ege barüber Berlangtn, men» er gtitenb machen miß,

baß eine ihm gugetcilte Srbett feinen StrbäUniffen nnb

g higfeiten tiitht enlfprethe-

Sehen mir nun ju, ma 8 barüber bie fiaubortmungen
in ben ©cfängntPanftaiten itn ©roßberjogtum Dibenburg
btfagtn. Die .\oauBorbnung für ba« Piänntrgefängnt« ju

t“) Seehta, in atlthem ber .Inhaftierte fetne Strafe Oerbüßt,

befagt im §26 folgenbc«:

Hu anbaltenber SJrbeit fitrb aßt (Befangenen Ber*

pßttbtei. Die iägltcßc Hrbeitbjeir mit Sinftßluß

bet Schulftunbeti beträgt fihr ©cfängnibfttäflinge

cif, für 3'tthtlinge bi« ju jtcölf Stunben. Sei
ber äumeifung Bon Särbett an bie (Befangenen

»irb auf ben ©tfunbbeitäjuftanb, bie gäßigteit

unb ba« fünftige gortfommen, bei ©ctängni«*
fträfitngen audi auf ben Süoungegtab unb Die

Strufeuerhällttiffe Siüiftdit genommen.
Uber bie Seföftigung fagt bie fiauborbnung im § 25:

Hebern Gefangenen ift bie burd) bie Speife*

orbnung Borgcfdiriebene .«oft in bet angeorbneten

Menge unb in guter Befcßafftnbtit ju gewähren,
giir bie reinliehe unb fchmadhafte Hiibeteuung

be« Cebtnbunterhalt« ift Sorge ju tragen.

Selbftoeföfitgung ift nicht gtflaltet.

Meine Herren, Bcfanntlid) hat im .führt 1097 eint Str-
tinbartmg ber Sunbfbrcgicrungnt über eine StrafoottjugS*

reforat untercinanber ftatigefunben, welche als Seid)«*

reglrnteni ln ben einstigen Sunbtiflaaien in Kraft gefept

toorben ift. H<f) will auf bie grage bet Schaffung«*
mäßtafeit bicie« Sorgeljen«, »eldie ©egtnflanb Bon
®}eiuung«Berf(hicbenbfiten in bitfem fiauie gemefen ift,

in biefem Sugenblid nicht tingchtn. Man ift sinnlich

allgemein ber 8 n ficht, baß biefe ®etanntmad)img ein

DefinitiBum nicht fein fann, baß fie mir eine itar*

hereitung fein Soll für ben (htaß eilte« efnbeülitßni

StrafBoUtugSgefepe«, unb aud) brt §err Siaatafrfretär

hat ßd) früher tn btefetn Sinne geäußert in einer btr

Pcrhanblungen juni Sieictejußijetai ber nötigen Haßte,
Id) glaube, im Haßte 1899. Der § 17 biefee SBunbe«*

rotinerorbnnngen befagt, baß ausnahmsweise ben ®t*
fängntstaärltngcn mit Genehmigung ber Huffttbäbebätht

bie SelhßbtfißäfKgmg geftattet merbtn fann. Slatß § 24 (CO

bafelbß wirb gefangenen, welche einfache £>aflßr«fen ncr*

hüßtn, auf ißt Verlangen geftattet, nach näherer Pefttm*
utung ber ©auSorbnung fid) felhß $u beföftigen; ittmie*

weit ©efängniPfträflingen bit Selbfibeföftigung geftattet

»erben fann, beftimmt bie obere äuffid)t«bebörbc. Sit
feßen «Ifo, baß hiernach bit wichtigen gragen btt Be*
fthafiigung unb ber Stföftigung ber gcfängntäfträflingc

Bollßänbtg in ba« biMretionäre (Srmtßen ber Sufficßi«*

bthörbe geßelli Rnb, baß btr Strafgefangene felhfi feinerlti

Slnfprütht au« ben Seftimmungeu bitfer Sunbe«rat«otrcin=

harung unb ber auf (Srunb btrftlben trlaffeneu Segle*

»ent« in ben ginjelßaateii foil herleiten fönnen.

Steine .'örneii, non ben hier bargelegten ®efid)t«=

punften au« läßt fid) aüetbing« niefit behaupten, baß bie

oibenburgifdft Huflijomnaltung bei bem Serfahmt gegen

ben inhaftierten üiebafteur ben gefeplicßen SJorfcfiriften

Suwiber gehanbelt habe. S« läßt fleh freilich Me grage
aufwerfeu, ob e* richtig ift, wenn c« in bem Sefeßeibt

nom 30. Cftober »Brigen Haßte« heißt, baß ben @t»
fängiitäfträfltagen nur beftimmte. In btr Snßalt eingefiihrte

Ärbeiten jugeteilt werben. Da e» bei un« ün groß*
herjogtum Olbenburg immerhin nod) niefit gerabe häufig

gefdjieht, baß wegen Prcßoergthen« beriirteiUe Perfonen
für längere gelt in einer olbenburgtfißrn Strafanftalt

Sufentbalt nehmen, ba e« Slätler Icßarf ausgeprägter

oppofttiotteller Sichtung, bit mit ben Stießen in Stonftitt

foinmtn, bort nur wenige gibt, fo ließe (ich immerhin für

biefe SuSnaßmefällt eine htfonbert, ben gähigfeiten unb
Berhältniffen bitfer Perfonen angemeffene Sefißäftigung

meine« Orraefitens wohl einfüßren. Äber ein 3'oaug baju

beftefit in ben gefeßlüßcn unb ixtftruftioneUen Seftimmtmgcn
nitßt; e« läßt fid) baßer eine ®ef<pe«oerlepuug feiten«

ber olbenhurgtfchen nuftijBerwaltung in bem gegen btn

Scbaftenr beobadhleten Sc [fahren meine« Sradjttn«

nießt nadjwcifen. ©ieießwoht hätte aber mein« ©rächten« Of
ntcht« entgegengeftanben, ben ©einten be« Hnßaflierten

einige Serüdfichtignug guteil werben ju laßen, um fo

meßr, al« e« ja in ber angeführten Steile ber fiaii«*

orbnung heißt, baß bei ©efangmßftcäflingen auf ißren

SilbungSgtab unb ißre Seruf«Dtthäimiffe ifiucfficßt ju

nehmen ifi. ffia« hatte im Siegt geftanben, btn Ser*
urteilten mit ffanjiei* ober fonftigtn fcfiriftlicfirn Arbeiten

ju bcfdiäftigcn, fowrit ba« Sebutfni« baju »orljauben

war, anftatt mit Jloßrarbeiten ober mit bem Sortieren

Bon ffoniummarfen, womit berfcibe nach hierher ge*

langten SHitteilungen jur Heit befchaftigt werben foll?

Such finloet ftd) in fetnem ©efep unb in feinem

Üieglcment eine Scftiuunung. Welche ben ©efangni«*

Berwaltnngen uerbietei, Gefangenen ba« galten einer

Heilung ju geftatten. SUr finben in btr mehrgebaeßten

gunbe«roi«Berotbnung feine Peftimmung barü6er, unb idj

weiß aud) nitßt au« eigener SMffenftßaft, oh in anberen

punbe«floaten, wie ber Hnßaftierte behauptet unb mit

unter anberem auch in ber Plummer ber „granffurter

Heilung“ Born 1. Hanuar b. 3-, beren Sebofteuren man
bod) Pcrtrmitijeit mit ben betreffenben Pcrhältuiffcn ju*

fditeiben füllte, fttfi auPgeführt finbet, bit ©ewäßrung be«

3eitung«iefen8 für inhaftierte Siebalteure für feibft*

Berftänbltch gehalten Wirb. Da« fann id) au« eigener

ffiiiTenfißafi, wie gefagt, pofitio nicht behaupten. ®«
würbe ba« meint« Sradiitn« aber nitßt mehr al« recht

unb billig fein; Penn e« hängt niefit nur mit Ber ©efonber-

ßeit ber preßoetgeßen jufammen, fonber« aud) bamit,

baß ba« Pejcn Bon Heitlingen für ben Hournaiiften, fo

ju fagen, s«m fianbwerf«seug gehört, ba« er oßne erheb*

lidje PerufSfchäbigung für längere Seit nitßt entbehren

fann. Sott benn ein Oournalift, ber wie btr fragliche

fftebafteur 10 Sioiiatc ju ffpen ßat, i» bem Sugcublicf,

»o er nad) Serbüßnug btr Strafgeit wcitjremb au« bem
1K.“
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(Bargmann

)

CA) (Gefängnis berauSfommt, «nötigt (ein, bie wäljrenb eine«

fo langen getaaumS erfdjtenenen gelungen nun fämtlid)

burcbäulefcnP Unb bod) nmh er bteS, wenn er bei 8uS«
übung feines Berufs auf ©rcigniffc, bie fid) wäbrenb
feiner ©aftjeit jugetragen tiaben, jucücftommen faß.

(Sehr richtig! ItnfS.)

geh meine, eS tann nidjt 3mt(f ber ©träfe fein, ben

Verurteilten nodj über bie Sauer ber ©aft btttan« in

feinem ©rwerbe unb gortfommen tcirtfcpaftlid) ju fcpäbigen,

wie es ber galt ift, wenn man Ipm fiir bie ganje ©aft-

jeit fein ©anbwerfjeug »oremfjält.

Jiun aber ftept bie Segriinbuug ber abfeplägigen

Stntwort erft reibt einzig ba; bas Sßetfonai foü nieqt ju

ber Überwachung ausreidjen, wenn ber (Gefangene eine

3eitung hält. ViaS fann benn bie Überwachung für eine

ificrfonalDermebrung bebingtn, ba bo<b in ben gedungen
leine erfcbrecllicben unb fiaatSgefäbrlicben @ebcimniffe

aufjufpüren ftrtb, für bie ein befonoerer Kontrolleur an«
gefiellt werben mühte? ©S wäre für bie Verwaltung
ein leichte» gewefeu, bi« einige« ©ntgegenfommen ju

beweifen. Sa aber etn folcpe» nicht geübt worben tft,

auch wohl faum etne Steigung ju einer Steform in Dlben»
bürg ober in anberen Vuiibesftaatcii sorbanben ju fein

fchetnt, fo beweift biefer Vorgang auf« neue neben Dielen

anberen Vorgängen, bie tn früherer ijeit ichon erörtert

worben Rnb, überjeugenb bie Slotmenbigleit einer um--

faffenben Regelung bes StrafpoUjugeS in ben in grage
ftepenben gaUen oon üktd)3 wegen, welche bie Straf-
gefangenen nicht auf ben guten Sfflillen ber Vebörben
oerweift, fonbern ihnen ein fefteS Slnrecpt auf eine an-

gemeffene Vebanblung gewährt.

(Sehr richtig! lintS.J

SeShßlb habe ich mit metneui greunbe, bene ©entt
Kollegen Sraeger, bie auf Sir. 215 ewgebrachte Vefolution
bem hohen ©aufe unterbreitet, beten Hinnahme ich gpnen

(B) mit einigen Vierten empfehlen möchte. Vienn bort junacpR
auch bte UnterfuchungSgcfangenen miterwähnt finb, fo ift

eS unS febr wohl befannt, bah biefe gegen ihren Viillen

nicht ju arbeiten b«ongejogen werben (önnen, fonbern

bah bie« nur mit ihrer ©inroiUlgung gefepeben lann; für

ben gaH aber, bah fie ihre ©inwllltgung erllären,

wünfehen mir unimtibtuiig feftgeftellt ju ftpen, bah auch

Re nur mit Arbeiten befebäfttgt werben burfen, bie ihrem
VtlbungSgrabe unb ihren VerufSDtrbältntffen entjprecben.

Huch wunjehen wir baS ütcdjt ber ©elbftbeföftigung

unterfchiebsloS für Straf- unb Untcrfuchungsgtfaugene

Angeführt ju feben, welches gegenwärtig fclbft für bie

UnterfuchungSgefangencn noch manchmal in ben ©auS-
orbnungen burd) allerlei Klaufeln, wie j. V. „fowett es

mit ber ©ausorbnung oerträglicp ift" unb begleichen,

eingefepränft ju werben pflegt.

Sas ©alten einer 3«tung betreffend fo meine ich

natürlich, bah eS bem (befangenen frei flehen muh, bie

3eitung, bie er lefen will, fid) felbft ausjufuepen, bafe

alfo nach feiner Saht ihm geftatict Werben muh, etne

3eitung ju holten, fflürbe man bie Veftimmung barüber
ber Verwaltung überlaffen, fo wüibe fepr leicht ein 3u=
ftanb eintreten, wo Vernunft junt Unfinn unb SUobltat
jur Vlage werben. Vfürbe einem inhaftierten fojiat-

bemotratifepen SHebatteur bie Defture ber „Sreujjeitung"
ober bc« „Vetdjeboten" oberlich oerorbnet werben, einem
fonferbatiben Stcbafteur bagegen — wenn bas überhaupt im
Vereidje ber Vtögltepfeit läge, bah in Scutjchlanb
ein fonferbatiber ittebatteur ins ©efängniS ju wanbern
hätte — bie Dcftüre eine« fojlalbcmotratifchcn VlatteS,

fo fönnte leicht ber (Gefangene, ber ohnebiee nicht in ber

rofigften Daune ju fein pflegt, babuicp nollenbs oerärgert
uno auf ben ©unb gebracht werben. ©S ergibt fiep aber

unfere Hbficht genügenb aus bem Sorte „ballen". Vier
eine 3titung hält, beftimmt barüber, welche er haben will.

Sie grage beS StrafboltjugS an politifdjen @e» (Q
fangenen, wie ich befonberS bemerfe, ift wieberholt ©egen«

ftariD oon ©rörterungen in btefem ©aufe gewefen. Ve«
fonber» djaratteriflifcb ift, waS in ber Sipung oom
29. gamtar 1875 bei (Gelegenheit eine« iämrags beS

Sttationalliberalen l)r. Sciltampf um reidtsgefcpliche

Regelung biefer grage ber Stbgeorbnete Üijinbtporft

— baS wirb namentlich bie ©erren oon ber gentruraS»

Partei intereffieren — über biefeti Vunft ausführte. Ser
.©err Übgeorbnete Vlinbtporft fagte in ber genannten

SReidjStagsRpung wörtlich — ber ©err Vräfibent wirb ge-

halten, es oorjulefen —

:

geh glaube, bah mir, als baS Strafgefepbucb ge-

macht würbe, an 3“ftänbe ber Slrt, mte fte jept tn

Seutichlanb finb, nicht gebaept hoben. ÄBir würben
fonft, glaube iep, in bejug auf bte ©efängntsftrafen

unS nidjt barauf befepräntt haben, einfach bte Ver-

befferung anjuttebmen, welche ber Kollege DaSfer

bamalS gemacht pat. Sie Regierung hone in Be-
gebung auf bie ©cfängnisftrafen borgefeprieben,

bah bte ©efäugntsfträflinge oerpflichtet feien jur

Strbeit; Re finb ju beftpäftigen, war ber JBuBbruef.

Sn Kollege Daefer pat, biefeS ftiplenb, bie

änberung eingebraept, }u fagen — niept: fie finb

ju befepaftigen, fonbern: fie fönnen befepäftigt

werben, Detbcr bat bamals tn ber Vafcppeit ber

Verhanblung biefe bebeutfame Vuberung in ihrem

Pollen Sinne ausführlich niept üargelegt werben

fönnen; ber ©err Vbgcorbnetc wirb waprfcpcinlicb

auep geglaubt paben, eS berftänbe fid) oon jeloer.

gn biefem „fönnen" liegt ltatp meiner Uberjeugung

nicht allein bie rechtliche guläffigfeit, fonbern auch

ber gefeplicpe gingerjeig, bah mdjt alle Sträf-

linge, bie ©efängnisftrafen ju beftepen paben, in

gleicher Vieife ju bcpanbeln Rnb, unb bah etne

3mangSarbeit für alle Deute, bie eine (Gefängnis- (Dl

ftrafe ju erbulben paben, niept ejiftiert. Vier baS

behauptet, behauptet etwas (GeiepwibrigeS, unb
in ben gnftruttionen liegt ju meinem Vebaucrn

heute noch biefe ©efepwibrigteit.

Ser apgeorbnete üßinbiporft fugte noch pinju:

gep füge noch pinju, bah, wenn bie MuSfüprung
genereller gnfrruttton noch längere 3f*£ in

änfprud) nepuien fottte, pro minimo bie fämt«

Häfen gufttjminifter fofort Verfügung treffen

müffen, bah für gäße, wie iep |ie bc jeiepuet

pabe, Selbltbctöftigung unb Selbftbefcpattigung

eimrete, unb wenn tn einzelnen ©cfängniffen

iprer lofalen Sage ober fonftigen ©iuricpiungcn

wegen bies nicht möglich ift, inuR man bie

betreffenben Deute in ©efängnijfe bringen, wo eS

möglich ift-

Sie gallc, bie ber abgeorbuete Vlinbthorft im Vuge
patte, patte er norper bejeiepnet wie folgt:

Ser 'Diann, ber ein gemeines Verbrechen begangen
pat, fann unmöglich fo bepanbelt werben, wie

foldje Deute bepanbelt wetben muffen, bie Ver-

gehen fid) paben $u Scpulben tommen taffen,

welche tn feiner Hirt bie ©prenreepte berühren,

©inen Dtann, ber wegen Ükcßcergehen perurteilt

ift, jufammenjutperren mit Deuten, bie geftoplen,

betrogen haben, Das ift etwas, was emidjieoen

gegen bie ©umanitat im allgemeinen unb gegen

bie humanen ©runbfäpe fireitet, bte im Straf»

gefepbuep jur (Btltung gebracht Rnb.

(Scpr richtig! tmts.)

So, meine ©erren, äußerte fiep Int gapre 1875 ber

Vbgeorbnete Sinbiporft über biefe micpiige grage. Sa-
mals waren bie Vurteifämpfc ja auch fepr befug. ©S
war ?ur 3eit bes KultutfampfeS, unb bie Schärfe ber
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(A) Spra4e mag ft4 big p einem gemiffen ©rabe mit barauS
erflärcn. 8lber idj meine, bie Batieifämpfe ftnb gegen-

»artig nid)t f4»ä4er geworben; fie belieben nad) anberer

SHicfttung ungcfcftiuädjt fort unb ftnb intenfiuer gemorben,

unb es wirb niemanb behaupten »ollen, baß bie Aus-

führungen, bte ber Abgeorbnete SBtnbtborft bamal«
gemacht t»at, beute nicht mehr ihre bolle Berechtigung

hätten.

Metne Herren, eS tarnt nicht bie AbfWjt beb ©efeß-

geber» fein, unter beut Schein ber äußeren ©leicbbeit bie

größte Ungkithbeit einjufübren, wie fie entftebt, toettn

ßcute, bie tnegen gang ntrfthiebenarligtr Delifte eine

greibeitsftrafe p Perbüßeit hoben, auf gleiche BJeife be-

banbeit werben.

(Sehr richtig I «nt«.)

Der Sab „aummurn jus summa injuria", bah bub böd) fie

Siecht unter Umftänben pr größten Ungeredjtigfeü »erbe,

mürbe bamit pr Öeltung Tommen. 34 glaube baber,

baß alle biejenigen, benen — unb ba« ftnb nach meiner

«nß4t alle Mitglicber bes ©aufeS, aBe Barteten —
baratt liegt, bab bie ®ere4tigfeit ju ihrer sollen ©eltucig

formst, au4 bafür forgen follten, bab idente, bie wegen

Berf4lebcnartiger Delifte eine ©efängnteftrafc p uerbüßen

haben, ni4t über einen Stamm gcfchoren »erben bürfen,

unb i4 meine, bab cS bie bi>4ß< 3«it ift, biefe An-
gelegenheit ju einem Abf41uß ju bringeti, na4bem bereit»

jahrzehntelang biefe Srage in ben gejebgebetibcn Körper-

f4aftett Dentiliert ift, na4bem au4 ber ,'perr Staats-

fetretär, »ie i4 bereit» eingangs meitte8 BortragS aus-

führte, in ber Sipung Bom 5 . Märj 1903 gefagt bat,

er habe nie geleugnet, bab etnjelne Bunfte bc« Straf-

PaBpgS Bormcg im Biege ber ©efehaebung geregelt merben

tonnten. 34 barf annebtnen, bab, ba ber ©err Mb-
aeorbnete ßenpiann, bet bem ©ertn StaatSfetretär als

Siebner unmittelbar soraufging, biefett JaU ber „Breß-
(B) füttbtt" — wie er fi4 auSDrudte — mit bem Anträge,

biefe Stage rei48gefehli4 P regeln, febr lebhaft bebaubeit

batte, bie ©eneigtbeit beä ©emt StaatSfefrctirS, eine

Siegelung cittjelncr fßunlte cintreten p [affen, fi4 and)

auf biefe Stage begießen wirb.

34 glaube, bab, wenn ber ©err StaatSfefrelär ben

Äöortlaut btt Siefolution fi4 not Singen hält unb bie

Darlegungen, bie i4 mir erlaubt habe baju gu ma4cn,
in Berüdjichtigung gießen »iU, er tinben »irb, bab in

ber füefolution nichts Unbilliges uerlangt wirb, bab bic-

felbe fi4 in ben ©rengen ber Mäßigung hält, unb bab
bie oerbünbeten biegicrungen wohl feine ©riinbe mürben

anfübren fönnen, um ber SHefolution ihre 3nflimniung gu

Berfagen. Da» hohe ©au« aber bitte i4, unterer fffefo-

Iution auf Dir. 215 jnftimmen gu »oUen, ba 14 annebme,

bab aBe Parteien gleich baran imereffiert ftnb, bab ge-

bilbete Männer, bie megen ni4tebrennibriger Dinge in«

©efängnia tommen, ni4t auf gleiche BJeife mit gemeinen

Bemc4ern bebanbeli merben.

34 meine, menn Sie, meine ©erren, ba« hm, fo

merben Sie einen ber brennenbfieii Bunfte beb Straf-

PollgugeS, na4bem nun bo4 einmal ber Örlaß eines

aUgemeinen StrafnoBjuggefebeS ad caiendaa graoeaa ber-

tagt erf4eint, einer befriebtgenben ßöfung entgegengefübrt

haben.

(Branol linfS.)

Bräßbent; DaS SBort bat ber ©err BeOoHmädjtigte

jum BunBesrat, @roßbcrgogli4 oibenburgif4e ©cbeime
Staatsrat Bucbol?.

Btubolß. ©ebeimer Bat, fteBnertrefenbcr BePoII-

mä4tigter gerne BunbeSrat für baS ©roßbergogtum
Olbenourg: Meine Herren, eS freut mi4, baß ber ©err

fSntragßeUer bie formeBe Berechtigung meiner Staats-

regierung anertannt bat, bem Bebafteur Biermann bie

abf41ägigen Bef4eibe tu erteilen. Sie grünben fi4 auf (Q
bie ©auSorbnung für bie Sitafanßalt, bie toieber gutüd-

gebt auf bie 1897 Bom BunbeSrat Bereinbarten Bor-

läufigen ©runbfage für ben StrafBoflpg. ©S fam bem
SRebafteur Biermann baupt[ä4Ü4 auf ben Bucht ber

Selbftbef4äftigung an, meil er »abrf4etnli4 bie Mbff4t

bähe, bie SRebattton feine« Blattes nom ©efängnis aus

fortpfiibren. Dagegen ma4te bie ©efängntsnermaltung
bie S4mierig(eit geltenb, ben 3«balt einer auSgebrtitetcn

Korrefponbeng fontroümäßig p prüfen. Der meliere

Bunft, baS ©alten eines lageblatte» begegnete cbenfaBS

ben Bcbenfen ber fflefängniSnermaltung; benn eS mar bie

2Rögli4feit für Dur4fte4ercicn gegeben, unb auf ber

anberen Seite ber ©efängnisnerroaltung bie Berant-

mortung gngeroälgt, ben 3nbalt jebcS einzelnen Blatte»

norber einer Brüfung p unterlieben. Sind) hätte man,
menn man bem Biermann biefe Ausnahme geftattei hätte,

fie au4 anberen Berfonen Bon gleichem BilbungSgrabe,

bie p gleicher 3eit inhaftiert maren, mte Bolf»f4uI=

lebrern unb Kaufleuten, bemiBigen müffen.

91un bat ja bie oberfle Suftijbebörbe ba» 3ted)t, non
ber formeflen 91f4tSIage StuSnabnicn p bemiBigen. über
ber ganje ^aB Biermann unb bie ißerfönli4ftit bcsfelben

feftien nl4t barna4 angelegt p fein, um hier eine Be-
günftigung ju geroäbren. Der Biermann mar SRebafteur

unb Inhaber eine» berü4tigten Stanbaiblati»; er batte

anonhme Berleumberifcbe Strtifel aufgenommen, ohne ft4

borher um bie Bctfönli4feit ber ffiinfenber p belämmern,
unb in (urjer 3eit maren gegen ihn auf geri4tli4em

Biege 10 SRanale ^retbeitSftrafen ermaebfen. Meine
fierreu, ein fo traurige» ©xemplar feiner ©altung iß ja

rnobl faum geeignet, für bte Begrüubung etne» Sonber--

Bone4t» ber ©erren Slebafteure in» geib geführt p
merben.

Btäßbent: Da» SfBort b«t ber ©err Slbgeorbnetc

Bfrobme.
(u

grobme, Bbgeorbneter: Meine ©errett, i4 geßatte

mir, bie Ausführungen beS ©errn Äbgeorbnetcn Barg-
mann noch in einigen mefentii4en Buttften p ergänjen.

Blar ba4 gerabe meine Bartei, bie fojiaIbemofratif4e,

ftet» am ebeßen berufen, in biefer ftrafre4tli4en Srage
miijureben; beim gerabe ße iß Bon ben llngebörigfciten

unb Ungerc4tigteiten be» StrafBoUpgc» mahl ftet» am
bärießen mit betroßen morben.

Die Jlotmenbigfett, ben StrafBoUpg für poütif4e

©efattgene in ber hier beantragten SEBeife p regeln,

ift um fo bringti4er, al» bie Straijuitij ß4 ja leiber

immer mehr, befonber» auf bem ©ebiete beS politif4en

Brojeffe», p einer Klaffen- unb Denbenjiuftij in be»

Sorte» fcblimncftcr Bebeutung gcftaltet. JBenn man
feit etma 30 bi« 35 3abren bie po!itif4e Bcmegung
mitgema4t bat, bann weiß man, in meI4em Maße
bie 3ußij ft4 mißliebigen Bartelen, insbefonbere ben

Sojialbcmofratcn, gegenüber leiten läßt Bon ©runb-

föhen, bie mit ben Brinjipien ber ®ere4tigfeit ni4t»

gemein haben. ©» bat eine gange Beibe Bon llmßänben

bap beigetragen, baß gerabe ben fojiolbemofratif4tn unb

poliiif4en Verurteilten gegenüber aQe 3iücf ftchtcit, bie na4
rechtlidjen unb oernünftigen Srmägungen geboten ffnb,

au» bem Auge gelaffen mürben. Da» Slusnahmegcieb,

unter meI4em mir 12 3abre geßanben haben, bat rnefent-

114 baju mitgcwirlt, baß melle Äretfe ber Sußtj mle ber

Boli jcibeamteu babin gelangten, anjunebmen, bie für Bogel-

frei ertlärtc Sogialbemotratie habe überhaupt feinen Ätt-

fpru4 auf eine anftänbige unb gerechte Bebanbiung. ©S
mar unter ber ©errf4aft bes Sogialiflengefege» bie An-
f4auung in gemiffen „ßaalSerbaltenben" Sreifen Perbreitet:

je nicberträ4tiget unb je ni4tS»Urbiger, unb je ungere4ter

man angeflagie unb ntrurteiUe Sogialbemafraten be-



1328 Bttd)8t>g. — **. Sigung. ©onnnbcnb beit 27. Sebruar 1904.

Otobme.)
(A) banble, um fo mehr ratfpredje ba« bem ©runbfag ber

Serteibigung ber befttbenben Ctbnung. 34 habe fütgli4

bei Beratung beS ©efcgcntourfS betreffenb bie ©nt«

fdjäbtgung unfdjulbig ^Inhaftierter auf bie Xatfadje bin»

geroiefm, baß eine gemiffe trefft, an beten Spige bie

Hamburger 31«4rf4tcn“, baS ehemalige BiSmat dorgan,

es alb eine ihrer tjauptfädüicbfleii Aufgaben betrautet, bie

3uftij, Boltgeibeamte, Siebter unb ©taatsanmälte „fdjarf

gu madjen“ unb babin ju beeinflußen, ben ©ogtal«

bemofraten gegenüber ohne Bebenfen baB ©efeg unb baS

Sed)t gu beugen, weil ja biefe Partei reibt etgentliib gar

niibt ber ©letcbbeit beS ©efegeS teilhaftig fei. ©me
4arafteriftifd)e '-Äußerung ber „Hamburger 31a4ri4teu"

gebt babin: „»enn ein Sogtalbeuiolrat, alfo ein lobfeinb

ber 2Ronar4ie, »egen Scleibigung beS Jtaifer« oerurteilt

»erbe, ober wenn ein »öfter ©ogialbemofrat bei feinen

rebolutionären Begierbeil ben Wonardjen beleibige unb

einen Benunglanten finbe, bann brautbe man fiib

über bie Berurtetlung niibt »eilcr aufsubalten.“ Wenn
folibe Slnfdtauungitt jd)on in Sudt'tdjt auf beftimmte Salle

bet Berurtetlung Blap Steifen, um »ie Diel mebt utuii bte

SflüdflcbtSlofigfett bann Blag Steifen bei ber Bebanblung,

bie ein folibet politifeber Üjeibredjer erleibet! BaS Borurtctl

unb bieSUli&acbtung, Derbunben mttfjaß, fo man non ge»ifftu

©eiten ben oppofitioneüen ©eiten entgegenbringt, — auib

baS Bentrum bat ja barunter jahrelang gu leiben gehabt,

— führen gang naturgemäß bagu, baß man niibt feiten

meint, burdj rigorofe, brutale Bebanblung ber Sogial»

bemotraten im ©efängnis ber „ftaatserbaltenben“ Bolitil

einen gang befonberen Bienft gu ermeifen. ©djon
WonteSquteu fügte: „3ebe ©traft, meliße niibt einer tut»

umftößlicbcn Sotmenbigtcii entfpriebt, ift iprannifdj.“ Unb
Beccaria metntc im 3abre 1766: „Ber 3»e(t ber ©traft

ift niibt ber, etn bcntcnbeS Wefen gu quälen unb gu be»

trüben, no4 ber, ein ftbon begangene« Berbteiben unge*
(B) fibeben gu machen.“ Wenn es fielt fihon in politifiben

Brogeffen in ber Sltbrgabl ber gälte lebigiidj barum
banbtlt, 8lnf idbten unb Beflrebungeit gu btruiteilen, bte

4 mit brat benfihenbcn 3niertffe niibt beeten, eine oppo=

tiontEe Siidjmng Dar ben 9iid)tctflubl gu bringen unb
gu Ptniitetlen, wenn cs fiib hier um gar feine

Btrgtben unb Berbreihra in Des Wortes eigen!»

liehet Bcbeutung banbtlt, fonbern um ÜiuSgeburten

btS Sntereffen* unb BarteifampfcS, fo follte man
um fo mehr Beb acht barauf nehmen, heute, bie

tn Wahrung ihrer bereibligten 3ntereffen, in ber Ber«

tetbigung ihrer politifiben anfiOjt Der 3uftig gum Opfer
gefallen finb, in mäglid)ft anftänbiger unb humaner Weife
gu bebanbeln. Benn, meine ©erren, »aS beute ben

©ogtalbemofraten pafflert, »as oor 3obten ben Herren
Dom Bentrum paffiert ifi, baß bie 3uftig fie als „SKctibS«

ftinbe“ bebanbelt bat, fanit morgen, je naebbem bie f inge

fiib gefallen, irgenb einer anbcicn Bartei, bie beute

ßaatstreu, fiaaiSerbaltenb, monaribifib gefinnt fiib nennt,

au<b paffieten. Ber Wrdjfel ber Stad)iDerbältntffe, ber

berrfd)enben tlnf4auungcn fann bas mit fiib bringen.

©S ift ba befonbers binguDtifen auf bie UntcrfudtungS»

baft. Bie Unterfuibungsbaft an fiib ift ja fihon eine ©träfe,

unb fie trifft eine gang große Kngabl oon tatfädjlidj

unfibulbigen Berfonen ober bod) folibe, betten man eine

©ibulb niibt naib»eifen fann. «ue perfönliiber ©rfabtung
tann ich fagen — Denn ich bin ja fetjr oft in politijibe

Brogeffe bcrmidelt gemefen unb habe mehr als einmal

ba« Bergniigen gehabt, hinter ben fd|»ebifd)cn ©arblnen
gu fibcu als UntetfuibungSgefangentr jomobl »ie als Straf«
gefangener — auS eigener Wahrung fann ich tagen, baß bie

UnterfutbungSbafi in bet Webrgabl ber gälle außerorocnUiib

Dtei härter, außerorbemlitb Diel i<blimmer ift als bte Ber«
büßung einer bunb richterliches Urteil auSgcfproibcnen,

geitltib genau begrenzten Strafe.

Bet ©err Kntragftetter Bargmann b«t barauf «3
Begug genommen, baß man an eine generelle Regelung

beS ©trafboilgugS »ob! niibt benfen tonne, unb man
fiib beSbalb bamit begnügen muffe, gunä4ß »enigftenS

einer fpegieflen ftategorie Don ©efangenen, ben poli«

ttfehen, bie Wohltat einer anfläitbigm unb humanen
Bebanblung guteil »erben gu lajfen. 34 habe hier bie

Beifügung, »el4e Dor längerer 3‘it ber preußifibe

3ußigminißcr für bie Bebanblung Don ©efangenen unb
Dorgufübrcnben Bttfantu auf bem XranSport erlaffen

bat. Ba4 biefer Beifügung foüra Strafgefangene unb
tn ftorreftion&baft beflnbltihe ©efangene auf einem

Sransport nur gcfeffelt »erben, »enn es »egen befonbertr

@efäbrli4feit ihrer Bttfon, namentU4 gnr ©iditnmg
anberer ober »egen (Befahr ber Selbfteiitlcibung, giud)t«

DerbaditS uf». geboten erf4eint. Unb biefe ©runbfäge

feilen au4 auf Unterfu4ungSgefangene inforoeit ftnmenbung

finben, als nicht tm einzelnen galie ber Siidper über bte

ftumctibuug gu entfd)ciben bat; benn bie ©ntf4efbung

über bte Seffelung unb bie Slrt ber Bur4fübrung »irb

Don ber BoUürtbebörbc unb, foiange bie Berbafteten

biefer noib nicht oorgeführt »erben tonnen, Don bem
Boügeibeamten, unter beffen Sübrung fie fi4 be<

finben, getroffen. Stbcr aiS biefe Beifügung er«

fdttenen mar, haben (eil) ft bur4auS gutgeflnnte Blätter

febr Diel baran gu iabeln gefunben. ©o unter anberen

brr „©aitnoDcrfdje ©ourtcr“, »e!4er fdjrieb, baß biefe

Saffung an4 In Butunft ber WtUfür untergeorbneier

BoUftreifungsorgane ben Beließen Sptelranm taffe, unb
baß bte Xrabition beS BoligeiftaateS bamit benn bo4
tatfächlich no4 nicht übetBunben fei. 3a, meine ©men,
»ir haben no4 niibt bemerft, baß bie hier in Bebe

ftebenbe Beifügung ihre Wirfung na4 bet Don unS er«

fhebten ©eite bin geäußtrt bat. ®S iß faft feine 4Uod)eSen im Berlauf ber ießten 3abre, baß gerabe »ir

emofraten uid)t halten bie bearünbrtßen ftlagen (D)

gu führen gehabt barüber, baß man ängrbbrige unterer

Bartei, bie »egen Bt'feDergtbfit ober fonfttger politif4er

Belitte mit ber 3ufiig in ftonßitt getarra maren, gum
Xeii in gerabegu unerhörter Weife bebanbelt bat. Wir
haben ja no4 in feber ber Derßojfenen ©cjßonen barüber

hier bie lebbafteßeit ftlagen geführt, unb eS mürbe gu

»eit führen, »enn 14 all biefe bereit« hier borgetragenen

ftlagen heute no4 einmal »ieberholen »ollte; tdj

fonnte babei ßunbenlang Dermetlen. 34 »iU nur

herDorheben, baß im 3abre J9U2 ber ßiebafteur einer

3eitung in Dberf4leßen, ber »egen eines BreßoergehenS

gu einer achttägigen ©träfe Derurteilt »ar, mit einer

gu 3u4lbau»ßrafe Derurteilten Berfon gufammen»

gefeffeit unb fo nach bent mehrere Weilen entfernten ©iße
be« L'anDgeridjtS transportiert »otbra iß. Bas iß ein

Saü Don Dielen; fo mancher berartige Sali ift noch Sar

nicht einmal in bie OffentliihfeU getommen. Bill Stecht

iß Dor einiger 3'U in ber „8offt|d)en 3«tnng“ Darauf

hingemiefen morben, baß es außer politifiben Bergehra

no4 eine gange Bttgahl Don Bergehen gibt, bie mit ©e«

fängniSftrafe bebrobt finb, obwohl fie bie (Sbre in feiner

Wetfe berühren. 6ine Ulngabl oon ©anblungen, bie auS

Sabrläfrtgfeii begangen »erben, fei mit ©cfängnts be-

brobt, unb berjeitige, ber Don brat ©4l<ffal betroffen

wirb, habe bo4 ba« Be4t, mit einer »eißen Weffe baS
©efängnis gu betreten unb cS mit einer »eißen Weße
»icbcr gu Perlaffen. ©S bmidjt bur4auS »eber eine

®lei4bctt ber Buffaffung über bie Bebanblung ber

©efangenen no4 biei »eniger in ber BraftS bieiet Be«
banblung. 34 »erbe 3bnen an f4arf einanber gegen»

überftebenben Säüen oorfübren, »ie man notoiif4c

Berbre4er auS ben ©genannten befferen unb beßen «reifen

mit ber äußerßen ßlüifftdttnabme bebanbelt, »äbrenb man
©breumänner, bie um tbter politifiben Ubergeugung »Ulen
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U) in ba» ©efängni» müffen, in gerabegu infamer SBeife

tljrannIRfrt, In einer SBcife, bte bcn Begriffen eine#

Kultur» unb fRcchteftaale« gerabeju ©opn ipridjt.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Ber ©err abgeorbnete Bargmann bat fief> auf

ben befannten gatt in Sedjta besagen, unb ber ©err
Bunbe8rat8bePoQmäebtipte für Olbenburg bat geglaubt,

bte begriinbeten Angriffe, bie bon biefer Seite gegen

bie Serwaltung erhoben flnb, enttraften ju fönnen. ©8
mar Wirtlich eine reibt fümmerlldje SHectjtf crtiguttg ber

gerügten llngebörigleit. ©8 maiftt einen jeltfamen Sin»

bruef, menn ber Bertreter einer Segierung auftrttt unb

hier bor ber tneitefien Dffentliebfeit fein Urteil über ben

»trurteilten Bteßmann, einen politifcben Berbredjer, babin

ergibt, baß er ein traurige» Bpecimen feine» Staube»
fei — ober fo äbnlitb ift ber 8u»bruef mobl gemefen.

Bariiber möge ber geehrte ©err botb bie öffentliche

ttRetnung urteilen laffen; er fpridjt genau ba» nad), ma»
ber 3Jlann, ber SJlintfier, ber mit gug unb Siecht hotte

auf bte antlagebanl unb in» ©efängni» gehört, über

biefen, ben Derurtellten Biermann getagt bat.

(Sehr richtig! bet ben Sojialbemofraten.)

Sun, meine ©erren, ju Sechta! ©iner meiner greunbe
unb Kollegen —

(©locfe be» Beäftbenten.)

Bräfibcut: ©err Kbgeorbneter, Sie burfen nicht »on
einem SRimfter eine» Bunbebflaate» behaupten, bah er

mit folg unb Siecht auf bie auflagebanl gehört. Ba» iß

ungehörig, unb ich bitte Sie, nicht in biefer Seife fort:

jnfähren!

frobme. abgeorbneter: — 3<h babe mich mit biefer

Bemerfung begehen moDen auf bie latiadje, bah ber

Winlfter Siuhftrat wegen einer äußerft gröblichen

Beleibigung be» ©erm Biermann — er bejeietnete ihn
W> feiner grau gegenüber als finmp — ju, jage uub

jehrtibe, üO Blarf ©elbftrafe berurteilt morben iß, roährenb

jein angeblicher Beleibiger auf ein 3abr in» ©efängni»
mußte. —

aifo einer meiner greunbe unb fioßegen, ba» jehtge

Büraerfchaßömitglicb ©mil gtfeber in ©amburg, mürbe
im 3ahre 1884 al» Slebafteur ber „IRorbmacbt" wegen
Brehoergehen» in Olbenburg ju 6 SRonatcn ©efängni»
Berurteilt, bie er aud) in Bechta »erbühen mußte. Bei
feiner ©inlieferung bat er felbflBerftänblid) barum, ent»

jprechenb feinen gäbigfeilen ntit Schreibarbeiten befchäftigt

ju Werben. Ba fagt ber Birettor ju ihm, baß ble Schreib»

orbeit Bon Beamten beforgt werbe, unb unter feinen lim»

Rauben eine Subnabme jugelaffen werben lönne; e»

werben nur In ber Btnftalt eingeführte arbeiten gemacht.

So werben bie ©efangenen in einer abteilung mit

Bohrßechten unb in einer anberen mit Sieben befchäftigt.

Bei ber ©inlieferung in biefer 8nßalt hatte mein greunb
gifdjer Reh naefenb oorjußeHen; feine .«leibet würben in

einen Sacf geftccft, unb er betam bie anßalt»fleibung;

beim crftmaligen Spajterengehen würbe ihm ber Stopf

faRI gefcRoren

(hört! hört! bei ben Sojialbemofraten),

Oberlippe unb Jfinn glatt raßert, unb biefe Brojebur be»
©aarfchnetben» unb Baßeren» würbe ihm nicht etwa in

einem befonberen Saunte, in ber 3«ü«» fonbrrn auf bem
©ofe beforgt, unb jwar währenb be» Spajierengehen».

(f)ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

3n ber 3Ritte be» ©ofe» würbe ein Schemel aufgeßeRt;

auf biefen mußte ba» Opfer biefer 3ußtjbarberei fleh

feßen mtb fleh Pom Barbier bearbeiten lajjen, währenb
ble anberen ©efangenen um ihn herum marfchicrten. — Ba
gtfeber 6 atonale ©efängni» ju Berbüßen hatte, mußte er

Bohr flechten; e» war ba» eine arbett, bei ber ihm beim

jmetten läge ba» Blut au» ben (fingern lief; er würbe

auch gejwungen — er, ein gebilbeter SRann — aut 83)

Schulunterricht im ©efängni» teiljunehmen

(©eiterfeit),

natürlich auch am ©otteSbienft. 3u Iefe« gab man ihm
in ber erßen 3eit nichts al» elcnbe Braftätdjen»; ßnb

fchon bie Braftätchen«, bie man im öffentlichen Beben

finbet, etwa» ungeheuerliche», fo fpotten blejenioen, mit

benen bie ©eföngniSgeißlichfeit, bie proteßanttjdie ©e»
rängni»geiftlichfeit nicht feiten arbeitet, fpotten feber Be»

fchreibung.

(Seht richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

BI» nun Süd) er über biefe geißige Bortur (ich befchwerte,

hatte ber ©eißliche ben 2Rut, ihm ju fagen, ber 3mfd
ber Strafe fei ja bte „Befftrung", er fei nidjt jur Unter»

haltung ba. Sch, meine ©erren, ble ©efängniSgetftlichfeit

unb ihre Bätigfeit, ba» iß auch fo ein fpejiede» Sfapitel,

Welche» bei Befprechung biefer grage wohl einmal einer

ganj ariinblichen ©rörterung unterftellt werben bürfte.

3n rnettou» ber SRehrjahl ber gätie richtet ber ©efängni»»

geißiiehe, befonber» Wenn er ein echter unb rechtet ßaatS»

treuer unb orbnungäliebenber ganatifrr iß, mehr UnhtU
an, al» er nüßt; ba» (ann ich au» meiner ©rfaljrung be»

ßätigen. Später gab man meinem greunbe gifdjer

Bernßein» „populäre Ruiturbilber“, ein Buch in weldiem

Binge ßehen, wie man fie etwa in ber gibel ber Sfinber

finbet.

Biefe ßrenge 3«nehaitung be» fogenannten „öieicb»

beit»prmjip8“ befam 1890 ein ganj gewaltige» Bod).

Bamal» — ich Witt einmal fehen, Wie ber geehrte Bunbe»»
ral»bfbottmäihttgte für Olbenburg ba» ju rechtfertigen

»erfucht — bamai» würbe ber Ölbenburger Obtrbürger»

meifier greiherr b. Sehenf, ber wegen Unterfchlagung

pieler laufenbe Perurteilt war, ln ber Strafanßalt Bechta

eingeliefert. Biefer ©err behielt fo lange feine eigenen

Kleiber, bi» eine ganj neue ©arnitur anftaltäfleiber au»

gefertigt war. ®
(©ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

®r ging allein unb nicht mit ben anberen ©efangenen

fpajieren

(hört! hört! hei ben Sojialbemofraten)

unb würbe nicht in einer folehen grrobeju empörenben,

an mittelalterliche 3«ßijjußänbe erinnernben ißeife, wie

mein greunb gifcher, ber ©hrenmann, auf öffentlichem

©ofe in ©egenwart ber anberen ©efangenen gefchortn.

Ba» alle» blieb ihm erfpart. ©r war auch nicht mit

SSohrflechien ober fflebtu, fonbern mit Schreibatbeiten be*

Wäftigt.

(©ört! bört! bei ben Sojtalbemofraien.)

So befam in Bechta ba» Brinjip ber „©ietehbeil", mit

welcher gerabe un» Sojialbemofraten gegenüber ein fo

ungeheurer SRißbrauch getrieben wirb, wie gefagt, ein arge»

Boch. SRlr iß e» ja felbft be» öfteren pajflert, baß

©cföicgniSbireftoren, wenn ich fl« um bie politifd)en

©efangenen juftehenbeu Setgünftigungen erfudjte, mir

höhnifd) erfläritn: aber, wa» wollen Sie benn. Sie

flnb boch Sojialbemofral, Sie fdiwärmtu ja für bie

©leichhfit, hier haben Sie ein Stüefdjen Bon 3hrem
3ufunft8ftaat, Iojfen Sie fleh boch biefe ©telehheit

gefatten, unb im 3ntereffe 3hre» Brinjip» müffeii Sie

froh barüber fein, baß hier einmal bie ©leiißbeit an

3bnen bewiefen wirb. SRan foQte bod) faum glauben,

baß gebtlbeten Beuten gegenüber gebilbete Strofanftalt»*

beamte fo ju »erfahren permögen.

©8 ging auch biefer Bage eine ttRitteilung bureh bie

Blätter, wonach ber mehrfach Berurteilt« Kebatteur gtfdjet

in Bechta ben Befuch feiner grau erhalten hat unter

folgenben Umftänben: man ftettte ihn hinter ein hoppelte»

©itler, fobaß man fleh gegenteilig faum fehen fonnte, unb

jwifehen biefen beiben (Sittern bnräl burfte bie Unter«

haltung be» ©efangenen mit feiner grau flattftnben. ©8
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W ift b«S ein barbarUcheg Berfabten, melcheg aHerbtngg

btn olbcnburgiWen ©efängniffeii fflofjl ntdft eigentümlich

iß, man ftnbet (8 bielfad), idj (tlbft habe e8 einmal

in Stobleng fcnnen gelernt, mo idj a!8 poUtifcfier

©efangencr einige 'Monate jujnbringen butte mtb ben

Befudj meiner Srou erhielt unb i<b in ebenfo ungeheuer«

IW« Seife oorgefteQt ttmrbe. 3»ti Sitter fo bidjt, baß
man faum einen Bleiftift htaburdibringen tonnte, ba=

gmifdjen ben ©efängnibbeamten unb bann abermals ein

©itter nnb babor ben Be|ud). Meine ©erren, menn meine

grau 3b«en bie ©efiible [(Silbern tonnte, bie fte babei

gehabt bat, bann mürbe bielieid)t mancher bon 3hnen hier im
©aufe, ber geneigt fein fönnte, eine folcbe Brutalität ju

berteibigen, fich für blefe 3uftig bis ins innerfte ber

Seele hinein 1(Samen.

(Sehr richtig! bei ben Sogiaibemofraten.)

Sin 8aH au8 ber allcrneueften 3eit. 33er Bebafieur

ber „Magbcburger Bolfgßimme", Marquarbt, berbüBt

geaentnärtig 6 Sonate ©efäiigniä tnegen Majeftätg«

beleibigung. San oermeigerle ihm bie Sclbftbcfdiäftigung,

bie Selbftbeföftigung unb man bermeigerte ihm fogar

3ahnpuloer, 3“h"bürfte, eigenen Stamm nnb Biirfte,

felbfiberftänblid) auch baS eigene Belt, forole ein Stiften

auf bem Stuhl unb auch jegliche ©ilfe für bie Steinigung

feiner 3eüe. Marquarbt reidtte bagegen bie Befdnoerbe

beim CberflaatSamoalt ohne erfolg ein, bann manbte er

fi(h bor 6 ißoeheu mit einer Befdnoerbe an ben ©errn
preuBifihen 3uftijmintfter; aber big geftern hat er auf

biefe Befebmerbc, bie bor ö SBochen abging, noch feine

Sntmort. gr hat nun gar feine Bcfdiäftigung, er roollte

eine BroWüre, eine Jarfieflung ber i'anbtaggmahiredite

fihreiben, eine gang objeflib gehaltene Sache, bie burehaug

nt(hi polemifd) ift. äudi ba§ ift ihm abgefdjlagen morben,

unb fo muB ber Sann bie gange 3eit ohne Sirbelt gu«

bringen, er märtet bon Jag gu Jag barauf, baB man® ihm bie nachgefnchte Selbflbcfchäftigung gemährt.

Bun aber bermeife ich auf einen Sali, ber in ben

„Sieipgiger Beueften Bacftrtditen" gefehilbert morben ift,

uämlidj bie Überführung heb feilten ©pißbuben gipter in

ha8 3tbiefauer ßanbeggefängnib, ba heißt e8 : „Jle Über-

führung mitteig Jrofdjfe bom Bahnhof 3®ictau nach ber

Canbeägefangenanflalt fann ber Sicherheit megen geroähli

morben fein; nl<ht ju berftehen märe eg bagegen, menn
man jemanb, ber gu 2 ‘/, 3ahren fflefängnib berurteili

morben ift, groeiter Stloffe feinem Beftimmungäort gufiihrte,

bornehme ©efäiigntginfaffen gibt cg hoch nicht.“ — 33ie

gibt cg aber hoch; l<h erinnere Sie nur an ben Bringen
Brcnherg unb bioerfe anbere. — „Jag ©epäcf ift ihm in

3micfaii hoffentlich abgenommen morben, beim moju
brauiht ber SRenfdj im ©efängnig noch ©epäcf, Slaatg«
gefangenen mirb boih hetanntlid) aileg geliefert." 3a,

Borfommniffe btefer 8ri, haß man 8erbreiher aug ben

fogenannten hefferen unb heften Streifen mit auggefuchter

Siücfftchinahme unb ©öfitebfeit hehanbeit, ftnb ja hoch

nicht* Beuch.

Bun, meine ©erren, möchte ich noch hcnierteu, haB
mit her Maßnahme, mie fie im Porliegenben Butrag ge«

forhert mitb, eg nicht fein Semenben haben barf. 6s ift

auch auf eine generelle Begelung beg SirafooII»
gugeh ju bringen; benn au<h ber StrafboIIgug, melcher

bie gemeinen Bcrbredjer betrifft, ift nicht fo, mie er unter

ben ©efWtgpunftcn ber ©umanität unb Moral unb
(Hevechtigteit fein foüte. 3<h meife auf bie Jatfache hin,

baB mir in Jeuiflhlanb noch immer ben ungeheuerlichen

ßufianb haben, baB über gcroiffe Mcnfehen 3 ud)tbau 8 «

ftrafe im Bermaliunggmege erfatmi merben fann.

68 hanbelt fief» um bie fogenannten Bagabonbeit, i'anb=

ftreidjer, um Ceiiie, bie unter bem 3roange ber tiefflen

Bot megen Bettelei mit ber 3uftig in Monflilt gefommen
ftnb. SBie liegen bie Jtnge bar Ja fann ber Bichter

megen ber eigentiiehen lat ben Beitier nur gn ©aftfrrafe (O
Perurteilen, aber et fann bann beit Serurteiltcn btn Ber»
maltungäbehärben auglieftrn, in beren Machtbereid) eg

liegt, ihn ohne jebtg unparteiifche Urteil big gu 2 3abrtn
in Bnßalten gu fitefen, bie mit bem 3uchtbau8 auf einer

Stufe flehen. 3« Saehfen unb auch anbermärth in

Jcutfchianb ftnb ja bie 3»ftätibe in ben Storreftiong«

anftalten alg onßerorbenilidj jätlimm befannt: ba mirb

eprügelt, ba mirb eingefertert, ba mirb Satienarrefi ber«

ängt, furgum, ba mirb in einer Steife gegen biefe Beute

berfobren, bie aller Menfchlicbfett unb aller Bemunft
©ohn fprichi. — Sie (ehen baraug, baB tatfächliih bie Stage
ber Strafbottguggreform eine fehr meitfehichtige unb aug«

gebehnte ift, baB fie fehr eng gufammenhängt mit ber

Beform unferer gangen Strafrechtspflege, nnb tch roill nur
münWtn, baB mir un8 halb mit einer Sarlage ber

Begterung, melche biefe Beform betrifft, gu befchäfttgeu

haben merben.

Bod) auf einen anberen Bunft möchte ich furg auf:

merffam machen: bah fft bie Bnßellung meiblicher
Beamten in ben anftalten für meibUcte ©efangent.

Jiefe Stage hat ja Won oft berufene Slemtnie befehäfttgi,

(o and) ben SfongrtB beulfiher StrafanftaUgbtamten im

3ahre 1901 gu Bürnberg, mo unter anbtrem folgenbe

Ihefen auggefprochen mürben:

3n SBeiberftrafanftalten ftnb bie Stellen

») ber JBertführrr, auffehtr, Dberauffeher un«

bebingt mit meibiiihen Beamten,
b) ber (jjepebitiong-, STaffen= unb ffitrtfdjaftg»

beamten, ber Cehrer unb beS Srgttb tun«
lieh ft mit meiblWcn Beamten

gu hefehen.

®8 ift eine gang felbftPerftänbiiihe Sorberung, baB ba, mo eg

fich um bie Beauffichtigung unb Serpflcguiig meiblicher

fflefangenen ©anbelt, auch bah meibllche Öcfchledit gum
amte heran giigichen ift; benn ber auffidjtgbtenft ber Btämier W>
in SBeibcrftrafanftolten iß befanntliä) oft mit großen lln«

gnträgliihfeUen Otrbunben. 68 mürbe nach meinem $a«
fürhaiten, menn man nur bie richtige Muhroahl treffen

mürbe, biefe Beform außerorbenilich günflig mtrfen; bie

melbltchen ©cfangenen mürben gmeifettoh biefe ftinrich«

tung beim StrafboIIgug als eine mähre ffiohltat empfinben.

34 münfehe, baß bie oerbünbeten Begierungen tnblieh ben

berechtigten Silagen unb Sortierungen, bie hier Won fo

oft erhoben morben ftnb unb mieberum erhoben merben,

{Rechnung tragen, baB fie enblich menigßeng btnbenbe unb
befriebfgenbe Sufidjerungen geben, ob nnb mag benn in

3ufunft auf biefem ©ebiete merben foü. Beflimmungen
ber hl« geforberten 8rt gur aflgemeineu ©eltung im
Belebe gu bringen, bah füllte hoch mabrljaftig feine

Schmierigfeiten haben. Blan oerfieht außen im Boife

nicht, mie eh möglich ift, baß bie Begelung einer ber«

artigen Stage fo weit binanhgefdjoben unb immer roieber

auf* neue oeriagt merben taun. Jag Bcchtgempfinben

auch anberer Streife ai8 ber fogialbcmofratifchen ift im
lianfe ber lebten 3obre geWärft morben. Solange e8

lieh lebiglich ober oormiegenb bei Srörterung ber Straf«

boüguggfrage um Sojialbemofraten hanbelte, ftanben biefe

ber bürgerlichen Bolltifer ben geWilberten llngerechtig«

feiten fühl ober jtcmltdj fühl, mo ntd|t gar ahmeifenh
gegenüber.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

aber iiaehbem in ben lebten 3abren mehrfach au<h Ber«
treter ber „ftaatSerhaltciibcn " Blchtungen unter btefen

Qbeiftänben 311 leiben gehabt haben, ftnb and) in btefen

Streifen immer lebhafter Stimmen laut getoorben, bie fich

mit uns bahin oerbiuben, baß biefe bem Shilturftanbe beg

JeutWcn Beieh« unb bem Begriffe beg Bechtgftoatg

hohnfpreihenben Berhäliitiffe abgefetjafft merben!

(Braoo! bei ben Sogialbemofrateit.)

.
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(A) fräflbent: loa fflort bat ber $err Beooflmä4tigtc

»um Bunbebrat, StaatSfefretär bes 9tti<68hiftijamlS,

SBitflidbt geheime Bat r>r. Bicbf^nng.

l>r. Bieberbtrtg, 2Birflid)<r ©ebcimcr 3?at, Staats*

(rfretär be* SReidfäiufttjamtg, BebcUma4tigter pm
SmibcSrat: 34 glaube, itli fjabc nettltd), alb ber §trr

»bgeorhnete grofjmc fuf) bei anberer (Beledenheit and)

in bet SSnfübnitig einzelner Belfptele erging, sic beweiftn

foBtc«, wie uttgefeftlid) unb sweefwibrig non feiten ber

Bebörben nerfabren werbe, i!)»i bamaia, wie idi meine,

re4t ftmnblieb gebeten im 3ntereffe bet Sa4e, fo oft

er bie Bbiiebt haben follie, einjelne Salle mit belaftenben

8ef4Wtrben gegenüber ber fHeatenutg hier Bor baS äjanS

3U bringen, baft er bann bie ©iitc bobeit nibeftte, mir

nor&et äRittcilung )u machen. 04 erflärtc mi4 bereit,

bie in 3-rage ftebeitben JäUe nnterfu4en ju laffen, nnb
i4 würbe gern — unb i4 hoffe, bann mit ßrfolg —
feinen belaftenben ßrtlütungen qegcnübei hier im 4>aufe

Siebe geftanben haben. Xetit igcnit Slbgeorbncreit bat

baä nicht beliebt; er bat beute luicber Bcifpicle angeführt,

bie er na4 meiner Meinung ohne grobe 24roierigffiten

fo ju meiner Kenntnis batte bringen tourten, baft id) in

bic tlagc oerje&t würbe, barüber Kobere« ju ermitteln.

ß8 ift nie^t gef4eben, meine Herren. Sie werben cä

mir ni4t nerbettfen, wenn i4 unter ben Utiiftänbett über

bic Sbejiatien ber einselnen pfälte mf4 iü4t auSIaffc.

04 rann ba« etnf«4 nidjt nnb itberlaffe bie Beurteilung

biefe« ©erfahren« gegenüber ben freiuiblt4eii Bitten, bic

tdj au8gefBro4en habt, rnbig ber öffetit(i4en Meinung.
(Sehr gut! in ber Stille.)

Sa* bte Befdjwtrbe betrifft, bie ber Bert Sbgc*
orbnete bi« Borgetragen bat über bie ungehörige Jcffe*

Euug tine8 Staune«, babin gebenb, bafj erft oor einigen

Monaten biefer Borfall gefdjebett fei, fo halte <4 biejc

OB) «du Bornbertin für unrichtig; kenn, meine Qrrren, Bor

länger alb einigen Monaten tft jwif4en ben oerbüubetcn

Negierungen ein Hbfommen babin getroffen worben, bafs

Seffelungen fol4er befangenen, bie im Bciifj ber biiraer--

Ii4tn ©brenrt4tc futb, jufammen mit anberen, bie nicht

tnebr in biefem Sefit? iiub, unjuläffig fein foflen, unb i4

bäte feinen Zweifel barüber, wenn ber $err Stbgeorbneie

bie bitte ^ätte, mir ben Jall mitjutetlen, baft bann gegen

benjtnigen Beamten, ber in ber tat Wiber bie Bort dl ritten,

bie Bereinbari worbeti finb, benno4 eine bcrartige Otfleüittg

Borgenommen fjättf, bie geeigneten XtSsiplinaniiittc! jnr

Bnwenbung fommen würben.

ffiaS bann jweiiens einen anberen $oll betrifft, wo
einem ©efangenettipaar unb Bart gef4oren worbenfetn foHen,

unb jwar unter freiem Fimmel auf bem $ofe in («egen*

wart anbever befangenen, fo ertlärc iib ohne Wnftanb, baft

ein berarttgeä Berfabreit, wenn eS bie Kegel wäre, au4
tta4 meiner Meinung ungehörig fein würbe. ßS fann im

einseinen Salle j« jo liegen, baft bie Sermaltuttg genötigt

ift, au4 biefe Broschur mal auSnabmäweifc in einer

joI4«t SBeife Bornebmeu ju laffen — bann wirb cs jidj

nitf4ulbigen laffen; aber als Siegel iolcbtS Berfabreu
cinjuf4Iagen, meine Herren, baS halte itb u<4t für ju>

Iäffifl. Oa, meine Herren, btf4weren Sie ftdj bo4 in

fol4ett Säilett! ®it haben uns ja immer bereit ertiart,

bere4ügten Bef4werben abjubelfen; aber bringen Sie
nid)t na4tragli4, Wenn bie 3ett für eine Kemebur oor

über ift, bte Sachen hier Bor, berart, baft e§ ouSfiebt, als

weint wir, bie Bertreier ber Negierungen, nidjt geneigt

feien, ber Befolgung ber erlaffeneti Borfcftriflen aud)

Jlodtbnttf »u geben. Job wollen wir aHerblng«. SBenn
bem Betreffenbni ©aar unb Bart gef4orcn worben tft,

fo muft i4 barauf binweffen, baft bie jwif4en ben Bc=

gierungen Beretnbarten Borj4riften für bie in ßefängnifftn

oerwähnen (gefangenen babin geben, baft btefen geuteti

*ei44ia«. lLSttW-y. MScffton. 1903/1904.

JE>aar* unb Baritra4t nur aus ©rünbeu ber Bemlidtfeit (C)

nnb S4icn>4frit Bernnbert werben barf. Stabti banbelt

cs fidt naiiirli4 uni bie Briifung trn eitijelneti Sollt.

®lr finb febr bereit, ju prüfen, ob ber ffiefäiignisbcamte

gegen ben Sinn biefer Sorfiftrift, fa4K4 nnb lopol Ber--

fiottben, gebanbelt Ijai ober ut4t. ?fber bef4weren Sie

ft4 nidji liier bariibev, baft bic 8orf4riften ni4t bea4tet

werben, ioiauge Sie nidjt bereit fittb, im einjeltten S*ße
bei bn Bcrwaltuna rccbtjeiiig 8ei4w«bc }u erbeben unb
un« bic ©eiegenbeit ju geben, ben Borfdjriften Ächtung
ju Btrf4affen.

®aS bie glct4e Bebanbluitg foldjcr ©efangenen be-

trifft, bie im l'ebett ttorfter eine Perf4iebenc ^efeHf(4aft=

li4e Steilung riitgenBmmen haben, eine {bahne aber

nichtigen', fo, glaube i4, wirb ttiemaitb barüber jwetfel-

boft fein föntien, baft int (Gefängnis bem Sinn unb beit

Borf4rifieit bcs StrafgefeftbucbeS entfpre4enb eine glei4e

Bebntibtung eintreteii uiuft, foweit nicht ©efunbbritSs utib

abnlitht Berbältniffe eine oerftbiebene Bebanblung be-

hingen. BJenn in einjelneu Sailen, — ber Jöerr 916*

georbnete bai ja Soße angeführt — bas ni4t gejebe&eu

ift, fo ifi bn and) eine febr na4briic£Ii4e Bijnbung

gegenüber ben beiciligtett Beamten tingetreten. — $aä,
meine Herren, habe ich anjufübrett ju ben Bemtrfuugen,
bie bei ®err äbgeorbnete Srobntc gemfl4t bat-

'Keine $erren, was bie Sfebc beä ,^erru Slbgeorbneten

Bargmann betrifft, fo bin t4 ni4t feiner Bleiimng, baft

bie gefeftltdie Regelung bes Strafoolljugs «d oslendas

gnaon* ücrtdiobcit fei. 3dj ijabe au4 bi« tro Saufe
niemals eine Bentertung gema4t, bic biefe JSaffaffunp

begiinftigeu fönntc. 34 bin aUerbiugS ber Bleinnng, baft

es nodj eine 3cit laug baiiüt bauern wirb, fflir finb

iniofem Biellei4t berfclbeu 9lnftd&t, als ich nicht weift,

waS ber fjerr Mbgeorbiietc Bargmann bi« unter

„eolendn» jtracca»“ nerftflllbeil wiffen miü. Jaft wir

aber an biefe '.Regelung geben werben, fobalb ba8 CU)

tnaiericHe 3trafre4t, bas ja. Wie Sie wiffen, ber Ke-
ttifion entgeaengebt, biefer KeBifion untersagen worben ift,

baS rann (eine in ^weifet unterliegen.

Ster $err Bbgeorbiieie bat fi4 bann jnr llnlerftübung

be« doii ihm unb bem £cnn Bbgeorbneien Xraegcr oov.

gelegten ©efeftentwurfe auf eine frühere äufterung be»

©errii älbgeorbnetcii ffltiubthotit besagen, ita4 welcbtr bie

Beftimmnngen untere? Sirafgcfcftbudirs über bie gleiche

Bebanblung allci ©efänanibfiraflinge, fo wie fte formell

tauten, bo4 nidjt im Suuie beb Jici48tags bei bei Be*
ratung beS 3trafgefeftbu48 gelegen bäUen. 3a, meine

®erren, ob biefe Beftimmnngeit in ber einen ober anberen

ffleife Bon einselnen Bbgeorbneten ober ati4 Bon sangen

Srattioiien aufgefaftt worben finb, bab fann idj ni4t

faaen; i4 habe ni4t bie ©ftre gehabt, ben Beratungen

betjuwobnen. Stber bem Sinne beä ©efejeä fo. Wie eb

jeet lautet, entfprt4t eine Betriebene Bebanblung ber

petf4icbenen gefangenen, foweit fit nidjt ausbriiefltd) 311 *

gelafftn ift, nidjt, unb folange biejeb ©efeft befteht,

meine $errcit, mnft beStjaib au4 eine glei4mäftige Be*

banbtung Eintreten
; ioitft reiftt allgemeine ®tBfür ein,

bie f4!immer ift als llngere4tigfelt im einselnen Saß-
fKeiue Herren, ber iperr Jtbgcorbnete fflinblftorfi bat

aber au4 feitieSlsegs im Sinne be« ieftt gemachten Bor*

jcblagb ft4 bafür ausgefpro4en, baft bei einer beflimmten

»ategorie non Bernfbaen offen eine Benorjugung im Saß«
Iftrer Beftrafung mii ©efängnib Eintreten fofl, fonbern er

bat. Wie ber ßerr Slbgeorbnete Bargmann ja au4 b'rbor*

hob, einen Untevfcftieb gema4t äwifeben ben Öeuten, bie

eine gemeine Straftat begangen haben, unb ben übrigen;

er bat fi4 babtn an«gefpro4en, baft bteienigen, benett ein

gemeines Bcrgcben Jur Saft fällt, fdjärfer bcbanbdt
werben «18 bie übrigen. 3«, meine Herren, finb benn

biejentgen B'riontti, bie in bem Borliegenbcn Bntrage
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(A) behatibeli werben, btejcnigen alfo, bie ein politifcbcS ober

ein BrehPergehen begangen haben, bie einzigen, non benen

man fagen fann, bah bei ihnen ber Begriff beS gemeinen

BergepenS ni<ht guträfe? unb Rnb beim alle übrigen, bie

in baS (SefängniS »anbern niiiffcii, folehe, bei benen ber

Begriff beS gemeinen BergepenS gutrifft? Biotten bie

©erren in ber Jat in biefer Söeife einen llnterfthicb in

ber BePöIferung machen, bah Icbiglid) bie ©erren bon ber

Breffe unb fotcpe, bie »egen eines politifdjen Bergehen*

nerurteilt werben, beffer gefteBt werben als aBc übrigen,

bah ad' übrigen, bic baS linglüef haben, git (SefängniS«

ftrofe nerurteilt gu Werben, fthlcihler bchanbclt werben

utüffen als jene? Keine Herren, biefen (Schauten hat,

wie i<h glaube, ber ©en Sbgeorbnete SBinblporR bamalS
nidit bertrcten wollen.

Bie ©erren wollen eine befonbere Beoorguguitg ein«

treten loffen gu ©uiifieti berjenigcn, bie ein politijcbc«

Bergehen begangen haben. Keine ©errett, was ifi benn

Rrafrecbilicb ein politifthcS Bergehen? Kenn Sic unS

einen Borfdjlag utaihen ;u einer firafgeitpliehen Regelung

bestimmter Befihränfungen, bann muh ber Borfcplag bod)

auch fo fein, bah bie Befdjränfungen cittigerntahen

praftifabcl erfrfieiiieri. Ber (Sebanfc beS politifeheit Ber«

gehenS ift aber bis jepi noeh nirgenbS ftrafrcthtliih befiniert

worben, unb id) fürchte, er Wirb auch niemals befiniert

werben. Hub ferner, meine ©erren, finb benn alle bie«

jenigen ©anblungen, bie im SBegc einer Brehnilttelluiig

ftrafbar werben, in ber lat günfttger ju beurteilen aiS

anbere ©anblungen, bte nie©t ber Bermittelung ber Breffe

bebürfen? 3ft bentt eine Perleumberifthe Beleibtgnug

eines KattneS uon folcher Stellung, bah eine beftimmte

Berleumbuna feine gange (Sriftens untergraben fann, nicht

ebenfo gemein wie irgeub eine anbere lat, bie auficrhalb

beS BtehWefenS Por fid) geht? SBeldje Beranlaffung liegt

betin nor, in folgern gälte bettnoth etne Kilberung ber ©c=
CB) fängniShaft Eintreten gu laffen, itt einem anbereit gatte, wo

etwa eine leiste BlebftahlSftrafe oerbiiht werben muh, eine

fthärfere ©anbhabung beS StrafuoflgugS eintreteu 311 laffeu?

Unter ltmftänbcn ift both ein BiebRaljl tttilber gu beurteilen

als eine Strafbare ©anblung, begangen burd) bie Breffe.

ltnb enblicfj, meine ©errett, Wie fteüen Sie ffdj

benn, im ScrhältniS Perfehiebeiter Straftaten gueinanber

praftifeh bie Sadje Por? Rehmen Sie bod) folgenben

gaff! (SS wirb burth bie Breffc eine Belcibiguug be«

gangen, ber Seletbigte nimmt Rebanehc, beleibigt wieber,

aber nicht burih bte Breffe, fottbertt münbllch. Soll nun
berjenige, ber angereijt burch bie erfte gebruefte Beleibtgung

and) feinerfeitS ben erfteu later beleibigt, aber auf

münblidjew Biege, einem fchärferen StrafPoffgug unter«

liegen a!S berjenige, ber burd) baS gebruefte Blatt bic

Seleibigung begangen unb überhaupt ben Hitiah 3U bem
gangen Streit gegeben hat? 3R bas wirllid) ber ffie«

rcdjtigfeit entfprechenb?

(Süiberfprudj lintS.)

— ©ewtfs berlangett Sie baS, meine ©erren!

(SBiberfprudj Iin!8.)

©ier in ber Refolution fleht auSbrüdlid), bah aüc bie«

jenigen, bie ein BrehPergehen begangen haben, auSnapmB«
IoS gewiffe Borjüge geniehett foBen uor anberen (befangenen.

3ch bleibe bei meiner Slnfidjt, bie ich, wie ber ©err

Stbgeorbnete Bargmann erwähnte, früher einmal ans-

gefprodieu habe, bah Wir in einseinen Bunften unfern

StrafnoBjug, ber ja aBerbingS reformbebürftig ift, auf

gefepgeberifdjem Biege beffem föitnen, aber nicht auf
bem Biege, wie es hier geidjehen foB, burch bie BcPnr«
gnaung einzelner Stäube unb Bcrufbtlaffen 311m Bauteil
anberer, burih eine BiSguaiifigierung aBer übrigen Bc«
PöIferungSfreife im ßanbe gegenüber benjenigen, bie ein

politifcheS Bergehen ober du BrehPergehen begangen
haben. Biefen Bieg werben bie Perbiinbeten Regierungen

fchwerlich bcftufS einer gefeplidjeit Remebur einfchlagett; «3

baS würbe uad) meiner Keinuttg ber (bered)tigfeil gerabegu

inS (Seficpt fcplagen.
#

Bräffbent: BaBSBort hat ber©errHbgeorbncte Jracger.

Jracger. Slbgeorbiteter: Sienn wir, um an baS

Bortal beb RdcpSjfuRiganttS ansuflopfen, ben Umweg über

Clbetiburg eingefdtlagen haben, fo hat 3bnen mein ffreunb

unb parlamentarifcher ßanbSmann Bargmann febon mit«

geteilt, bah baS lebiglith auf einem äufserlidjen Umfiattbe

beruht, unb bah unS nichts ferner liegt, als ben gaB 3U

einem fenfationeBen aufgubaufdjra. Ber gaB ift an unb

für Reh uuS gang gleichgültig. 3«h wäre Pielleicht burch

bic unfontroüierbarcn unb ferner 3U qualiRiiereubeu

Buherungen beS ©errn BunbeSratSbeooBmächtfgten für

Dlbeuburg Perfutht, oon biefem Borfap abguweichett 3d)
werbe aber ber Berfudjung nicht Raum geben unb nicht

einmal auf ben pifanten ScigeRhuiaef hlnweifen, ben bic

Sache baburd) erhalten hat, bah berjenige, ber über bic

Bejchwerben beS BefchWerbeführerS 311 entfeheiben hat,

guglcidj ber Berichte unb Beleibigte ift. Biic gefagt,

Beieibiger unb Beleibigte Rnb mir hier gang gleichgültig;

ich halte mich Icbiglid) att ben gaüt
Unb nun, meine ©erren, bie ffrage, bie uns hi«' bc«

fchäftigt, ift einer ber ältcRen unb nerlegenften tfabciihiiter

beS Beutfdjen Reichstags.

(©eiterfeit.)

Bie 30 3al)te, i« betten ich bie ©bic habe, biefem

©aufe attgugehöreu, Rnb fortwährenb bamit befafet ge«

wefen, bah jeber StaaiSfefretär für bie 3uftig bem bc«

treffenben 3t 11 trag über biefe Katerie feine Bcrbeugung
gemacht hat ©S ift aber abfolut eine Söanbeltmg nicht

eingetreten. Ber oorljin erwähnte Bntrag ßaSfer würbe
oon bem oerewigten Bbgeorbneten bereits im Rorbbeutfcheu

Reichstage gefteBt, bann fam ber auch febon erwähnte

Hntrag Dr. JeBfamp, ber Pon ber nationalliberalen ®)
Bartei ausging, unb unter bem Rainen wie Simfon unb

Karquatbfen Rdi befanben. Bann, meine ©erren, ging

eine gettlang hin; aber bann fanteii Wieber Anträge uon
BliitbihorR iitib oon uns, aber bie Sache ift immer un«

oeränbert geblieben. ©Bchft iutereffant ift eS, um auf eine

fpegiefle Bemcrfung beS ©errn StaatSfefretärS gu antworten,

bas Serljaltcn ber Perbiinbeten Regierungen biefen

Anträgen gegenüber hier einmal feftgulegen. Ber ©err

StaaiSfefretär meinte, bah mein ftreunb Bargmann unrecht

gehabt hätte, wenn er oorauSfepte, bah biefe Sache auf

bie lauge Baut geftfiobeit würbe, bah Pon ealendis gnuscis

hier nidit gefprochett werben fbttnte, unb bah bie Sache
beumächR georbnet werben Würbe. Biefe Slntwort habe

ich 30 3ahre lang mit ber grohten Regelmähigfeit gehört.

Stuthentifchc Bofuiitente flehen mir gur Seite, bic Rlit«

teilititgen über bic ©ntfdjliehungen beS BunbeSratS über

Bnträgc beS Reichstags liefern in biefer Begiepung einen

interejfanten Beweis. 3n ber SefRon 1876 heiht es in

ber Raepmeifung:

Jie Borarbeiten für ben ©titwurf eitteS ©efepcS

über ben BoBgug ber greiheitSRrafen Rnb fo

weit gebiepen, bah ihre Becttbiguttg erfolgen far.n,

fobalb bie beuifepe Strafprogehorbuinig feRgcfteBt

fein Wirb.

(©ört! hört! lintS.)

Biefe geRfteBung erfolgte im 3apre 1877/8.

lann, meine ©erteil, heiht eS im 3ahre 1878 in

biefen Kitteilnngen über bie©ntfd)Iiehungenbe8ButtbeSrnt«:

Bie oorläuRge JluffteBung beS GntWnrfS eines

©efepeS, betreffenb ben BoBgug ber Rrrcipcits«

Rrafett, ift bereits erfolgt, ©ine alSbalbige Bor«
legttng beSfelbcn fann jebod) noch nicht itt Bus«
fiept genommen werben, ba bic Borbcreitnngen

noch längere 3eit in Sltifprnch nehmen werben.
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CXrarftcr.)

(A) SBir haben alfo je#!, nach 27 3ahreti, boit bem ©ernt

StaatSfefrctär gehört, bafe ble Borbereitungen, bte bereit®

im 3aijre 1877 begonnen waren, nodj längere *jeit in

Rnfpnid) nehmen werben.

(©eiterfcit.)

Slber min fommt ber Triumph! 3m 3ahre 1881

beifit e» Port:

(Sin ©efepentmurf, betreffenb bie Boflftrcdmig

ber ^reibeitsftrafen, ift bem BunbcSrat bereit»

Porgefegt.

Tort liegt er nodj!

(©etterteil.)

llnb im 3«bre 1890 ertlärte ber bamaiige StaatSfefrctär

Cehifdjlägcr, baft er nod) leine beftiinmtc Buficbrning

über, ben Beitpuntt geben fömite.

2tIfo, meine Herren, wenn man ba nidjt baoon
fpretbcn foU, baft eine Sache, bereit {Regelung non bem
{Reichstag in ben Perfchtebenften Sefjionen 311 allen feiten

al» eine bringenbe Jlngelegenbeit geforbert würbe, auf

bte lange Baut gefchoben wäre, bann weih ich nicht,

welchen Ruäbrucf man bafiir bratnheii foB.

(©ehr richtig! IlnfS.)

'Ruch bie pcrbiinbetcn {Regierungen hoben burch ben SRunb
ber oerfchiebenen Staatsfefretäre biefe Sfotmenbigfcit

aiierfannt, unb Re ift unbeftrettbar uorhanbtn.

SReine Herren, in ber Begrünbiing be» Dr. Teil?

fampffeptn Rn trag? finbet lieh ein aufeerorbentlidi wahre»
ffloit, ba» mit ber 3*it au ©iiliigfeil nicht oerloren,

fonberu gewonnen hat. Tort helfet c» nämlich: „3« bcu

beutfehen Staaten gibt e» fo Diele Strafarten ai»

©trafanftalten".

(Sehr richtig! ItnfS.)

Ta» ift aiifeerorbentltch charatteriftifdi. ©cfängni», 3»<ht-

han» — ba» finb leere ©orte, ble tljreit 3nhait erft

burch bie BoBfitecfung erhalten!

(B) (Sehr wahr litt!».)

Taher fommt e», bafe eine ('lefängnigftrafe in ber einen

Slnftalt eine wefcntlich aitbere ift a!» in ber anbern, unb

ich glaube hoch, bafe bie SieehtSciiihcit in ber BoBfirccfting

ber burch bie Strafjuftij juerfannten Strafen eine abfolut

notwenbige unb jur gefaulten SiedjtSelnhett unbebiugt

gehörenbe ift.

(Sehr richtig! linf».)

Run, meine Sperren, banen wir fchon gehört, bafe faft

auf aUtn Seiten biefe» hohen ©atifc» ber ©egenftanb mit

lebhaftem 3ntereffe »erfolgt worben ift. Tie national?

liberale Partei hat fieh immer bafiir in» Beug gelegt,

fflie mein ffremtb Bargraann 3hncn uorgehalten, hat ber

unoergefeliche Jührer bc» 3tntrum», Dr. ©inbtljorfi,

biefer Angelegenheit feine ganj hefoiibere Mufmertfamfeit
unb fetneit regen (Vifer gewibmet, unb auch auf ber rechten

Sette war einer ber j^ärfften unb jugleidj bumonften
Srriminaliften, bie je biefe» ©au» gejtert haben, ber

Dr. p. Schwarje, ein SRann, ber immer barauf beäug,

bafe biefe SRatcric geregelt werbe, unb jwar im Sinne
ber ©umanität.

(Sehr richtig! linf».)

©emi ber ©err StaatSfefreiär meinte, bafe c» ft eh

hier um eine fffrage hanbclte, bie auf etne Stporgugung

gewiffer Stänbc, befonber» ber fffreffe hinauslaufe, fo ift

ba» ein Tejct unb eine SRelobie, ble ich regelmäfeig hei

biefer unb anberen (Melegeithettcn gehört habe.

(Sehr gut! linf».)

©enn wir »erlangten, bafe ber 3eugni«äWang gegen ben

SRebattcur aufhören fofle, ja fogar hei ©elcgenhcit ber

Befprcdjung be» fogenannten fliegenben ©cricptSftaiibeS

htefe e» immer: ba» ift eine SePotgugung bet reffe; hier

wtrb eine Sebor|ugung ber itreffe auf Stoften be» aB>

gemeinen Siecht» Perlangt! Stein, meine ©erren, fo ift

bie Sache nicht! 3ch gehe bem .©errn SiaatSfefretar poii

»omherein 311 , bafe nicht hlofe bie Beriretcr ber ijjreffe, (0)

nicht hlofe bie „pplitifdjcu Siinbigcr" barauf ein Slnredjt

haben, fonberu wenn gleichmäfelg beljanbelt wirb, fomineu
aBerbtng» auch noch anbet c ©eilte in iöetradjt.

©eint nun ber ©err Staatsanwalt
(©eiterfeit)!

— StaatSfefretär meinte, wir möchten, wenn wtr ©efepe
gehen wolfteu, eine genaue Tefiuition beffen auffteBen,

wa» man • unter „politifdjeti Serbrecpeni" ju perftehen

habe, jo, ba fage ich bem ©erm StaatSfefretär: wir

haben ja hier nur eine gefepgcberifche Anregung geben

woben, wir haben ba» nicht bi» in» fleinfte unb
minutiöfefle hinein auSarbeiteu wollen. Übrigen» Weife

hoch jeber SRenfcp, wenn Pon politifchen Bergehen unb
Berbrechen gefprochen worben ift, wa? barunter ,ju per?

liehen war.

(Sehr richtig! Hilf».)

Sine allgemeine Tcfinitiou famt mau nicht gut geben.

Sie mii&ten benu bie gelten laffen, bafe ein politifche»

Bergehen bie 'DtctmiugSoerfefeiebenheit mit ber jeweiligen

feerrfchenben Siichtuiig tft.

(Sehr gut! linf».)

Anbei» famt ich eigentlich ba» ffiort „politifche» Bergehen*
nicht befinieren.

Stun hanbelt e» (ich barum, junächft auf humaner
Bafi« cntfpredjcnb ben Rnforberungen ber ©ereefetigfeit

unb unfereu gegebenen ©efepen ben StrafuoUjug 311

regeln, unb mein ftreunb Bargmauu hat pielleicht au»
einem ganj gerechtfertigten olöenburgifepen BatriotiSmu»

heraus behauptet, es fei ble ©anbfeabung in Clbenburg
eigentlich ben formalen gefeplicheu Beftimmnngen ent?

fprechenb. Ta» möchte ift hoch nicht fo unbebiugt 3U=

geben, unb ich mufe fagen, bafe biefe otbenburgifdje @e?
fängniäorbming unb ihre ©niibpabung eigentlich bem
Sinne be» Strafgefcpbmh» nidpt entfpridjt. Stein ffreunb

Bargmann hat 3hneti bereit» ben § 16 be» Strafgefep* (D)

buch» mitgeteilt. 34 bebaure, Sie nochmal» burch

©Überholung ermäbeii 3U ttiüffen; aber ich mache Ste
boch barauf aufmerffam, bafe e» in biefer 3fit anfeer?

orbeiitlief) juträglid) ift, fich bie Strafgefepc fo genau Wie

möglich eiii3iiprägen.

(©ettertett.)

§ »6 faßt

Tie ju ©cfäiigntsflrafc oerurteilten Berfonen
fönicen in einer ©efangenenanftatt anf eine tijreu

Säpigfciten unb BerhäUniffen aitgcmeffenen ©cife
befepäftigt werben. Ruf ihr Bedangen finb fie tn

biefer ©elfe 311 befchäftigen.

SReine ©erren, barau» famt man ohne gtofee 3nter>

pretationsfiinfteleien fchliefeen, bafe ein allgemeiner ArbeitS-

}Wang fiir bie in ©efängntffen 3nhaftierten überhaupt

nicht eriftiert

(fehr richtig! linf»),

bafe aber ihrer ArbettSluft gewillfahrt werbcit mufe, unb

bafe fie »erlangen fönnen unb ein burd) ©efep berbrtefte»

Stecht auf eine ihren ftäbigfelten unb BerhäUniffen an«

gemeffene Befthäftigung haben.

(Sepr richtig! UntS.)

©enn e» 3 . 8 . in ber olbenburgifchen Straforbnung

helfet, bafe bie Befdjäftigung ln ©cfängniffen nur mit bort

eingefiihrtcn Arbeiten geforbert werben fönne, fo ift ba»

gerabesu gefeprotbrig

(fehr richtig! linf»);

beim ber § 16, ber oorhergeht, fagt:

Tie 31t 3uehihau»ftrafe Berurieilleit fmb in ber

Strafanftalt 311 ben eingeführten Arbeiten an?

3uhalten.

atlfo im 3aehihau» ftnb befiimmtc Arbeiten eingefiihrt,

über bie hinan? nic©t weggegangen Werben fattn, bereu

Bereid) niiht erweitert werben barf. Ter lititerfchieb be»

186 *
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(Itoc»et I

(A) ©cfängntffeS Born 3u4thaufc ift, bah bort jtber nad)

feinen Sähigfeiten unb SSer^altniffen befdjäftigt werben

fann.

(©ehr rühtig! ItnfS.)

Alfo fann man »du Bornberctn nietjt beftimmte Arbeiten

entführen in ben ©efängntffen, »eil ja bie Üerhältniffe

unb ftähigfeiten auherorbentllch Bereichen finb, unb barum
meine i <f), baS führt Bon felbfl jur Sclbftbef4äfligung.

Haft bie Arbeit, bie ber Bcircffeitbe Bedangt; nidji im

(Gefängnis eingefiihrt ift, barf (ein ©inbcrungSgnmb fein,

um fic (U Berwcigern. '-Natürlich fcljc iifi babei BoranS,

bah bie Ausführung ber Arbeiten in ben Örfängnijfen

möglich fein muh- Alfo ein ftunfiretter ober t'uftfdiiffer

»irb nicht bcrlangen tönnen, bah fie Braftifdi mit ihren

Arbeiten im ffiefängnts befchäftigt »erben.

(©rohe ©eüerfett.)

Aber es »irb ihnen nfemanb üerbteten tönnen, fich in

ihrem Beruf theoretifch ju befchäftigen.

Run möchte ich ober ben äßiberfinn ber entgegen

gefehten Anfchaumig hetBorheben, wie ihn bie ©aus-
orbnung für baS SiäiinergefängniS in CIbenburg felbft

liefert. Ha hclht e8:

Sie jur ©cfänguisfirafe unb jur ©aft auf ffirunb

beS § 361 Ar. 3 bis 8 beS 3trafgefegDu4s
Benirteilten finb jur Arbeit uerpfliebtet unb im

BerhöltniS (u ihren 0fähigfeiten in angemeffener

SBeifc ju befchäftigen.

Alfa bie ju ©efängniS- unb ju ben angeführten ©afl-

ftrafeit Benirteilten »erben in gleicher liinie behanbelt.

Rliihtggänger, Bettler, Irunfenbolbe, Simen fielen nach

blrfem äßorllaut mit bem Rebafteur gleich. Aun »erben

Sie mir hoch »geben müffeti, bah bie Befchäftigung eines

Bettlers, eines SanbiircicherS, eines InmfenboibcS unb

einer Hirne eine aubere ift

(©elterfett)

(b) als bie eines RebcftenrS. Stau muh alfo hier inbioi-

bitalifieren.

34 gebe fehr gern ju, bah baS ©efängniS unter

llmftäiibeti auch einen rrjieherifcben ('haratter hoben foO,

unb bah biefeitigen, bie oiclleieht aus ArbeitSfdjcn ober

Aäihiggang brauhen gefehlt hoben, im ©efängniS an
Arbeit gewöhnt »erben follen. Aber, meine ©erren,

ber 3®ect ber ©efäiigniffc fann nicht fein, bah Heute

Bon ber Arbeit entwöhnt »erben, b. h- Bon bcrjenigen,

mit ber fie brauhen ihren HebenSmiterhalt finbeii. 3n
CIbenburg hot mau Bicrmann mit Aohrflechten beschäftigt.

HaS mag eine fehr angenehme Befchäftigung fein, aber

bamit »irb er taum, felbft »emr er Btrtuofe batin ge--

worbeu »äre, »etm er hinauSfommt, feinen Sieben?;

unterholt weiter frifteu »ollen; er wirb »ieber Rebafteur

»erben, ffienn nun ein folcher Rebafteur jehn Blonatc

lang Bon ber Vorbereitung auf feinen Beruf, Bon bem
ganjen Sufotnmetihong ber äußeren Singe oollftänbig

abgefchnitten ift, bann fegen fich bie SEOIrfungen ber ©e-
fängntSjeit weit bariiber hinaus fort.

(Sehr richtig!)

Sann wirb ber Alaun in feinem Berufe auf ba» empfiub-

lichfie beeinträchtigt unb gehört. US ift bie Aufgabe eines

Schriftleiters, mit ben Hingen im 3nfammenhang ju

bleiben. HaS wirb um fo fdnnleriger, wenn, wie jefjt,

bie Berhältniffe unb Anfdjauuiigen, überhaupt baS goii(e

politifcpe Heben fehr fchnell wechfeln. 34 meine alfo,

cS ift notBenbig, bah eilt geiftig angeregter Alaun and)

weiter ©rlegenbcit hat, fid) geiftig ju befchäftigen.

(Sehr richtig! iinfs.)

Her ©err Abgeorbuete ,ltob»e erwähnte ben ,yall

beS RtbafieurS ©ans SRarguarbt, ber in einer preuhifchen

Anflalt in ©omment fünf 'Alonate, alfo bie ©äffte Bon
ber 3eit BiermannS, Berbüht. (fr ift Rebafteur, er hat

nldjt einmal bamm gebeten, rebigieren ja bürfen, fonbem

er hat um wiffenfchaftliche Befchäftigung erjucht; er wollte (Q
Bitter ftubtercu uftn. HaS ift ihm abgefchlagen »orben.

(Sr muh ifartonnagen anfertigen, feine 3elle reinigen,

fogar ben Hübel felbft entleeren, ©inb bas Arbeiten, bie

feinen Berhältniffen unb gäbigfeiten entfpredjenV'

Ähnlich oerhält es fich mit ber ©elbfibeföftlgung.

Her ©err Staatsfefretär hat gemeint, bah in ©efängniffen

alle gleit© finb. ©ehr fchön; biefe allgemeine (Gleichheit

gebe ich jn. fflir follen alle gleich Bor bem ©eiege fein,

wenn baS ©efeg es felbft fo »UI. ©icr Iaht eS nicht

nur ju, foubern orbiiet fogar Ungleichheiten an, tnbem bie

Heute ihren gähigleiten entfprechcub Berfchteben befchäftigt

werben follen. Ätehmen Sie einmal ben Sali an: ein

armer leufel fann feine HebenShaltung im (Gefängnis

jebenfaUS Berbeffevii; ein Alaun, ber brauhen ohne Obbach,

ohne genügenbe ttoft lebt, ben (Srforberniffeu ber Rein

lichfeit nicht genügen tarnt, befinbet fich int ©efängniS in

einer gehobenen l'ebeusfteüung

(©eiterteit),

währeub ber Alaun, ber au aubere UcbenSBethältniffc

gewöhnt ift, baS als eine Biel härtere Strafe euipfinbct

als ber atme leufel, bem eS im (Gefängnis beffev geht

alS brauhen, unb baS »ollen Sie eben baburd) ausgleidjeii,

bah Sic bem 'Alaune, ber an biefe belferen Berhältniffe

gewöhnt ift, eine, wie foU ich tagen, Lebensführung ge-

hauen, bie biefeu Berhältniffen einigermaßen entfprldjt;

beim baS ©efängniS ift baju ba, bah Straftaten berbüht

werben, aber nicht baju, bah man fich hen Blagen für

ewige 3(itnt nerberbe.

(Sehr gut! lints. ©eiterfeit.)

Unb barum, meine idj, ift auch in biefer Bejichung eine

auSgicichcnbe ©eredjtigfeit iiotweubig, unb man tarnt hier

gar nicht etwa ben Sag, bag alle im ©efängniS gleidj

fein follen, in biefer Bieifc anwenben, wte ber ©err
Staatsfefretär es tut. Hie ftrau Blermann föbreibt mir

felbft, bag ihr 'Alann fehr clenb Wäre, er befame jwar (r>)

ftranfenfoft, ich fottte mir aber etwa nie©t BerftcUeu, bah
er babei ein fdjwelgerifdjcS ttben führe, fonbern er bc=

fäme ein Stüdegen gieifd) unb ein paar Kartoffeln, unb
baS wäre für ihn, ber überhaupt poii Ratur fehr icgluäd)

lieh unb fränflieh fei, feine auSreichtiibc Bohrung. Ami
fommen aber noch aubere fletnc, Dielieidjt auf einem

anberen ©ebiet Iiegenbc Umftänbe h'nju, bie ich bodi

nicht Dcrfehweigeu fann, fchon um ben ©errn BuubeSratS-

beboilmäditigttn für CIbenburg ju orientieren, wie es ba

äugebt. Hie ffrau Biermann fchreibt hier In btejnn Brief:

Sonntag bin Id) ju ihm gewefen, habe ihn aber

nidji einmal poii Angeficht fegen fömten, ba wir

burch ein büfjtcS, iinbiird)iid)tigtS Hrahtgiiter ge-

trennt waren, mobureb ich nur feine Stimme per-

nehmen tonnte.

(©ört! hart! lints.)

HaS fdjeint mir beim bod) etwa« ju weit ju gehen. Sie,

hier im '.Parlament, finb in bei i'agc, biefes ©efiihi

würbtgen ju fonneit. Auch Sie finb ja Bielfad) oou ber

©attin getrennt unb Wiffen ja, welch hoher ©tiiuh eS ift,

Bon 3eit ju 3eit bie Iicbenbe ©attin wieberjufehen

(fehr gut!),

uub biefeu ©enuh fann mau auch einem im ©efängni« in-
haftierten gönnen. ®r hat fie jwar hören tönnen, unb cS

gibt Dielieidjt Alänner bas will id) gar nicht beftreiten —

,

bie bie ffrau lieber hören als fehen

(©eiterfeit);

aber im allgemeinen ift baS bod) nicht ber normale 3»
ftanb, unb baruui fällte man baS ©cmütsiebeii eines ©t=
fangeneu nicht in biefer BJeifc erfchüitern uub trüben, wie
e« burch bie Borenthaltung bts Änblids ber geliebten

©attin gefchiebt. 34 meine alfo, bah bie Bcchciltniffe

bo4 bringcnb ber Regulierung bebürfeu. ©S ift mir ein

erhebenber ©ebanfe, bah auc© bie oerbünbeten Regierungen
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(Al feit länget alb 30 3ahren biefe Slotmenbigfeit unbtbingt

anerfaitnl haben.

(Sehr gut! linf«.)

aber bei biefer blatonißben Steigung bcr ocrbünbeten

(Regierungen fami ich mid) bodj nicht re4t beruhigen. 34
münßhte, baß nun enblich tinuial ble cidendac graecae —
beim id) glaube, siel länger babeit ble and) nie^t gebauert

al« 30 3af|re, ble iieijabningSfrifi — ungefähr aufhören,

baft bcr Bnnbeärat nicht aui Berjährung Slnipnid) macht

uitb meint, baß bie ganje 3adje uad) 30 Saßren derjäbrt

ijt, fonbem bie Sache eublid) einmal richtig in Singriff

nimmt, Senil e« nidit anbctis gebt, bin i<b audi mit

einem Stücfroerf jufrieben unb totu t« als einen groben

©rf»lg anfeben, wenn wentgßen« ba«, wa« mir wiinßben,

hier balb in Erfüllung gebt. 34 habe babei au4 einen

©ebanfeu, ba« tft ber fflcbanfe an ba« äußere Slnfeben

unfere« Jeutf4en fRei48

(febr richtig! IinM),

unb menn ntan hört unb in ber .Leitung in febr turjen

3mif4enräumtn immer berartige Salle lieft, fo habe i4
Bange, bab mau brauben fagt: ift benn bas jeutfdjlanb,

ba« in allen Gingen borangeben miß

(febr gut! ItnB),

unb bie Staaten, bie jum Jeuif4eti 3iei4 geböten!- bat

beim biefe« Jenlf4e Sleid) nidjt einmal bie ©ewalt über

feine ©ingelßaaten, bab berartige Jingc bort abgefteßt

»erben? Älfo, wie gejagt, im 3ntereffe ber imgliidlubcn

Beteiligten, im 3ntereffe ber Stuttur unb ui4t plebt iui

3nterctic be« SlnfebenS bes Jeurfcßcn Seid)« miinf4t i4,

bab biefer ©egenßanb enbl>4 einmal na4 unfermi Sinne
geregelt wirb.

(ßebßafiee SraDo linfS.)

Bigepräßbent I>r. flaafdic: Ja* Sort bat ber verr
BcPaflmä4fige jum Buubeärat, StaatSfefretär bes fRet4«>

(B) iuftijamt*, Sirtlidje ©ebeime Slot I»r. Siiebcrbiiig.

Iir. ißieberbing, Sirflt4er Scbeintcr Bat, Staat«*

fefretnr be« !Hel4«jnftijamt8, ScDoflmädjligtcr }um Bimbe«-
rat: Mctnc Herren, ber .yerr Borrebncr bat , wie mir

f4eint, bei feinem btftorif4en Slücfblid auf bie tätigtet!

bes Sunbesrat« bo<b einige« ni4t gefagt, wa« er hätte

anfiibren mäßen, wenn ber lätigfeit unb bcn flbfidjten

bc« Sunbesrats auf biefem (Gebiete Boße ffiere4ligfeit ja.

teil »erben foü. ©r bat ermähnt, bab ber SutibeSrat

fi4 trüber mit bcr Sa4e bef4äftigt habe ; aber er bat

ba« in einer SBetfe erwähnt, bab iebcr nicf)t Unterrichtete

auf bie Meinung tommen muhte, als wenn ba« ni4t

ernßbaft gemeint gemefen fei. Stun liegt aber bo4 bie

latfaehe Bar, bab ein ©efeßentmurf über ben Strafnotljug

in ben ftebjiger 3abren ausgearbeitet unb bem ömibebräte

Borgelegt worben ift. Sie« ift bo4 nicht gefächen, um
bie Sache nicht juftanbe fouimen ju laffen, fonbem e«

beftanb ba in als bo4 augeu(4einli4 bie rcblfäc Slbffät

einer Iegt«latorif4en ©rlebigung biefer Srage : es fleht

feft, bab bei näherer 8etra4tung f'4 bie Baßen ber bureb

ben ©ntwnrf »erfolgten SHeform auf mehr al« l‘/i ©unbert
Mißtonen Mart (teilen mürben.

(3umfe.)
Jaran mürbe bann, mie mir febeiut, mit Siecht Slitfloß

genommen; bie Sache ging an bie Berwaltung juriief in

bem Sinne, bab biefe einen anberen ©efeßentwurf au«ju-

arbeiteu habe" faßte, ber nicht fo ftarte jistatiidje Sin-

forberungen an bie Bebölferang fteßte. Sinn, bie Ser-

maltung bat ffä benn au4 weiterhin mit bcr Stage
beschäftigt

;
aber bie ißr gefteßte Aufgabe mar feßr

fämlerig, unb um bo4 Wenigften« etwas jit erreichen,

ift man ;u bem Betfudße übergegangen, ben ber $err
Bbgeorbnete auch nicht erwähnt bat, beu er aber bo4
auch hätte erwähnen miiffen, wenn er ben Berbiinbcten

(Negierungen ®ered)tig(eit wiberfahren laßen wollte: man

ift ju bem Berfifä ge(4ritlen, bur4 Beteinbaritng bie- (0)

jenigen ©runbfäße feßjußeßen, welche ju nach ft für eine

ffteform in 8etra4t fommen fönnen, mit ber abficht, ba>

burch wenigftenS ju Derbinbern, bab bie weit auSeinanber

gebenbeii Borf4riften unb flbuiigcn in ben einjelnen

Staaten nicht no4 weiter auSeinanber trieben. Ja«
fpricht bo4 nicht bafür, bab ber Bunbeerat fett 30 3abren
ba nichts getan habe; ba« läßt oielmebr barauf f41icßen,

bab aßerbing« bie emfte 3!bfi4t bei ben Berbünbeten

ßiegierungen beftanbeu hat, auf biefem, wie wir aner-

fen nen, reformbebürftigen ©ebiet in ber tat etwa« gu

errethen.

Söenn bcr fjerr Borrcbner auf ba« Stnfehen be«

Jeutf4en 5iei4e« Berweift unb meint, baäfelbe würbe
burch bie flritif in ben 3e>tungen gcfäbrbet, fo fönnen

mir in ber Begebung gang beruhigt fein.

(3urufe linfe.)

Sa« ba« ©efänguiswefen betrifft, fo fiitb wir im groben
ganjeu aßen Üulturßaaten weit oorau« unb werben troB

aßer Stritif no4 lange Borau« bleiben.

Bijepräfibent Dr. $aaf4e: Ja« Sort hat ber S»err

Bbgeorbnete ©röber.

Stöber, Jlbgeorbneter: Meine Herren, bie Jebatte,

bie fi4 heute entfponnen hat, ift inhaltlüb bie Sieber-

holung non phlrcidjen früheren Jebatten, boii benen »tr

mir bebaucrii müffen, bab ftc ben gemiinf4ten ©rfolg

nicht gehabt haben. ©8 finb inSbcfonbcre bit Argumente

für unb gegen bie gcwünf4te Berbeßerung be« Straf-
Bolljug« faß wörtli4 biefelben, bie wir in ben früheren

3abren be« öfteren gehört baben. ülamentlich fpieli

wiebtr ber Born 8unbeSratStif4e erhobene ©tnwanb, bab
ein StrafBoßftrecfungSgefcb Biel ju teuer fommen werbe,

eine gang merfmürbige Stoße.

(Sehr gut!)

150 Mißionen Marf neuer Ausgaben — ba« ift ba« (l>

S4rtcfgefpcnft, »el4e« un« immer mieber Bor Slugeu

geführt wirb, aber um ma« banbeit c« ß4 benn in

Sirflihfeit beute? Jer in btt Stefolutiou aiiSgebrücftc

Sunf4 geht ia lange nicht fo weit, wie bcr ©inwanb
Bom Bunbe«rat«tif4 uorau«fe8t. 34 habe faß ben

©inbruef, bab, tun bie Berc4tigung be« ln biefer

SHefolution auSgcbrücften Sunf4es beftreiten ju fönnen,

ber htrr Staatäfefretär ß4 einen biel weiter gebenbeii

Bntrag uorfteßt, weil ba« feine HampfeSfteßung gegen

ben im ©raube genommen bo4 febr btf4eibenen Sttnf4
crlei4tert.

(Sehr richtig!)

.

Jabei miß t4 jugebeu, bab eine bur4greifciibc Sieform

bcr Boflßredung boii 3te>beft«ftrafen jur 3eit außer-

orbentH4e S4wierigfciten bat, nicht fo faß wegen bei

Stoßen als Biclincbr, weil bit Strafre4t8miffenf4aft

barüber febr im Streit iß, weI4eu Sert überhaupt bic

5rciheit«ftrafe bat, unb Wie etwa bie Berf4iebenen Slrten

bcr Srtibcit«ftrafe bißerenjiert werben foßeu, ober —
Dielleicht richtiger auögebrücft -, ob unb inwieweit eine

Slbftufung innerhalb ber SreibeitSftrafe ßattfinben fofl. Sa?
heute in unferem Strafgefetjbud) bejüglich bcr Sreibeit«

ftrafe beßimmt ift, erf4cint al« nicht genügenb unb nicht

haltbar oor ber Sißeufchaft. 3u4thau«ftrofc, ©efäug-
ni«ftrafe, Seßungbbaft, haft, — mie faßen ß4 biefe

arten ber SreihettSftrafe innerlich unterfebeiben? Bom
arbelt«hau« feije 14 ab; benn biefe Sonn bei Sreiheit«-

cntjiebutig bilbet eine befonbere ifategorie, weldie materiell

einer Svetheitbfirafe glcl4fommt, int« aber be«halb heute

nicht bef4äftigt, weil c« sotn ©efep nicht al« eine 3ußij-

ßrafc behanbelt wirb. Senn man au« ber praftifebcu

©rfahrang heran« bie Untcrf4iebc biefer ocrf4itbcucn

Slrten bou 3rcihtit«ßraftn f4ilberu foß, fo iß nadjgerabe

faum mehr femanb inißanbe, einen gniubfähli4cn
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(StBbrr.i

(A) llnterfc^ieb ju bebujteren; man famt böcbfteitS fagen:

bag eint ift bie (jreihtttgfirafe, bit in biefer älnftalt uoH=

jogeu wirb, unb bag anbert bie 5reif)eit8ftrafe, bie in

jener 9tnftalt nodjogen wirb.

(Sehr richtig!)

3<b möchte beinahe fagen — wenn Sie mir baä nicht

übel nehmen — : eg fann auf bag Tafelchen anfotnmen,

bag über ber Stvrefljeße angebracht ift. fflie fofl man
j. S- eine lurjr, leichte ©efdngnigftrafe unb ©aft unter»

fcheiben? mit langjährige ©efängntgftrafe non [urjer 3»(ht>

haugftrafe? Tic Unterjdjeibung hängt fdtlieftlidi oon [o

jiicficnbcn, unftdjcren unb unwichtigen SJerfmalen ab, bau,

ich toieberhole bag, heute eine grunbjäpltche Unter»

fchcibung innerhalb ber ffreibettSftrafe fchtner, ja faft nicht

mehr möglich i|l. Tarin liegt wefentlid) bit gro&e

Schmierigfeit eineg StrafuoUpgggcfepeg. ÜBcnn ber

©err Staatgfefretär biefe Sdnmerigleit betonen modle,

hat er nur ettoab fonftattert, wag in ben gachfretfetc all»

(eilig anerfannt ift.

Mein, mag in ber Siefotution Sargmaitn bcrlaugt

wirb, ift nicht ein StrafbodftrecfuHgggefeh, fonbtrn nur

ein Teilchen au8 ber groben ({rage, unb jroar ein Teilchen,

bag man ohne fl o fl e n für ben (JjiSfug fofort burch»

führen fönnte; nielleicht fännte foaar ber (fisfug bahei

©rfpotnlffe machen, Selbftoerftänbltd) hängt jeboch bie

Kntfchelbimg über bie Sefolution gar nicht non ber (frage

ber ©rfparnig ah. Sag in ber Scfoiution nerlongt wirb,

bag finb hauptfächlich jwei ©ricldjieniitgen im SoOjug
ber ©cfängnigftrafe: Selbftbeföfttguug nnb Sclbft-

befchäftigung. Sollte benn bag wirfftdi mit fo aufter»

orbentlichen Sehwierigfciten Perfnüpft fein? 3ch meint,

wenn hier ein guter SBiOe borhanben märe, mürbe fich

jehr leicht ein iötg finben laffcn; aber eg fdjctnt aller-

bingg, bafe i« ntajjgebenben Greifen bie Steigung nicht

borhanben iji, biefen immer wiebcrbolten ffiünfdjen beg
(B) 9tei<h8tag8 irgtnbmie entgegen«!tommen.

Solange ber Sfeichätag befiehl, lnicberholt fiel) immer
roieber ber ZBunfdj nach Seibftbefdjäfligung unb Sclbft-

befäftigung ber (gefangenen. Ter Slbgeorbnete SBinbthorft
at nicht nur, wie bereits boit bem erften ©errn Slebncr

eroorgehoben ift, im 3afire 1875, fonbern auch am
22. Jebntar 1888 unb fobamt furi bor feinem lobe im

Ciahre 1890 noch einmal über biejclbe (frage gefprodjen

unb immer beti Stanbpunft bertreten, baft ein llnterfchieb

jmifeben ben gemeinen SBerbrtchern unb anbtrtn, ben

politifchen ^Delinquenten, auch ben ^irefefünbern, gemacht

werben müjfe. (SS ift felbftnerftänbiich bei öden biefen

Selegenheiten unb .bei ben fpäteren Serhatibiungen, au

melchcu anbete Slitglieber meiner (fraftion benfelben Staub-
punft bertreten haben — ich erinnere nur an Dr.ßleh« — , ein

Serfud) nicht gemacht worben, nur eine SegriffSbeftimmung

beg politifchen Sergeheng ju geben ober eine innere 31h-

grenntng ber gäde ju finben, bei welchen aufjer ben

polinfehen Sergehen unb $rrfjbergchen gleidjfadg eine

milberc (form beg Sodjugg ber (freiheitgftrafe fleh recht-

fertigen Würbe. &8 ift auch nach ber 9iid)tung eine bc=

fonbere Sefchluftfaffung beb ©aufeg niemals erfolgt.

Söemt ber ©err Staatgfefretär gegen biefen Sunft feine

Angriffe richtet, fo muh man ihm bis ju einem gemiffeu

(firabc jugehen, bah er hi« nicht unrecht hat. ®g gibt

Sreftbelifte, bei welchen inan fagen muh: eg ©anbei! fich

ba um eine fo fernere Serieumbuna, um eine fo bögwillige

Sehauphuig ehrenrühtigfier Tatjaehcn wibet beffereg

ffitffen, bah hi” fein ®runb ju einer befonberS fchoticnben

Sebanblung ooriiegt. Tagftlbe ift möglich auch bei

politifchen Trliften. ?tber, meine ©erteil, für bie Siegel

wirb man hoch tagen tonnen — unb mehr alg Pou ber

Siegel auSjugchen, hat man boch bei einer bioheu

Slefolution (amu nötig —, bah bie politifchen Telitte unb

bie Srehbelifte nicht auS einer ehriofen ©rftimuug hcroor»

gehen, bah hierbielmehr im wefentiieheu bie ffiegcnjäpc ber (O

polttijcfjen Ztnfdjauungen cum SluSbnid gebracht werben,

unb bah bcöhalb auch in ber Sehanblung foichcr Unter»

fmhungg- ober Strafgefangenen bcjügild) ihrer Seföftigung

unb Befchäftigung Sftlbe walten famt.

Steine ©erren, bie oevbünbeten SHegierungcn haben

im 3®h« 1897 eine Seihe Pott ®runbfäheii über bie

Strafpoilfiretfung Pereinbnrt. 3<h wid aug biefen

®rnnbfähctt nur biefenigen h«borheben, welthe gevabe

mit ber Stefolution sniammenhängen. Stjüglidj brr Sc-
fdiäftigmtg fagt ber § 17 biefer ®runbfähe:

Xcu ffiefängnigfträfltngen fowie ben (Befangenen,

welthe geidjärfte ©aftftrafen perbüheu, wirb in

ber Segel Brbcit jugewiefen. SluSnahmgweife
wirb (Befängnigfträflingen, fofern de fich im

Seftpc ber bürgerlichen ©hvenredite befinbett unb

ffuchthangfitafe noch nicht uerbiihi haben, mit
(Genehmigung ber Mufftdjtgbehörbe ge-

ftattet, fich f clOft ju befchaftigen.

Ztifo mir augHatjmgmeife! Sur augttahmgweife Wirb

Selbflbefchäftiguug feibft bann geftaltet, wenn ber Straf-

gefangene fich im Scfitj ber bürgerlichen Gljrenreetlte be»

fiubet unb noch niemals eine (fmhthauSftrafe Perbüht hat.

Tiefer ©nmbfap jicht ober bodi ber ®cftattung einer

Selbftbefdiciftigung Diel ju enge ®renjen; unb wenn hi«
Im hohen ©aufc immer mieber bit ftovbentng aufgeftettt

wirb, bah in erheblich weiterem Umfange bie Sclbft»

befchäftigung ber (Gefangenen geftattet werben fod, fo

fönnen wir in unferer Srattion beut nur juftimmen.

Steine ©erren, wir erinnern mtg ade an bie ,’jeit, in

weicher ber ftuilurtampf feine SBogcn fihittg, in welcher

feibft höchft angefchcnc unb ehrenwerte Stänner non uns
wegen (juwiberhanbimigen gegen unfeltge Siampfgefcpe and)

tut Öefangntg gefeffen fmb nnb eg Ijaben über fich «gehrn
iaffeu miiffen, gemäft ber adgemcineu .©augorbnutig ber

Slrafanftalt, Ztrhrtten ju nerrtchteit, bie ihrem Serttfe unb fl»

ihrer ® ilbung feinegwegg enifprechenb waren. ®g ift ba»

malg oorgtfommen, bah aitgefthctie (Pciftliche in Straf-

haft genommen worben finb wegen Serfehlungen, bei

welchen gcWifj feite Sfenfch behaupten fonntc, eS fei eine

ehrtofe ©anblnnggweife gewefeu. ©g ©anbeltc fich um
Serfrhtunaen, bei wcttheii ber Setrcffenbc tinfath in einen

flonflift (einer ©troiffeitgübtrjcugung mit bem formellen

SBortlaiit beg StaatsgefcpcS gefommen ift, in einen fionflift.

bei bem er cg für ehrenhaft uttb ehrenood angcfchen ©at.

feinem ©twiffen ju folgen unb lieber bie ftaaüithc Strafe

auf fidt }ii nehmen. Ster weih, ob nicht wieber einmal

fotche 3eüen tommen. Steine ©erren, eg ift bamaig Dor»

gefommen, bah ein ©rjbifehof fid) in einer Stvafanftalt

bie ®cfeüfchaft gemeiner Serbrechcr hat gefallen taffen

muffen. Tag ift hier int hohen ©auft oon ©errn
l)r. Weber feftgeftedt worben, ffltun ferner bie fRebafteurc

poliiifcher 3eitungcn eg gleichfam alg eine SJrt Serufg-

gefabr auf fid) nehmen müffeit, in bewegten .Heilen manchmal
in Strafhaft ju tommen, fo ift ber äüunfc© bodj gewih ein

btredjtigier, bah fic bann nicht alg gemeine Telinquenten

behanbeit werben foden. Tas fann jeber Sartei pafficreu

Oon ber äuherfiett Wiifen big jnr äuherfteit 31ed)tcn unb
ift tatfdchlid) auch fdian aden ^arteten, wenn auch in

»erfebiebenent Umfange, begegnet.

Sieine ©erren, wenn man in biefen pcrcinbavten

(Gruubfäpen bejiiglid) ber ffeftungggefangeuen lieft

in § 19:

Ten (feftnitgggcfaitgcnen wirb jebc Se =

fchäftigung geftattet, welche mit bem
Strafjmcd, ber Sicherheit unb brr
Crbnung nereinbart ift. Tag ffliciche gilt

für ©efangene, welche einfache ©afiftrafe Dcr--

biipcn,

fo fännte man bem ©errn Staatgfefretär gegenüber bie
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(a) ©egenfragc ftellen : ift ba« nidR aud) eine BrlDilegierung

flfiotffer Stiaffen, tnfofem al« bie Jelifte, für welche im

©trafgefehbud) t^eftunflS^aft anßebrotjt wirb, and) biclfad)

STloffenbellfte Rnb?
(Sffjr richtig! in ber SSlitte.)

3- 8 . bni Juetlaiiten, bit mit TJtftungaEjaft btftraft

mtrbtu, ift auf ffirunb blefer tterein barten ©runbfäfet ju«

gefidjed, baft fit nur eint BefeRäftigimg befommtn, tote

fit ihnen tnifprldR. Unb bodj, meine ©erren, wer WoUte

tä leugnen: c« finb and) gatte benfbar, in weichen brr

3weifampf au« einer gcrabeju etjrloferi ©eRnnung beruor»

gegangen ift

(feljr gut! in ber Witte);

t« finb un8 alten gälte befannt, in welchen ber per«

urteilte JueUant junächfi ba« gamillengliid beb ©cgner«

febnöbe ocrniditet unb bann ben ©egner nodj über ben

©aufen gridjoffeu bat.

(©epr richtig! IinftS.)

Sllfo wenn man, wie ber ©err StaatSfelretar eS getan

bat, gegen bic Befolntion Sargmann einmenbet, bei einer

foldicn Slefolution würbe ein Bdbilegium gewiffer SlaRen
ciutreten, fo behaupte id), bau bitftr Sorwurf, foweit er

begtünbd ift, and) fdioii bei ben beute geltenbcn, »an ben

Regierungen Bereinbarten ©runbfäfctn über ben ©traf«

uottjug ottrifft. ©trabe biefe Befiimmungen über bie

geftungSgaft, bie custodia honesta, finb febt etnfettlg unb
reformbebürftig, weil Re für gewiffe Jdiltc, bie tcine«iueg«

immer eine befonbere ebrenuotte ©eRnnung Dorau8fefcen,

eine Bd»ilegierung im ©trafnottjug enthalten.

3n bejug auf bic Belüftigung enthält ber § 24

jener ©nmbfäSe folgtnbe Befiimmungen

:

©efangentu, wtliSe < infadje ©afifirafeu Bcrbüfeeu,

fawie geftunaSgefangcnen wirb auf ihr
Verlangen geitattet, nadi näbercr BeRluimung
ber ©auäorbnung fid) [elbft ju beföRigeit.

(u) SUicber eine Briuilegicrung ber geftuugSgefangenen.

inwieweit ©efangniäfträfl in gen bit ©elbft«

belöfttgung geftattet werben barf, beRimmt
bic oberftc Slnfflddäbehörbc.

Sllftt bic SeftnngSgcfangcncn buben alb ioltbc ba« Brlbi«

legitim ber Sclbftbefijftigung, ©tfängnibfträflingc bagegen

bürfeit nur mit Bewilligung ber Shijjicbtsbebövbc fid) felbft

befüftigen; fic Rnb Bon bem freien Grmeffen ber SluffidjtS«

bebörbe abhängig.

Ja« finb btc beiben ©aupibefttmtmingeic, um bic es

fid) banbelt. Stun mbd)te ich aber uotb auf einen britten

Buntt eingebett, ben ber Berebrtc ©err Kollege Bargmann
in feinem Vlntragc bebanbelt, unb ba lomme ich atterbtng«

311 einer abwcidiciiben Weinung. Gr bat nod) l|ineiii>

genommen ba« .©alten einer JagcSjeitung, uttb jwar
ohne tlntcrfdiieb jwifdjtn ©traf« unb UnterfudjungS«

gefangenen. Ja« fdjeint mir nun bod) nicht gan; richtig

gebaebt ju fein. Üßemi Strafgefangene, bic nur wegen
ScvgebenS Bemrteilt Rnb, eine 3eitung befommen fotten,

fo ift bagegen meines Grachten« nicht« einjuwenben; bei

ben UnterfndjungSgefangenen aber würbe ein Siecht

auf ba« ©alten einer 3 citung bie ©elegenbcit bieten,

unter llmRänben recht gefährliche SloRuRouen bnre© bic

Leitung ouSjuübtn. 3a, meine ©errtn, ba« fann meiner

Wcinung nach nicht beftritten werben. Jeuten ©ie Reh

ein Breßbelilt ober ein politifchc« Jelift, fo tonnen über

bic ben 3nhalt ber SIntlagc bilbenben Borgänge, über

3eugeunuäfagen u. bgl. Slrtifel in bic 3*itung lommeu,
bic ber ©efangene halten will; eS fünntn fogar in ber

(form Bon Annoncen Jingerjcigc bem llnterfud)ung«=

gefangenen gegeben Werben, bic für ben llntcrfndjung««

rießier gar nicht tontrollierbar Rnb-, auch foweit bie Kontrolle

müglid) wart, fann man Bon bem Unterfu<bung8rid)ter

nicht Bedangen, bah er Jag für Jag bie 3ettung be«

Unterfud|ung8gefangcneu bavaufbin fontrodiert, ob trgenb

etwa« Bebcnflldje?, auf beit Sali Bejüglidje« barin ent« (C)

halten iR. 3$ glaube, ER" gebt ber Stntrag be« ©errn
Kollegen Bargmann ;u weit.

3dj mochte auch no<h nach anberer Richtung einen Bor«
fchlag machen, ben BorfdRag, ob wir nicht bie (Gelegenheit

benuheu fottlen, eine generelle ffaRung }u befdRießen.

Jcnn ber Ginwanb be« ©errn 8taat«fefretür«, baß in

ber Slefolution Bargmann nur politifdje unb Breßbelitte

genannt feien unb bie« eine gewiffe Ginfciiiglett in fic©

fcbliefje, tann, glaube id), nicht gau.i binwepgeräumt werben.

Könnten wir un« nicht Bielleicht auf einen Slntrag Ber«

einigen, ber rum SluSbrucf bringen würbe: bei ben Unter«
fuchungSgctangencn foQ bie ©elbRbeföRigung unb
©elbftbefchäftiguug, foweit lebtere gewünfdR wirb, all-

gemein juläffig fein? 3dj glaube, Bebenlcn Rehen bem
nicht entgegen. SBcSbnlb wotten bie ©erren, wa« bie

UnterfuchungShaft betrifft, nur bie Breffe unb politifche

©iinber befonber« bcjeidjnen? 3<h glaube, fie haben Bott

ihrem ©tanbpuntt au« gar feinen ©runb, eine generelle

Bcftimmung abjiilchnen. ffia« fobann bie Strafhaft be«

trifft, fo würbe e« Dielleicht bem Sinn ber früheren unb
ber heutigen Bertjanblung mehr entfpred)en, wenn mau
auch hierüber eine allgemeine Bcftimmung treffen unb
fagen würbe: bfe ju öefängnibßrafc Bcrurtetlten

Berfonen fallen, wenn bie ©anbluna nicht eine

ebrlofe ©efinnung befunbet, allgemein
(Bachen recht«)

— gewiß, meine ©enen! — allgemein ein Stecht auf
©elbRbeläftigung uttb ©elbfibcfdjäftigung haben,
fflarum fottett wir nicht eine folche allgemeine Bcftimmung
aufnehmen? 3(h möchte biefe Grwägung jur Jcbattc

Retten, unb wenn ich UuterRübung finben folltc, würbe ich

mir erlauben, etnen Slntrag borpiegen, ber otclleldR jo

lauten tönnte:

Jen ©errn Sieidjdfanjlcr ju eriudicn, bem Sieidj««

tage einen ©efeheniwurf Dorplegen, biird) welchen d>)

ben UnterfuchungSgefangenen allgemein fowic ben

tu @efäugni«ßtafen oerurteilten Berfonen, wenn
ihre ©anblung nicht eine ehrlofc ©eRnnung be«

lunbet hat, geftattet Wirb, fid) für bic Bauer ber

Unterfud)ung«baft unb ©efängnibfirafe felbft ju

befüftigen unb in einer ihrem Beruf unb Bilbung««

grab augemeReneit SSieife Reh ju befchaftigen.

3m Salle ber Slunahmc einer foldjcn Steiolutlon wäre,

glaube i^, ber gan;« Ginwanb be« ©etro Staat«felreiär«

gegenRanbälo«; wir hatten bann eine generelle BeRimmnug
bedangt, nicht eine SluSnahmebeftimmung ju ©unften ber

politifdjen unb Breftfünber; ber Ginwanb mit btn

160 BtiQionen SRarf wäre bei einer folchen Slefolution

ebenfo wenig jutreReub Wte bei ber Stefolutlon Bargmann.
SRit einer folgen generell lautenben Stefolutlon fämett wir

einen ©ehritt weiter, al« bi«her in ber Jebatte gefchehcn

iR, wo wir un« in ber Jat auSfdRitfsiid) auf poiitifdje

unb Bre&belitte befchränft haben, weil bie atterbtiigS im
Borbergnmb be? prattifdjen 3nteveRe« Rehen. 3<h mochte

ben Derrljricn ©crreti Stottegen anheimgebetc, ob fie fid)

nicht auf einen folchen Slntrag mit un« Bereinigen tönnen.

(BraBo! in ber SJiitte.)

BijtpräRbenl Dr. Baafche: Ja« Söort hat ber ©err

Slbgeorbnetc Bargmann.

Bargmann, Stbgeorbneter: Sieitie ©erren, id) lege

©ewicht baranf, gegenüber ben Stabführungen be« ©eurt
olbenburgtfchen Buubeäratäbeuotlmädjtigten, bic badn
gipfeln, baß ber Slebalteur Biermann ein mauvais »ujet

fei, ba« (einer Begünftigung würbig erfdjeine, nodimal«
fcfljuRdlen, wa« ich bereit« bcutlid) genug glaube 3um
Siu«brud gebracht ju haben: baß unfer Borgcbcii (etiiebweg«

burd) eine Borliebe für bic Jlerfoit be« Stebattcur« Bier«

mann biftied iR, fonbertt baß wir lebtglid) fachliche
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(A) 3ntereffen im Äuge haben, mib baff btt Rad beS

AebafteurS Bitrmanii nur ben äu&eren Anftofs gegeben

bat p einem Borgebeu, baß mir im iprinjip läugft be=

fWIoffen batten. Mir meinen aber, ba& ber ltmftanb, bafe

eine ^erfon leine Spmpatbic einftöfet, nicht uoit bei Ber»

bfüchtung entbinbet, $u »rüfen, ob Bcf4wcvben, bie biefc

Berfon über ungerechte Behandlung führt, begrünbet finb.

Sßii finb alle bariiber einüerftanben, bafe auch bem ärgfien

Berbre4« gegenüber ©ereebtigfeit geübt loerben rriufj.

Aber and) ba, wo bas formale Ae41 niebt oerlebt erfdjeint,

finb bodj immerbin ffiiicfiicbten ber Humanität, non benen

ber Sfbgeorbnetc SBtnbtborft in ber non mir angeführten

Aebc nom 29. 3anuar 1875 gefproebeu bat, mafigebenb
nnb non ber Bcrtoaltung p üben. 'Man foUte in

bem befiraften AebaHeur niibt ba® 3nbluibuum
(eben, baß gegen Stbörbcn Belcibigungen gefcblenbcrt

bat, fonbern etnen Sertreter feines Berufes, ber mit ben

©efefcen in Stonfiift geraten, beöbalb p etner RreibcilS»

flrafc Verurteilt ift, aber immerhin non einem gemeinen

Berbrtcber fi<b unterfebeibet. SKeine ©erreit, ich habe

bereit® auf baS Bebenflicbe ber Befiimmungen in btm
Betreibe ber olbenburgifcben Aegierung nom 30. Ofiober

1903 bingetniefen, worin gefagt wirb, bafe in Straf»

anpalten nur non oornebtrein beftimmte 'Arbeiten für bie

Sträflinge eingefübrt feien. 34 bin aüerbingS nicht fo

weit gegangen, barin eine birette ©efcbeSOcrlcbung ju

finben, muh aber fagen, namenillcb auch nach ben AuS»
fübrungen meines RrcnnbeS Xraeger, baft ich mit beut»

felbeit barin cinUcrftanben bin, bat) bie olbenburgifebe

3u|tipermaUung fid) jtoar an ben Bucbftaben be« bc=

ftebenben AeglemenlS gehalten bat, aber bie Befcbränfung

auf gewiffe non nomeberein beftimmte Arbeiten mit bem
Seifte bcs S 16 beS Strafgefenbucb® fcbwerlicb in Sin»
Hang gebracht werben lauu.

(Sehr richtig! linlS.)

CB) Xem ©errn StaatSfefretür erwibere ich, baf) ich bisher

unter „Calenda* graecas“ immer noch bie Bertröftung auf

eine uubefiimmtc 3eit nerftanben habe. Kid ber ©err
StaatSfcftetär baS nicht gelten iaffen, fagt er, baS ift

unrichtig, bat er eine beftimmte 3eit im Auge, ja, bann
möge er uns boeb ben 3citpuitft angebcn, bis p welchem
er biefe {Reformen ins Kert feljcn mtfl. Sr bat uns jmar
auSgefübrt, bah ber ©err ftodege Xraeger bieS ober jenes

anpfübren oergeffen habe, bafc ein ©niwurf auSgearbeitct

ober norgelegt fei. aber warum ift beim bie Sadje nicht

nom Ried gefommen?
Senn ift es bebauerlich, baft ber ©err StaatSfefretür

ficb ber Aefolutioii gegenüber ablehnend oerbalt. 34 mufs
gegenüber feinen Ausführungen bemerlen, bah mir ja

feinen auSgearbeiielctt ©efejjentrourf norgelegt haben,
fonbern eint Aefoluiion, bie, Wie mein Rreunb Xraeger
bereits gefagt bat, ber {Regierung bie Anregung geben fod

jur Borlage eines ßkfebentmiirfs auf biefem ©ebicte.

Seit manu Ift cS benn Sitte, bah mit einer Aefoluiion

eine auSfübrli4c Xenff4rift norgelegt wirb, in ber ber

Beariff beS politifeben BergebcnS befiniert wirb? Xic
Atfolutlonen haben überhaupt ben 3l»e<t, bie gcfcbgeberif4e

3nltiatine ber {Regierung anjuregeu infoftru, als biefelbe

einen ©efcjjentmurf norlegcn foD, ber bamt ber Slritit unb
Beratung bcs Ael4Stog8 unterliegt. 3Rit ber Brioilegierung

gewiffet Blaffen tarnt ber ©err StaatSfefretür ni4t
operieren aitßcffe©tsi ber Befiimmungen über bie custodia

honesta unb ReftungSbaft, wie bereits ber ©err SfoDege

©rüber beS näheren auSgefübrt bat.

Sttt llnrccftt bat ber ©err StaatSfefretür befiritten,

bafi Ü4 bie {Hebe beS Abgeorbneten ifütibborft nom
29. 3anuar 1875 auf Wegen Brc&bergebenS verurteilte

Berfonen bezogen bat- Kenn er biefe Siebe ita41efen

mifl, fo wirb er finben, namentH4 in Berbinbung mit btm
Anträge, ben ber ©err Abgcotbnetc Xtllfampf efngcbra4t

batte, bafi bantalS bie Behaitblmtg ber iRebafteurc feiner (©
Siebe ju ©ntnbe lag.

Amt bat ber ©err Äbgeorbnetc ©rüber bemerft,

Wenn baS ©alten non Leitungen für Unterfu4ungSgefangeuc

geftattet werben foDc, fo Kanten ben Huterfu4ungs
gefangenen bur4 Annoncen ufw. in ben 3eitungeu Alit»

ieilungen jngefteilt werben, bie ltnterfu4ungSri4ter uub
baS übrige Betfonai hätten aber feine 3eit, fortwäbrenb

btefe 3eituiigeic burcjbpftben ufw. 34 glaube, bafj eS

boef) febr mffjllc© Wäre, btn HnterfiidjungSgefaugenen ge»

ringere Ae4tc jiijugefteben als ben Strafgefangenen.

Meines ©ra4lenS rann es bo4 feine S4wierigfetten

ma4en, wenn in einem beftuumten Ralle ein fo!4er Ber-

ba4t befiehl — cS Wirb ja bo4 »i<©t alle Xage oor»

fommen — , in biefem Ratte auch eine fotdje Kontrolle

auSjttüben. KaS erforbert beim baS für einen groben
3citaufmanb!1

! 34 glaube, bah namentlich in bem an»

geführten Rade Biermann fo f4merjli4 bie Sorcntbaltung
einer Xagesjeitung empfunben wirb, weil babur4 ber

Mann in feinem Prrmerb bef4ränft wirb, weSbalb wir

barauf ©ewi4t legen müffen, bofj bie ©eftatiung beS

©altenS einer 3eltung beibebalten wirb.

3m übrigen barf icb itacti Aüdfpra4e mit ©errn
Botlegcn Xraeger fagen, bafj, Wenn ber ©err Abgeorbnete

©rüber bie Bergiiiiftigmig ber Selbflbef4aftigung unb ber

Selbftbefüfiigung noch weiteren $Mfonen iugefeeben will,

Wir febr gern linfcrcn Antrag p ©unfteu beS altgc»

meincreu AntTagS infoweit entlief,jiclien ; nur mü4icn wir

baS ©alten einer XageSjeitung barin behalten unb uns
corntueH mit ihm bariiber oerftänbigen, ob nic©t hierüber

au4 eine Beieinigung getroffen werben famt. — Bor»
läufig bef4ränfc i4 mich auf biefc Ausführungen uub
behalte mir oor, bemnä4ft no4 auf weitere AiiSfübruitgen

in ber Xebattc prüdptommen.
(Braboi Hufs.)

Bijepräfibtnt Dr. Baaf4e: XaS Süort bat ber ©err
Abgeorbnete Stabtbagen.

stab tliagen, Abgeorbncter: Sleinc ©erren, bie An»
rcguiig, bie ber ©cn Abgeorbnete ©rüber gegeben bat,

bie Aefolution ;u oeraDgemeinem, ftnbct ja guten Bobcn.

34 barf barauf aufmtrffam ma4en, baft meint Rrcunbc
unb i4 ftets allgemein hier verlangt haben, bah fowobi
bie Untcrfu4ungSl)afi wie bie Straftwiiftrecfung für ade,

bie im ©efängniS fmb, bem ©tfefe entfpre4enb uub ütr»

ftätibiger als augenblicfli4 geregelt wirb. Ohne mi4
mit ben ciiijeliieii Korten ber Aefolutioiien Sargmaitii

ober ©rüber cinoerftanben trflären ju modeu, würbe
i4 für beibe fiimmen, mö4tc aber folgenbeS babei her»

»orbeben.

Blas bie lInterfu4ungSbaft anlangt, fo fagt f4on
bie beftebenbe Strafprojejjorbnuitg, bah Seibftbefüfiiguitg,

teftüre ufw. gewährt werben muB. Xie ^ 116 unb 116
ber Strafprojefeorbnung finb fo aiisjultgtn, unb ber

Aei4Stag bat wicberboii einer weitergebtnbeii fiarcren

Raffung, bie wir bieSbejiigli4 bet ©elegettbeii ber lex

Aintelen beantragt haben, jugefiimmt. Cb unb inwiefern

bie ßetiürc einem niiierfu4ungSgtfangeiien entjogen

werben barf aus Aüdtfi4ten auf ben 3i»cd ber ©aft,

(anu auf fi4 beruhen bleiben. Borläufig liegt ja nur eine

Aefolutioii »or. ffias uns an ber Aefolutioii beS Abge»
orbneien ©rüber nt$t gefädt, ift ber 3“f<i8 : fofeni bie

Straftat aus einer efjrlofcn ©efimmug nl4t beroorgebt-

34 meine, foI4e Unterfdjiebe fodten wir in ber Aefolntion

nicht machen. Karten Sie ben ©efefcentmurf ab, um
ebeutued bann Ausnahmen ju ma4en! 3m adgemeintn
liegt eS ja bo4 fo, baB aus einer ebrlofen ©efiuuuug

berBorgegaugenc ©anbiungen iit ber Aegcl mit 3u4tbatiS
ju beftrafen fmb.

Aber man brau4> ja nie©t mit adtn ©injeibeiteii
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<A) einer Sftefolutio« einberftanben ju fein, ber man juftimmf,

man braüdjt nur mit bent ©runbgcbaufen einer Beffenmg
ber befiehenbtn 3uftänbe eiiiDerftanben ju fein. $ie

Siefoiuiion on fiefi geilt uns tiidgt weit genug, id) werbe
aber trogbem bafür Stimmen. 34 werbe fcwogi ftiutuicn

für bie Äefolution, bie ber ©err Slbgcorbude ®rijber an-

aefünbigt bat, wie a«4 für bie SRcfolution beS ©emt
Abgeorbnetcu ä argmatt n, wenn er ftc utdjt jurücfjieht.

Meine Herren, brinaenb noiweitbig ift eine Siegelung
ber Strafhaft. 34 tarnt baSjeniae, ma8 gier feiten«

beS ©errn StaatSfetretärS unb inSbefonbere felteitS bts

©errn BertreterS »du Clbenburg gejagt worben ift, nicht

im geringfieu für richtig anertennen. 34 «nterfcftreibe

ba jcbes SBort, baS ber ©err Kbgeorbnetc Sraegcr aus«

gcfügrt gal. dg ift ni4t eine BeDorjuguug, wenn bie

Strafhaft t'o geregelt wirb, baft bie wegen po(itif4er ober

fonftiaer Sergegen titS Sefängniä ®ebra4tcu nur bie

Strafe erbuibeit, unb nt4t barübcr hinaus in tgrcm

(Ittocrb, in ihrem Beruf gef4übigt werben. ©Ine iolitje

S4übigung liegt »or, Wenn man bot wegen poIttif4tr

uub fßrtftDernrhcit Verurteilten cs babur4 unntöglUft

ma4t, ihren Seruf fpäter auSjcmbeit, baft man ihnen bie

Sieltnre einer /jeitung entricht. ©ine folifte 34mä[erung
ber ®!ijgli4feit, bcn Seruf in ber 3elt tm4 Berbüftnng
ber ©aft auSjnüben, fieht fo au«, als oh bie Siegelung

ber ©aft tum einem Sla4cgcift btfricrl wäre. Meine
Herren, i4 ftche gar nicht au, ju behaupten, baft mich

nah bem heutigen Strafgefegbud) eine folcgc Sehattbluug,

wie fic in Becftta ber ©err Stermann erteibel, fcljiiitr-

firacfS bem (Üefege gumlberläuft tmb ungefegli4 ift.

(Sehr rfdjiig! bei ben Sojialbemofraten.)

34 behaupte weiter, baft für fo!4c Sülle bic §§ 344
unb 34S beS StrafgefegbucftS gegeben finb, Wenn eS and)

bebanerlfcfterroeife cmfterotbenüich f4w« ift, einen ©traf«

gcfegbu4paragvapben, ber »orftaiibeu ift, bann gut Sin-
(B) Wenbmtg gu bringen, wenn ba» Cbfctt be« SIngriffS ber

3uftijmti]iftet ift, ®cr § 344 fugt: ein Scamter mtrb in

ben unb ben feilen mit 3u4tba» ? beftraft. ®er § 345
befagt weiter:

@let4e Straft trifft beit Seamten, welch« »or«

füglich eine ©träfe noßftreefen laßt, Poti her er

weih, ba6 ftc überhaupt nt41 ober utdjt ber Art

ober bem ffiafte ua4 »oHfttecft werben barf.

Slutt fagt Weiter ber jweile Slbfap:

3ft bic ©atibhabmig aus ffahrläffigfeil be«

gangen, fo tritt ©efäitgSntSßtafe ober fteflnngS«

haft bis ju einem 3ahre ober ®eibftrafe bl« gu

uoo SKarf ein.

Sahriäffigleit bcfteljt au4 in grobem DieifySirrtum

eines folgen Seamten. ®atta4 ift gut 3<-'it ber beutf4e

Staatsbürger gefeg!i4 bagegen gcfdjügt, baft, weint er

ins ©efängitiS binrinfpagiereu muft, ihm bann entgegen

S 1 10 uerwehrt wirb, fiel in einer feinen Sflblpfetttn unb

Serhültniffen angemeffenen SBeife gu bcfdjäftigen. las
ifi flarcn SlechtcnS na4 § 345 bes SirafgefegbuchS. SI1S

feinrrgeti ber ffirgbif4»i 9Rel4crS eingefperrt würbe, ift er

nicht als Stahlarbeiter mit Sfobrftechfeit befchäfttgt
worben, fonbem man hat ihm bornal« (Selegeiifieit gt=

geben, fieft in einer feinen ffiibigfciteit unb Serhältniffcn

angemeffenen SBeife gu br(4aftigen. ©8 finb ihm mehrere
3immer emgerwimt worben, unb er Ijal bev ©eelfovge

entfpredjen bftrftn. ®aS ift au4 fclbfiberfiünblicft, weil

§ lß beS ©trafgefegbu49 eine anbere Art Sehaitbimig
ui4i gttläftt. Mber, meine ©erren, aus ben heute ge-

fallenen ©rflürungc« beS oIbenburgif4en ©errn wäre 311

entnehme»: folttc einem falbolif4en hohe« Sürbenträaer

fo etwas pafperen, bei unS, in Clbenburg, ifi eS nicht

geftattr!, gehört nicht 31t ben cingcfiihrteit Arbeiten, SWeffe

tefen, Seclforae pflegen, ber ©rtbifdjof müftte alfo mit

SlohtPedhten bef4üftigt werben. ®a§ ift wtber baS ®efej.

tSeilhltofl. 11. [.©effim. 1303/1901.

lagegeil fhüpt § 345 bent fflortlaut na4, ber lat ua4 ©7)

ni4t, folange feine Sinflagc erhoben wirb. SBir haben

Ja ieibrr feine ^JopnlarKagf, fonbem eS fann nur ber

Staatsanwalt Kitflage erheben. ©8 ifi für ben Skrfchfcn

besfjnlb in ber ftlegel nur mögli4, gegen ben 3uft4-

miiiiftet fpäter im fliege beS 3ibilpro3cffes oorjugeheu

unb ihn wegen na4wetSDaren ©4abenSerfabeS ju Der-

flagen. Slber wer tilgt bie feeltf4en unb fonftigen

Cualcu, bte ber Wann bort ausgtftanben halb SÖtr

ftraft bie 3Jerle|ung beS StrafgefeheS?
$er iSunbeSratShfDoEmüchtigte für Clbenburg bat

ba«, was mein Jreiiiib fyrotjme tagte, ni4t wtber-

legt. ©S ift au4 mtri4tfg, baft eS im ©efängniS
31e4ta unmöglich fei, Unterf4iebe ju ma4en. ©8
ftttb »telmehr bie §etrcn 311 beftrafen in ber fler-

waltmig, btt bem ©tfeft »ib crfprc4enb Unter»

f4iebe itiefit m«4eu, ben g 16 Strafgefehbu4S aufter

öfeftmig fegen. ©S ift ber ©oft angeführt, in bem mein

(freunb, ber SRebafteuv ©mil t5ftf4er aus Hamburg in bas
©efüngttis tu Bc4ta Wegen spreftbergeheitS fam. ©r
würbe gcfchortit, es würbe ihm gegenüber alfo etwas

PDracttotmnen, motu bie flerwaltung bon Sfe4ta «iefet he-

re4tigt war. Sie bat hier eine flörpernerlehung begangen,

bie 11a 4 betn (8efeg ftrafbar ift, in praxi atterbingS

nieftt, wenn mau annimmt, ein 3ufHj6eainter famt uidjt

einmal etwas SahrläffigeS begehen, ober er hat überhaupt

nl4t bie 3Söali4feit beS flewufttfeinS ber SlccljiSmtbrigfeit

feiner ^anbluttgen. 3if4er würbe bantals mit Siohr-

flcdjteu befchäfttgt, cs würbe ihm gejagt, baft er btefc

Aef4äfttguna pctTi4ten müffe, well er unter einem 3«h r

©tefäugnis habe, wärt er mit über einem 3ahr belegt

gemefen, fo hätte er mit SBebetei hcf4äftigl werben

mitffen, flureauarbdteu gebe es nicht, bas fei nüftt

juläffig. 'Steine ©erren, bent wiberfpri4t § 16 Slraf-

gefegbu4S.

®as ben Slebatteur Sienmntn betrifft, fo fentte 14 V>)

ihn perfönltd) ni4t, aber bic fltt feines Auftretens gegen-

über bent 3uftijmtnifter rauft Shmpathie erweitern

iStlerbitigS ift oerftäiifcltd), baft ein Sliann, ber ba auf-

beefte, in Wel4er ffleijc bei 3u(itjmimfter Bfoulcitc fpielt

unb Silbergtlb ju Buben hittwirfl, bas flefetettbave, bie

nicht So Ptel ®elb haben, fegen wollten, ober weI4er

ÜlitSbrücfe bev Sufttjminiftev ft4 beblentc, nach Süniicht

attbercr naturH4 ein nuHivni* «ujet fei, weil er ben

Suftijminifier angegriffen hat- Sinn, meine ©errett,

Steldjhelt ber flehanblmta »or bem ®efeg! S«4 bet

Dberbürgenneiftcv nmt Clbenburg, grethen P. S4enf,
würbe in bas (Sefiiiigiits pon Bedna eingeliefert. Ser
f4efnt ja na4 ®lftnuug De« 3MftijmtnifterS ein gaw be-

imibers ehrenwerter Mann 311 fein — fein $ettft beftanb

bann, baft er 16 000 3Jlart untcrf4Iageit —, aber er war
fein böfer fßrefjfünbenmenf4- ®er würbe im Bureau
bef4äftigt- ®as würbe ihm geftaitet - bem Rtcibtrm
o. S4enf — , ber fo auftetorbenlii4 tüchtig war, baft er

16 000 ftliarf unteTf4lagcn hatte.

(©etterfett.)

Aber ber arme ftiebafteur ©mit 3'ifd)«, bev nur bic

ffiaheheit gefagt hatte, burfte ni4t im Bureau bef4äfttgt

werben, ba tmtftte r»hrflc4ten. ©8 ifi alfo einfach nicht

richtig, baft ein folcher ltnierf4ieb ui4t befiehl. Unb wenn

bas bortige /Reglement bas befagte, fo ift baS gegen baS

©efeg, unb bie Beamten, bie nach bem ölcglement ft4

ridjten uub niijEjt na4 bent @efcg, würben beut § 346

DerfaUcn. ®em ©errn Sreihmu p. S4eitf würbe au4
ber S4nurrbari ntdjt abgenotmnen; beim es war ein ehr-

barer fflantt, ber 15 000 Biarl unterf4iagtu hatte, ©r
burfte aut© aHeiit fpagieren gehen, wa|rf4einli4, bamit

er bic attberen ttt4i anfteefe, er burfte feinen «netfer

tragen ufw., lauter Sa4en, bie foitft als Bcrgmifrigungctt

angeiehen würben. 34 fann alfo n!4t sugehen, baft and)

187
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f£t«btbaflrn.)

(A) naip ben bisfjerigen GeBflogeitßelten in Olbenburg bit

Kögliißfeil nicfit gegeben (ei, bem § 16 beS Strafgefeg

=

buctjä tu entfpretßen.

Gin Jüort in ü^arent^efe. GS ift pier boii bem ©errn

StaatSfefretär behauptet morben, polttifißeS Bergepen
unb Berßreißen märe ein begriff, ben er gar nicJjt

nerficße. 'Keine ©errcn, es ift ein etwa« böfeS Sing,

baß man pier Begriffe niept Berfteßen min, bie mir fonft

im Sefepc bereits baben.

(Sepr riditia ! bei ben SojiafbcmofTaten.)

Bor mir habe td) j.B. baS SBaßfgefep oom 31. Kai 1869.

Sarin ßetßt eS

3ft ber Bottgenuß ber ftaatSbürgerliißen (Reißtc

megen politifdjer Vergeben ober Berbreißeu ent»

jogen, fo tritt bie Sereefttigung tum SBäßlen

micber ein, (obalb bie außerbem ertannte Strafe

oollftTedt ober bureß Begnabigung erfaßen ift.

©err StaatSfefretär, menn es mapr ift, baß „polüfiße

Bergeben unb Berbreeften" feine Begriffe fmb, mie fommt
e8, baß Bor 26 3aßren im SRetipSmaßlgefcß pier biefer

Begriff fiept, unb bajj jeber Kenfdp ipn rteßtig Berfteßt?

2td) nein, ©err StaatSfetretär, bas ift einfaep etne 8e>

pauptung, bie beinapc alle 3aßrc mieberfeprt, aber burep

bit ffiiebcrpolung mißt beffer wirb! Bür paben, glaube

iep, amp im Breftgtfep - iep pabe es aUerbingS nieftt

naepfeplageu fbnnen — eine iipnliepe Seäugnapmc, in

StuSIiefcningSBerträaen roirb gefproißen Bon „potitifepcu

Bergeptn unb Berbreißcn", in ©anbetSBerträgeu mirb

baooit gtfprocßctt; cS mirb bacou gtfproeptn, wenn iep

nieftt irre, im Staat«3ugcpörigfcitsge(e8 , furj in einer

(Reiße Bon Gefepen unb beiten gleiepftepenben Stften ber

(RetißSgeroalt.

Stlfo „politiftpe Bergepen unb Berbreepen" ift ein

Begriff, beit man bei gutem äBitlen erfernten fann. SKIeitt

eä ift beffer, metm mir niept bie politifepen Bergepen unb
(B) Berbreepen allein in ber SHefolution ftigmatiftereit, fonbern

menn alle ;u Gefängnis Serurtellten fo bepanbelt werben,

mit ber Stntrag Bargmann eS luiU. 3um Seifpiel aueft

biejenigen, bie ltnfepulbia Berurltili fiitb — unfepulbig

niept naip bem Gefep, aber tnoralifel) —, »eil fie gegen

§ 153 fiep Bergangen paben, fällt mir niept ein anberS
bepanbelt fepeit ju molltn: fie (öden Selbftbeföftigung unb

freie Bcfcpäftigung, menn fte es motten, unb bie Kögltd)*

feit pabeit, eine .-{citung ju palten. Bier tpnen baS Ber;

roeprt, ber panbclt mibcrieiptliep!

GS iß ferner angefiiprt ber gatl bcS BcbafteurS Karf»
malb in Gommern. Sa ift es abfolut niept oerftänblicp,

mit man bttn ©errn Karfmatb, wenn er Gefängnisftrafe

tu Berbitfien pap sermepren burftc, bem § 16 beS Straf;

aefepbuiiS ent(preepenb naep feinen gäßigfeiten unb Ber»

pältniffeu fiep ju befepäftigen, mie man ipn jum Slopr»

Reepten jmingen burfte, mit es ln Sommern gefepepen ift.

SaS miberfpriept bem Strafgefcßßnd). Serienige

Beamte, ber baS uerfügt, pat 3u(ptPai|*ftrafe an Steile

non GefängntSftrafc Bottjogcn. SBaS ift benn ber Unter»

fepitb tmifepen biefen? GS ift toieberpolt anSeinanber»

gefeßt morben — § 16 unb § 23 beS StrafgefeßbinßS

lagen bicS ganj flar — : bei ber ^ueptpauSftrafe ift SrbeiiS»

tmang, bori fann man fiep bie Slrbeiten niept auSfuepen,

mau muß auep aiiperpalb beS ©oufeS auSäufiiprcnbe

Slrbeiten unb bie iämlliepeti in ben 3ud|tßäufcrn eilige»

führten Slrbeiten maepen. Bei Gefängnisftrafe fagt ber

§ 16 erftenS, bap eine Befepäftigung aupetpalb ber Sinftalt

nur mit 3nftimmung ber Gefangenen juläffig ift,

jrocitenS, bap jrnar bie Beirtffenben befepäftigt merben
fbnnen, aber niepi befepäftigt merben muffen, unb bap
fie auf ipr Bedangen „in einer ipren gäbigfeiten
unb Berpällniffcn angemeffenenffieife“ befepäftigt
merben ntiiffen. SaS fiept niept nur in betu Seift beS

§ 16 fonbern auep in btffen Bf ot Haut. B>er alfo bie

Gefängnisftrafe fo BoUftreefi pat gegenüber bem (Rebafteur (C)

Karfmalb, gegenüber bem (Hebafttur giftper, gegenüber

bem (Rebafteur Bierntann, mie eS pier gefeptibert morben

ift, ber pat gefeßmibrtg gepatibelt, unb bem gegenüber

muß flar merben, ob ber § 345 gegen ipn angemenbet

merben foff ober niept.

3nSbefonbere pat mitß in bem Clbenburger (fall,

mie icß fepon auSgefiibrt habe, gemunbert, bap man ben

(Rebaftcitr Biermann io fiplecpi, bem Gefe« miberfprctpenb

bepanbelt pat, meil er ben 3uftiimintftcr beieibigt paben

foll. Sinn mag eS fein, bap ber Kintfter, beffen (Roulette»

fpielpriBatliebpaberei als eine ganj perporragenbe Be=

ftpäftigung, ber er fttp gemibmet pat, aus Slitlap bes

Brojeffe* gegen Biermann aufgebedt ift, non biefem nicht

befonberS eingenommen ift: aber menn pier bon j,mauv»is

aujet“ ober Bon äpniiipeni gefprodjeu morben ift, bann
foüte man and) niept uergeifen, bap ber 3ufti 3mintfter

baran benfen ntüpte, gcrabe roetl ber Betreffenbe megen
Beletbigung gegen ipn oerurteiit ift, foilte man alles

Bermelben, maS als Berftoß gegen § 345 bcS
StrafgefeßbutßS auSgelegt merben tonnte.

SBaS pat aber ber Clnfttjminiftcr ber grau gegenüber

getan? 3pr ift ulißt gcflattct morben, ipren Kann ju

feßeti, eS fei benn bunp ein biditeS Sitter, burd) baS bie

Gßclcutc ftip nur Söovte jtimfen, aber bie ©anb mißt

reiipen fonnten. Sic 5t® 11 geßt tum 3ufti,?minifter unb
bittet um Grfciißtcruiig, oieltnepr um Siponmtg itt bem
Brojep ipreS KanneS. Sarauf erfiärt ber 3uftijminifter

nadj ber öffentlidpen Berpanblung, bie injmiiipeu megen
Bcleibigmtg gegen ben 3uftijntinifter ftattgefuiiben pat:

„3pr Kami muß ganj cmpfinblid) befttaft merben.“

(Sört! piirt! bei beu Sojiaibemotraten.)

„3pr Kann ift mir mirfliip nicht mepr inert als ber ttot

an meinen Slicfein."

(§ört! Port! Pci ben Sotialbemofraten.)

SaS fagte ber .iiiftijmintfter, nicht bas mnuvai» sujeu (D)

Bieitei fagt ber Kiniftcr ju biefer Stau, einer eprbärcn

Same — barüber beflept fein 3®eifel — , aiS fie ermiberie,

„Sjerr Ktnifter, Sie fpreepen Bon meinem Kann": 3pr
Kanu ift ein Sump, ein 3apr muß er minbeftens
fliegen!

(Sfebpaftc Bemegung.)
Keine Herren, pat man ba nicht bie Gmpfinbung, bap
Biermann abfiditliip anberS bepanbelt merben foQte, als

er naip bem Sefep bepanbelt merben muß?
(Sepr mapr! bei ben Sojialbemofraten.)

fflenn eilt Kanu, ber an ber Spipc ber Bermaituug
ftept, gegenüber einem Strafgefangenen fo fi<ß atisltep,

ben er bann in feiner Gemalt pat, fo mag man ft<ß

minben, mie man mttl: bfe Gmpftitbung bletbt bei alleu

Unbeteiligten, bap bori ungefeßlid) norgegaugen ift bcS»
megen, meil biefer Kann gegenüber bem 3nfttjminifter

SBapreS an ben Sag gebracht bat.

(Sepr mapr! bei ben Sojialbemofraten.)

»ättc Biermann 15 000 Karf nnterfiplagen, mie ber

Cbcrbiirgermeifter Don DlbenPurg, ffreiperr B. Sepend,

fo märe er mit Bureauarbeiten befepäffigt morben; aber

meil er bie Jßaprpeit gejagt, menn and) eine Beleibigung

mit untcrgelaufen ift, mirb er gepinbert, fiep literavif^ ju

Pefipäftigcu. Ser 3uftijminiftcr mürbe befanntliep trat

3U 20 Karf in erfter 3nftanj nerurteiit, meü ipm § 193
jmeifelios nicht jur Seile fiepe, unb er jmeifeilos mit

Überlegung gepanbeit pabe. Ser Bertcibiger patte bc»

pauotet im Aufträge bes 3uftijminiftcrS, bap bem3ufti3»
mtiitftcr Borfap unb Überlegung feple

(fceiterfelt);

aber baS Seriept trat bem nicht bei. GS itapm aber

an, rnoßl fei eine Grrcgung oorpanben gemefen, bie ftraf»

mtlbernb fei; bap ber 3uftijminifter ber Stau gegenüber

fiip fo geäußert, fei eigentlich ftraffipärfenb. ilber baS
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(A) Weridjt habe nad) tage bee gafle* inilbc geurteilt, weil

e* fiel) um .öerrn Biermann Ijaiibelte, ber Bcbörbcn mib
einzelne ÜJJerfoneit fortmdfireiib tu feinem Blatt abfällig

fritifiert Ijabc, uub bcobßlb nur auf 20 Sliarf Selb*
ftrafe erfannt. ®S ift »mar Berufung eingelegt; aber

ba He in Olbenburg ftattfinbet, ift noch ntdit mit Sicherheit

Sii fagen, bafj in biefer 3nftanj auf ©efängni* erfannt

merben wirb. Stbcr nehmen Sie an, ber gußtsmiiiißer

befämc ©efängni*: glaubt ber £err Beuoßmäißtigte,
glaubt ber fjtrr Staat*fefretär, ber £>crr 3ußijnitnißer

würbe mit Bobrfleebten befdjäfttgt merben?
(fjeiterfelt.)

Stein, meine Herren, wenn e* bann beißen mürbe: bie

©efäitgniSorbmmg leifst eine attbere Befcßäßtgung nicht

jit, bann mürbe er gegen ben Staatsanwalt »ergeben
wegen Bcrleßung beS tf 345 Slbf. 1 unb jagen: du,

Staatsanwalt, tlage btcb felber att , weil bu midi

entgegen § 16 Strafgefeßbudj® mit Bobt flechten be*

ftbäftigft; ba* ift gefetjwibrig, ba* ift ungefeßließ, mich fo

SU bebanbcln.

(ßefterfeit.)

3a, meine Herren, gegenüber btefer Bebanbiung, bie bort

in Olbenburg ftattgefünben bat, bem gegenüber, baß bort

noeb feine Sühne ftattgefünben bat, bem gegenüber muß
icß lagen: ma* trübt e* eigentlich, wenn ber Bcfolution

roirflii feiten* bc? penum* golge gegeben wirb, was
nüßt e* un8, wenn mir hier ©efeße befommen, bie ge*

brotben werben fönuen feiten* ber cinselnen Bimbe*ßaaten,

ohne baff ber Bunbe*rat fid) basu aufrafft, mit ©refutton

gegen ben 8unbe*fiaat aber ben onfttjminifter »orjugeben?
SL<a* nüeen un* ©efeße, bie auf bem Bapter fteben mib
nicht gebanbbabt werben P Sie merben ermibern, im
Strafgefeßbucß ßeßt ja, baß gegen Beamte, bie faßrläffig

ober uorfäßtieß ba* Stecht beugen, mit ©efängnt*» ober

3ucßtßau*ftrafe eingefebritteu werben muß. Slbcr mir
(H) baben ja nur ba* 3nßitut ber Staat*anwaltfcßaft, feine

Bopularflage. StBs» oiel hoffe ich nicht bauon, baß, felbft

roenn ein ©efeß im Sinne ber Befotutiou fommt, anbere

3uftänbe eintreten werben, ©* mirb aber flarcr werben,

in wie Dielen ff allen gefeßroibrig elngefibrittcn wtrb, »ßnc

baß gegen bie betreffenben Beamten »orgegaitgen wirb.

3tß fcßlteße mii ben Äußerungen, bie »orbin gemacht

worben finb, an, baß e* eine Schwach für leulfcßtanb

iß, baß hie*" eint Bebanbiung in Strafbaft Befinblidjer

ßattfinbet, bie nicht auSfiebt wie eine StrafBoßflrecfuiig

be* ©efeße*, ber Strafe, fonbent Wie eine BoUftrecfung

ber piBatradie, bie ber betreffenbe einjelnc Beamte
gegenüber ißm »olitifcß ober au* fonßigen ©rünben un*

angenebmen $erfonen bat. Jamal*, al* ber ßerr ©rs*

bifdßof Bleicher* im ©efängni* »ermeilen mußte, ging

burdj bie Blatter bie Behauptung, mit Boßrffecbten fei

ber ©err befdjaftigt worben, unb ba* mürbe geglaubt,

mußte geglaubt werben, weil man aQerbing* einer großen

Beiße preitßlfeber Beamten ähnliche ©anblungen, wie fie

jeßt in Olbenburg »orgefomnten finb, sutrauen fonnte.

©rft nach 3abten ift feftgeftellt worben, baß ba* ein

.Irrtum gewefen iß; ich felbft bobe bem leibet »erßorbenen

©errn Kollegen Dr. Weber au*eiuanberfeßen fönneu, baß bie

Bejeicßnung Stublflcdjten, wie, glaube leb, baftanb, barauf

beruhte, baß bett bort »orbatibeneu ©iiiridjtungen ent*

ipreehcnb jeber junacbß eine Biibrisierung befomntt nach

ben arbeiten, bie bort eingefübrt finb, baß alfo in ber

lat im Hnfang ber ©ebanfe beßauben batte, ben ©rj*

bifebof mit 9iobrßubIfled)ten ju befebäßtgen. 6* ift aber

tatfäcblicb ba»ou Slbftaub genommen worben, unb er iß

bem ©efeß entfprecbenb befcbäftfgt worben. 3cb meine,

leutfcblanb tfl boeb nicht nur für eine Blaffe »on

Bienfdjen, nicht nur für eine Beamtenflaffe ba, fonbent

für fämtlicße. Sie empören ßeb immer hier unb sieben

mit SHIitär* unb Blarinegetoalt !o§. Wenn branßen tm

Äuslatib irgenbmie ba* Siecht be* ©tnjelneu gefränft (0)

wtrb, nnb wenn hier f» wfe in Olbenburg, wie tm gaße
Blarfwalbt, gifdjer, ba* Beißt gebeugt, gefränft wirb,

folltcii mir machtlos fein? Bein, meine Herren, bie feßönen

Beben nüßen nichts, raffen Sie fieß gur lat auf, »er«

weigern Sie ben Begierungen bie SRitlel, in btefer SM
Weiter su ttlrtfcßafteii!

(Brabo! linf*.)

Bisepräßbent Dr. ßlaafeße: 6* ift mir ingtolfchen ein

banbfcßriftlicber Slntrag eingegangen, geßeßt Poti bent

fiienu Slbgeorbneten ©töber, ber genugenb unterßüßt ift.

lerfelbe lautet:

ler Beicßätag moße beftßließen:

ben herrn Beidjäfansler su erfueßen, bem 31eicß*tag

einen ©efeßentmurf Potjulcgeti, bureß welchen ben
llnterfueßung?gefangrncn allgemein, fowie ben su
©efängniiftrafe Penirteilten Berfonttt, wenn ihre

fymbliing nach ber im Urteil ju treffenbeu Be*
ftimmung nicht eine eßrlofe ©efinmwg befunbet

ßat, geftattet mirb, Wäßreub ber lauer ber

llnter[ucijung*baft ober ©efängniSßrafe fieß felbft

iii befößigen unb in einer tßrem Beruf unb
Bijbung*grab angemeffenen SBcife ßcß su bc*

3<b fteße ben^lntrag mit sur li*fuffion.

la® SBort ßat ber £>err BcPoUmäcßtigte guut

Bunbe*rat, ©roßßersoglicß olbenburgifcße ©eßeime Staat*.-

rat Bucßolß.

Bucßolß. ©eßeimer Staatärat, fieHoetlretenber Bcooli*

mäeßtigter sumBunbe*rat fürba* ©roßberjogtum Olbenburg

:

Bleiue ßenett, gegenüber beit feßr heftigen Singriffen meine*

Sjernt Borrebner* gegenüber bem olbenburgifeßen 3uftis«

minlfter muß ieß ben Icßteren nacßbriicflteß in Scßuß neßmeti.

(Zurufe linf*.)

®* iß in feiner SBeifc nacßweißßar, baß ber fierr 3ußis= (°)

ntinifler auf bie Boßftrecfuiig ber Strafe frgenb einen

®influß au*geübt ßat.

(J&eiterfeit linf*.)

lic Btrßaiiblunaen über bie ©efutße be* Biermatm finb

nicht »on bem 3ufttsminißer geführt, fonbern in feiner

StellBertretung »on »cm SRinifter be* 3nnern. Biermann
iß in ber ©efängni*anßalt. Wie aueß ber herr Slntrag*

ßcHcr Batgiiiann sugeßanben ßat, formell nach ber frauS*
orbnung bcßanbclt. Suf bie früheren Säße, bie ßier au*
beit olbenburgifeßen ©efängniffen angeführt ßnb, hin ich

nicht in ber itage cinjugeßeit ®* iß aber aueß Woßl
möglich, baß in flehten Slnftalten, rote bie olbenburgifcße

Strafanßali ju Becßta ift, ffcß nießt immer ©efegtnßeit

Sit Sureauavbeiten finbet, uub baß bann anbere,

ieießtere SIrbciten, mosu bie 3äbigfetten be* Betreffenben

au*reicßcn, angeroanbt merben muffen.

(i'ebbaßc äiMift »an ben Sostalbemofraten.)

Bi 3epräftbent Dr. Baafcße: la* SBort bat ber Iperr

Slbgcorbnete Dr. Bärmtnfel.

Dr. Bärmiufet, Stbgeorbneter: 'Meine Herren, meine

potitifeßen greunbe haben non jeher bte Anregung, meliße

ßeute ber Slntrag Bargmann enthält, fnmpatfjifeb begrüßt.

S8ir haben auiß non jeher »erlangt, roa* ja heute bei

§err .ftoßege Iraeger aueß mt*brücflicß betont bat, baß
enblicß einmal ein ©ejepentmurf »orgelegt werbe, meteßer

bie ßier tn grage fteßenbe SDlaterie einheitlich für ba*
gefatnte Betcßegebtet regelt, lebmegen begrüßen wir

aueß fpinpatßif^ ben unter Sir. 215 gefteßten Slntrag

Barguiamwlraeger. SBir ßaben nicht bie Bebcntai, welche

ber £ierr Staat*fefretär ßegt ßinjicßtlicb be* Begriffe*

„politißße Bergeben*. Str halten »ielmebr btefen Begriff

für etnen tn ber Brajri* burian* feßftebenben.

(Sehr richtig! bet ben Stationalliberalen.)

IST*
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(A) ffilt paben ab« bocp gegen btn Stntrag Sargmann bit

Sebenlen, weltpe Per fierr Sfotlege ©röbcr nrtä tjcutc l>or=

geführt bat, foweit bei Sin trag nämlitp ofrlangt, bap

einem in Unicrfucpiingäpaft befinblidjen ©efattgenen ge<

flatlct fein ioH, eine XagcSieitnng ju palten. Sffitr t'inb

map! banttt einuerftanben, bafi beit in StrafpafI befinb-

Iidjeu ©efangenen geftatiet werbe, eine folepe Rettung ju

palten; aber bei ben llMcrfucpung«gefatigeiicn muffen mir

Sebenlen, bafi pier boep bie Stodufionägefapr eine auper--

orbcnllitp grofte iß, paben, mic bereit« ber fierr Slodcgc

©rüber äutrcffcnb auägefiiprl pal.

Sümpaipiftp ift un* aber notp au« einem anberen

©runbe ber Antrag be« fierm Slbgeorbneten ©rüber, ber

mit jur Xi«tuffton gepellt morbeu ift, weil er Weiler

gept al« ber Slntrag Sargmann. SBäpvcnb bei Slntrag

Sargmann bie Siegelung btefer 3rage nur aubgebepnt

paben mtd auf bie wegen politiftper Sergepcn unb wegen
Srepbergepen in UnlcrfucpuitgPpaft genommenen ober in

Straflpaft befinblltpen Scrfoncn, gept ber Slntrag ©rüber

Wetter, inbem er fagt, ben llntcrfinpungägcfangeucn fülle

e« allgemein geftattet fein nnb ferner ben ju ©efängni«.

ftrafe Serurteilten, wenn ipre fianbluna nitpt eine eptlofe

©efinnung betunbet pabe. fficil biefer Slntrag weiter

gept unb eine liberale gorberung barftellt, bie wir burep=

au« oertreten lüniien, be«wegen treten wir für ben Slntrag

ein. 3<P pabe nitpt bie Sebenlen, bie man etwa bapin

pegen fünnte, bap ber Slntrag biefe« Sonetpt engperjig

befepränft auf bie nitpt eprlofc ©efinnung; itp pabe andi

nitpt bie Sebenlen, bap man fagcit fünnte: Pier ift nun ber

©eiängntäoermaltung bie Slüglteftfeit gegeben, wieber 31t

entftftfiben. Xenit b« Slntrag ©rüber pat ja ben 3»faP

erftalten, bap im Urteil eine berartige ffeftfitllung getroffen

werben mup. Xe«palb lünncn meine politiftpen greunbe

ben Slntrag ©rüber al« ben weiter gepenben unterftüpen.

(Srabo! bei ben Siationalliberalen.)

(B
Bijepräfibent Dr. flaafdie: Xa« SBort pat ber .fierr

Stbgeorbnete Himburg.

fiimburg, Sibgeorbneter: Steine Herren, bte Stefolution

Sargmann ift für un« unannepmbar. Sie ift einmal 311

eng gefapt, beim e« Würben mit bemfelben Siedjt autp

Wegen anberer at« wegen Xlrepuetgepeit unb wegen politlftpcr

Bergeft tu Serurteilte Ptelfatp benfelben Slnfprud) paben

auf bie pier Porgeftplagene Sergünftigung wie bie eben

genannten Sfategorien. Slnbererfett« ift ber Slntrag 311

Weit gefapt. Xenn nitpt alle wegen Stepbergepen unb
wegen politlftper Sergepcn Serurteilte würben biefe Ser-eung Perbienen. G8 fünnen autp pier Salle Por<

n, in beiten eine tprlofe ©efinnung 3U Jage tritt.

Stbcr wtr paben autp erpeblitpc Sebenlen gegen ben

Slntrag ©rüber, namentlich ba« eine Sebenlen: e« pcipt

barin, bie Sorteile füllen gewäprt werben „natft ber im
Urteil ju treffenben Seftimmung.“ ©8 würbe jimätpft für

bie Siebter oielfatp eine retpt itbwterige ©ntftpclbiuig fein

:

wo ift bte ©renjer Slber namentlich ba« gröpte Sebenlen

ift, bap ba 3Wd Sfategorien pon Serurteilten gefdjaffen

werben. 3ebcm, bem bie Sergünftigung, fitft fclbft 311

betöftigen unb natp SBapl 311 beftpäftigen, nitpt sugefprotpen

Würbe, Würbe bie 3(nfur auf ben Sieg mitgegeben werben:

betne fianblung ift befonber* ungiiuftig ju bepanbein, bu

ftaft tprlo« gepanbclt. Xiefe Schaffung non 3Wei State,

gorien pcranlapt un* 311 retpt gropen Sebenlen, unb wir

meinen, bie (frage müpic retpt grünblitp geprüft werben,

epe wtr un« plcriiber entftpeibeu. Sinn ift, Wie wir alle

Wiffen, eine Stbifion be« StrafPoOsug« im Äßerfe, unb
wir palten c« für ba* ritptige, oon einer Slnberung in

btefer Siatetie einftweUcn absnfepen. SBir poffen, bap bie

SHcform be« Strafpcdsug«, bie fepv rtotwenbig ift, retpt

balb ruftaube fommen wirb.

(Srabo! retpt*.)

Sisepräfibent L)r. Saafdie: Xa* ffiort pat ber .fierr (C)

Sibgeorbnete Stabtpagen.

«tabtpagen, Sibgeorbneter: Sleiitc fierren, nur

einige lurgc Sßorte ber ©rmibcruitg. Xcr Sunbe«rat«.
beuoHmätptigte für Clbenburg meinte, in bem (falle be«

tfreifterrn P. Stpeul, ber wegen Unterfcplagmig non 15 000
ÜJlaif beftraft war, pabe eine Scftpäftigiuig mit Sureaw
arbeiten etntreten miiffeit, weil nitpt gcniigenb Surcau.
arbeiter Porbanben waren. 3<P bebaute, autp biefe«

©emälbe $erftüren 31t muffen. Söie ftpon mein ifreutib

ffropme aubfüprte, war mein greunb ©ntil giftper 31t.

er ft in Setpta eiugeliefert; gifdjer war beftraft, weil er

at* Siebafteur nitpt eine ehrenrührige Sacpe begangen,

fonberu nur bie SJapipeit ncrlünbet patte, ©ine aubere

Seftpäftigung al« fRoprpfleeptcn würbe Iftnt abgcftplagcn.
Sßäpreub ffiftper fap, fam ber greiperr P. Scpent in ba«
©efängni«, unb biefer würbe bann mit Snreauarbeitcn

Pcfcpäfligt.

(fiort! bürt! bei ben Sojialbcmotraten.)

oft e« wapr, bap Siangel an Sureaufräften baju gefiiprt

patte, bie .fiauborbniiitg 311 bei legen, bamt patte mau
3tinäd)ft ben uepmeu muffen 311 biefeu Strbeitcn, ber nitpt

eprio« gepanbclt patte, unb iWciten«, ber ftpon länger

ba War.

(Sepr ridptig! bei ben eojialbcmofraten.)

Silfo biefe 3tu*ftuipt 3eigt nur, bap bie Strt ber Straf.

Podftretlung in Setpta nitpt bem § 16 cntfpritpt.

Xaim meinte ber fierr Srrtrctcr, in feiner SJetje

pabe ber 3ufHjminifter mit b« Strafbodftrccfuug etwa«
3u tun gehabt’ ba« fei fein Scrtreter gewefen. 'Steine

Herren, ber Quftisminiftcr ift berjenige, ber angeblich

burtft bie Su*füpviingen belcibigt fein fodie, bertnibalben

Siermaim fipt. Ser 3ufli3minifter hat in brr Unter-

rebung mit ber tfrau be* Siermann erflärl, bap eine

empfinblitpc Strafe eintreten müffe. SU« 3uftl3iuinifter (0)

mag er einen Strtveter paben, wen er wid, er pat fiep

11m bit Serfolgung be* Unrecftt* 311 lüntment, autp wenn
e« auf feiner Sette liegt, unb Wenn c« auf Seiten be«

Settreter« liegt, erft retpt. SÜicmt ber 3uftijminiftrr oon
ber Sacftlage bislang nitpt ifemttni« genommen pat, bann
mag er bie 3eit paben, fitp ein Xeleppon natp bem
Stafino oon Dibcnburg 311 legen, nnb läpt fitp berichten,

wa« pier im :Tteicft*tfigc gerebet wirb; bann wirb er

büren, weltpe« Unretpt ftattgefunben pal. Der $>err

3uftl5mlntfter in Clbenburg pat nitpt ba* Setpl, fitp

bamit 31t enlftpulbigen, er pabe bie Satpe nitpt an-

geotbnet. Statpbem er in ber Untencbung mit ber ifrau

ipr erllart patte, bap eine empfinblitpc Strafe eintreten

muffe, ba pat er freilich fetnem Serlret« bie ©tngabe,
bie au ipn geritptet war, 3iigcmitfeii. Xa« anbert an ber

Saiplage nicpi«. 6« ift eine burepau« irrige Slnfitpt, al«

ob bie Sermaltung ba« Slctpi pabe, jemanbem, ber im
©efängni« fipt, ade« müglitpe anjiihin, nur nicht ba«,

wa* im ©efep fiept. Siuf bemfelben Stanbpunlt fiept

bie üffentlid) erhobene ftlage ber (tfrau, bap ipr Sianii

halb berpungern müffe. Xa« ift ftpon bon ©errn
ftodegeii Xraegcr üorgefüprt. Sacp bem Seritpi, ber mir
geworben ift, ift ber Siann traut, aftpmatifd), pat

3 apre lang einen Sir 3t gebraucht. ®8 tftipm bamal«
bie Sclbftbcfüfiigung abgcftplagcn worben, uub er ift auf
bie fogenannte Straub nloft gefept. Xa belommt man ein

Keine« Slüdtpen (flctftp unb Startoffeln. Xa« ift nitpt

genügenb; natp feiner Sepauptuug müffe er jeben Siittag

nur halb fall aufftepeit.

(©ürt! pürt! bei ben Sojialbemofratcn.)

fiat ber 3uftisminifter ober bie Sermaltung, für bie ber

dufHpminifter üeranlwortlid) ift, ba« üteept, ben .finnger-

tob unb Stranfpeit neben ber @cfäitgni«ftrafe Bodftretltii

3u laffen? Xa« ift bie ffrage, bte wir 311 fteden paben,
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(A) unb bic rauft dar beantwortet werben mtt einem imbebingtcn

„Sein*. Unb wenn bemiodj berartige Vcrfttcfte uadj ber

Siifttiiug unb ber aubereu gefdtilberlcn gemacht worben
(inb, bann muffen bic §§ 344 unb 345 t>e« Sirafgcfeft:

buche« in Sllirtfaralcit treten. 3d) Ijoffc nunmehr, baft

ber olbcttburgifcfte ©err gufiijniiniftcr Atilati nehmen wiib,

beit Staatsanwalt onjuroeifen, anf ©ruub be« S 345
gegen ifttt »orjugeftcu,

(Sehr gut! bei bcu Sojinlbcmofraleu.)

Visepräfibent l)r. Daafdtc: Sa« SDort ftot ber ©err
Abgeorbnete Öargutann.

Sargmann. Abgeorbneter: Steine ©errett, wir errenneu

ja boOftänbia an, baft ber Eintrag be« ©erru Abgeorbneten

©rüber infofent ben Siorjug üerbient, al« er bte Selbft»

bcfiftäftiguiig unb bie Selbftbelöftigung weiteren flategorieu

geftattet, al« in nuferem Einträge enthalten ift; aber mir

tönnen bie Acfolution niefjt junntyieften, weil wir auf

ba« ©alten einer tagcSjeitung für llntcrfutftungä» unb

Strafgefangene erfteblidje« ©cwiiftt legen. Sa« ift ja

gerabc einer ber ©riinbe gewefen, baft ba« ©alten einer

3eitung uerweigert würbe, bie un« jtt nuferem SBorgeftctt

rcranlaftt haben. 6« ift über biefen Vmttt ju meinem
Schauern mit ber 3entrum«bartei feine Vereinbarung

erreidit worben. 3d) crfläre bafjer (ugleicft im Samen
meine« StitanlragfteHcr«, be« ©errn SboHegcn Iraeger,

baft wir unfere Aefolutioii aufredjt erftalten. Sollte bie-

ielbe abgeleftnt werben, fo werben mir felbftbcrftänblid)

fiir ben Antrag ©rüber unb Wenoffen ftimmen.

Sitjepräfibent Dr. Saufdie: Sie SiSluffion ift ge«

fcftloffcn

ffiit fommen jur Abftimmung über beit un« be»

feftäftigenbeu ©egenftanb unb paar über bic iliefolutimi

Sr. 215 Sargniamt-Xraegtr — bie Serlefung ber SHefo-

(B) lution wirb mir Wofti erlaffen unb ben Eintrag be«

©errn Abgeorbneten ©röber, ben i (ft 3ftuen beriefen ftabe;

i tft barf alfo moftl anneftuten, baft ba« ©au« eine ttoift»

malige Serlefuug nieftt berlangt. Sun erflürt ber ©err

Abgeorbnete Sargmann, er mürbe für ben Antrag ©rüber

ftimmen, naeftbent fein Antrag abgeleftnt wäre. Steine«

(SraefttenS aber geftt ber Antrag be« ©errn Abgeorbneten

©rüber fadjlieft otel weiter

(feftr ritfttigl);

er ift weiiergefttnb infofent. al» er fämtlieften Unter»

fueftungbgefangenen bic Sergünfiigung, bie ftier iit bem
Antrag fteftt, juteil werben Taffen miu. 3<ft würbe alfo

Dorftftlagcn, baft bie Abftimmung fo geleitet werbe, baft

iift junaeftft über ben Antrag ©rüber abftimmen tafle.

Unabhängig baoon, ob er angenommen wirb ober nieftt,

werbe i<ft fobann über ben Antrag ber ©errett Sara»

mann unb Iraeger abftimmen (affen, ba er gewiffe

©injelftciten entftält, bte in bem anbereu Antrag nieftt

cutftaltcn finb; ber eine Antrag feftliefet ben anberen

Antrag nieftt au«.

(Seftr rtefttig!)

Sa« ©au« ift mit biefer grageftellung einüetftanben.

3dt bitte alfo, baft bie ©errett fieft bott ben Släften

erfteben, bie bem Antrag ©rüber iftre 3uftimmung geben

rooQcit.

(©efeftieftt.)

Sa« ift bie grofte Steftrftcit; ber Antrag ift angenommen.
Sann bitte ieft, baft btejenigett ©erren jteft erfteben

ober fteften bleiben, bie bem Antrag Sargmanwlracger,
Ar. 215 ber Snidfaeften, iftre 3ufttn,mung geben wollen,

(©efeftieftt.)

Sa« ift bie Sttnberfteit; bet Antrag ift abgeleftut.

Steine ©erren, wtr ftaben nun tioeftmal« abjuftimmen

über beit gefterti ftanbfeftrifilieft rorgelegenen 3>if<M!-'

antvag be« ©errn Abgeorbneten ©etmp St. 261 ber Srud*

fadtett jtt ber tRcfolutiou Dr. Spafttt unb ©euoffeit auf (C)

Ar. 255 ber Snidfaeftett. Serfelbe lautet:

Ser Acfeft«tag wolle befeftlteften,

ber Aefolutlon Ar. 255 folgettben 3«(aft ju geben:

unb tton bem ©rgebni« biefer Serftatiblungen

beut Aeicftätage Stltlciliiug jtt ntadjeu.

3d) bitte, baft btejenigett .©errett, tuelefte biefem 3«=
faftaittrage atteft in ber nodimaligcu Abftimmmig juftimmen
wollen, fieft bon bett Vläften erftebett.

(©efdtieftt.)

Sa« ift bie Slcftrfteit; ber 3ufaftantrag ift in ber noeft»

maligen Abftimmung angenommen.
SBir fommen bann, meine ©erren, ber Verabrcbttiig

cnifpreeftetib jur SBefprciftung ber gragttt be« grcmbeit»

veeftt«, unb ieft erteile baju bem ©errn Abgeorbneten ©aafe
(Königsberg) ba« 3Borl.

©aafe (Königsberg), Abgcorbueter: Steine ©errett,

auf meine Augfüftningen, wclefte idi atu 19. 3anuar b. 3-

ftier in biefem ©aufe über bie rujftfefteit Volijeifpionc

au« bem KönigSbcrger ©cfteiittbunbprojeft gemacht ftabe,

ftaben bor wenigen tagen, bcu 22. gebruar, jm preuftifdteu

Abgeorbnetenftaufe jmei preuftifdte Stiniftcr, ber ©err

3uftijntinifier unb ber Sliuifter be« 3ttiiem, beibe Settoil»

mädnigte jum VunbeSrat, geantwortet. Steine ©erren,

bie Aliion im prcuftifdjeti Abgeorbtieicnftanfe war attf«

forgfäitigfte borbereitet. Ser nationalliberale Abgeorbnete

Dr. griebbera gab bcu Sitniftcrn borl ©elegenfteit, bte

iöaffc iftrer Aebefuttft ju fiftwingett. Sarauf erdärten bie

Abgeorbttelen, bie überftaupt ba« SUort ergriffen, meftr

ober ntinber entjüefl, baft fte befriebigt feien, baft bie

Aegieruttg gereefttfevttgt fei, unb bie ©errett Stiniftcr fonnten

bann mit Sltenen nott Iriumpftatoren tton bannen geften.

Ser ©err Abgeorbnete Dr. griebberg ftat audt tttt»

umWunben au«geftirodieit, worauf e« bet biefer Aftion

abgefeften war. Sie Ausführungen be« Staat«fcfrctär« (ui

be« Auswärtigen, ©errn b. Aicfttftofeit, ftatten, abgefeften

bon ben Stonferbatioen, bie ja mit iftm bunft bid unb

biinn geften, wenn e« fitft beruttt ftatibelt, eine reattionare

Staftregel bnreftjufüftrcn, niemanb befriebigt, ja in ben

weiteftei! Streifen ber SebÜlterung gerabeju ©ntrüftmig

fterborgerufett. ©« fdtmerjte nun bie AatlouaUfbcraleu,

baft bie Aegierung eine Aieberiage erlitten ftattc, unb fie

wollten iftr beftilflteft fein, bie Stftiappe wteber au«»

juweften. 3<t meine, wenn bie Affäre für bie ©erren

Stiniftcr heran lag, baft fie ßorbeerett babei ftolen fonnten,

fo ftätten fit biefe ©elegenfteit baju ftfton ftier im Seid)«»

tage ergriffen. 3ebenfatt« ftatten fie ftier Siebe mtb Ant»

wort fteften muffen.

(Seftr ritftlig! bei ben Sojialbetnohaten.)

Sie 3nterpeflation mar Dort unferer Seite fdjon lange an»

gelünbigt worben, ber „Vorwärts" ftatte über bie rnfflfcfteu

Solijeiagcuten unb beren Ireiben iänaft StittcUungen

aebraeftt, bie ©enen Stiniftcr waren alfo in ber ßagc,

Rift barauf Borjttbcreitett. Sie (Srdärutig, bie Tut

Abgeorbnetenftaufe unb in einem XeU ber Sreffe abgegeben

worben ift, baft bie ftier erörterte Angelcgcnfteit jur 3»=
ftänbigleil biefe« ©aufe« niiftt geftöre, ift eilte leere Äu8»
fiuiftt. Ser ©cn Abgeorbnete Spafttt, bem moftl audt

ber ©err Stiniftcr ba« 3ft*guiS auSftelleu wirb, baft er

rom Aedjt etwa« rerfteftt, ftat bereit« in ber Siftuug Dom
19. 3anuar 1904 batgelatt, baft unfere 3ufiänbtgleit

für biefe gragc in uotlem Umfange begrünbet fet.

©8 ift ja eine mertwürbige ©rfefteinntig, meine

©errett, baft, rneitu ftier Angriffe erfolgen, bic ©erren

Stinifter btelfadj ftier bie Antwort abieftnen unb ftd) iit

ba« prenfttfiftc Abgeorbnetenftau« flüeftten.

(Seftr rieftUg! bet ben Sojiaibemofraten.)

3tft berfteftc ja, baft c« angeneftm für bie ©errett unb

and) fufteter fiir fie ift, bic Sebatte in« Abgeorbneten»



1344 ÄeiößStag. — 44, Sißung. Sonnabeub ben 27. gebtuat X904.

(A) t)a i : ju verlegen, Uio blc große Kaforität ju allen

reaftionären Äußerungen 3a unb Pinien (agt, wo ber Eßot

her ßaubräte mit Betfad ni<f)t geijt, unb wo ber ©egner,

namentlid) wenn er ein Sojlalbeiuofiai ifl, nieftt fofori

bte llnricßtigfeit ihrer Darlegungen aufbeefett fami.

(Seßr gut ! bei ben Sojialbemofraten.)

Keine verteil, ber ven i'iinifter greißerr ». $ammer*
jtein ßat im abgeorbnetenßaufe boui 22. gebruar bä. 3.

auäbrflcfltcß fogar (einer greube bariiber Äusbrucf gegeben,

baß bie „eigentlichen Änfläger' — jo brüefte er fuß

aus — bem Slbgeorbnetenßaufe nicht angeßörten

unb beSßalb „bireft nicht ermibern fönnien“.

(hört! ßort! bei ben Sojialbemofraten.)

Dtun, ietj ßabe ißn um bieje greube nicht beneibet,

icß Luenigftenö ßabe immer baS (Müßt beS Unbehagen®,

tnenn bet Ängrifieu Bon meiner ©eite ber Segnet nicht

jitr ©teile ift. (SS jeßeint injtoifcßcn ben Herren Kiniftern,

bie burcßauS biete® ßouS Bcrmeibeu tootlteii, boch atl=

mählich auch bie ©mpfinbung getommen ju (ein, baß eS

ißre ^fließt iß, ßier im Ijjanje ju erjeßeinen, unb icß ßabe

bie greube, fic beim auch ßeute ßier ju ießen. Sie ßaben

bie gegen btt Regierung gerichteten 21 tiflogen in feiner

SBeife erjeßüttern tonnen.

Der 6err 3ufttjminifter ßat mich aueß nicht im
fleinften Bunfte einer Unricßtigf eit überfüßren tonnen.

Der fien Kinifter beb gnnern ßat mich bi® auf jtnei

nebenfäcßlicße ajlomentc ebenfalls nicht tniberlegeu

fönnen. Diefe nebenfäcßlicßtn Komcnte finb, fotoett icß

biSßer ßabe feftfteHen fönnen, folgenbe. 3<ß ßabe einen

Stoffen, ber jmangStneife nach ber ©renje transportiert

worben iß, als Bacßmanfoßn begeießnet, toäßrenb ber fierr

Kinifter mieß belehrt ßat, baß biefer 'Kann ßaeßmannfoßn
ßeißt. 3<ß ßabe angegeben, baß ber Borfteßer beS

ftatiftifhen Bureaus tn Ufa Berßaftet worben fei,

nacßbtm Don ßier auS ber ruffifcßen Beßörbe mitgeteilt

(ß) worben fei, baß bei einem getoifftn »raffifof feine abreffe

gefunken fei. ®s mag fein, icß gebe baS bem $erm
Kintßer ju, baß ber Borfteßer biejeS Bureau® feßon auf

©runb einer früheren Denunjiation au® Deutfcßlattb Der*

haftet worben ift. aber im übrigen ßat ber Kinifter

fogar felbß nach weitere® belaftcnbeS Datfacßen«
material gegen bie rufßfcße ißolijeiroirifcßaft in feiner

abgcorbneienßauSrebe beigebracht. Keine $enen, icß

ßabe eben aus bem mir gugänglicß gemachten Katerial

naeß genaueßer Prüfung alles bas auSgefcßieben, waS
zweifelhaft unb mißt fießer beglaubigt War.

©8 iß mir nun etn Borwurf barauS gemacht worben,

baß icß über ben einen gafi, in welchem baS Sßoß=

geßeimniS bericht worben ift, nicht näßere ÄuSfunft

erteilt ßabe. Die fjerren erinnern fieß, baß aueß ber

Jfjei'r StaatSfefretär Slraetfe Bor einigen lagen ßier

plößließ feiner Beiwmibcrung ÄuSbrucf gegeben ßat, baß

nicht aueß beim Boßetat Bon unfercr, ber fojialbemo*

fratlfeßen Seite, biefer gaß gur ©praeße gebracht worben

fei. Keine ©erren, biefer Borwurf ift aber ganj unbe*

grünbet. 3(ß habe ui meiner Diebe Hießt bie Bo ft bet«

waltung angegriffen unb nießt Berlangt, baß ber B o ft

=

beamte, welcher ben ßoefungen unb Bcrfucßungtn eines

©cßurfen feßließließ unterlegen Ift, jur 9tecßen)cßaft ge«

jogen werbe; icß ßabe Bielmeßr geforbert, baß ben

©pißeln, bie bie Boftbeamten ihrer Bfticßt abweubig ju

machen fueßen, bas hanbwerf gelegt Wirb. Keine hetren,

baß bie Spißel tS tatfäcßlicß fo treiben, bafür ßat ber

Kinifter in banfenSWcrter SBeife im abgeorbnetenßaufe

ben Beweis geliefert. (Sr ßat unS im abgeorbnetenßaufe

erjiißlt — icß jltierc wörtlich aus bem jtenograpßifcßen

Bericht: -
3n ber Beftalojjiftraße in ©ßarlottenburg finb

— baS iß richtig —
— fo fiißrte ber herr Kinifter aus —

bie befteßenben Boten meßrfaeß, in einem gaße (C)

fogar unter gnauSficßtßellung einer Be«
loßnung nach ben SBoßnungen ruffifeßer Stubenten

gefragt. Die Boten haben jeboeß bie ÄuSfunft

barüber oerweigert. Die Boten
— fo fährt ber §err Kinifter fort —

ßaben aber gar feinen Änßalt, baß es ßcß ßier

um älgenten ber ruffifcßen Boligei ßanbeli.

3a, glaubt benn ber herr Kinifter, baß bie ruffifcßen

Boligcibeamten ben Boßboten ißre Bißtenfarte mit ber

Äuffcßrift: „iHuffifcßer Bolijeifpißel" Borlegen werben?

(©ehr rießtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Silier ßat bemt ein Öntereffe baran — mußte ßcß boeß ber

herr Kinifter fragen — , über bie Koßnungen ber rnfflfcßen

Stubenten, über ißre Morrefponbenj, über ißre geitnngS-

lettüre SenntniS ju erlangen unb ju blefem Zweite fogar

ben Boßbeamten Belohnungen ju oerfpreeßen? 'Keine

Herren, ber Kinifter begnügt ßcß bamit, baß bie Boß«
boten nießt loiffen, ob eS fieß um Bolijeiagenten ge«

ßanbelt ßabe! Shm, etwas BofitioeS feftjufteßen,

müßte für ben Kinifter, bem boeß bie ganje preußifeße

Bolijeimacßt jur Beifügung ßeßt, eine siletnigfeit fein!

3<ß habe ja einige ber ruffifcßen Bolijeiageultn mit

genauer Bezeichnung, unter Slngabe ißrcS bürgerlichen unb

SpipelnamenS ßier im häufe fcftgcnagclt gerabe ju bem
Hwecf, nm ben Beßörben bie Ermittlung ju erleichtern.

Äber ber Kinifter bes 3«nern erflärt noeß am 22. gtbruar,

er toiffe Bon btefeu rigenten niißts. 3a, meine Herren,

wenn jeßt, wo in hermSborf unb ©ßarlottenburg alle

©paßen bereits bie Barnen ber Spißel unb beren laten
oon ben Däcßern herunterpfeifen, ber Kinißer noeß nießt

imftanbe iß, Bon biefen jlgenteii etWaS ju Wißen, bann
iß ißm freilich nießt ju helfen, aueß wenn wir ihn noiß

fo feßr unterftüßen. SBie gering iß boeß 3 uWeiIen bie

gößigfeit unb Kacßt preußifeßer Boltjeiminißer!
über — bie grage taueßt boeß auf— feilte ber herr Kinißer (W
über bie Ägeiiteii Bielleicßt nichts erfahren wollen?
hat ber Kinifter ben Büßen, bie SBaßvßett 311 erforfeßeu,

feßeiterte biefer Kille Bielletcßt baran, baß es ißm bisher

nießt gelang, bie SBoßnungen ber '.'[geilten feftjufteflen,

io miß icß ißm gern babei beßilflidß fern — icß ßabe am
lß.ganuar fogar bicSBoßmmgSabreffen bei mir gehabt, ßeute

nießt, oorausgefeßt natürlich, meine fierren, baß ße nicht

injwifcßeii aus ben SBoßnungen uerbuftet ftnb unb überhaupt

beu beutfeßeu Bobcii oerlaffen ßaben. SBenu er bann biefe

honen, bie icß uauißaft gemacht ßabe, mit ben Boftboten

foufvoiitieren läßt unb bie 3Wang8mittel anwenbet, bie

fonft oft oßitc ©runb gegen ehrliche Deute angewenbet

werben, fo wirb er boeß Bielleicßt troß feiner geringen

gäßigfelt Im Ermitteln etwa® erfaßten. Keine verteil.

Sie werben mir zugeben miiffen, baß es unrichtig ift,

wenn bie Behauptung aufgefteflt wirb, baß icß meine
Kitwirfung gut Äufßeßung biefer Äffäre irgenbwie

Berfagt ßabe.

Der „BorwärtS" ßat injwifcßen am 26. gebrnar
weitere Heugen namhaft gemacht, mit bereu htlfe bie

Herren Kinifter, wenn fie ernftllcß forfeßen woßeii,

auch bie SBaßrßeit feftfteüen fönnen. Hiß ßabe ben

gad, in welchem ber Brief erbroeßen ift, ßier im
häufe evft erwäßnt, uaeßbem mir bie Briefcmpfängeviu

erflärt hatte, fie fei crforberlicßcnfallS bereit, 3eugniS
abjiilegcn. Äber naeß ber Bebe, bie ber herr Staats«
fehetär beS auswärtigen ßier gehalten ßat, wäre eS —
baS, glaube icß, werben mir ade ober minbefttnS faft

ade Sollegen im häufe jugeben — gerabeju Pflicht*

oergeffen Bon mir geßanbelt, bie Briefempfängeriu noeß

namßaft ju machen; bettn, meine ©erteil, icß müßte ja

befürchten, baß fie ber Bolijei „läftig" wirb, als läftige

auSlänbcriu jwangsweife über bie ffirenge transportiert

unb auf biefe SBcifc als oerbäeßtig für bie ruffifcßen
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[ÄSniarttre].)

fA) ©ebörben ftigmatifiert wirb. 3)ie ©riefempfängerin ift

fclbft itad) ber Siitftltjofen’ftbtn ©ttSIaffmtg änpftlicb

geworben. Hub, meine ©erren, ba« alles habe id), beoor

ber ©oftetat jur ©erbanblmtg (am, einem Vertreter beb

©oftamtS, einem C6erpoßinfptftor, bet mich befueptf,

anäbrüdlid) erflärt.

(©ört! bort! bei ben Sosialbtmohaiciu
(Sb fonritc infolgebeffen ber ©err StaatSfetrctäT Mractfe

eine (Srifrtening biefe« ffaQeS non unferer «eite gar nfef)t

mehr ermatten.

(©ärt! hört! bei ben Sosiaibemohaten.)
'Keine werten, voBtigia terrent; Sie alle unb inbbefonbere

bie ©erren Dom 3entrnm werben ftdj eine« ©orfatl« er-

innern, ber ftd) in lepter Seit abgefpielt bat. (Sb ift ber

Soll beb ba«erif<ben Sentrumbabgeorbnetcn ©Ubier, ber

mtb bod) alle jur ©orftdft mabnen muff.

(«ebr richtig! in ber Kitte.)

Sit miften, meine Herren, welche (Smpönutg bieftr ®or=
gang betborgemfen bat nicht nur in ber 3entnim«prcfte,

tonbem in ber gefamten anftänbigen ©reffe Itutfcblanbb.

(Sehr richtig! bet btn Sosiaibemohaten
imb in ber Kitte.)

Jet ©bgeorbnctc ©ichter balle bem ©erra Kiniftet »er«

traurnSboQ, in ber ©mtabme, bah bie ©ngeiegenbeit bibfret

bebanbeit werben würbe, einen (SemäbtSmann namhaft
gemacht, unb ber Kinifter hatte fich nicht gefeheut, unter

©ruch beb ihm entgegengebraebteu ©ertrauettb ben ffie>

Wäbrbmann fclbft jur Strafe su sieben.

(©fut! in ber Kitte unb bei ben Sosialbemohalcn.)
itieine ©erren, nach folcher Wahrung wirb wob!

icbcr ©bgeorbnete, wenigftenb ©er in biefem ©aufe, nicht

früher ben Kintftern »ertrauliche Kitteilungen, burch bie

(ftewäbrSmänner gefchabigt werben fönnrn, machen, alb

bib bie ©erren Kinifter geseigt haben, bah ftc biefeb

Sertraucn auch »erbienen.

® (Sehr richtig! bei ben Sosiaibemohaten.)
Keine ©errett, ber ©err Kinifter beb Innern ift meines
grachteub überhaupt gans nngeeignet, Srmittelungen
a n 3U (teilen.

(Sehr richtig! bei ben Sosialbemotraten.)

Sic erinnern fiep wo© noch, meine ©errett, welche ©uf«
regung fetnerjeit babnreh »erurfacht würbe, bah ber ©erv
Kinifter auf (hrnnb angeblicher amtlicher ffeftftellungeii

im ©arlament eint ftrau ©appaport auf« fchwerfie an«

griff. Der ©err Kinifter bat barnal« trob feiner amt«
liehen (Srmittelungen eint ©eipe bie lamc tieftranfenber

unrichtiger ©ngaben gemacht. Slefclbc ftnnft tm
'JMchtermitteln bat er auch fe© wieber bewiefen.

Keine Herren, ich will 3bncn einen ©ewei« hierfür

Iiefent, wie er fiplagcnber nicht geliefert werben fann.

3<f) habe am 19. Januar hier bie fplfcbuug »orgebracht,

welche gegen nuferen !Hetd)«tag«fo(lcgcn .©erbert in Stettin

»eriibt worben ift, unb ich habe ausbrüdltd) herPorgeboben,

bah brr ©organg fich im lebten Sommer abgefpielt

bat. Sita« b“t nun ber Kinifter im Slbgrorbuetenbaufe

Sur ©Überlegung bitfer Slngabe angefübrti* — Och 3itierc

wieber wörtlich au« beni Stenogramm:
!^aun

— fagte er —
bat ber Sicich«tag«abgcorbnete ©aafe erwähnt,

bah einer ftintr Kollegen, ber ©eitbStagS«

abgeorbnctc Herbert, wäljrtnb feine« Keilen« in

Stettin bie Wahrung babe machen niiifftn, bah
ein rufftfehtr ©olisciagenl fich auf ber ©oft befielt

©riefe 311 »enthaften »erfucht habe.

Sind) hier bat eine genaue llnterfnd)img ftatt«

gefunben. 3Meje hat ergeben, bah »or jwti fahren
ibört! hört! bei ben Sosiaibcmoträten)

— foiange ift aud) bitfe (ürfebichte ber — auf

ber ©oft »on einem llnbelamitcn fthriftlith ber

©erfueb gemacht ift, ©riefe für ©errn Herbert in (0)

Smpfang su nehmen.
Keine Herren, ba« ift ba« Srgtbni« einer genauen
Unterfuchung be« ©errn ©oiijeiminifter«! (Sr »erlegt

ben ftall tn eine ferne ©ergangenbeit, um ansubeuten:

wa« will eigentlich brr SieicbStagSabgeorbncte mit biefer

oQcn Sameäe! ©6er tatfädjltd) ift bie jjälfchung, »on
ber ich gesprochen habe — unb ber ©bgeorbnctc ©erbert

bat e« mir noch in biefen Jagen beftätigt — int lebte*

Sommer »or 6 Konnten »erübt worben.

(©ifrt! hört! bei ben Sosialbemotraten.)

©ber nach genauer llnierfuchintg weih ber Kinifter immer
noch ittcht, wann bie Sache paffiert ift: ja er trägt ben

©bgeorbneten im ©bgeorbnetenbaufe etwa« birett <5 alf che«

»or. Keine ©erren, e« haben über biefen Saft amtliche

Srmittelungen in Stettin gefchwebt, e« müften besbalb

©Ken »orbanben fein, benn e« foilte wegen lirtunben«

fätfebung gegen ben Unbefannten borgegangen werben,

©at ber ©err Kinifter bie Sitten gelefen y ift ba«,

wa« er im ©bgeorbnetenbaufe crsäbltc, bie ISrucht feine«

©ttettfhiblum«? Sinn, meine ©erren, wie e« auch ift, tn

jebem Jatle finb wir nun genau barüber unterrichtet,

wie ber ©err Kinifter ermittelt, unb wa« er eine

genaue Unterfuchung nennt.

(Sehr gut! bei ben Sosiaibemohaten.)

Unb bann, meine ©erren, mödite ich Sic hoch noch bavaiif

binweifen, wie milbe unb satt fid) ber ©err Kinifter hier

auSbrüdt, wo e« ftc© um bie Befcbulbigung eint« ruffijdicn

©oliseifpion« banbeit. (Sv nennt bie grobe ltrfunben«

fälfdmng einen Scrfuch, ©riefe für ©emt ©erbert in

Smpfang sn nehmen
(©citrrhtt bet beit Sosiaibemohaten),

unb er halt über biefen Unbefannten febüpenb feine ©ritte,

inbem er Wetter mit ber Kögltdjfeit redfnet, bah e«

„jernanb war", ber bie ©oftfadjen für ben Kollegen

.©erbert „abbolcn follte". 3a, meine ©errett, wie ba« (W
möglith ift, obwohl ohne Kiffen unb wiber btn Killen

©erbert« ber ©ntrog bei ber ©oft geftellt ift, ba« ift ba«

logifebe ffitbeimni« be« ©ernt Kinifter« be« Cfnnevn.

3<b glaube, biefe ©roben bürften Wtrflid) genügen,

um 311 bemelfen, welcher Kert bett minifterieUcn (Sr=

ftärungen im ©bgeorbnetenbaufe beisumeffen ift.

(Sehr gut! bei ben Sosiaibemohaten.)

Kenn biefe Srfläntngeit auf ben »oittparitilichen ©b«

georbneten Cefer nach beffeu eigenem ©u«fprud) beit

tiefften (Sinbrud gemacht haben, io seigt mir ba« nur,

wie einbrudSfäblg manchmal auch ein bemohatifche«

®cmüt ift. ©ättc bitfer ©bgeorbnete fich etwa« htiifchcv

»erhalten, würbe er bie bemohatifche Ingcnb be« Kift=

trauen« gegenüber ben Küttfltm auch nur ein wenig

geübt haben, io würbe ihm biefe ©emütäerfdjüttentng er«

fpart geblieben fein, ©err Cefer ift nun auch babnreh

beunruhigt worben, bah Pon ben iHuffen feibft feine ©n»

flaae ober feine ©nseige bisher auSgcgaitgen ift. 3a,

meine ©erren, fann matt beim mirflicp erwarten, bah bie

ftlufftn etwa gegen bie ntfflfdien ©oliseiagenten bei ber

©tbörbc ©nseige erftatien foBctt, bie biefe ©getiten unter

ihre fdjirmenbtn Jitticbc nimmt!' Sotten bie fich etwa

babnreh „täftig" machen unb ber Oefahr auSfeben, au«=

gewtefen su Werben!1 Ja« belflt hoch wirfltch nicht«

attber«, al« beit Stuften sumuten, bah fte ben Itnfel bei

©eelstbnb »erflagen.

(Sehr wahr! bei ben Sosiaibemohaten.)

©teilte ©errett, ich weube mich nun 311 beut ©errn

3nftisminifter, gegen bett ich »iel (diwerere ©orwürfc su

erbeben habe. Siefer ©err Kinifter bat im ©bgeorbneten-

häufe eine ©ictbobe be« Stampf« aitgcwttibel, wie fte im

pariameutarlfchett lieben giüdlitherwelfe nicht üblith ift-

(©brt! hört! littf«.)

(Sr b«t sunädfft f alf <© c ©ngaben über ba« gemocht,
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($a«fc [ftämaebnaP
(A) was Id) über btn flünigSberger sprojtfe mcifj. Gr f)at

mir Stnftcrungen in ben Sfhtnb gelegt, bie i(f) nidjt getan

habe. Gr bot eine etnfeltige 35arfteIIung beb !Hftcu=

Inhalts gegeben nnb bat bor aßen Gingen überaus

mtdjtigc Xatfadjeu, welche ben Brojeft ganj attberS

beleuchten, berfdjtutegen.

(ßürt! bürt! bei ben Sojialbemofraten.)

35er ßerr Mintfter hätte fidj fagen muffen, baft burd)

feine Stubfübrungen eine Stimmung gegen bic 'tlnge-

jchiilbigtcu erjengt mürbe, nnb baft bie Mitglieber beb

?fbgeorbiieteubaufeb babttrd) Btrmirrt merben. Meine
ßerren, i(b babc hier am 19. 3anuar aiiebriidlld) erflärt

— bie ßerren fünnen eb im ftciiograpbifchen Bericht nach-

Iefeit — , baft ben SBerteibigern bie Diftcuetniidft berweigert

mürben fei, baft abgefeben »an ben BrotofoUcn über bic

SluStagcn einiger Sfngefebidbigten audj mir bie Giften ni<bt

jugauglitb gemefeu feien. 3rt bebe berbor, meine Herren,

baft i d) aud) bis ju biefem Jfugrnblicf uod) nidjt Ginfidjt

in bic Dtftcn habe nehmen tonnen.

(ßürl! bürt!)

ÜtSa« aber fagt ber ßerr Suftigminifter in ber Ginleitung

feiner Siebe"

Seitens bcS ßaiiptrebners im Dienstage, beS

Jlbgeorbneten ßaaic, ber als Bertetbiger in bem
StbnigSberger ffiebeimproseft ber Angelegenheit

befonberä tiabc ftebt nnb iidjerlid) bon feinem

Stanbpunfte au8 recht mobl informiert mar ober

lucuigftenS fein fomtte, ift alles gefebeben, um
bic Sache als möglicbft uubebeutenb Iiiujiiftellcn.

Metne ßerren, mie tonnte ber ßerr Ouftijminifter baS

auSfpre^en! Gr wuftte nicht nur aus meinen 'Mitteilungen,

foubtrn au« ben Broseftaftcit felbft, baft ich über ben

Inhalt ber Brojeftaften nicht informiert mar unb
nicht informiert fein tonnte. 3ü) habe mieberbolt

Anträge auf Stftencinfidjt gcftellt, fic finb aber abgclebnt
CB) morben. 3d) habe meinenAntrag babineingefihräntt, baff mir

tebiglld) bie Xrudfcbrtftcn nnb fonftige Urfunbcn bor>

gelegt miirbeu, bamit ich fachgemäß bic llnterfuchung

unterftüpen töune. And) in biefcui befebränfteu Umfange
ift bie Afteneinfid)t Permeigert morben. GS tarn natürlich

für bie Angettagtcu roefcntllcb barauf an, fofort ju er=

fahren: maS ftebt in ben fo gcbeimgebaltcnen Xrucffchrtften?

Dlur bie allgemeine Hnbeutung horte man, es banbele fid)

um bic SSefcitigmig beS 3“rc|1 3a, meine Herren, ju=

icadift mar eS bie Meinung, nidjt nur ber Berteibiaer,

fbiibent auch ber AngcQagtcn, baß, metttt uon einer Be*

feiliguitg beS 3aren gefprocbcu mürbe, bics bielleicht auf

eine falfche nberfesuug }urücfäufübren fei, bafi cs fid)

nur um bie Bcfcitigung beS yarisnms, b. b- eines bc=

ftimmten potitifdjen Sbficms banbie.

(Stachen red)tS.)

Meine ßerren, lachen Sie nicht. 35er ßerr 3uftig-

minifter bat am 22. ffebruar im Abgeorbnetenbaufc felbft

erflärt, baft es überaus fdjmicrig gemefeu fei, bie Xrmf*
fdjriften ju überfepeu. Gr bat wörtlich gejagt — ich miQ
beit ßerrert, bie ba lachen, bas bcfonbcrS Bortragen - :

ttettifdje tlberfcper ffub fetten, unb auch gemanbte

ruffifche tlberfcper finb nicht überall leicht 511

haben: cS bat fid) um eine galt} gewaltige

Arbeit gebanbeit, bie bis iept noch nicht 00U--

ftänbtg beenbigt ift.

Sie feben alfb, meine ßerren, baft man (ehr moljl auf

ben Gtcbanfen fommett tonnte, baft noch fein lettifeber

ober fein gemanbicr ruffifcher ttberfeper gefunbcit fei.

3<h b“t>e — bas muftie aud) bet 3uftijmiitifter aus bcu

Arten erfeben — mich au Ihn felbft telegrapljifcb am
13. Diooember b. 3- gemenbet

(bürt! bürt! bei bcu Sojlalbcmotratcn)

mit ber Bitte, mir menigficnS bie bei beit Sitte» bc*

finblichen Urtunben jugäuglid) 511 machen. 3<h habe bann

bon bem ßerru CberftaatSanmalt, bem mein Xelcgrauun (C)

jur Befdjelbung übergeben mar, am 17. Diobember bic

Antwort erhalten, baft mir bic Sitten, auch ein Xeii, nicht

oorgetegt mürben. 3<b hafte bann megen ber Ausiidit«

Xofißtett, burd) roeitere Bcfebmerben ettoaä ju erreichen,

unb in ber begrünbeten Befürchtung, ich tonnte baburh

bie ßaft ber Aiigcfebuibtgten ucriängern, gemartet, bis

bie formelle Soninterfucßung eingefettet mar. 3d) habe

bann bott neuem am 8. Xejember ben Antrag gefielt,

mir bie Afteneinfnht ju geftatten. Such biefer Antrag ift

aftgelebnt morben; ja, einem ber Berteibtger ift noch Bor

mehreren SBodjen auf einen fcbrifttichen Antrag ber gleiche

Befcpeib juteil gemorben, unb auf münblicbe Anfrage ift

auch mir immer mieber erttärt morben, baft mir bic

Xntcffcbriften nicht borgefegt merben fünnten. Grft burch

bie Diebe bcS ßcrrtt 3ufii3miniftcrB — unb bas

ift ja baS Ungeheuerliche att biefer Begebenheit -
haften bic Bcrieibigtr SteniitniS bott bem Suftott

ber 35rucffd)rifttR unb Briefe erhalten. GS mar

mütbeftenS eine Bilid)t ber Sopalität, baft ber

ßerr 3«flijminifter bieS ben Abgeordneten mit*

teilte. 35iefeS ©efittjl bat utelleid)t auch einen

Jlugettblicf ben ßerrn Minifter im abgeorbttelenbaule

befilidjeu unb ihn p ber Jlnnabme bcrleitet, ich miiftte

b di informiert fein. Gr bat fteb bieUeidjt für einen

Moment mäbrenb feiner Diebe gar nicht benfett fömten,

baft er »rl»i ot orbi ben ganjen 3nhalt ber 3>ructfchriftcn

mitteilen fünnte, mäbrenb bie Berteibigung immer noch

bon biefer GrfemttntSqnelle anSgefdjloffcn toar.

35a ergibt fid) benn bie Srage, oft mirftich bei biefem

Berfabren überall nad) Borfcbrlft beS ©efepes
borgegangen ift. § 147 ber Straiprojeftorbituitg befiimmt

auSbriictttcb, baft auch Bor Dlftfdjluft ber Borunterfucbunj

bic Sütteneinflcbt beit Berteibtgern tnfomelt ju geftatten

ift, als bies ohne ©cfäbrbung bcs UnterfuhnngS»
jmeefes aefdieben fann. GS ift bicS eine fogenanntc©)

Muftborfdjrift. Diun Ift boch bic folgenbe Sltternalibc

ohne meitereS gegeben: cittmeber bat ber preuftifibc

3uftijmiitifter, als er ben Dltteuinbalt ber ganjen

ffielt betaimt machte, ben UnterfuchungSjmcd gc>

fäbrbet, ober t§ ift gefepmibrig, ber Bertetbigimg

bie Dlftcucinfidit oorentbalteu.
(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Meine Herren, ba cS nun auSgefchloffen ift, baft bic

oberfle 3wfti3bebürbe ben UnlerfuchmtgSjmecf geführten

mürbe, fo tommt man 311 bem Diefultat, baft ju Unrecht

ben Bcrteibtaern bic Bfteneinficht berroehrt ift-

(Seftr rirttigl bei ben Soiialbemofraten.)

Bei biefer ('Jclcgenheit müdjte ich barauf binmeifen,

mie Bcrfebrt bie Beftimmung ift, baft bett Berteibtgern

überhaupt in irgenb einem Stabium bes BerfabrenS bie

Dlften Porenfbaliert merben füntten. Meine ßerren, biefe

ganje Beftimmung iß geboren aus einem Mißtrauen
gegen bie DlnmäUe, baS burebans nicht bcgrüubet ift.

3d) berfemte nidjt, baft aud) einmal ein anmatt ebenfo

gut mie ber Dlitgebürige irgenb eines anberen Berufs

feilte Bflidit berlepen fann. jas rechtfertigt aber teintä-

rocgS eine fofehe Borfchrift, mclche bic Stcdite ber 51m

gefdjulbigtcu in bet aUerfchmerftcit Steife gefahrbet. Mit

Diedjt erbeben fid) immer mehr unb mehr Stimmen, bie

bie gattje Bortinierfucbuitg euimeber befeitigen ober

auf eine auberc ©runblage ftellen mallen. Bor
meuigen Xoaen ift im abgeorbttctciibaufe uon freifinniger

Sette baS Berlangeit gcftellt morben, baft bic Boruuter=

fudjung in einem üffentlicbcn Berfaftreu geführt

mtrbe, baft memgftenS bie «ngctlagten unb Berteibigcr

3U allen Bcrncbmungeu jitgejogeit merben.

(Sehr richtig! litits.)

SIber, meine ßerren, in ttünigSberg ift bat «tt-

gefcbnlbigtcn felbft bns ihnen gegenmärtig bereits burd)
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(Cooft [Äijntßgbcrß].)

(A) bte Strafprogeßorbnung garantierte Sdiuömittel ent»

jagen worben, flat ber ©crr 3ußigmtnißer bie Sitten

eingefeßen, fo weiß er, baß auch bcn angeflagten felbfi

ber (Inhalt ber Xrudfdjriften nidit oorgdcfen ift.

(i'ebhafte 3»tufe non bcn Sogialbemofraten.)

Xer § 36 ber Strafprogeßorbnung nertangt au«brürftict),

ba6 bem angcfcbulbigten ©elegenßeit gegeben merbe,

ßth auSgulaffen über alle PerbaihtSgrünbe, bie

gegen ibn norliegcn. 0« ben Xrueffchriften finb aber bie

PerbachtSgrünbe enthalten; bem Sngeflagten würben aber

nur geßeimniSDoIle anbeutungen gemacht. Xamtt
ift gerabe int norliegenben Solle baS Sßecht beb an«
gefragten auf baS feßwerfte nerlcgt

(febr richtig! bet ben Sogialbemofraten)

unb ift gerabe im borliegenben Solle eine aufflärung
Derßinbert worben. Sötten man bem angeflagten

wenigßenS bie Xrudfdjrißrn nargelegt, bie Xitel genannt

unb ben 3nljnlt in ben entfdjetbcnbcu Stellen angegeben

batte, foweit ibn ber flerr Jiuftijminifter norgelefen hat,

bann märe e8 möglid) getnefen, febon im Slonember bie

Spuren gu oerfolgen, inbbefonbere gu ermitteln, wer
ber SBerfaffer biefer Schriften ift, unb wie biefe

naefl Stänigbberg gelommcn finb.

Xer ©crr Sußigmlnißer bat mit 9iad)bmd unb fogar

gtoeimal berborgebobert, bafj ber abgeorbnete ©aafe im
PeichStag fpegteU bebanptet habe, „ber tbm offenbar

befannte Slbfenber biefer Sebriften fei etn mafeoofler, ber

propaganba bet Xat unb bem Xerror“ — e8 ift baS

ein in ber mififeben reOolutionären t'iteratur häufig

norfommenber auSDwd — „abbolb gegenüberfiebenber

junger Mann". 'Meine ©errett, obwohl e8 ber ©ert
3ußijminifter gweimal alb meine 'Äußerung an«

gegeben bat, ift es babureb nicht riebtiger geworben;

ich habe baS nicht gefagt. fflas ich gefagt habe, hebt

auf Seite 378 unferer StenograDhtßhen Serichte. (£8

(B) heißt bort:

Meine flerren, nach ber Perfönlichfeit — baS

fann ich 3b«cn beftimmt tagen — Desjenigen,

non welchem bie in grage fommenben Singe*

fdjulbigten Xrudfchrifteti erwarteten, b. b- bem
fle nerfprodjcn batten, Xrudfchriften abjunebmen,

Wenn fie ihnen jugefanbt werben, tft eS ans*

gefebloffcn, baß irgenb welche Xrudfcbriften ab*

efanbt fein fönnen, welche hoihBerrätifchcn Inhalt
aben. (Sehr richtig! bei ben sogialbemofraten.)

Xiefe rnffifdie PerfÖnltchfcit, bie befannt ift, ift

eine überaus mafjoolle; ber ruffifdjc junge Mann
ift ein ©egner beS anardjlSmuS, ein ©egner ber

propaganba ber Xat, ein ©egtter beä Tenors,
unb e8 ift unmöglich, baß er foletje Sebriften

nach ftönigäberg ober Memel gefdiieft habe.

Sinb Schriften befcßlagnabmt, in benen ©ewalt*

alte empfohlen werben, fo erbebt fid) bie {frage:

Woher biefe Schriften P

91un, meine .^erren, ich habe mir früher feine

Slntwort geben fönnen; nach bem Material, baS
ich ingwifchen erhalten unb 3ßnen Oorgefübrt

habe, ift bie Kntwort febr nafjeliegenb. Sollte

nicht auch i« 3üridj bei ber Slbfenbung ber

Schriften etn ruffifdjer Spifcel feine unfauberen

©änbe im Spiel haben? Sollte nicht bort einer

biefer gemeinen Pumpen, nachbem er burch

Splßelei erfahren batte, wer itt ftönlgSberg unb
Memel fich bereit erflärt batte, rnffifche Schriften

in ©mpfattg gu nehmen, Schriften mit biefetn

Inhalt abgefanbt haben, um nachher ben

Empfänger angeigen gu fönnen unb auf biefe

ÜÜeife bie SchtiftenOerbinbung mit SRußlanb gu

oernidjten?

Meine ©erren, wenn jeßt bie Spuren be8 SpiJelS
9tcnh»taa. U. I. Stffion. 1903/ 190*.

nicht mehr entbeeft werben fömten, fo ift bas bie Schnlb (0)

ber 3uftig, bie bie Perteibigung eingefchränft unb
bie Mitwirfung beS angeflagten an ber äufheßung
beS XatbeftanbeS unmögltd) gemacht bat.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemolraten.)

Xer fierr 3ußtjmintßer bat ja nun angegeben,

welchen (Inhalt bie Trudfchritten haben. ©r tagte, e8

ergäbe (ich au§ blefen Schriften, baß fte Derfcßicbener

Dlatur unb oerfdtiebenen Inhalts feien; ein Xell, Biel-

leicht ber größte, bewege fich in ben ©eletfen
fogialbcmofratifcher SluSfüßrungen, bte oon feiten

prcußifcher Pehörbett gu beanßanben eine gefefc«

liehe ©anbßabe noch nicht gegeben war.
(©ört! hört! bei ben Sogialbemofraten).

©tn anberer Teil, unb gmar ehr nicht gang unerheb-
licher fei jeboeb gmetfelloS ber ruffffchen Pegtcrung
gegenüber bochDerräterifdjen anarchiftifeben 3n=
ßaltS. 68 iß ohne weiteres gugugeben, baß bie Stellen,

welche ber ©crr 3uftigmtnißer Detlefen hat, nicht ge-
billigt werben fönnen. aber mußte nidjt ber 3nbalt
biefer Schriften gerabe bie Pcßörbe ftupig machen? mußte
ße fleh nicht bie {frage Dorlepen: Wie fommen bie an-
gtfchulbigten, notorifche Sogialbemofraten, gu biefen

Schriften, wie fommt bei gwei angefcbulbigten neben bie

Maße fogialbemofratifcher Schriften ein Xell Schriften,

ber anbere anßdjten oertritt? Xie Sogialbemofraten
müßten boch gerabegu unfinnig fein, wenn jie Schriften,

bereu 3nbalt ihrer Uberjeuguug fdjnurftradS guwiber-
läuft, bewußt Derbreitcn wollten.

Meine Herren, bie gefamte beutfdje fogialbemo«
fratifche ßfartei — bas fann ich bon biefer SteQe aus
erflären — bermirft mit aller ©ntfchiebenbelt bie

anfdjauurtgen, welche in ben Dom Minißer oerlefenen

Xrudfchriften enthalten finb.

(Sehr wahr bet ben Sogialbemofraten.)

Xie fogialbcmofratifchc Sßartei würbe ßch nie bagu her- (P)

geben, an ber Verbreitung folcber Xrudichriftcn mitju*

Wirten, aber, meine Herren, auch bas betone ich: mtt

ber fogialbemofratifchen Partei XentfchlanbS ftimmt
in biefer auffaffung gang überein bie rnffifche

Sogialbemotratie, welche auf Marpißifchem Soben ßeßt.

@cwiß, meine .fjerren, — unb ber ,^err 3ußigminißer hat

baS auch aus ben atten erfehen fönnen — gibt c8 eine

fogialreDolutionare Spartet in Slußlanb — bie übrigens

auch nicht mit biefen Xrudfcbriften einDerftanben ift —

;

aber bie fogialreoolutionäre 'Partei befehbet auf
bas grimmigfte bie rnffifche fogialbemofratifche
Partei.

'Meine Herren, es hat ber ©err abgeorbnete Oefer

im üanbtage auch nach ber Pcrlefuug ber Xrud-
fcbriften barauf hingewiefen, baß cS „anarcßtßen in bem
polijcitechnifchcn Stinte in Slußlanb nicht gäbe"; aber

für mich war befonberS intereßant, wa8 ber fonferDatioe

abgeorbnete ©err D. ©epbebranb unb ber 8afa über bie

anarchißect jum auSbrud brachte. 6r hat doh feinem

Stanbpunft aus eine bemerfenSwerte Xefinition gegeben,

tnbem er faßte:

68 iß ja gar feine 3frage, baß unter Umßänben
idcute als auarchißen angefeheit werben, bte

lebtglidj gegen bie ©efeße eines einzelnen
SanbeS ober gegen bie auffaßungen. Die ba
henfeßen, Derftoßcn, bie felneSwegS bie abficht

haben, bie allgemeine fßedjtSorbnung Uber

ben ©aufen gu werfen.

©en ».©eDbebranb unb ber 8afa erflärt alfo als auarchißen

nur biejenigen ßeute, welche bie allgemeine Se^tSorbctung

über ben ©aufen werfen wollen, nicht aber biejenigen,

welche tn bem eingelnen Eanbe gegen bte Perfaßung

biefe® SanbeS auf ungefeßlicbc ffleife Dorgehen. Pleine

©erren, Dou bem Stanbpunft be8 ©errn D. ©enbebranb unb

18»
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(4>oofe (ÄniiäJfccru).)

(A) bcr Hafa ftnb alfo auch bie Berfaffer biefer Trudfdjrificu

nicht 91nardiiftfn.

(3etjr richtig! IinfS.)

Tenn ftfii Suffe beult baran ober l)at je barau gebaut,

bie allgemeine BccbtSorbnung umjuftücjrn ober

bie 3nfiänbe irgenb eine« anberen Staates als bei

ruffifchen mit ©cmait limjuänbern. Obre Tätigfett

befebränft ficb auf bie 3uftänbe im ruffifeben Seid).

Orcft ftebt iebcnfailS, bafe bie beutfibe Sojialbcmofratie

grunbfäplid) bie robe ©etnall, auch im Politiken

Stampfe, oermirft
(©eiterfeit re<btS),

nicht nur aub fittlieben, fonbcrti auib auS polftifcben

©riinben. Sie tucifs au« ber ©cfchicbtc, baß ©ernalt-
afte gegen politlfibe Berfönlidifeltcn allemal nur

bet Beaftlon mißen, nur Saffcr auf bie Wüßten ber

Beaflion finb. 316er td) begreife eS, menu ba, »o
jebe Begung beS OrcibeitSgefüblS brutal nicbcr-
gebriieft mirb, mo bie äöillfür beS Beamtentums
rob unb gemiffenloS berrfebt, mo unter bem Schuß
ber Bebörben ©reuel in unmcnfcblicber SBeife
nerfibt merben, einer unb ber anberc ber (getretenen

3 ur ©moBiung, zur ©emalt getrieben mirb. 3eb be=

greife eS, menn id) es auch bebauere. Sic bürgerlichen

Barteten aOjumal fottteit bodj erft reebt SerftänbniS
bafiir haben. 3<b erinnere baran, mie heutzutage bie

©limnafiafien für ©armobiuS unb Süriflogeiton, bie

Tijranneumörber, fdjBärmen; id> erinnere barau,

mie Tic Teils Berijerrlicbung burdj SdjiUer jujubeln.
Senfen Sie an bie normärjlidje 3eit in Tcutflblonb, an

bie 3eit uaeb ben ItarlSbaber Befd)lüjfen unb ben Söiener

Winifterfonferenzen, an bie Burfebettfcbaften, Turner, unter

benen mobl bcr Bater ober ©roßoater manches 916-

georbneten aus ben bürgerlichen Beiben ftcb befunben bat.

ffiiffcu Sie nicht, mas bamals alles Bon bürgerlichen,

IB) frelbeitSIiebenben Wännern gefcbricben, gebiebtet, gelungen

mürbe? TaS gebt ja meit hinaus über baS, mas felbft

in biefen binmerbrannten ruffifeben Trudfcbrtften beflamicrt

mirb. Weine ©erren, mancher Bon Obnen fennt mobl
baS Sieb:

Sreibcii, ©briflen, greibeit!

Wcffcr gejudt, heraus ben Solch!
3n bie Stehlen gebriieft!

Wtt Burpuracmanb unb Beinbern

3um Sitar ftets bte Opfer gefebmiidt.

Bieber mit Thronen, Stronen,

gronen, Trobnen, Baronen!
Sturm!

TaS fangen bie Burfebenfcbaften, unb fte mürben — baS

miffen ®ie boeb auch — »on bem gefaulten Bürgertum
mit Oubcl gefeiert.

SKIS 1819 ber niffifdje Bolijeifpion Roßebue non
©eora Sanb ermorbet mürbe, jdiricb bcr Berliner eoan-

gelifcbe ©ciftlicbe be Sette alS Jlusbrud ber im Bürger*
tum berrfebenben Stimmung au beffen Wutter, bah bie

Tat ihres außcrorbentlicbcn Sohnes aus Orrtum beroor»

gegangen unb nicht ganz frei Bon ©elbenfcbaft fei.

Slber

— fo beißt eS bann roörtlicb im Briefe —
bcr Orrtum mirb aufgemogen bureb bie Hautet*

feit ber Überzeugung, bie Heibenfcpaft mirb ge*

heiligt bureb bie gute CueDc, aus ber fte Hiebt,

©r hielt eS für recht, unb fo bat er recht getan,

©in jeber banblc nach feiner be|ieu Überzeugung,
unb fo mirb er baS Befte tun. So mie bie Tat
gcid)ebcn iß bureb biefen reinen, frommen Oüngling
mit biefem ©laubcn, biefer 3uBerficbt, ift fte ein

fdjöneS 3fid)cu ber 3fi ( -

(©ört! bürt! IinfS.)

©in Oiingling feßt fein Heben baran, Wcufcbcn

auSjurottcn, bie fo Biele als ®ößcn BerebrtnifC)

Sollte bieS ohne alle UBirfung fein?

TaS mar bie Snfcbauung beS Bürgertums ber bantaligen

3eit. Ifflemi bie Breffe ba« fefet Bergeffen bat, menn fte

menigftenS fo tut, als ob baS unerhört märe, maS ber

Ouftijmiuißcr am 22. gebruar Beriefen bat, fo bemeift fte

ein febr furjcS ©ebäebtniS, ober fie will bie 'Dtitrnelt

btnmegtäufdicn über biefe betanulen, iljr jur 3eü unan-

genehmen Borgänge.

(Sehr richtig! IinfS.)

Tie „Borbbcutfdje SlUgemeine 3eitung" follte fid) befonberS

hüten, ben Wunb gegen ben ruffifeben TerrcrIBmuS fo

Boll ju nehmen, .©et fie Bergeffen, maS ihr ©rünber

gebiebtet unb gefangen bat?

BJir färben rot, mir färben gut,

Süir färben mit Thrannenblut.
(©ört! hört! bei ben Sozlalbemofraicn.)

SBaS ift auS bent biebtenben Berbcrrliebcr beS Ißromitn-
morbS geroorben? Bcrleger bcr „Borbbeutfcben Büge*
meinen 3eitung“ unb ber Bertraute beS gürften Bis,

mardl ©oben Sie ferner febon Bergeffen, mas OobanncS
Wiquel an Start Warr gcfdjrlcbcu bat? Ter Brief ifi ja

im Beid)Stag feinem BJortlaut nach Borgetrogen morbett;

ich möchte beute menigiienS eine Stelle barauS ben National,

liberalen ins ©ebädjtnis rufen:

Mommunift unb Sltbeifl, Will ich mie Sie bie Ttf-

tatur ber 2lrbeiterflaffe. Weine Büttel mäble ich

nad) 3®edmäfstgteii.

(©ört! hört! bei ben Sozialbemofraten.)

3<b bin bereit, bie ©mnbbcbingungeit ber bürger-

lichen Beobultion ju bernidjteu.

(©ört! hört! bei ben So}iaibemofraten.)

Ter partifuiare Terrorismus, bie lofale Anarchie

muß erftrebt merben.

(©ciierfeit.)

Hub biefer Terrorift, biefer Vlnarcbtft ift betbor»OT
ragenbeS Wltglteb ber nationalliberalen Bartei,
ja fogar preußifeber iliinifter gemorben.

Ourufe.)
©err Scböuftebt, unfer Ouftijminifter, ift mit ihm bureb

foßcfliolc Baube eng Berfnüpft gemefeu. Mu<b ber ruffifdjc

SlbfolutiSmuS mirb ficbcrlid) nicht emig bauern. Ilmm fitl

aber fönnte eS bann nicht fommen, baft einer bon ben

ruffifeben Terroriften, bie jeßt auch fo blutrünftige BebcnS-
arten im Wunbe führen, auf ben Sümfterfeffel tomnit

unb unfern ©erru Biiniftcni foüegiaiifd) bie ©aub brüdt?
Sludj ©erren aus einer anberen SJJattci möchte ich Bor

Stugeu führen, mie febr befannt gemorbene unb febr ge-

achtete Biänner ftdi bamats äußerten. Och miH Obneu
nur borlefen bie ©baraftcriftit TreitfcbteS über 91moIb
Buge — ich habe grabe Treitfdjfe beroergefuebt, weil er

gemiß feiner Borirebe für Terroriften unb Bnarcbifteu

Berbäcbtig ift. ©r nennt Buge einen bcrbcu, gemütlichen

Bommern Bon irodeuen ©umorS unb frifeber HebcnSluft,

Biel zu gutherzig, um ohne Bot eine Rlicgc iotzufcblagcu,

unb trop aliebem einen Slpoftel bes allgemeinen lim-
fturzeö in Staat unb Mircbe. Seine Obealc waren —
eS finb baS bie ÜBortc BugcS felbft — bie Anarchie
ober bie Sdbftberrfdjaft.

So feben bie Terroriften bc§ Bürgertums aus.

SBir ncrftetien fie aus bem biftorifcheii Blilicu trop

linferer oerfitebenen Jiuficbt, unb Sic aus ben Bürger*

li^en Bartcien nicht mehr? üMciitc ©erren, bie Btctbobe,
mit bcr bamals gearbeitet mürbe, nicht nur gegen bit

„Terroriften" unb „3tnar<biften", fonbent and) gegen

Biänuer mie Oab«, Brnbt unb Äüeifer, ift btcfelbc,

bie auch beute micberum angemenbet mirb. 3iuS befebiag-

nabmten Briefen mirb ein ©ebeimbunb fouftruiert. Tic
Briefe, bie bauiafs aufgefangen mürben, maren auf einen

ganz anberen Ton geftimmt als bie in biefem Brojeß
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(Al befdjlagnatimten. BamalS fpielttn in ben Briefen bie

SBorte Karl golenius' eine grohe Bolle, bah jeber Staat,

ber in feiner greiheit befdjränft mürbe, fich im 3“flnnbc
berechtigter Bcoolution befinbe, bau bann ber Krieg
beginne unb jeber Bürger bie BoifSbcrräter ju
ftrafen berechtigt fei, memt fie ber Sinai nicht beftrafe.

©8 fanbeit fielt in ben Briefen allerlei BcbenSatten über

ben nahenben lag ber lat, ber Bache. Aber maS fagt

ein ßiftorifer mie Ireitfdtfe feibfi ju biefen Briefen? ®t
fpridit fid) mörtlid) bahin aus, tiadtbcm er fie ihrem

Inhalt nach ermähnt hat:

Sach mcr möchte berau&finben, mo hier bie

jugenbliche Braljlerei aufhört unb ber ernfte

Borfah beginnt?

BaS fann fid) befmiberS ber perr 3ufitsmtnifter nterfen

für bie restliche Beurteilung beS § 102 bcS

StrafgefeUbuebeS. Ireitfchfe fagt weiter:

Selbft bie $etnagogcnrid)ter muhten fich fagen,

bah ber ffieg non ber gebet jum Solch in

Scutfchianb nicht furj ift.

Sic Briefe nun, bie ber Jperr Bilnifter auS ben

Aften bcS Königsberg« BiojefftS borgeiefen Fiat, finb

bagegen fo harmlos mie nur bettfbar.

(3urufe.)

— fjerr b. Karborff, roollen Sic mir nachher eine Stelle

aus ben Briefen ttorlefen, bie fogar 3bnen nicht harmlos
erfcheint! 3d) rnerbe bem hoben Saufe natürlich nicht

bie fämtlidjen Briefe »orlefen, fonbern ich »ermeife Sie
auf baS Stenogramm über bie Siebe beb BitntfterS. Sie
Briefe enthalten tatfächlich nichts anbereS alb bie

häufiger micberholte Bitte, einen SBeg für Bcrhrei*
tung ruffifcher Schriften berjuftelieit. Bun, ift

benn baS etmaS llngefeUiicbeS? ift benn baS etmaS
Unerlaubtes?

(Sehr gut: bei ben Sojialbemofraten.)
(Bl Buch ber nattonalliberale Bbgeorbnete Dr. giicbherg hat

in ber Sifiung bes Abgeorbnetenbaufe» crllärt:

Bier bie ©inridjtungen ber ruffifchen 3«nfur leimt,

meih, bah es felbft fiir Oielehrte häufig ein Be*
bürfnts ift, auf einem Unimegc in ben Befiu

berjenigen Bücher su gelangen, roeldje fonft bie

3enfur ju paffieren nidjt in ber Sage finb.

®r h flt anerfannt, bah barin nichts Unerlaubtes,
nichts Unlauteres liegt.

Bun hat ber $err 3uftijminifter einen Brief ganj
befonberS ijeroorgehoben, unb maS ftcht fo gurcf)tbarcs in

biefem Briefe? (ti lautet:

Biie ftcht es mit ben lettifdjen glugblättern unb

fonftigeu Sachen? .t>aben Sie oom Amtsgericht

bcjrn. bet Bolijei alle® juriiderDaiten? £>abcn

Sie felbige itntcrbeffen oerbreitet? Üßie oicl ift

nach Bi. herübcrgcfchafft morben? XBarutn fd)reibc«

Sie mir in biefer Angelegenheit gar nicht? Sie
moüten bod] borthtn einen beftänbigen Bieg £)er=

ftelien. . . SLUr moDcn ben Seeleuten unb 3hnen
bafür gern jablcn.

ffonnte biefer Briefinhalt baS ttnfeQeit bes 3Rinlfiers er-

regen ? Ser Brieffchreiber bittet and) hier um nichts

anbereS als um bie Berbreitung ruffifcher Srudfchriften.

greUich, ber Brief ift mertooll, aber in einer ganj

anberen Bidjtuug: er jeigt, auf mclchem Staubpunft ber

Brieffchreiber ftcht. ©r fragt nämlich an, ob baS Amts*
geridjt unb bie Bolijel alles freigegeben hoben.

($ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.

i

SaS tonnte er nicht fragen, Denn er nicht felbft baoou
ausginge, bah bas, mas er abgefanbi hat, uon Bolijei
unb Amtsgericht nicht jurücfbeljalteu werben
tann, bah eS einen ungefctjlidjcn 3nhalt nicht

haben tarne.

(§ört! hört! hei ben Sojialbemotraten.)

3Jfit ironifcher Spipe hat fich bann ber perr 3uftij* (0)

minifler gegen mich gemenbet, inbent er ben Schiuh beS

Briefe® OorlaS, in bem cS heißt:

SBie geht eS jefet in Blemct unb au ber (grenje?

Bterft man oiel Pon ruffifchen Spipeln unb
fonftigen Schriften? Unb bie beutfehen Behörbeit,

ieiften fie noch immer Schcrgenbicnfte ben ruffifchen

Bluthunben ?

3ronif<h fept ber .jjen 3ufiijminifter htnju: ein ganj
mahboücr Scann! ©emih, eS tann jemanb politifd) ganj

mafjöoll fein unb bodj [o fchreiben. 3<h glaube, aud) ber

forrefte ©err 3uftijminifter mürbe, wenn — falls ber

AuSbrnct geftattet ifi — ihm einmal bie Baus über bie

Bebet läuft, in Aufregung geraten; auch er rnirb mohl
manchmal recht brutlid) eine flaue eine Kaue unb einen

Schürfen einen Schürfen nennen, daraus mirb bann
fein fflienfd) fchlichcn, bah ber Herr 3uftijmintfter politifch

nicht boeh ein mahooHcr Slann ift.

Bun bat ber ßerr 3uftijmiuifter — unb baS mar
ber mcfentlidjc 3i®ec! ber Aftion

:
jroci gliegen mit einer

Klappe ju fchiagen, Bnhlanb einen ©efallcn ju ermeifen

unb juglcidi bte Sojialbemofratie ju befämpfen — ju

einem bocbpolüifcben Sdjlage auSgeholl; er hat behauptet,

bah aus ber hefqlagnagmten Korrefponbcnj, bie Sie im
ftenographifdje« Bericht finben, mit einem hohen (grabe
ber iöahrfdieinlicbfcit ber Schiuh gejogen merben
fann, bah biefer ganje Schriftcitfchmuggel über bie

rufftfehe Oirenje oon ben Sojialbemofraten in

Breiifjen als Barteifache behanbelt mtrb, nnb bah
fojiifaaen bie Berliner 3c»traIIeitung ber Sache
nicht fcriiftcbt. Bun, bei perr 3uftijmimfter hat nicht

ben Schatten eines BcmeifeS für blcfe Behauptung geliefert;

er tonnte ihn and) nicht liefern, meil bic Behauptung ber

Sßahrhttt miberfpricht. 2a bie Berbreitima ruffifcher

Schriften jur 3*it ehenfo erlaubt ift mie bte Berbreitung

beutfdjer, cnglifcher, franjöftfd)er, itaiienifchcr Schriften, (D)

fo ftiinbe ja gejegiieh nichts im SBege, bah bie fojiai*

bciuofratifche Battei audi rufftfehe Bructjcbriftcti Perbreitet.

Aber berSBabrbeit gernäh muh erftärt merben, bah fie cS

nie getan hat, rneber birett noch inbireft.

Bim merben Sie fragen: mas hat benn bem 3ufiij*

minifter menigftenS beit äußeren Anhalt ju feiner Ber*

bächtigmig gegeben? Bun, ein ober jmei Briefe, in benen

bie Bebe ift pou ber Köiiigshcrgcr fojialbciiiotratifchen

Parteileitung unb beut Berliner Bartcioorftanbe. Biefer

Brief Ift bem Onbaitc nach fo mefentllch für bie Beutleiiung

ber ganjen Affäre, bah id) ihn flarlegeii muh- ©S fchrcibt

bie siouigsbcrger Barteilciiuttg an einen ber jept Alt*

gefchulbigtcii, Ireptau:

Bad) 2)urd)|id)t ber ruffifchen Briefe unb Bergleich

berfeiben mit 3hrcn eigenen AuSfagcii finb mir

jit ber nbcrjeugimg gelangt, bah ©ic baS Ber*

trauen, bas bie ruffifchen ©ettoffe u 3h««' ent*

gegengebracht haben, in fdjmcrerätfcifc mihbraucht

haben. Ben Koffer, in bem fich Abreffen be*

faitben, unb um ben fid) ber Buffe bic ginger

rnuub fdjrieb, haben Sie über ein 3ahr lang ein*

behalten; unb mer meih, ob er jeUt fort märe,

meint ihn Klein
— baS ift ber anbere Befdjulbtgtc —

nicht aus 3h?er SBohmmg a6gchoit hätte. Sit
taten bieS, meil Sic oon ben Buffen erft Selb

haben moHten; aber Sie haben nicht nachmetfen

foulten, bah Sie oon ihnen überhaupt Selb ju

beanfprucheu haben, ©betefo haben Sie rufftfdjc

Brofdjüren verlauft, baS Selb aber nicht ah*

geliefert. SBir

— alfo bie KönigSberger Barteileitung —
nehmen an, bah Sic aus 'Bot geijaiibcit haben.

Aus biefem örunbe fehen mir babon ab, 3hren
188*
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(©«af« fSöniflotergj.)

(A) auSfcßluß aus ber Bartel gu beantragen, da-
gegen ßaben mir bte Plemeler Parteileitung

erfaßt, Sie fiir bauernb ungeeignet gur Bc-
fleibung eines ParteiomieS gn erllären. Gin

Prief beS gleiten 3nßaltS geßt fjeute an ble

SKemeler Parteileitung, an bie ruffiftßen ©enoffen

unb an beu Partcioorftanb in Berlin.

XreBtau ßat fiel) bann beim parteiüotftanbe ht Berlin

barüber beftßmert, bafj man ißn fiir unfähig erfläre, Gßren*

ämter gu belleiben. GS bot eine erneute llntcrfutßung

ftattgefunben, eS buben fid) notß mehr milbernbe Umflänbe

ßerauSgefleßt unb baS Urteil gegen ißn iß bann baßtu

gemtlbert worben, baß er nur eine Beitlang unfähig fei,

SertrauenSämter |u befleiben. XaB iß ihm in bem
gweiten Borßer ermahnten Briefe mitgeteilt morben. — XaS
iß alles? merben Sie fragen. 3a, in ber Xat, Sic

werben fitß guriieftoerfefet glauben in bic Bett ber

XemagogeuDcrfotgungen. 3n bem Briefe iß bie Siebe

Bon einem Soffer, Bon einem Puffen, Bon einem Partet*

Borßanbe; baS genügt, meine Herren, bem Bitnißer, um
nun bte flombination ßergnfteßen, fa um bie große

SBaßrftßeinlitßteit gu bcßauBtcn, baß bie Parteileitung

ruffiftße Xruciftßriften ttatb Bußlattb oerbreite.

(©etterleit bei ben Sogialbemofraten.)

SPcttie ©erren, unb Weleber Xatbeftanb liegt ben Briefen

gu ffirunbe? XaS maeße f<b beut ©errn 3uftijminißer

gum Sortourf, baß er, obwohl er bie Sitten gur ©anb
aeßaßt ßat, nitßt im Wbgcorbnetenßaufe gefagt ßat, baß
Beugen bereits bariiber Bernommeu worben pnb, um
btefen Xatbeftanb feftgußellen, unb baß bic Beugen moßl
in llbereinßimmung mit ben anaaßen ber Slngefeßulbtatcn

bie Satße aufgetlärt ßaben. Steine ©erren, ber «öfter,

Bott bem bie SRebe iß, foßte nitßt nneß Pußlanb
gebraeßt merben, fonbern gerabe non Pußlanb fern*
gehalten merben. Sein Sefiger fußr über Preußen naeß

(B) Pußlanb, er fam natß Blemel. Xa er in bem Soffer neben

BJäftße unb einem Siotigbutß autß Berftßiebene Xrutffatßeu

ßatte— eS foßen roiffenfttjaftlitße SBerle gemefenfein; icß

weiß eS febotß nitßt, ob bieS richtig iß, es fommt autß nitßt

barauf an —, fo fagte er ßtß, er fönnte Stßerereien an ber

(Strenge ßaben, bie feine Steife bergögerten. Sie Wißen
ja alle, wie Xruciftßriften, bie man als Sleifenber natß

Pußlanb mitnimmt, ftßon Bor ber ©rettge genau „Ber*

lußriert" werben. Gr jagt fteß weiter, bic Benfur fönnte

einen Xeil biefer Xrutfftßrißeu Bernitßten unb ba ßat er

benn ben einen ber Slngeftßulbigien bcS BertrautnS

aemürbtgt, unb gwar gerabe wegen feiner Gigenfcßaft als

BrrtrauenSmann ber fogialbemofratiftßen Partei, er

mötßte ißm ben Soffer aufbemaßren, bis er Bon Stuß-

lanb gurütffcßre. Xer Sfoffer alfo foßte ntefft natß

Pußlanb gebratßt werben, wie Sie barauS erfeßen, fonbern

ln Xeutftßlanb bleiben.

(©ört! ßört! bei ben Sogialbemofraten.)

Xer Puffe feßrte entgegen ber urfBrünglftßen Slbßtßt nitßt

auf bemfelben Siege natß Xeutftßlanb gurütl, fonbern

fußr mit ber Sübbaßn unb berührte nitßt meßr Plcntcl.

Gr ftßrieb Bon feinem ffloßnort an ben Bermaßrer bcS

StofferS: ftßitfe mir meinen Soffer. Gr ftßrieb immer roiebrr

banatß, er ftßrieb fcßlicßlicß, er brauche fein Potigbucß mit

ben für ißn witßtigen abreffen nötig. Xer Singeftßulbigte

XreBtau ftßitfte ißm trogbem ben Soffer nitßt gu; bcö*

wegen würbe gegen ißn non anberen parteigenoffen

SRcntelS Beftßwerbe bei ber Parteileitung in SönigSberg
erhoben, unb wegen biefer ©anblung, ber Ginbeßaltung
beB gur Perroaßrung gegebenen Soffers wegen einer au*

geblichen ©clbforberung an ben Befigcr beS SofferS ober

einen anberen Puffen, würbe er ber Befleibung Bon
Gßrenämtern für Berlußtg ertlärt, weil jene ©anblung
alS eine nitßt anftanbige cratßtet mürbe.

XaS, meine ©erren, ift ber maßre Xatbeftanb, Wie

ißn autß ber ©err 3uftigminifter erlernten tonnte, wenn er 10

bie Pften gur ©anß naßm.
(©ört! ßört! bei ben Sogialbemofraten.)

Statt beffeii fleflt er fitß im abgeorbnetenßaufe ßin unb

(Britßt oßue bte SBur eines BeweifeS auf ©runb Bager

.Kombination, bic bei ber geringften Prüfung fofort in

fitß gtifammenfäßt, ben Berbatßt gegen bie fogtalbcmo*

fratiftßc Partei aus.

Xer ©err Suftigminifter ift bagegen auf eine äußere

grafte Bon großer Bebeutung gar nitßt eingegangen,

nämtitß bie grage: wie fommt es benn, baß jeßt halb

Bier Plonate Betftoffcu finb, [eitbem mehrere ber Bnge*

ftßulbtgten in UntevjueßungSßaft gehalten werben? Xie

terroriftiftßen Stßriftcti ftnb bei gwei Pcrfonen gefunben

worben. SBeSßalb werben benn autß anbere pcrfonen

ln ©aft gehalten? Xie ©oft ift auSgefBrotßen worben

lebiglitß wegen SoflufionSgefaßr. GS ift 3ßnen, namenllitß

ben 3uriften unter 3ßnen, belannt, baß non juriftiftßer

Seite gegen bie Slrt, wie bei uns bie llnterfmßungSßaft

wegen SoßufionSgefaßr nerßängt werben fann, feßwere

Bebenlen erhoben worben ftnb. aber, meine ©erren,

jebenfaflS fann SoßufionSgefaßr nur fo lange norliegen,

mte eS möglitß ift, baß baS SelaftungSmaterial irgenbwie

Berbunfelt wirb. Pun liegt ßier bas SelaftungSmaterial

Bon Bomßerein bei ben alten, bie Xrutfftßriflen ftnb

unter Berftßluß ber StaatSanwaltftßaft, bie Briefe be-

finben fitß autß ba; waS foß ba notß Berbunfelt Werben?

(Seßr ritßtig! bei ben Sogialbemofraten.)

PIS in bcr Beit ber Peaftioit natß 1X48 bie Breußiftßen

Pitßter trog beB ©eßenlS ber Peaftionäre häufiger in

Bolitiftßcn progeffen freifBretßeitbe Urteile faßten, ba

ftßrieß bte „.ürtuggeitung" im SeBtember beS 3aßreS 1850t

„bie greifBrctßung Bolitiftßer angeflagter muß baßin

fiißren, bie llnterfucßungsßaft fo lange auSgu*
beßnen, big baS Serßrctßeu abgebüßt ift.“

(©ört! ßört! linfg.) TO

GS ift bieS [itßerlicß nitßt ber StanbBunft ber fföntg®*

berget Pitßter, bagu fennc icß bie ©erren gu genau, unb

itß traue eine foltßc ©eftnming überßauBt feinem gegen*

martigen Pitßter gu; aber in anberen .«reifen ßört man
foltße ©ebanfen autß fegt notß auSfBretßen. Sieint

©erren, bie gange llntcrfutßung, Wie ftc gegenwärtig

gcßanbßabt wirb, — bas geigt fitß in ber prariS

tagaus tagein — ift ein Stiia beS alten BuguifttionS*

BrogeffeS; fie belaftet einfeitig ben angellagten, fie Ber*

ßinbert gerabegu bie aufßeßung ber ffiaßrßcit. 3tß erlaubt

mir, in biefer Begießung ßiuguweifen auf einen auffaß
bcS SrofefforS Pofenfctb, ben er in Pr. 1 ber „Xeutftßcn

3uriftengcitung“ in biefem 3aßrc Beröffentliißt ßat. Gr
fagt über ben UntcrfucßungBritßter:

3ft autß nomineß ein Pitßter bie leitenbe Perfon,

fo crßält er botß bie maßgebenbeit ©efttßts*
Bunfte nur Bon ber einen Partti, nämlitß

bem Staatsanwalt.

llnb, meine ©erren, baß baS feßr ßäufig fo ift. Werben
mtr moßl aße 3uriften gugeben; fie werben aße wiffen,

baß bcr HnterfucßungSricßtcr ßäufig wäßrtnb ber Unter*

futßung gum Staatsanwalt ßingeßt unb mit ißm erörtert

wie er weiter in ber Satße Borgeßen foß. Bon aßebem
weiß ber angeftßulbigtc niißtS; hinter feinem unb beS

BcrteibigerS Piirfen fBielt fttß baS ab. Profeffor Pofen*

fclb führt mit Petßt anS:

ffiäre man barauf ausgegangen, ben Beftßulbigteu

möglitßft wehrlos gu matßen, man ßätte faum
etwas ©eftßitftereS erftnnen fönneti, als ben

Berfolger in bie Stabte beb unbefangenen PitßterB

gu fletfen, ißn mit beffen GntftßeibungS* unb
BwangSgemalt auSguftatten.

Blclnc ©erren, wenn biefer Progeß, wie Biele anbere

progeffe ber letten Beit, in benen gieitße Pflßftänbe be*
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[ftcnioobft1)|.)

(A) jonberS fühlbar würben, baju ben KtiRop geben würbe,

bap baS Borunterfu4ungSocrfabren unb bie Borf4rtfi
über bie Uiiterfu4ung8baft geänbert wirb, fo wäre baS
ein Segen.

Weine ©erren, ber ©err 3upijmtnlper ift and) auf

eine weitrre «rage gar nicbt eingegangen, bie hier erörtert

wnrbe. 34 habe — baS fonftatiere id) — am 19. 3anuar
midi auf bie iuripif4e Seite beS «gaßcS gar niCpt ein»

gelöffelt, foweit es ftdj nid)t um bie iloninterfud)img, bie

Aftcneinß4 t, bie Befdjräntung ber gefepli4 garantierten

Bertcibigung ber Angetlagten b“nbelte. 34 fjabe au8 >

brüdli4 betont, unb jtoar ju wieberbolten Kalen, mitb

intereffierte lebiglid) bte politifdjc Seite beS ganjeu Bor»

geben«, über bie juripifcpe Seite fei an anberer Stelle ju

jpredjtn. Bte politifdie Seite biefer ffrage war nnm»
lieb bte: bnrfte bte '.Regierung eint auswärtige
Ka<bt um einen Strafantrag gegen bie eigenen
lianbeSfinber bitten? 34 Öabe fdion barnals (einen

Sweifel gelaffen, bafi untere Bepörbc formell baju
berechtigt war; baS brauchte ber J&err Ouftijtninifter im
Abgeorbnetenbanfe alfo nicht brfonber« auSjufüpren. Keine
©erren, ber Staatsanwalt tonnte aßerbingS, ba eS fid)

um ein AntragSbeltft banbelte, ben Beliebten um einen

Strafantrag trfudien. Silber er mupte es nicht tun, unb
tr burfte es be&palb b*'t nicht tun. Ba bie SRtgiening

nicht berpflid)tct war, einen Strafantrag eltijupolen, fo

burfte fie cS im Poriiegenben gaße nicht tun. Wenn pc
bie (Sfrunbfäbe feftbalten wollte, bie in Multurftaoten
allgemein üblich pnb.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

34 habe in meinen Ausführungen nicht gefproebett über

baS formelle SRedjt in biefer Bejahung, ich habe ein

moraItf4e8 Urteil über unfere Bepörbe abgegeben.

3n biefer 'Angelegenheit bat fid) aber fnft nod) Bcbcut»
lieberes ereignet, Ber .©err 3uftijmintfter bat, obwohl,

(B) wie ich 3bncn gegeigt habe, ich gerabe auf bie poütif4 e

Seite ber «frage baS (Mcwid)t gelegt habe, bod) im Ab»
georbnetenboufe fid) nicht gefdjeut, ju erflären, welche
Strafgefetjbuchsparagrapbcn non ben Angefcbul»
bigten uerleht feien. Keine ©erren, ber 4>crr 3uftij<

minifter fagi, nachbetti er biefe Schriften Derlefen bat,

ansbrucflid): barin ift ber Zatbettaub enthalten bc4

§ 102, beS § 103, unb Welche Barographen er fonft

jitierte. Bei einiger Borpcht mupten bem ©errn 3uftlj»

minifter fchon allein auf) juriftifeben (Erwägungen 3 weifel
barüber auftauchen, ob auch nur ber objeftipe Xatbepanb
beS § 102 oorliegt, aanj abgefeben bon ber fubjeftioen
Seite. 34 habe 3pen ja oorgetragen, wie ber ©err

Supijminifter felbfl erflärte, bap es fdiroer gewefen fei,

einen Uberfeber ju pnben. Ba lag c8 bod) nabe, 311

fragen: wenn bie Sepörbe Konnte brau4t, um eine

richtige Uberfefjung ju erlangen, wie foflen ba Arbeiter,

Berfonen, bie nicht etnmal ba8 rufftfehe unb Iettif4e Abc
tennen, bon bem Afteninpalt Slenntnfs erhalten?

Aber, meine Herren, bie Sa4e liegt 1104 f4Iimmer.
Bet ©err 3upisminifter bat ben Abgeorbneten nicht mit»

geteilt, was feine uiiumgängli4t BJfücht war, bap
bie MöntgSberger Straffammer bereits jWeintal in

einem Bcf4luffe 00m 28. Bejembtr 1903 unb 00m
10. 3anuar 1904 auSgefüprt bat, bap ber Angeflagte

ber ftrafbaren ©anblitngcn gegen §§ 102 unb 103 beS

Strafgefe|bu4e8 — b. 1). wegen ©odjbcrrats unb Saren»
bcleibigung — nicht briugctib öcrbä4 tig fei.

(Sebpafte Stufe: ©öri! hört! bei ben Sojialbemolraten.)

Keine ©erren, bas ift fiir bie Beurteilung be8 gafleS

aber Pon erljcblicbfter Bebeutung. Bie Abgeorbneten

hätten bann gewupt, bap man au4 in ri4terli4en Greifen

anberer Keinung fein fann
(fehr richtig-' bei ben Sojialbemofraten),

bap gerabe ein teil ber SRicpter, wel4e na4ber auch

beim UrteU8fpru4 beteiligt pnb, einen anbern Sianb*(0)

puntt eingenommen haben als ber ©err 3 uftij*

minifter.

(©ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

Bei Sperr 3uftijminiper hätte ficf> fagen muffen, bap
babur4 eine Bceinfluffung ber Midder eintreten fann

(lebhafte 3uPimntung bet ben Sojialbemofraten),

unb er ai8 Kinifter burfte feine Autorität nicht ln bte

Bjagfdiale werfen, wo er P4 fagen rnupte, bap eine un«

juläfpge BeeinPuffung bie golge fein fönne.

(Sehr wahr! bei ben Sojialbemofraten.)

Keine ©erren, wcf4e unbeilooUe SBirfung biefe Ans»
fiiprung öe£ ©etrn 3uftijminiper8 gehabt bat, baS bat

mir bewiefen baS Auftreten beS Abgeorbneten ber gret»

finnigen Bereinigung Bcllaiobn, ber felbft 9U4tcr ip.

Obwohl er nur bie etnfrttige BarReÜung beä ©errn
3aftijmintperS hörte, obwohl er bie anbere Seile noch gar

nicht gehört batte, obwohl er ben Afteninbalt nicht famite,

bat er bo4 erflärt, nach biefen Ausführungen feien bte

§§ 102 uub 103 perlest

(hört! hört! bet ben Sojialbemofraten),

unb cS fei bte Borunterfu4ung mit Siecht cerbängt

Worben. Keine ©erren, woher foll baS Sertraunt ju

ben Siichtem fommen, wenn ein SRt4tcr in biefer SBclfe

ohne weiteres auf eine etnfeitige Barpeßung beS KiniperS
eine folche (Erflärung abgibt? 3mmer wteber wirb man
im Boife hören: man fiept cS ja, fobalb ber 3uPij»

minifter gefpro4cn bat, tritt fofort ein Siichtcr auf unb
ftimmt ipm ju. JBo fofl ba baS Bertraucn ju ber llnab»

hängigfeit ber 9U4ter bleiben?

(Sepr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Keine .©erren, baS Stuftreten beS KiniperS erinnert

lebhaft an bie Art, wie jur 3(tt ber Bemagogen»
oerfoigungen ©err Stampe Povging. ©err Sfampb fuchte

burd) Seröpentli4ungen aus ben Alten bte öffentliche

Keinung 311 fangen. So oeröffentti4te er in ber (TO

„Buupif4en StaalSjeiiung" AuSjiigc aus ben Aften,

um bamit ba» Bafein einer bur4 mehrere beutfehe Canbe
Derjweigteu Bereinigung übeigeptmier Kenf4en uub Per»

Iciteter 3üngiinge, eine« Öefjeimbunbe? ju beweifen, ber

Beutfcpianb in eine auf (Einheit, «Freiheit unb fogenannle

BolfSlümll4feit gegriinbete Sllepublif umf4affen uitb feine

(Entwürfe bur4 offene ©ewatten, gurpen» unb
Bürgermorb auSfüpren wolle. S33ie biefe Sfamppf4e

lat in ber fflef4i4te beurteilt wirb, baS wiffen Sie.

BJeinc ©erren, ber Abgeorbnete Oeftr pat fofort auf

ber Stcße ben richtigen (Eitibrud Pon biefen Auperungeu
beS ©errn 3uRijminifter8 über ben Afteninpalt gepabt.

(Er fagte:

Ob in biefen Kiiieiiitngen ber 3uftijminifter

nicht f4on ju weit gegangen ip unb babnreh

nicht fchon bie Freiheit ber Berteibigung ber 91n-

gctlagten befepräuft ift

(hört! hört! bei ben So3ialbemofraten),

ob burd) biefe OicfidjlSpiinfte nt4i f4cn ein

(Einßup geübt ift auf bie fpäterc Se4tfpre4ung
(pört! pörl! bet ben Sojialbemofraten),

bas fönnen mir ber llnterfuchung ber Berteibiger

überlaffnt.

9itin, 14 glaube, baS tp nicht Sa4e ber Berteibiger,

fonbem bas ift gerabe Aufgabe beS BariameniS

(fepr richtig! bei ben Sojialbemofraten),

fo!4en Betfu4en Don oornperetit mit aßer (Enlf4ieben»

heit enigegenju treten. JBenn ber ©en 3uftijminifter jit

feiner (Entf4wlbiguiig anführt, er fet gemiffermapen in einer

SwangSlage gewefen, fo bepreite i4 bie; beim eS war pier

nicht bie juriptfepe Seite beS gaflcS weiter bepaubett,

als t4 bereits angeführt habe, fonbem im wefentli4en

bie polittf4e Seite erörtert.

(3nnif Don ben Sojialbemofraten.)
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«taa(c [ÄcoiflSfcttfl].) %

(AJ — Steine Werten, ictbftoerftänbtid)! Buch bann burfte et

eS nicht. Mbcr er fann ftd) überhaupt nicht entfchuibigen;

beim con einer yitmngägcmalt tft 90113 gewiß in biefem

SaD feine «Hebe.

Sneitte §erren, noch auf eine Stage möchte idj ein»

gehen, @8 rotrb natürlich oon ben Denen non ber fotifer»

oatiben Seite fofort als ein Sbantafiegcbllbchingffidlt werben,

baß man Hemmtet, e8 lönnte irgenbmie ein Spißel biefc

Schriften naeh flönigSbcrg gefaubt haben. 3 a, meine

Herren, meffen im Dienftc ber ^Jolijei ftdjenbe Beute fähig

finb, baS hat bie GSefd)id)te bod) tanfeiibfaeh gelehrt- 3 d)

mill nicht lange auf beit Brojeß ffiaibccf cingeben. Sic
tniffen ja, knie bamalS and) Don einem tflolijeiagcntcn

Scßtiftftücfe gefäifeht nnb breift bie t5 ct)t()cit befchmoren

mntbt, nnb roie bamalS felbft ber SlaatSanroalt fchließlicb

erflären muhte: „e8 ift ooQftänbig nnb bi8 sur nberjeugung

naehfletoiefen, baß bieft Briefe ein Bubcnftüef, uub baß

fie angefertigt finb, einen Stann ju berberben."
($öri! hört! bei beit Sojialbcmofratcu.)

Steine .Denen, auch bie in ftönigSberg gefunbenen Drucf*

fehriften fönneit Icbiglid) 311 bem 3t»eef naeh StönigÄberg

gefehieft fein, um btejenigen Berfonen, mclthe ben Buffen

bei ber Beibreitmig legaler Schriften förberiid) finb, 311

fehäbigen, um He 3u berberben.

(Sehr maßt! bei ben So3ia[bemofrateu.)

Steine Herren, mir brauchen gor nidjt fo Weit su gehen,

um Stnhaltätui litte für biefc Annahme 311 getoinnen. Deuten
Sie boef) nur an bie Spißcttatcn, bie hier in biefem £iaufe

bereits als fieher naehgeroiefen finb. Sie tniffen ja, lnie

ber Bblijeiagent Jperr Sdjröbcr, ber mit circa 10000
aJlarf beutfehen (Stelbe S begablte Spißel, bie anar*
cßifiifdje „gretljeit" brutfeu ließ, mie er ben „BcbeU"
fotportiertc, Wie er mit SBiffcn bes bamaligen SL'citerS beS

Berliner ^olijcipräubiumä bei fid) Dßnamit auS ber

Sflnamitfabrlt Oplabcn lagerte, um anbere unfehulbigc

(B) Beute hineinjulegen. Steine ßenen, auch ber prenßifcßc
Bolijeigent beS Blltonaer BolijeibireftoiS, SBicßmann,

fdjticb, Ibic er fehließlid) felbft bei @erid)t 3ugegcbcn hat,

bie btutrünftigften Brütet atS ftorrefpoiibcnt ber

anarcßifiifihtn „Sreißeit", um fie nachher ehrlichen Strbeitern

aufjiifchroaßcu nnb biefe unglüdlich }u machen, linb Sie
tniffen, £err n. ©hrenberg hat in ber Scbtneit ben Brheitern

„roiffenfeßafHichcn Unterricht", mie er eS nannte, im
Barrtfabenban erteilen molieii, nicht gegen Honorar non
feiten ber Brbeiier, jonbem gegen .Donorar, baß er bou
ber üfiolijel erhielt. SDfeine .Derrcn, Sie hohen moht auch

noch nicht bergeffen, mie ermtefen mürbe, baß ber Bolijci*

angefteUte 3 hrtng=Staf)loro, ben nachher Den u. Butt*

famer als „SicßlgcnUeman" ertlärie, (ich baut erboi,

ben Berliner Slrbeiicnt Unterricht im Dpnamiianferiigeti
3U geben.

3a, meine Herren, Sie merben mir jugeben miificn,

baß bie Spißel nicht etma bas Brobutt einer iiberhißten

Bßantafie ftnb, fanbem baß fie leibhaftig bie Scbutfcreien
uenibt haben, beren man fie besichtigte.

Stellte Herren, ich habe mir fofort, uachbein ich bie

Bebe be8 ©errn 3ußijtrtinifters gclefen habe, Stöße ge*

gegeben, fefijuftcncu, bon mem bie bcfchlagnahtnten

Schriften berfaßt finb, maß bie Berfaffer fiir Beute fmb.
©8 ift mir gelungen, 3u erfahren, baß bie Schrtften bon
jtoei Berfonen herriihrcii, baß biefe beiben Berfaffer feiner

beflehcnbcn pbtiiifchcii Crganifation ber Buffen angehöten.

3>er eine Don ihnen foö bcrfiidjt haben, eine neue Bartei

mit etma brei Berfonen ju griinben, uub gilt aiS ein über*

fpannter Schwärmer, aus bem feilte Sefaimten nicht fing

merben; ber anbere, non bem gerabe bie bombaftifchen

liraben herrüßren, mirb bon Bußen, bie ihn fennen gc*

lernt haben, als ein nicht uue uberfpanntcr, foitbent tat*

füdjlid) geifteSfranfer Stenfd) angefeßen. 310 er, meine
Herren, beibe haben, mie ich oti# genauer CueUe feftge*

ficOt habe, feine Bestehungen 8u einer ber ruffifeben (C)

Barteien, nid)t einmal 31t ber (ojlairtbolulionären Bartei.

($örtl hört! bei ben Sojlalbcmotraten.)

Steine Herren, ieß habe aber meiter erfahren unb
bin bereit, bem Denn 3uftijininiflcc baS BcroelSbofument

311 befdjaffen, baß bor langer 3üt, menn ich nicht irrt,

fchot! im 3aßre 1901
, bie ruffifcbeii Sojialbcmofraten

auf bas cntfdjiebenfte in ber ruffifeben 3eitfd)rift „Sarja"
gegen biefe Schriften Stellung genommen haben.
Samt mirb ftd) bielleicht aud) ber Derr ^uftijminifter

fragen: mie fommt eS, baß gerabe biefe Schriften neben

bei Stoffe legaler fojialbemofratifcher Schriften nach

StönigSberg gebracht morben ftnb? Staun baS überhaupt

einen berniinftigen anberen 3wed haben, als ben Empfänger
bloßsuftellen?

Steine Herren, idj möchte ferner unfere Daren
Stinifter einmal fragen, ob fie troß aller ruffifchcii üpblijei»

agenten, troß ber Xaltgfeit unferer Bolijei überhaupt fchon

ßier bei uns in Seutfcßlanb irgenb einen ruffifeßen

Bnarcfjiften gefunben haben, ob unter ben Berfonen, bie

fit ansgcmieien ba6en, jemals ein Jlnardjift gemefen

ift. 3<b glaube nicht, baß bie Denen Stinifter mir auch

nur einen rujfijchen Stnardjifien unter ben bon ßier BuS;
gemiefenen merben namhaft machen fönncn. Mber mtnn
bie Herren Stinifter miffen motten, roo rnffifeße Derro*
rifteu fteefen, unb mit metchcm Selbe biefe besohlt
merben, fo möchte ich ihnen bod? empfehlen, baß fie fid)

einmal bie geheimen Dofumente ber ruffifeben Orient--

politit anfehen

([ehr gut! bei ben Sosialbcmofraten),

melcße in Sofia bet Stinifter Slambulom fcßließiicb su

feiner Bertcibigung nnb 311m Schüße beS jeßi noch

regicrenben Surften Scrbiuanb In ber „Srooboba" ber*

öffentlicht hat- 3 d) bin gern bereit, baS Buch näher 3U

bcseiCßiicii
;

eS ift tn einem Berliner Berlag in beutfeßer

Ubcrfeßung erfchtenen unb i|i auch In- unferer BcicßStagS* P)
bibiioihel norhanben. Sarin fönnen bie Herren Stinifier

finben, mie fteß rufjtfdge Bgeuten am Starbe beteiligen,

mie ruififche Behörben fie in Schuß nehmen, roie ein

ruffifeßer Bblijciagent Bolobfom in baS $eer beS StönigS

Serblnanb hiueiugeftecft mürbe, um ein Stilitärfomplott

ansurichten, mie baS auf feine 3niatibe gebiibete SlUitäv-

tomitee (chließlicß ben ruffifeben Behörben mitteilt, baß
mau befditoffeii habe, ben Britijen Sloburg absufeßen, ißu

mit bem lobe ju beftrafen

(hört! hört! bei ben Sosialbemofraten),

bie Stinifter flreng su beftrafen ufro. Unb maS mar bie

Jliilmort ber ruffifdheu Behörbc, beS SireftorS beS aftaiifchen

Departements? $aS Stüitärfomitee foUe fißleunigft feine

Bcfcßlüffc auSführen, früher töune man mit ihm amtlich

nicht berichten. So wirb non ruififdjer Seite ber ffürften*

morb borbereitet. ©S mirb in beu Sofumenlen bie bem
Stinifter Stambulom in bie .fjänbe gefallene Berechnung
berjenigeit Summen mitgcteilt, melcße aus ruffifeßen

Boliseifonbs, ben fogenaniiien Cflupalioitsfonbä, für folcße

Boliseisrotefc auSgegcben finb. Sarin finben bie Herren

Stinifter, mie häufig fjuuberitaufenbe bon grantcu auS-

gegeben finb an bie StUgiieber reboluiionäver ftomiteeS.

(©ört! ßörtl hei ben Sosialbemofraten.)

Btlfo, meine Herren, man foü uns bod) bamit mirtlicß

in Buße taffen, als ob bie ruffifeße Begierung bem
„lerror" fo fernfteht- Sie förbert nielmeßc beu

fhficmatifchtn itrror, mo cs ißr hei ihrer SroherungS*
politit paßt. Sie unterbrüeft bagegen alte freiheitlichen

Begnügen, meld)e fid) geitenb machen, um im 3unern
bem Bolle fulturmürbige 3 uftänbc su f d) a f f e it.

Unb biefe Seftrcbungen ber ruffifchen Begierung, melchc

bavauf auSgehen, bie Freiheit in Bußlanb 311 er*

broffein, merben bon unferer Bcgteruug unterfiüßt.
Steine Herren, ich fomme ju bem leßten unb
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($««fe [Stönigiierg].)

CA) fütjtrcn Xtlle meiner Än&fiiljnittfltn. ®et Slbficorbnete

l)r. griebberg tat im preuftifcbcu Mbgeorbnetenfiaufe febr

befiimmt erfiärt, bat, wen n baS, waä er an ber .(taub

bev Sntcrpellotioii bort toiebergegebcn tote, rictjtift fei,

mau and) non nationalliberaicr Seite ber preu fiijchfn

»legierung Bier Botttürfe matten miiffc. ©rften«: im

Ontercffc nuferer nationalen Sclbftänbigfett nnb 6hre

lömie nicht gebulbet »erben, bat Beamte ober Slgenten

einer auswärtigen Mad)t bei im« flettiffermaten ftaat*

litte gunftionen auf üben; jmeltenS: Pflicht ber fRcglerung

»äre es gemefen, bat biefe Wgenten, falls fle net Ber=

geten unb Berbrecfien ju Sdiulben fommen laffen, toie

ba« betauptet wirb, wenn man fic nidjt jur Ser*
anlwortung bafür sichen fann, jutn minbeften als läfiige

BuSlänber hätten auSgewiefett werben muffen; briltcus:

bie preuftifdje '^Regierung tote otne geniigenbe Bnljnli«*

pnnfte ruffifete Untertanen, bie fid) bei un« auftaltcn,

Scrationen unterworfen, bie Snlänbern gegenüber uittt

als äuläffig eratttet werben würben, 3 . SB. auf beut

(Sebiete ber ©auSfudiung; OiertenS cnblict: eS mutten
SuSWcifungtn über bie vuffiftte ®renje foltter ruffiftteu

Untertanen, bie feine Bnarchifien finb, wie bas auS*

brüifiitt betauptet wirb, fonbtrn Bielleittt Wegen Ieitbtever

politiftter Sergcten, j. S. BteftPergehen wegen itr

Saterlanb neriaffen toben, einer Buslieferung gleich-

fommen unb btShalb auterorbentliet intuntan erfcheinen.

Meine Herren, i<t ftcllc nun feft, bafi bie Xatfachtn,

Welttc id) über bie ruffiftte SoUlcimtrtftl)oft unb bie

preutiftte Jlusweifungbpolitif angefiitrt tobe, int Wcfent*

litten vitttig finb. Wie Sie and) werben jugeben müfftn.

6« mütten beShalb autt bie nationalliberale Partei, ju

fttweigen nom .(eiitrum, bie greifinnige Bereinigung unb

BoIfSpartei ju bemfelben SHefultat fommen wie wir. ©8
ift jweifellos, bat ruffiftte Solijeiagenten hier itr fflefen

treiben; itt tobe fic namtaft gemattt, unb wenn ber ©err
(B) Soliieiminifter fie immer uod) uittt gefunben tat, fo ift

eS uittt meine Sttulb, foitbern feine UnterlaffuugSfüube.

68 fiebt oud) feft, bat tiefe Solijeiagenten Serbretten

Derübt toben, ©err Dr. n. BletfdjeSIaff tot geftern ober

norgefteni nott lelbft eine Srflärung abgegeben, bat er

ft<t bereit erfiärt tat, unferen Scbörbcit Mitteilungen ju

matten unb Scugi'i« abjulegeu, bat ihn* ober geantwortet

fei, man tonnte nicht« metr unternehmen, weil bie Satte

berjätrt fei.

(©örl! fjbrt : bei ben Sojialbemofraten.)

Meine ©errett, cS finb and) noch neue 3ettgen nom „Bor-
wärt«" namtaft gemacht worben. Mit beren ©ilfe fann

bie iRegicrung, Wenn fie ernftlidj Will, ben Beweis führen,

bat tatfädilid) biefe Solireiagenten in bie SBohmmg bet

SRuffcn eingebritngett finb unb bort ©atisfudjung oor-

genommen toben, bat fie fid) outt btffeu gebrüftet haben.

68 finb alfo bie erften beiben tatfäd)li(ten BorauS-
fepnngen, bie llr. griebberg aufgefiellt tot, jweiftllo«

gegeben. 68 fann ferner überhaupt einem Bweifel nicht

unterliegen, bat bie ruffifdjen Staatsbürger hier Sektionen
auägefcpt werben. 68 haben bie prentiftten Be»

torben eä aI8 burttauä berechtigt erfiärt, bat, wenn
bie Solijei auch nur unterbieten wolle, ob ein Sluffe etwa

läftig fei, ntatt ihm gegenüber bte (Mette, bie fonft ben

Xeufdieu gegenüber jur Bnmeiibung fomttten müffcn, nicht

3U beachten brauche, bat man fofort ©auSfuchuiigeti utib

Sertaftuugen oometmen fönne, lebiglid) um eine geplante

Slttsweifung oorjuberelteit. 3ngefianbcit tat enblicb bie

Regierung fclbft, bat fic für fiep baä 'Jiedjt in Jinfprnd)

nimmt, sroangSroeife Btrfoneit nach ülufttanb ju trän«-

portieren, ohne bie gornten beS ÜtuSlieferungSoerfahren«

u beobachten. Xattacfl gibt e8 , wenn Sie fonfeguent

ein wollen, gar fein Busweidjen, Sie müffcn in biefem

gälte erflären, bat Sie mit un8 gegen bie Regierung

fämpfen wollen, um anbcre 3«fiänbt ju fdtaffen.

geh habe mich gefreut. In ber gefirigen Stummer ber (0)

„Mündjcner SReueften Sltachridjten" 311 lefett, eS fei wohl an
ber 3ett, bat matt fleh ln Xeutfdftaub allgemein su einer recht

freien Buffaffnng be3 ®afired)t8 betenne, cS miiffe unfere iRe»

gtenrng bas Jlfnlredjt in ber liberalftenSßeife auSgeftaiten, bie

©aftfreunbfehaft in metigetenbfier iöeife auSiibett, eä biirften

Oolitifdje Betoeggriinbc niemals bie llrfacte fein, in ihrer

©eimat miftlicbtgcBuSlänber inXeutfchtanb su brangfaiieren.

Bur bie Berfolgung unb SJbfchiebuttg Wirtlicher Berbrccter

forbern fie. Unfere gremben finb tatfächltd) Oogelfrei,

wenn bie Ö5runbfä©e fefigctalien werben, bie gegenwärtig

unfere ^Regierung profiamiert. ffiir brauchen ein gremben»
recht, ba« reidjSgefeplicf) geregelt Wirb, unb bas biefettfgen

gorberungen erfüllt, welche in unterem eigenen Kultur-

intereffe geftellt werben ntüffen. 3« biefem 3we<f möchte

ich nufere '.Regierung hinweifen auf ben gefetlichen 3U >

fianb in 6ugfanb. Bl« im Oaljre 1872 bie fpanifche

Regierung ihre Boifchaften an toi es, fie möchten bod)

bei beit (Regierungen barauf hinwirfen, bat ba 8 Sifpi-

recht befchräuft Werbe 311m Stadtteil ber bamaligett Onter-

nationalen, ba hat bie englifche Slegierung am 8 . Mars 1872

geantwortet: „Straft ber befichenben (Mtpe @rotbritannien8

baben alle 31u8Iänber ba8 unumfehränfte Stecht,

biefeS lianb 3 u betreten unb (ich hier aufguhalterr;

unb wäljrtnb fie hier bleiben, flehen fie in gleichem ®rabe,

wie bie britifchen Untertanen, unter bem Schilpe be8

©efepee, auch tonnen fie nicht anbers befiraft werben a!3

infolge eines Berflofie? gegen biefe öefepe unb traft bcS

Urteil«, bas bie oberen ®erid)t8tribunale nach einer

öffentlichen ifitojebur nnb nach einem Srfenntni«, welche*

fich auf bte im offenen ®erid)t8bofe beigebrachten Beweife

ftiipt. .«eine SluSlänber — unb ba« mag unfere Piegicrung

fefihalten — fönneit af« foldjc Pon ber erefutioen SRe=

gievung beS UanbeS perwiefen werben mit ?tu8 =

nähme oon Btrfonen, welche auf ®runb Oon Beiträgen

mit anberen Staaten hin behufs wechfelfeitiger SfluS* 0)
Iicfeiung bon Kriminal Perbrechern Weggefipafft werben."

Meine .©erren, ©nglanb ift bei biefev '^rans nicht fchledjt

gefahren. Sie Wiffen, ©nglanb ift oon blutigen Sewait*
taten oerfchont geblieben. Unfere SRegiening foffte biefen

Spuren folgen; fie foQte ba« grembenrecht für alle Bu«=
länber gefeglich in einer unferetn Vf uiturnioeau eitlforechenben

SBeife regeln.

Meine ©erren, ich weift, baft bie ftouferoatioen barauf

nicht eingehen werben.

(Sehr richtig! recht«.)

Xie Konferoatioeu wollen unferen Behörbcn ba« Siecht

wahren, bie BuMänber, inäbefonbere jebeu SRnffen einfach

absufchieben, auch wenn er nicht« getan hat, fad« e« nur

bie ruffifche iftegieruug oerlangt. (fiewift, ihnen ift bie

ruffifche Regierung ber ©ort aller ilieaftion!

(Sachen recht«.)

— Meine ©euen, lächert Sie nicht; Sie hoben oft genug

3hre Borliebe für fRuftlanb auägefprochen. ®a« erfiärt

fich au« Ohren ©innctgung 3U bent ruffifchen 3ori«mn«,

3U bem BbfoIutiSmuS, 3U ber Beamtenwittfiir, bie bort

herrfcht.

(Jfiiberfpruch recht«.)

Slber bie anberen Barteten werben nicht gerabc l'uft

haben, ben Sonferoatioen barin bcijulreten : fie Werben

oiclmehr wollen, baft bie SBiUfür ber Behörbcn in biefer

Besiehung befchränlt, baft fefie gefcpliche Borfdjriften

crlafien werben, burch weiche ba« ’)1 ufenthaltSrecht

ber Bu81änbcr in unferni fHcidje in h uni oner
Üfieife geregelt wirb.

(Sehr wahr! bei ben So3ialbetnofraicn.)

Meine ©erren, wenn ich Don bem Jifhlrecht noch jo

bem Bnlaft biefer ©rörterungen gurüeffehre, fo ertiäre id)

:

eä ift etwa« überaus Miftlid)e« für bie Ouftij, überhaupt

politifche Bergehen unb Berbrecheu absmirteilen. Bei
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(A) jebet poltlifßcn Bcrbanblung fonnut btt polt«

tifdje Seibenft^aft beb lltteileiibeii fßließliß jum
aubbruef, mag er auß noß fo gemiffenbaft |ie surüd«

Prangen moden; fein Stenfß unb alfo and) (ein

Siebter fann aub feiner Waut, unb brr politifße

Stanbpuntt beb Plißterb gebt mit Sotmenbigfeit in

bab Urteil über. aber, meine Werren, bab menigßenb

muffen mir, unb jmar ade Barteten biefeb Waufeb, Per«

langen, baß ber 3uftijminißer alles Permeibet,
mab irgenbmie bie Siebter in politifßen Bto«
jeffen bceinfluffen fann

(febr riebiig! bei ben ©ojtalbcmofraten),

gauj gleid), ob cb ßß nm Sogialbemofratcn bonbeit, um
fatbolifebe Dtben, um fat^olifefje ©eiftliße ober um bie

Verfolgung oon Bolen, bie ber icmetltg berrfdjenben Se=
gierungbgemalt nidji paffen. ©egcti jebe Beelnfluffung

müßte Rß bab gange $aub auflebnen!

931eine fernen, iß glaube, ber Xeulfßc Seißstag
mürbe feine aufgabe am adermürbigften auffaffen, roenn

er ferner mit aller ßntfßicbenbeit erflären mürbe; mir
mollen eb nicf)t julaffen, bab unfere Segterung bem
3aribmub Bicbebbienfte leiftet, baß ju biefem 3roecf unfere

eigenen ©taatbangebörigen geopfert merben, baB fte

©tpaben erleibeu muffen an ihrer mlrtfßaßllß« ©pißenj,

an ibrer Freiheit, an ihrer ©efunbbelt!

(Sebbafter Beifad bei ben ©ojialbemofraten.)

Bräffbent: Xab SBort bat ber ferr Beoodmäßtigte
sunt Bunbebrat, Sfötiiglidj preuBifibe ©taatbminifter unb
'JJlinißer beb Innern jjreiberr o. fammerfteln.

Sreiberr ». Wammerßein, ©taatbminifter unb Slinißer

beb Innern, Beoodmäßtigter junt Bunbebrat für bab

Sfönigreiß Breußen: Sleine Werren, meine an unb für

fieb raube Stimme ift butd) eine afute ISrfältung jur 3etl

bermaBen angegriffen, baß icf) ©ie um ©ntfßulbigung
(B) bitten muB, menn iß nidjt fa beutlieb fpreßen fann, mie

leb bab gern mbebte.

6b mar fa ju ermatten, meine Herren, baB bie

©ojialbemofratie bie aubfübtlieben ©rflärungen unb Sichtig 1

Bedungen, roelebe im abgeorbnetcißaufe erfolgt ffttb, hier

mieberum jur Sprache bringen mürbe, um uon ber Per»

lorenen ©adje bab ju retten, mab nach ihr« SInficfjt eben

noch ju retten iß.

(Weiterleit bei ben ©ojialbemofraten.)

63 hätte nabe gelegen unb märe ftaatbreßtltß Pielleicbt

richtiger gemefen unb, mie ich glaube, aud) im Sinne ber

Slajorttät biefeb Waufeb, menn bie beteiligten Slinißer

mieberum erflärt batten, baB fte übtr biefe rein preußtfße

Sngelegenbeit bem Seicbbtag feine Secbenfdjaft fcbulbig

unb fiß oernebmen ju laffen nicht perpflichtet feien.

(Sehr richtig! redjtb. SBiberfpruß oon ben Sojial--

bemofraten.)

SReine Werren, bab lag nahe, aber ein anberer (Jtrncib

bat unb hoch PeranlaBt, hier ju erfcheincn, ber ©runb,

baB eb fid) hier für @te, meine Wettet ©ojialbemofraten,

ganj gemiß hoch nur um ein Sficfjugbgefecht banbeit, unb

baß biefeb Süefjugbgefecbt fo rafß mie möglich erlebigt

merbe, aub bem ©ie nicht mit einem angeblichen Xrlumpb,
mie Sie mobl hofften, fonbertt mit einer griinblißen

Sieberlage nach Wanfe geben.

(Bemegung bet ben ©ojialbemofraten.)

SReine Werren, irr Sücfficbt barauf, baß btb beute bie

notmenbige ©rgänjutig beb Bemeibmaterialb für bie Per«

fchiebenen Snflagen, bie bor Slonatbfrift erhoben mürben,

uon 3bntn nicht gebracht iß, fann iß mich recht

furj faßen.

3ß habe aub adern, mab Ijier uorgetragen iß, nichtb

gehört, mab fachlich für bie Beurteilung ader ber einjelnen

gäde, bie im abgeorbneienbaufe jur Sprache gefommen
ßnb, ppn SBert iß. Sachlich iß eb in ber Xat nicht Pon

SBert, ob bie Sngelegenbeit mit bem abgeorbnefen Wcrbert 10'

1902 ober 1903 gefpielt bat; fachlich tft eb auch nicht Pon
SBert, ob Wtrr Dr. ßiebfneßt im Dftober ober Sluguß

beb lepteit 3abteb, Pom Bericht nach Wanfe gebenb,

jemanben getroffen b«t, her öerfudjt bat, ihm in bie Sitten

ju gucfeit. 63 fatn nad) meiner Suffaffung für Sie
barauf an, auch nur in einem einjigen ber uielen gäfle,

»eiche hier am 19. Oanuar pon ben abgeorbueten Waafc
unb Bebel jur Sprache gebracht ßnb, auf ©runb ber

(rngucte, bie ©ie Peranftaltet haben, — ich erinnere an bie

artifcl, bie unter bem Xitel „Srcimilb“ im Bormärts
erfchienrn ßnb — ju ermitteln unb ben Bemeib ju

führen, baß etmab Hngefeßlißeb gefcbebeit iß.

6b iß 3bn« bereits Por fed)3 SBodjen hier gefagt

morben, baß ber Seißbregierung unb auch ber preußifßen

©taatbregieruug befannt ift, baß bei ber bießgeu

ruffifchtn Botfßaft ein ruißfßer Beamter fpejied bamit

beauftragt iß, ruffifebe Sebolutionare ju Übermaßen
(3uru| bei ben ©ojialbemofraten),

— auß anardjißen, menn Sie moden, aber immer nur

rufßfßr. 3ß habe auSbrücfliß im abgeorbnetenbaufe

erflärt, baß, menn je ber 5ad uorfoncmeit fodte, baß
Slgenten biefeb Slanneb ßß obrigfeitliße Seßte, Seßte
ber preußifßen Bolijel aumaßen, bann gemiß fofort

Semebur fßon pon feiten ber Botfßaß erfolgen mürbe,

unb iß erfläre auß an biefer Siede, baß bie Sfönigliß

pretißifße Staatbregierung uiematb bie Stubiibung irgenb

melßer polijeilißen Seßte burß einen Unbeßtgten bulben

mirb.

aber, meine Werren, ber Saßmeib fehlt, baß irgenb

einer uon ben Beuten, bie Sie alb preußifße ober rufßfße
©pißel bejeißnen, ßß irgenbmie bie Bcfugnifie eines

preußifßen Bolijißen angenraßt bat. SReine Werren

©ojialbemofraten, in 3bren Stopfen fpuft eb. Sie feben

überad rufßfße ©pipel, unb biefer Spuf mag auß bei

benjenigen jungen Süßen oerbrettet fein, bie jaßlreiß 6*)

unfere iiebranfialten befußen unb biettetßt eine gemiffe

angft Por ihnen haben; aber iß müßte nißt, marum
betnfße Slänner, marum auß Sie, bie Slitglieber ber

fojialbemofratifßcn Bartet, bor ben angebliß rufßfßen
Spißeln eine ©ßeu haben fodten. Unb boß befiebt biefe

©ßeu, beim fonß hätte mobl ber Srßtbamaatt Biebtneßi

in ben beiben Säßen, bie er borgetragen bat, fonßatieren

fönnen, ob bie Beute, bie er in Berbaßt batte, mirtliß

rufßfße ©pißel mar«. 3n bem ^ade SffictjßeSlaff bat

ber „Bormärtb" eine anjabl ganj Pager Sittteilungen ge=

braßt; non bem ehemaligen Redner, ber mit bem angeb<

lißett ruffifß« Spißel balb in Wcrmbborf, halb in Berlin

ein ©lab Bier jufammen triufr, ber tagelang mit ßm
jufammen ßßt, unb Pon einem anbercu Werrn, bem ber an=

gebliße Spißel biefeb unb jenes aufgebutiben ober Pielleißt

auß nißt aufgebunben bat, er müßte, mie cb bei ber

Boltjci gemaßt mürbe; man matte ab, bis einer nißt

ju Waufe märe, bann ginge man bin unb bräße ein.

aber, meine Werten, boß biefer ©inbruß talfäßliß erfolgt

iß, baß biefer betreffenbe Blanti ben ©inbniß neriibt bat,

bafür ift fein Bemeib erbraßt

(febr rißtigl),

unb berjenige, ber hierüber in erftcr Binie Bubfunft ju

geben nerpßißtet mar, ift bicfelbc btb beute fßulbig ge.

blieben.

(3uruf Iinfb. — ©lode beb Btäßbenien.)

Bräßbent: 3ß bitte, nißt ju unterbreßen, meine

Wcmii!

Freiherr n. Wammerßein, Staatbminißer unb Slintfter

beb 3nnern, Bcuodmäßtigter jum Bunbebrat für bab
flönlgreiß Breufetn ; Xer l)r. SBetfßeblaff ift in meinem
Slinißetium bei einem meiner Beamten gemefen unb bat

erflärt, baß er ohne Beroidigung beb fojialbemofratifßen
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(Smfcttr li. tiammctfltin.)

(A) SliörtctBorftanbcS ober beS Sie4t8antoaliS Dr. S'iebtnetyt

Stuafagen nityl matycn türme.

(©ürt! bürt! recfjtS.)

Sv ift bann fortgegangen, um fidj btefe ©ewißtgung ju

boten, unb bot naty feiner Stücffcljr erzählt, btr I >r. Sieb»

fnc4t bobe ibrn geantwortet, er fei zwar bereit, bie SSuS«

fünft $u geben, aber nur in feiner ©cbaufutig. 34 bobe
im »reuBifrben Stbgeorbncteiibouic gefaßt, baft bazn bie

prcuBifdje Scamlcnftyaft nityt bo fei, ju bem Siecht?»

anwalt einer ©rioatperfon zu geben, um bort eine Mus»
funft bariiber ju erbitten, ob bei feinem ©tanbanten ein»

gebrochen fei. fflenn bet mir cingebrocbcn wirb, fo ift

Ser etnfacbe ffljcg ber, bafj ity auf bie nädjfte ©olizet*

ftation gebe unb bie Sinjeige erftatte. fflarnnr ift btefer

einfache ffleg tn biefem nach 3b.rer ©tetnung fo überaus

Har licgenben gaß nicht bcfdjrittcn worben? 34 bobe

auf biefen ©unft im preuhifdjen äbgeorbnetenbauä auS»
briictlich bingetoiefen unb bobe nun erwartet, ber „Bor*
roärlS" mürbe mtr wentgftenS bie ©anbßabe baju bieten,

bafr ich potijeilid) eingreifen unb beit gaß ber Staats»

anWaltfdjaft übergeben fann. TaS ift aber nicht ge»

febebtn. ©tan bot ficb auf Siebenbarten beftyränft; über

ben Sfempunfi ber grage, ob bie Behauptung fetbft be»

griinbet ober unbegriinbet ift, fchmeigt beS Sängers ©üf»
liebfeit, fchmeigt fomobl ber „BorwärtS“ als ber ©err
Sorrebner. ©leine treuen, wenn Sie nicht ben Beweis

3b«r ©ebauptungen erbringen, — unb ich mieberbote, bei

ben 30 unb mehr gäßen tann eS nur barauf an»

fommeti, bah entmeber ein niebtpreufeifebet ©eamter ©anb*
lungtn Porgenommen bot, bic nur einem prcufjifcben

©olijeibeamten juftebeu, ober bah etn prcuhi|4er ©olizet»

beamtet ficb gcfepwtbrtger ©anblungen fcbulbig gemacht

hat — menu Sie biefen Beweis nityt noch erbringen, fo

bleibe ich bei ber Überzeugung flehen, bafj eS 3h«en mir

um eine Agitation zu tun mar, bah Sie nur bie Ülbficht

(B) Perfoigten, bie groben ©tafien beb ©olfS gegen bie Sie»

gierung, gegen ben jeplgen Staatsjuftanb aufzubepen.

(Sehr ritytig! recht?.)

34 »erbe habet unwiütürli4 au ben Sap erinnert:

calumniare audacter, seinper aliquid haeret.

(Obo! IlnfS.)

©teine ©erren, i4 bobe mich meiter auty im Stbge»

orbnetenboufe über bie ©runbfäpe, roeI4e bei ber Slug*

meifung beoba4tet merbeit, anonibriieh auSgefpro4en,

unb fomcit i4 nernommen bobe, bot and) ber ©err ©or=
rebner etwa? äöefeutliehe? bagegeu nidjt zu erinnern gehabt.

Sr bot nur behauptet, bah bie StuSweifuna inhuman
BoIIzogen fei. Steine ©erren, ift e? etn 3et4en ber

inhumanen Slrt unfercS ©orgebenb, bah ©err p. ffleif4eSiaw

beute uo4 hier Ift?

(©etterfeit.)

bah ihm gefiattet ift, abzuretfen, über Wel4e öSreuze

er miß?
(©eiterfett.)

3ft eb inhuman, bah gegen ben ©errn Xfefiegolbin nic©t

mit Btoongbrnahregeln eingef4ritten ift, obwohl fefiftanb,

bah er unter einem faifdjen ©amen hier lebte? bah
man fi4 zufrieben gab, bah er ft4 eine Sifcnbabnfartc

Zum 3wecfe ber ©breife lüfte. Sin ©enoffe beb Xfdjegolbin

foßte in glei4er gorm aubgewiefen Werben, ift aber Pon
feinem ©etytbanwalt, unmittelbar na4bem er bie über

ihn berhängte Strafe perbiiht hotte, in einer Irof4fe
entführt worben, Wohl ni4t. um ber Slusweifung zu ent*

geben — ben» bie fomite ihm ni4t f4aben — , aber an»

i4einenb, weil er befürchtete, bei einem fpäteren ©er*
fahren mü4ten no4 anbere Tinge beraubfommen, bie tyn

f4ürfer belaßen.

Ter ©err Slbgeorbneie ©aafe bot bann au4 onge»

geben, unb zwar in etwa? bamif4em Ion, bah er ficb aßet*

Singe bem non mir erbra4ten Beweib fügen miiffe, bah
Mochtos. ll.feai«.-©. I. ©tffton. 1903,1904.

bei ber ©erbafiung biefer ©erren nicht ein Bettet mit bem (Q

©amen eine? Beamten au? ber niffi(4tn Stabt Ufa
gefunben fei, unb bah eine Tenungiation biefeS Beamten
au bie rufftf4e ©olizei auf ©runb biefeS 3eiieI8 bin

nicht erfolgt fei. Sr höbe in ber lat ft4 auS meiner

Siebe im Hbgeorbnetenbaufe babon überzeugen müffen,

bah ber Beamte in Ufa f4on früher öerbannt worbcit

ift, unb zmar zwei ©tonatc bebov wir überhaupt StcnntntS

Pon ben beiben Siuffen erlangt hotten, gegen bie hier aus
im preuhif4en ganbeSintereffe liegenben ©rünben ein*

gef4viitcn worben ift.

(Öebbafte 3®if4ettrufe Bon ben Sozialbemofraten.)

©ei ben finiten ift bie SSbreffc jeueB Seamten in Ufa

überhaupt nicht gefunben. Unb mm, um bo4 etwas zu

faßen, berftefgt ficb ber ©err Mbgeoibnetc ©aafe zu ber

Suherung: Wenn jept nicht bie Teminziaiion erfolgt tft,

fo ift fie f4on Bor ber gefinobme auf anberem fflrge er»

folgt. 3a, f4 bin — zuföfltg — in ber gage, gerabe in

biefem gaße bie aufgcftelltc Behauptung fofort zu miber»

legen. Sluch bie ruffifche ©olizet — bei ber man natür»

It4 auf ©runb ber hier erhabenen Slnflage anfragte —
hat etwlbert, bah ber ©taim ihr fett 13 3af)ten alb

Stenotutionar hetannt fei, unb bah fie erft iept eiugef4rltten

fei auf ©runb neuerer Sorfommniffc, bie uns nicht inier»

effteren. 34 mo4te ben .©emt Slbgeoibiteten nur bitten,

etwas weniger mit nnbegriinbetcu ©erbätytiguiigen Borzu-

gehen, wie bas eben gefdjeben ift.

©er ©err Jlbgeorbnetc ©aafe hat bann erwähnt, bah
bie ruffif4en Stubenien hier in Berlin zum groben Teil

feine 8litar4iften feien. 3a, Slnarchiften im eigcntU4en

Sinne beS ffiorteS ftnb fte Dielleicht no4 nicht; aber

biete boii ihnen finb wohl auf bem Biege, e? zu werben.

(gebbafte 3urufe Bon ben Sozialbemofraten.)

3n unterem preuftif4en 3ntereffe liegt eb, bei uns nicht

foI4e geute z» hoben, wcl4e, unreif, ficb mit poIitif4en

Umtrieben obgeben. ©)
(3urufe.)

— Sie rufftf4en Slnbenten — baS ift anerfannt — ftnb

Dtelfa4 tm ©erglei4 zu ben unfrigen fo unreif unb nach

ihrem Temperament fo letcht Beranlaftt, fi4 in ©olitif Z“
mif4cn, bah man fte nicht immer BoQftänbig für aße Ihre

©anblungen Berantwortli4 ma4en fann. So ftnb eS

finbU4e, ftnbif4e TeHarattonen, bie fte oot einigen

SCÖDcften gegen ben ©errn SiaaiSfefretär bcS Auswärtigen

SImtS gerichtet hoben, fflir hotten auS biefem Betragen

febr leicht SInlaft nehmen fünnen. eine ganze ©etye btefer

geute, bie ft4 anmafsen, gegen einen ber büdiftcn Beamten
beS ©ei4S mit ihrem unreifen, finbif4en Urteil beroor*

Zutreten, einfach über btc ©renze zu ((hieben.

(3urnf Bon ben Sozialbemofraten.)

Sßir haben baS nicht getan, weil Wir bie Sa4e einfach

als etne Sflnberei betrachteten.

(Sehr gut!)

Aber untängft wieber, Bor zwei Tagen, bot tn ben

Armtnbaflen eine ©crfammlung wefcutli4 rufftf4'poInif4er

Stubenien ftattgefunben, bon ber bie „SBell am '©tontag“

berichtet. Ta würbe eine ©efoiution angenommen, in ber

eS btihri

fflir erttären baS parifche ©uhlanb für ben

f4Ummfien, gcfäbrU4ften ifeinb beS Boinif4eu

©olfeS, feber greibett unb jeben gortf4i'itts.

©tit ungebeu4elter greube unb ©egeifterung hoben

wir bie 3ta4rt4ten oon ben Stieberlagen bei

rufftf4en ©aubpolitif im fernen Cßen auf»

genommen. Unfer beihefter fflunf4 ift eS, bah

baS Borentum, baS aße ©ülfer, bte unter fetner

©crrf4aft feufjen, mit rober ©ewalt zu unter*

briicfcn fu4t, Boflftänbig geftylagen unb Beruhtet

Wirb. Mßen Stampfern wiber baS garifche Siuplanb,

Bor aßern ben unerf4rocfenen, renolutionären

189
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(a) polnifdj»fostaliftifcheit Streitern für ftretf)elt nnb
lluabhängigleit briiefeti mir unfere imitgfte Spm»
pathie an«.

3«, Wenn hier i« einem neutralen ßaube angehörige

eines ber Iriegführenben Staaten mit berartigen poiitifdien

deflarattonen tommen, fo, glaube id), muffen mir uns

biefe ßeute bodj etwas näher anfeheu.

(Seb^ofte 3urufe Bon ben Sojialbemotraieii.)

— SBcnn cS Späten beutfdjer StaatSaiigehörigtcit gemefen

ftnb, fo ifi bas frcilid) fdjlimmer fiir unS

(Salben bei ben Sojtalbemofraten);

um fo mehr werben mir uns in nuferer Polcnpolittt bemühen,
gegen berartige Gientente mit affer Setjärfe Porjugetjen.

(Scbl)afte 3«rufc Bon ben Sojiatbemorraten.)

9iun ijat bet ©err Jlbgcorbnete £>aafe and) gefagt,

ltodj niemals habe ein niffifdjcr Stubent, ber bem
HnarctjiStmiS angebört, hier in Berlin gelebt unb hier

ftubtert. Unter ben ruffifdien Stubemen ber lebten 3al)re,

mcldie in Serlln ober in einem feiner Sorortc gelebt

haben, befanb jidi auch ber Stubent KarpotoUfth, ber

Siörber beä ruffifdjen SDÜnlfterS Pogolepoff, im 3alivc

1901, bann bte Stubentin Srumtiiie, bie im 3ahre 1903

ein Sittentat auf ben ruffifdien Öetieral Porottjlt in Stiem

Derüblc, bann ber Stubent SrailomSlp, ber im Bongen
(fahre bei ben Unruhen in 'Jioftow an ber Spi&c bcS

SlufftanbeS ftanb. rilfo fo ganj unfihulbig feheinen bie

rufftfdjcn (Slemente hier in Pcrlin nfd)t ju fein.

(Sehr riihtig! rechts.)

SJieine ©erren,bie(Srfflhrmigen, bie mir gerabe in biefent

iProjefe machen, unb bie Sieben, bie mir Bon 3hnen (ju

ben Sojialbemofraten) hören, ferner bie Qrrfahrungen auf

bem dreSbener Parteitage

(Sachen bei ben Sosialbemofraten)

ergeben fämtlid) bas gleicht Silb. 3ch erinnere nur an

ben HuSiunid) 3hrcS SftartetbtttatorS, ber fugte:

(B) Solange ich lebe, rebe unb ftbrelbe, foll eS

nicht anberS werben. 3<h Will ber dobfeitib

biefer bürgerlichen ©efcHfdjaft unb biefer Staats»

orbnung fein unb fie in Ihren Stifteiijbebingungcn

untergraben unb fte, meitu ich fann, befeitigen.

(SraBo! bei ben Sojialbemotraten.)

Steine Herren, unb hoch ift ber Siann, ber fo fpradj, in

ben dciitfchen JleichStag benifen, um baS deutfehe Seich

ju erhalten, nicht, um eS ju untergraben.

(3«rufe Bon ben Sostalbemotrateii).

demgegenüber erlläre ich: meine abficht unb mein fefter

SöiQe ift eS, baS dentfthe Steich unb ben preuftifchen

Staat ju erhalten unb allen benen entgegenjutreten, bie

bem jumiber ftnb.

(SebhafteS SraBo rechts.)

Sräfibent: das SBott hat ber ©erc BePonmädjtigtc

3um SBunbeSrat, Königlich preufjifdje Staats» unb 3ufttJ»

minifter Dr. Schönftebt.

L)r. Schönftebt. Staate» unb 3ufiijmiuifter, SeBotl»

mächtigter jum SunbeSrat fiir bae Königreich spreufjen:

Sicine ©erren, bie ©ntfehuibigung bafür, bafi mir als

preuhtfdie SHicifter heute in einer prcufstfdjen angelegen»

heit hier Bor 3hncu im ©aufc crfcheinen, um 3hncii

gegenüber Siaferegelu ber preuftifchen Scharben ju Ber»

treten, haben Sic fd)on auS bau Slunbe meines ©errn
Mollegen gehört; idh höbe feinen üluSfühmngen in biefer

Sejiehung nicht« hiusujufügen.

der ©err äbgeorbnetc ©aafe hat nach feiner aus»

brücflichen tfrllärung bie fchärffte Spiee feiner Jlngriffe

nicht gegen ben SDtinifter be« 3nnern, fonbern gegen ben

3uftisminifier richten unb ihn mit einer SHeihe Bon
fehrotren Sorroiirftn überhäufen wollen. 3<h fann nicht

jugeben, bah feine Sormiirfe begrünbet fenb.

(3uruf.)

®r hat mir junächft gewtffermahen ben Sorwurf ber \Q

Sälfchuitg gemacht, tnbem er behauptete, bah ich roefent»

liehe datfadjen in meiner Stiebe im Wbgeorbnetenhaufe

roiffentlid) anbere bargefleht habe, als fie fid) nach bem
Scrlaufe ber Scrhanblungeu hier im 3tcid)Siagc am
19. 3anuar gcftaltct hatten.

Sin crfler Stelle erhebt ber ©err Slbgeorbncte ©aafe
ben IBormurf, bafi ich gefügt habe, er hatte als Ser»

teibiger tm KönigSbcrger Schcimbunbprojeffe bod) etroaS

beffer informiert fein fönnen, als er fcch hier gezeigt habe,

unb hebt herBor, bah er hier in ber SPerhanblung aus»

brücflidj barauf hingeroiefen höbe, bah ihm bie (Jinficht

ber Sllteu bermeigert worben fei, bah er fogar an mich

eine telegraphifdie Sefchmerbe über biefe Sermeigcruug
gerichtet habe, diefe latfadjc ift richtig, bie telegraphifdie

Bcfdjmerbe ift im September P. 3- eingegangen. 3<h
habe fte als an bie nicht 3uftänbigr Stelle gerietet nach

Königsberg meitergegeben unb ihr Schkfial nicht weiter

derfolgt. Sic Werben hoch nicht aitnehmen wollen, bah
ich dinge abfiehtlid) Berfchwiegeti hätte, bie boch niemanbem
im gatijcn Saufe unbefarmt waren, bie jebem, ber fid)

bafür interrffierte, in jebem Slugcnblicf aus bem fteno»

graphifcheu Bericht juganglich waren unb ins Äuge fallen

muhten. Olein, ich habe nicht im eutfernteften baran

gebacht, hifr irgenbmie Jalfaehcn färben 311 wollcu 3U

llnguitften beS ©errn abgeorbneten ©aafe. Senn ich

gefagt habe, bah er als Pertcibigcr in ber Sache moI)l

beffer habe informiert fein Tonnen, fo be3og fid) baS barauf,

bah er burd) bie 3nformatton feiner Klienten, bie nach

ben mir erftatteten Berichten fchon im OloBember 3ur Sache
gerichtlich beruommen worben waren, unb burdi feinen

früheren Pcrteljr mit ben Befcbulbigtcti. bie ihm ja fchon

alle als Spartctgenoffcii unb in ihrer tpartritätiglcit nahe

gefianben haben, — bah er burd) biefe 3nformation unb

biefen Siertehr in ber Siage gemefen fei, lieh genauer 3U

Informieren. (Dl

der ©err Slbgeorbneie hat mir ferner ben Pormurf
gemacht, Idj hätte, obgield) mtr bte alten betamit wären,

wc[entlid)c lotfachcu aus bem aitetitnhait oerfchmiegen,

um baburch über biefen einen falfchen einbrui herBor»

gurafen. SJleine ©erreu, er geht babei Bon burchauS un=

ridittgen PorauSfehungeu aus. 3d) habe bie alten nie

gefchen. die alten ftnb nie tm 3ufti3minifterium gemefen,

unb alles, was ich borgetragen habe, grünbet fid) lebtglid)

auf bie mir eiftatteten Pcrtihte ber Königsberger Pebörbe.

(3urufe bei ben Sojialbemofraten. ©lode beS

präftbenten.)

praflbent: ÜJleiue ©erren, ich bitte, ben ©emt
aftinifter nicht 3U imterhrechen.

Dr. Schönftebt, Staats» 1111b 3uftisratnifter, Seooll»

mächtigter sum SunbeSrat für baS Königreich Spreuheu:

der ©err äbgeorbnetc ©aafe hat mir weiter 3um Sor»

Wurf gemacht, bah ich feine Sluhenwg über bie ©arm»
lofigfett beS angeblichen abfenbevS ber fojtalbemofratif(©en

unb auar^iftifchcii Schriften unrichtig Wiebergegeben habe;

er habe nämlid) in feinen Siuherungcn unterfchieben smifcheit

bem Stbfenbcr, boh bem bie Slngefdiulbigieit bie 3ufenbung
folcher Schriften erwarteten, 1111b bem Spijjet, ber, wie

ber ©etr äbgeorbnetc meinte, bie aiiarchiftifdjen Sihriften

uberfonbt bat. 3a, meine ©erren, ba belenne idj offen,

bah ich alicrbings nicht in ber ßagc gemefen bin, mtr
biefe t^iltion eines SptfeelS fo ohne weiteres anjueigiien

unb nnsunehmen, bah auf it-genb eine bentmichft noch

aufsullävenbe SBeifc bie Berfänglicheu Schriften in bie

©aub ber angefchulbigien gelaugt feien. 3d) habe mich

um fo weniger 3U biefer Siltiou erheben lönnen, als

nad) einem mir erftatteten Peridjtc ber angefchutbigte

Powagrohfi, bei bem ein deil ber fdiiimmftcii Schriften

gefunben ift, auSbrUdiich eingeräumt hat, bah ihm bte
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(Or.

M oorgefuubenen, aus btr Scbmetj angelangteii Schriften

nad) borhertger Anfünbigung Durch Sfuhif jtigejanbi

tuorbeu feien. Alfo ju einer folgen Untericfjeibiing, wie

fie je$t Don bem ©errn Abgcorbneten beliebt wirb, war
id) gaiijlld) außer ftanbe.

Ser ©err Abgeorbnetc bat mir ferner jum Vorwurf
gemacht, baft id) Derfudjt fjätte, Stimmung gegen bic

Angcflagien ju niacf>en

(fe&r ridjtlg !),

unb bab id) bierburdi jur Vereitelung beb linterfuAungb--

jwedc» beigetragen l)«bc.

(Sehr riebttg! bei bcu Sojiaibcmofrateu.)

0<b muR befirciten, baß biefer Vorwurf irgenbwie be*

gTiinbet ift. SBenn hier im SHcichstagc unjutreffenbe unb
unbegtiinbete Angriffe gegen bic 3uftlj0erwaltung unb
bie Vuftijbeborben erhoben Werben in foldier Schärfe,

Wie baS bejüglid) biefer llnterfuibung in ber Verbanbhmg
am 19. Januar b. 3. gefdjebcu ift, bann werben Sie
bod) bem 3uftijminifter nidit ba? 3ied)t oerwebren, biefe

Jinfebutbigungen auf baS richtige SWab jnrüdjufüljren

unb barjufteUcn, wie bie Sache fid) in SUaijrbeit ber»

halten bat- Sab habe id) getan unb nichts anberes.

Unb, meine ©errett, id) bin mit S3orfid)t bemüht gewefen,

niid) Icbiglid) an baS Dbjcftioe in biefer 2ad)e ju Ijalteu;

i<b habe jebe 'Aufsening oermiebeu, bie auf ein [ubjcftibeS

2Jerfd)uIbcn irgenb eines ber Angcicbuibtgtcu hinbeuteu

fonnte, bie irgenbwie meine Meinung bejüglidi btr Sdjulb
ber einjeintn Augefdjulbigtcn erfcmieii lieb. 3d) habe

fogar aur-briidlid) crtlärt unb tann bas nur beute wieber»

holen: ich habe gar (eine SReinung Uber bie Sebutb ber

einjeintn Stngetlagten; id) bube gejagt: id) weift nidjt,

mit bie Sache ausgehen wirb, bariiber wirb ba« ©eridjt

entfdjeiben, — unb id) glaube, bafi bitjenigen, bie mir im
Abgeorbueteuijaufc jugebört haben, mir, falls fie bie Sache
unparteiisch anfeben, haS Zeugnis nicht Oeifagen werben,

(ß) bab ich i« biefer Bejtehutig eine fo grobe yurüdhaUung
beobachtet bube, wie fie nad) Sage ber Sache nur
möglich war.

(Sehr richtig! rechts.)

Samt oermibt ber ©err Abgcorbncte in meinen AuS»
fübrungen Auberungtn über ähnliche Vorwürfe gegen bie

3uftijbef)örben, wie er fte beute hier Dorgebradjt habe, utib

bie nach feiner Auffaffung am allercrften oou mir hätten

beantwortet werben müfftn. (iS ift möglich, bab id) baS
eine ober anbere oergeffen habe, jumai auch biefe Vor»

würfe Oöllig unbeariinbet finb. ©r hat beute befonbcrS

herborgehoben, bab id) mich nicht auSgefprochcn habe Uber

bie lange Sauer ber ltnterfuebung unb ber UnterfuchungS*

baft, unb er hat ferner barauf bingewiefen, bafi id) nicht er*

Wähnt habe, bab burd) einen Bcidjlub ber Slraffaimucr
bejiiglieh einiger Angefdjulbigten baS Vorbanbenfciu beS
latbeftaubeS ber §§ 102 unb 103 oerncint worben fei.

SBaS baS erfte angeht, fo würbe id) gar nicht in ber Sage
gewefen fein, über bic @rünbe ber Sauer ber ltnterfuebung

eine eingtbenbe, genaue AuSfunft ,ju geben; aber ich

alaube, eS liegt in ber Statur ber Singe, bab bie Unter»

fudfnng geraume 3eit in Anfprudj nimmt. Vergegcn»
Wärtigeu Sie (ich, meine ©erren, waa eigentlich ben
öegeuftanb ber lluterfudjung bilbet. Sie Vcfchulbiguug

gebt ja bahin, bab bie 8tiigefd)iilbigteu etner oerbotcuen

geheimen Verbiubung angebört hätten. Amt, bie ffäben

einer folgen Verbiubung aufjubeden, ffäben, bie nad) ben

oeridiicbcufteu Säubern gehen, bic fld) nicht nur über

Seutjdjlanb, fonberti bis ins AuSlanb hinein erftrecten,

ift feine fo leidjte Aufgabe.
Samt, meine ©erren, Wirb ber Vorwurf erhoben, ich

hätte einen Vefchlub ber Straffammtr nicht erwähnt —
ich glaube, Dom 19. 3anuar b. 3- — , bei bcu Xatbefianb

ber §§ 102 unb 103 oerncint. Ser Vefdjlufi ift mir

bantalS nicht gegenwärtig gewefen; wenn id) ihn hätte

erwähnen wollen, batte id) binjufügen müffen, bab ber 10)

Vcfcbfufj ber Straffammer, wie ich ib>t wenigftenS auf»

faffe, nicht Oerncint, bab bie Vefdjulbigtcn, bie bamals

freigelaffeu wuibeu, ber Vergeben auS §§ 102 unb 103

oerbäebtig feien, fonbern nur oemeint, bab fte biefer Ver*

geben bringenb oerbäebtig feien, unh bab and) in biefetn

Vefchlub auSbrüdlich gejagt wirb, bab ber Vcrbadjt auS

§ 128 Strafgcfcbbud)? nach wie Dor bringenb fei.

Unb ich hätte weiter binjufügen müffen, bab baS Ober»

lanbeSgericht ben Vefdjlub ber Straffammer aufgehoben

unb bie UntcrfucbungSbaft Don neuem angeorbnet hat mit

btr Vegrünbung, bab bic Angefdjulbigten aller ihnen jur

Saft gelegten ftrafbaren ©anblungen nach wie bor bringenb

oerbäd)tig feien.

(©ört! hört!)

Alfo auch biefer Vorwurf fällt wohl jufammen.

fjerntr hat ber Abgcorbnete ©aafe feine Verwunbc»

rung Darüber auSgefprochen, bab hier noch Don einer

floIIufionSgefabr bic Siebt fei, tuährcnb fämtlidjc Urfiinben,

auf bie bic fiinftige Auflage fid) hüben wolle ober fönne,

fidi in ben ©änbtu ber Vchörbcn befinben. Vleine ßtnen,

baS trifft bod) auch nicht bie ©auptfache. (SS banbeit

fid) nicht allein batmu, aus bem 3»balte biefer Urfunben

bie Anflage ju begrünben, fonbern cS ift ben Angeflagtcn

bie 3ugebörigfeit ju ber geheimen Verbiubung nadjju»

weifen; unb bab nad) ber Siicbtung bie floQufionSgefabr

auSgtfchlofTcn fei burch bie einfache Satfacbe, bafs biefe

Urfunben fid) im Bcfiß ber 3ufiij befinben. Wirb bod)

wohl nicht angenommen werben tönnen. Übrigens erfennt

ber erwähnte Vefchlub beS DberlanbcSgerichtS auSbrüdlich

an, bab Xatfadien Dorlicgen, welche bie SfoÜufionSgefahr

begrünben.

Vleine ©erren, ich habe mich gewunbert, bab
Vcbauptungen wie bie beS Abgcorbneten ©aafe oon

juriftifcher Seite aufgcftcllt worben finb, unb meine Ver«

wunberung ift um fo gröber, als fchon oor (Slnlcitun£ber TO
llnterfncbung ben Slngefdiulbigttn oon mabgebenbet «eite

getagt war; wenn bn gefragt wirft, leugne nur alles ab;

fagc, bu erinnerft bid) nicht; iuftruierc in bcmftlben Sinn
aud) bie übrigen ©enoffen. Sa liegt bie Vermutung hoch

auberorbentlid) nahe, baft, wenn bte Vefchulbigten auf

freien Jub fommeu, bie GJefabr einer folchen StoUnfion

jur Verbündung ber Sache in nicht geringem Vlabe

oorbanben fein würbe.

(Sehr richtig! rechts.)

Steine ©erren, btr ©trr Abgcorbnete ©aafe hat mir

weiter ben Vorwurf gemacht, bab ich bie fojialbemoftatifdje

Vartet mit biefetn Sd)riftcnfchmuggtl ohne Otrunb in

nähere Vejitbuug gebracht habt; er beftreitet, bab irgenb

eine berartige Vejiebuug beftanben habe. Steine ©erren,

ich habe auch ba mich Durchaus oorfiebtig auSgcbrüdt.

3d) habe nur barauf bingewiefen, bab auS einjelnen ber

oorgelcfencn Vricfe ber Sdiluf) gejogen werben fönne,

bab auch bic fojialbemofratifchc Vartet unb fpcjiell bie

Berliner VaTOititwig ber Angelegenheit nidjt ooüftänbig

fernftehe. (Sincr biefer Briefe foll nun nach ber heutigen

mir ooDfommcn neuen Stitteilung Des ©errn Abgcorbneten

©aafe eine barmlofe Ocrflärung gefunben haben; bie ihm
ju ©runbe liegtnbcn Iatfad)tu follcn eben atiberS gelegen

haben, als DteUeidjt feitenS btr Sltiflagebetiörbe PorauS»

gcfejt worben ift. Aber, meine ©erren, bie eint Satfadje

bleibt jcbenfallS fteben, bab in bem Briefe eines Ver»

trauenömanuS an einen ber Vefchulbigten, ben ich mit

angeführt habe, auSbrüdlich gejagt worben ift:

alles, was bu für bic Stuffen getan baft, ©oft

bu im Sicnfte ber Bartei getan. An bie Vartet

baft bu Deine Jfiorberung ju richten, oou ber

baft bu Bejablung ju forbern, nicht oon ben

Siuffen.

SaS läßt bod) erfennen, bab ein näheres 3ntereffe feitenS

ISO*
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(A) bet Sosialbrmofratie für biefe rufpfdjett S4riften bor*

hanben iß.

(Sehr wahr! re4td.)

3

4

fötinle 3hnen uidleic^t no4 mehr fagen, alä itf)

gefaflt habe.

(3 uruf bau ben Sojialbematvalen.)

— 34 fiat e feinen Jiamen genannt, fomeit e8 nirfjt bur4
bie 3ad)e abfoiut gebeten »ar, abfichtlid) niefit, um and)

naefi biefer SHdituna jebeu Scfiein ju bermeiben, als ob

itfi gegen eine perfon Stimmung inanen tnoiltc. — 34
hätte j. S. nod) ijinjufiigen fönnen, bau ein Slngcfteßtcr

beb „Borwärtd", bet fiter be[4äftigt ift, ber boch wahr»

f4einli4 ber Parteileitung au4 einigermaßen nafieftefit,

;u beujenigen perfonett gehören fofl, burd) bereu Ser*

mitteiung biefe S4riftcn — fojialbcmofratif4e, ober icie

Sie fte nennen »oßen — and ber S4»eij jur rufftfefien

©rttije fiingebra4t derben

(3urufe bon ben ©Djlalbeniofraten. —
©lode beS Präfibentcn.)

präftbeni: ©err Slbgeorbneter Pebel, Sie fommeit

Wontag bran!

(©roBe Weiterleit.)

Dr. Sdjönftebl, Staate unb 3ufH)mlnifter, Beboß*
mä4tigtcr 3um Bunbcdrat für bad Sfönigret4 Preu&en:
— unb bau indbefonbere and; bie Behauptung aufgeftcOt

iß, baß biefer Singeftente folcbe Schriften unter faiftficr

®efIaratiou, näinlicfi als S4uh»arcn, an bie ruffif4c

©renje gcfdßcft habe.

(Wärt! hört! reefits.)

Ser Stngeftettie ift über bie Sache beruommen teorben

unb hat fein 3tugni8 oertueigevt mit ber Pegriinbung,

baB, toenn er eine Sludfage abgebe, er befurefite, ß4 felbft

ber ©efaßr ber Strofnerfolgnng anSjufeßen.

(Wärt! hörtl retfit«.)

(u) 3a, meine Werren, bad ßnb be4 alte« Singe, bie bie bon

mir au8gefpro4enc Sinnahme ntdjt fo fernliegenb er*

f4einenb laßen, baß biefer S4riftenf4muggel oon ber

fo3ialbemofratif4en Partei geförbert toirb, bau Sie ein

3ntereffe baran haben. ©8 ließen fiel) an4 no4 anbere

llmftäube anführen, auf bereu eingefjenben Sortrag i4
aber heute berji4ten muß.

(3umf bon ben Sojlaibemotratcn.i

©d ift an unb für ß4 auffaßenb bad außerorbcnUich leb-

hafte ©intreten ber Werren bon ber fojiaibcmotratifdjcu

Partei für bie Puffen.

(Sehr ri4ttg! bei ben Sojialbemofraten;

Wetterfeit recßid.)

Sd ift auffaßenb, baß fogar eine 3entralfteße cingericfitct

ift unter Leitung bed tHcdjtdanmaltd ßiebfneefit, baß ein

cingehenb ausgearbeiteter gragebogen aufgefteßt ift, ber

an afic befanntcn SRuffcn gef4idt morben ift, unb in

»fldiem biefe aufgeforbert »erben, Witteitmigcu barüber

an bte 3«ttralfteße ju nraefien, in mel4 er SBcife fie bon
preußtfebtr ober nifßf4er polijri ober fonftigeu Spißcln
beläßigt ober beeinträchtigt »erben

(fefir riefitig! bei ben Sojialbeinotraten),

alfo eine 3entraifteße bon fo3talbcmofratif4er Seite aus*

grfietib im ruffifefiem 3ntereffe.

(Stadien bei ben Sojialbeinofraien.)

Cb bad nun gerate 00m nationalen Staubpunftc aus
lobenswert ift, meine Werren, bad iß fa eine grage

für ß4-
Wetue Wencn, ber Werr Sibgeorbnete W«afe hat heute

auSbrüdli4 jugegeben, baß bad Borgehen ber 3 ufti 3*

bchörben, fpejicil ber StnatSanwaltf4aß in ber Sadje
formeß juläffig gewefen (ei, baß nad) ßage nuferer ffiefeß*

gebuug bie 3taatdan»aitf4aft bcrcdjtigt gemcicn fei 311

einem ©inf4reiten, au4 auf fflruub ber 6$ 102 imb 103,

bebor etn Stntrag bon bet mffifcficn Pegierung gefteßi

»ar, unb er hat feßt nur no4 ben Bortnurf erhoben, (C)

baß tatfä4H4 in biefer Söeife uon ben 3uftiäbefiörbcn

borgegangen ift. 34 gebe betu Werra Slbgeorimeten

Waafe su, baß eine abfotute Serpfli4tung für bte 3«ftij*

behörben, einjuf4rclten, benot ber Stntrag geßeßt »ar,

nicht beilanb. ©S tft bad eben eine grage bed ein 3elnen,

bed fonfreten gaßcd. ©d »irb ü4 fragen, ob bie gegen

eine befreunbete Regierung geriefiteten ©anblungen eine

foldfie Pebeutung haben, baß fie au4 eine Stiidmirfung

auduben fönnett auf ben eigenen Staat; unb baß bad in

bem boriiegenbeit gaße jutvifft, — i4 glaube, bas »irb

feitenS ber Weneit bou ber fo 3ia!bemofratif4en Partei

faum beßritten »erben. SBettigßenS habt ich in einem

Sluffahc bed Werra Sautdfn in ber 3tit(4rift „®le neue

3eit" einen Saß gefunben, in bem cd beißt:

$ad 3arentum fo biel nur möglich § 11 bidfrebiiieren,

iß heute eine ber »i4ttgftcn Siufgaben ber inter-

nationalen Sosialbemofratie.

iSehr riefitig! bei ben So3laIbemofraten.)

Unb bad hat ßc au4 begriffen.

©d heißt bann weiter:

©ine SRebolution in fRußlanb fönnte junäefift fein

fo 3 iatiftif4ed JRcgimc begrünben ... Sie fönnte

öorerft mir ein bemofiatifhcd {Regime ind Sieben

rufen, ©in folefieö {Regime müßte auf bie

iHußlanb benachbarten Pänber gewaltig jurüef*

mirfen.

SUeiter »irb bann audgeführt, baß eine folcfie SRüdmirfung

unaudbleibli4 fei. Weine Werren, bad leßterc iß auch

na4 meiner S(nß4t boflfiänbig richtig, uub bcdhalb fage

i4 : wenn, »ic im oorliegcnben gaße, ber Berfucß ge*

ma4t »irb, bur4 Perbreitung anar4ißifcßer, reboluttonärcr,

terrorißif4er ©efiriften in 9iußtaub eine Bewegung ein*

juleiten, bie, »enu ße ©rfolg hat, thre notwenbtge 8Hicf*

»trfnng au4 auf ben preufeifefiett Staat unb auf bad

$eutf4 e SRcid) audüben muß, bann fage i4 : tu» res sgitur, (D)

bann fefireitc i4 ein unb »arte nicht erß ben Stntrag ber

3unä4ß beteiligten ruffifefieit '.Regierung ab.

(Seht gut! reefitö.)

®anacß iß int borliegenben gaße perfahren, nnb bad

würbe, wenn bie Pehörbcn ihre pßl4t erfüllen faßen,

in äfinlicfieit gäßen au4 in 3utonft gefcfichrn meißelt.

(Siebfjafted Brabo re4td.)

Präßbent: ©d liegt mir etn Stntrag auf Pertagung
bor, meine Werren, bon ben .Wen cn Slbgeorbiteieit Dr. Wüfler

(Welntngen), I)r. Sattler, Schraber unb Singer. 34
f41ieße mid) biefem Slnirage an, unb wenn niemanb Biber*

fpriefit, werbe tdj anneßmen, baß bie Periaguiig ber Be*

f4Iuß bed Waufed iß. — ®ied iß ber gaß.

34 f4Iage bor, bie n ä efi ft c Sißung ju halten

Wontag ben 29. gebruar, SRaeßmitiagd 1 Uhr, unb ald

lagedorbnung:
SRcß ber heutigen tagedorbmmg.

©egen biefen Porf4Iag erhebt ß4 fein 2Biberfpra4; bie

XageSorbnung flcfit fcß.

®ie Witglieber bed 3ift4dtagd b. Jiebemami unb

Weßger »iinfdicn aud ber flubgetfommiffion f4eiben
iu blirfen. — ©in SBiBerfprn4 hiergegen erhebt ß4 niefit;

id) beranlaffe beefialfi bie 4. nnb 7. Abteilung, heute nn=

mittelbar uaefi ber Sißung bie erforberlieficn ©rfaßmaßten

borjunehmen.

34 f4üeße bie Sißung.

(S4Iuß ber Sißung 6 ltßr 24 Wluutcn.)
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mm ßntBgrs)j(jirrt)fn Örridjl fict 43. Sißuttj

(©eite 1314 B).

BJaltbredit, Abgeorbtieter: Weint Serrcn, rna« unfere

Stellung jti bet grage bet fflefangenenarbeit betrifft, fo

ftimmen mir ben Serien bom 3'itrum bolIRänbig bei.

Jlucb mir hoffen, baß bie Berbiinbetcii SRegierungcii auf

beut Stege, bie (Befangenen außerhalb beb 3ud)tbaufe«

ju befehäfitgen, immer meiter borgehtn merbeit. fflir

haben bannt fdjott bie feßöitpen ©rfolge gehabt in ben

Woorgegenbett an ber 6m«, mo fleh bie Arbeit ber

(Befangenen norjüalidj bemährt hat- hoffentlich mirb bie

Stcgiernng Wittel uttb Stege fittben, um in biefer

Bejießung meiter Borjugchen.

SBa« nun ben auberen Eintrag betrifft, bie Sorberungen
ber Sanhaubmerter betreffenb, fo höbe ith bereit« unter

Ar. 49 einen Antrag mit meinen politifeßen greunben
eingebratht, um bie Ocrbiinbetrn Aegicningen ju erfutßen,

in biefer grage meiter Boraugeben. Weine herrett, bereit«

im 3aßre 1896 ift hi« in biefem hobt" häufe über bie

Sache Berhanbelt morben infolge Antrag« be« heim
Abgeorbncteu Baffermatcn; e« marett bantalS gcrabe

fehr feftmierige BerbältttifTc für bie ©anbmtrfer. Re hatten

große Berlufte gehabt, ttiib bie Serßanblungen in biefem

häufe führten aitfeitig bahin, bie Berbünbeten Regierungen

jtt bitten, in ber Slngelegenljeit oorjugehtn. Rur ber

herr Abgcorbnete Bodmide Bon ber freifinnigen Ber-

einigung hat in ber bamaligen Berhanblung uom
22. Januar 1896 einer berartigen ©efeßgebung miber«

fproeßen; bie anbern fJJarteien maren alle batttit ein«

(b) BerRanben, in biefer Angelegenheit Borjugchen. geh habe

im 3aßrc 1896 mit biefer Angelegenheit mich perfönlieb

befdjäftigt unb habe feinerjett im Abgrorbnetenßaufe

einen ©efcßciitmurf eingebratht jum Schüße ber gor«

berungen ber SBauhanbroerfer. Jliefer Antrag mttrbe

juerft non ben Herren guriften fehr ungläubig auf«

genommen in meiner eigenen grattion unb auch in ber
• KomtnifRon, er iR aber nachher in ber ffommifßon

beraten unb einftintmig angenommen, unb, meine herren,

er ift nachher im Abgcorbnetenbaufe, glaube ich, autf)

cinftimmig angenommen. 3d) möihte bem £erra Staat?«

fefretär fasen : ba« mar hoch ein fehr fthönc« Waterial.

Aber auf ba« Waterial hat man leine RüctRcßt genommen.

Weine herren, ith ging aüerbing« Bon ganj anberen

Boraubfeßungeit au«. 3 eh moUte nicht einen ©efeß«

entmurf oorfegen, mie bie Bau 1897 unb 1902 maren,

mo man mit Kanonen nach Spaßen feßießt, ich mottle

bloß ba« ©runbübel beteiligt (eben, ba« in ber heutigen

üagc ber Sauhanbrocrler liegt. 3<h Rehe 40 3aßre im

praftifchen heben be« Bauen« unb meiß aemiß, mit

bie Sache liegt, unb mo Bartel ben Woft herholt, mit

man ju fagen pflegt. ®8 lommt barauf an, ba« (Srimb.

übel bei ber Shirjet ju faRen unb bie fflurjel abjutöten.

3<h habe bamal« ein BaufchöRenamt Borgefdjtagen.

$er herr BräRbent mirb mir Bielleicht geRatten, baß ich

ben Befeßluß be« Abgeorbitetenhaufe« bou bamal« oor«

lefe. $a« Abgcorbnetcnhau« hot in ber Sißung Born

18. Wai 1896 folgenben ®ntmurf angenommen:
$ie SfemmifRon beantragt hiernach:

3Da« Sau« ber Abgcorbneten motte befthließen:

bie üföiiigliehe Staatsregierung ju trfuthen, einen

©efeßentrourf ooraulegeit, nach roelchem mittel«

ftönigtidjer Berorbnuiig für einjelnc Stabt» unb
t'anbgemcinbeu naehftehenbe Beftimmungen ®e=
feßeänaft erlangen:

I. 3>ie banpolijetliche ©eneßmigung eine« Reu« (C)

ober Umbaue« barf Bon ber Bottjeibebörbe

mir bann erteilt merben, menu Bon bem
BaufchöRenamt ber Baupotijeibeljörbe gegen«

über bie (Srftärung abgegeben iR, baß gegen

bie Cfrtcilung fetnerfeit« feine Bebenfen
obmatten.

II. $a« BaiifchöRenamt beReßt au« bem Bon

ber ©einelnbe anjuRettenben, bnreh bie

AufRehtäbehörbe ju beftätigenben befolbeleit

©emeinbebcamten, ber ben Borffß führt, unb
ben an« ber 3 flbl öer ©emeinbcmilglieber

burcfi bic ©emeinbebertretinig ju mähleiibeit

Baufdjöffcn. WinbeßeiiS jroei ber Schöffen

muffen Baiihanbmerfer, in Orten, mo Bau»
Innungen btfteljen, Baulnnungemeifter fein.

$ie näheren Sefiimmmtgen über bie fonftige

3ufamntciifeßuiig uttb Öefd)äftsfübruitg be«

Baufchöffenamt« merben nach Anhörung
ber ©emeinbeoertretung burd) eine bon ber

AufRchtSbehörbe ju erlaffenbe ©efchäftS«

amoeifung geregelt.

III. Bon bem bie Baugenehmigung Aadjfutbenbeit

Rub ber Boliätibfhörbe außer ben Bau«
Plänen orbimngSmäßige Sloftcnacifdiläge unb

eine neuefte beglaubigte Abfeßrift be« ba«

BaugrunbRüd betreffenben ©ninbbnchblattc«

einjureicheu.

Sie Balijeibehörbe übermittelt ba« ©efueß

mit Anlagen bem Baufchöffenamt.

Sat ba« Baufchöffenamt Bebenfen gegen

bie 3ohlutig8fähigfcit ober 3u»crIäfRgleit

be« Bauherrn, fo hat baSfelbe Bon ihm

für bie gorberungeu ber Baußanbmtrfer,

i'ieferanten unb Arbeiter Sitherßeil bcRetten

ju taffen. (D)

Sie Sicherheit lann, ganj ober anteilig,

tnäbefonberc beRettt merben

:

1. bureß Biirgfeßaft,

2. in haarem öelbe ober Siertpapieren,

3. bureß ShPotßcf.

Unter ben boiii Baufchöffenamt für 3U«

IäfRg erflärten SidjerbeiiSldRungcn hat ber

BerpRichtete bie Stahl. 3m tlbrigen be«

Rimmt ba« BaufehöRcnatnl bie Art unb

Soße ber Sicherheit nach freiem ©rmeffen

in ©cmäßßeit be« JtoRenanfchlage«.

Sofern ber Bauherr bie Derlangte Sicher»

ßett beftettt, ift ba« Saufcßöffciiaini nießt

berechtigt, bte Baugenehmigung ju bean»

Ranben.
IV. $er Bauherr, mclcßem bie poltjeilicße ©e»

iicßniigimg jimi Bau erteilt iR, haftet allen

Sanbmerfern, ßieferautett ober Arbeitern,

beten Weferlingen ober Arbeiten auf bem
Bau nerroenbet Rnb, al« pcrfönlitßer

Sdjulbner. Seine Saftung bleibt bei Ber«

äußentng be« Baugniubßiicfä befteßen.

Weine Ser«»« Ster liegt be« Bubet« Stern, icß fontme

nachher barauf jurütt!

3n gleicher Steife haftet bie eima BeRettte

Sicherheit. 3efRoncn, Befdjlagnahtneu ober

fonftige Berfiigimgeu über bic Sicherheit

Rnb ben gebaeßten gorberungen gegenüber

unmirtfam.
V. ©egeti bie auf ©ruiib ber BeanRanbung

be« Baufchöffenamt« auSgefprocßcnc Ser»

fagung ber baupottjetlichen ©cnchmiflung

ju einem Aeu« ober Umbau Rnbet in Stäbten

über 10000 Sinrnoßner bte Befcßroerbe an

Digitized by Google



SReldjStag. — 44. Stßung. Sonnabenb beit 27. Jebniar 1904.1360

IföaUbrrcpt.

)

(Al beit SegirfSauSfdjuß, in ben übrigen Stäbten

uub beu Hanbgemeitiben bie Sefehmerbe an

ben SlreiSauäfchitß ftali.

Seren Gntfiijeibiiitflen finb enbgiUtige.

Sie gegen bie Sermcigcrung ber ®e=
nebintgnng juläffigert Siedji-Snuttel fönnen

inSbefonbere barauf gegrütibei merben, baft

ba® Saufdjößenamt bie SnblnngSfäljigteit

ober 3uberläfßgfeit be® Sängerin ogne

®runb in 3®eifel gegogeti gäbe.

VI. Sa» ©efeß finbei leine SSniuenbuna:

a) auf Sieparaturbauleit, mcldje bie £ub=
ftattg bc® Sauniert® uidjt Prräubern,

b) auf Sauten be® Seutfdjen fHeicg«, be®

Sreußifegett Staat®, ber Srobinjen,

ber Streife, ber fflemcinbeit uub ähnlicher

Serbänbe, ingieidien ber 'lifitgliebcr be®

.«önigliegeit fiattfe®.

Sie® finb bie Sorfcgläge, bie in ber ermähnten Sißung
angenommen mürben. SBorum banbeit e® ßcg, meine

Herren, bei biefer Sache? Sureh bie Sergrößcrung unterer

©roßßäbtc unb bmdj bie Sauten in ben großen 3entren

ber 3>ibußrie hat fid) in ben lebten 40 fahren, eine gang

neue Sautätigfeit enttoidelt unb mich eine gemiffe unfoiibc

©runbftiidfpefulation, mcldjc bie ©runbpreife riefig in bie

fiöße treibt. SBie mirb bie® gemacht? 3emanb tauft ein

©runbßüd unb Pertanft t® nach 14 Sagen mit einem

Hingen non 50 Srogent unb bariiber. Och habe foldje

Sachen erlebt. 3eßt bleibt er noch ©igentmuer be® ©runb*
ftücf«, unb ber Staufer, ber faß nicht® hat, erhält ba®
®elb für feine Heute »om Berfäufer, e® merben auch

3iegel geliefert, unb bann geht ba® Sauen Io®, unb meint

e® fo meit ift, bann mirb eine fißpotgef mitgenommen,
unb bann triegt ber Setreffeitbe, ber ba® ©ruiibftiid hat,

fein gange® ©elb auSgegaglt, aber bie fianbmet (er haben
(B) ba® Hlachfegen. 31uu geht e® Pielleidjt ein Paar 3agre

gut, folange ber Äuffdjtoung ifi; c§ finb ja auch manchmal
folibe Heute baniutcr, bie auch fein Vermögen gatten unb
burd) ba® Sauen mohlhabenb gemorben finb. 3»r 3*ü
ber fiod)fonjunftur finb e® im großen unb gangen aber

Piel Pertommene Heute, Scgminbler, bie fd)on oftmal®

manifeftiert gaben, bie aber immer mieber gu bauen an--

gefangen, bie loden ben ©anbmerfer burd) höhere Steife

an, bie fianbmerfer finb nicht tenntnibreid) genug, fie

gegen auf ben Heim unb liefern unb merben fdmcßlid)

betrogen, mägrenb ber Schminbler ba® ©elb Perbringt.

'Jluit ift c« ja möglich, fo eine Sacgc burd) ein

©efep gu regeln. Sian hat auch auf ba® ameritmitfche

©efei) oermiefen, bod) habe ich bie fegensreidjen folgen
biefe® @efege® noch niegt gefpürt. 3n Slmertfa gibt

e® ja Dielt Öefege, bie nur auf bem Sßapter ftegen,

nach benen aber in ber Srart® niegt Perfagren mirb.

Sun fommt e® barauf an, ein ©efeß gu finben, ma®
biefen 3)lißbraueh auf möglidift einfache Slrt Pcrginbcrt.

Steine fierren, Pon ber Stöniglidjcn Staatsregierung

ift 1902 mieber ein ©ntmurf oorgelegt morben, ben

ich auch begutachtet gäbe, unb Uber ben id) mich

eingegenb geäußert gäbe. 3dj gälte ign niegt fiir

günftig; im ©egenteil, ich fürchte, baß, toentt biefer

©ntmurf ©efeß mirb, er gerabe ba® beförbert, ma®
er oerginbcni miO. SBir gaben alle bie Übficgt, burch

ben Schuß ber gorberuug ber Sauganbmertcr bie guten,

foliben fianbmerfer gu fegüßen. Sinn gibt c® aber unter

biefen foliben fianbiperfcrn recht Diele Heute, bie einen

guten reellen Sbrebtt brauchen, unb benen jebermann and)

guten Sirebit gibt. Stonimt bie® ©cid) aber guftanbe,

bann entftegen fo fegmere Scbenfen, uub bann merben bie

Ünfprücge, Sie au bie foliben guten fianbmerfer gemacht
merben, niegt erfüllt merben tönneu, unb bie ffolgc mirb

fein, baß unfer foliber fianbmerferftanb oerfdjtpinbet, uub

ba® Sauen in bie fiäitbe uon großen Saufen fommt. (Q
Sie Saufpefulation leibet bann auch Schaben. Sun
fönnte man fagett, e® märe gut, menti bie Saufpefulation

aufgört. Slbcr ein gemiffe® 3niereße befiehl bod) auch,

eine folibe Saufpefulation gu erhalten. Sa® Stiblifuni

gat boeg Ontereffc baran, baß billige Slognungcn ba finb)

unb meiin ba® Sauen gu fegr beengt unb rrfegmert mirb,

bann merben mir teurere SUognimgen befommen. Sllfo

eine gemiffe Spefulation muß immer ba fein, 'über

unfere Siitricgtungen muffen fo fein, baß bie Spefulation

auf foliber Saft® bleibt unb nur non foliben Heuten

auSgcfüfjrt mirb.

Über, meine fetten, mcim ich mir fo ben ©efep,

entmurf anfege, fo finbe icg allerlei Scftimmuiigen, mie

ben Saiibernierf, bie Jcftftellung bc® Saufielletimerte®.

Sa® leßtere ift meiner Ünficgt abfolut unmöglich. $er
Sonrebner, ficrc Sloüege Surlage, hat gemeint, c® märe
gu machen. 3a, gu machen ift alle®; aber mie Ifi e® gu

machen ? Söenn ber Sauftellcnmert gergufteHen iß, fo

fotl c® niegt berjenige fein, beu icg befomme, menit icg

auf bie Sparfaffe gege, foubern ber augenblidlicgc gemeine

SBert. SBie oft aber änbert fid) ba« manchmal in

einem halben 3agrel Sa® filgrt ;n foldjeu lücitläufig-

feiten, baß ich ba® für unausführbar halte. Stenn ba®

gcfdjiefjt, bann, gäbe icg fegon gefagt, mirb e® bagin

fonimcn, baß mir bie fleinen Heute gurüdbräiigen unb
ba® Sauen in bie fiänbe ber großen Saufen bringen.

Sa® Sauen mirb teurer, unb barunter leibet ba® Sublifutit

unb Oor allem ber flehte fianbmerfer.

Ser ©efeßentmurf, ben icg bamal® bem Jfbgeorbueteu,

gaufe oorgelegt habe, geht Pon gang anbereu Sorau®,
feßungen au®, nämlicg baoou, erfteii« einmal ein ©efeß
gu machen, ba® nicht allgemein mirft; benn ba® Sebürfni®

für foldje ©efeße ift nur örtlich — e® ift Porganbcn für

große Stabte uub 3nbuftriegcntreten, mo Piel gebaut mirb.

Sei bem ©efeßentmurf bin ich bon ber SorauSfcßung P
ausgegangen, etn fogenannte® Saufdjößenamt gu bilben,

ba« au® Scrtraiicnamcimtmi befiehl, bie alle Heute fenneu,

ebenfo mie bei ber ScidjSbanf ein SluSfcguß ift, ber bie

Bonität prüft. Sa® mirb auch niegt nach gönnen ge,

macht, fonberu nach gutem ©lauben; unb menn Sie
oertraucnSmürbige Heute [teilen fallen, fo ift ba® recht

gut gu machen bei ben ©inriegtungen unferer ftommuuah
oermaltungeit, mo gute Sträfte Porganbcn finb, bie ba®
Stmt atiSüben fönnen. Stommt nun ein Scgminbler, fo

fennen ign bie Heute, unb er bclommt bie Sauerlaubni®

nicht. Sie golge mirb fein, baß bie Scgminbler niegt

incgr tommen, meil fie ba® non oonigetein mißen.

©in fegmieriger bßunft, ber gu Dielen Muftäuben Sin,

laß gegeben gat, iß ber im § 4, mo e® heißt:

Seine fiaßimg bleibt bei Seräußcriing be« Sau=
gnmbßüd« beftegen.

3a, meine Hierrett, ber SctTcffenbe, ber ba® ©runbßüd
oerfauft, perfauft c® mit großem Süßen; unb roenu er

ben Süßen gaben toitl, foll er auch bafür forgen, baß ber

fianbmetfer fein ©elb befommt. Saooti nun, baß, mie

im § 3 getagt iß, ein genauer Siß unb ein genauer

fioftenanfcglag eingeliefert merben muß, iß bie golge, baß
überhaupt nur Heute bauen fönnen, bie Pntn Sauen etlua®

Perftegen; beim menn ßc biefe Sachen nicht richtig unb
niegt orbentlid) Porlegen, mirb ba« Snitfcgöffcnamt faaen:

ba® fönnen mir niegt gebrauchen, ba® gegt gurüd! Slfo

gier mirb inbireft geforbert, baß berjenige, ber bauen

min, auch bauen taun; fouft befommt er bie @eneg,
migung niegt.

Slun, meine fierreu, ift e® boeg aber niegt recht uttb

biüig, menn jctnaiib, mie id) e® felbft erlebt habe, ein

©runbßüd mit 400 iDlarf tauft unb e® nach 6 ober

7 SBocgeu mit 700 ®larf Perfauft. ©r befommt fein

©elb uub iß fegon bureg bie erfte fippotgef gebedt; be®.
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(CBflllbrrtty.)

(A) halb mufs er bafiir forgen, bah bic .fjanbwcrfcr ifjr ©elb
befommen. Er bat bo4 btn Rupert. BMli btr Ber-

fäufer fo teuer Bcrfaufen, fo mufj er au4 baS Rififo

tragen unb bic fjanbwcrlcr bcfricbtgen. — Weine .(jenen,

auf bitfc cinfadjftt SUeifc wirb btn Sdjwinblern bie liir

uor ber Rafc äuge macht; Re fowmcn nid)t mehr.
Sübcr etwas halte id) bod) für bcbcnfli4- Weine

(jenen, idi bin .(jannoBeraner nnb fenne bic Btrbeütnlffe

boit Bor 1866, als mir bab ©runbbu4 nod) nicht batten.

Borhcr b«iten wir eine gattj anbei; fippothefeuorbnung,

unb feiner war fidjer über ben Wert feiner Obpottjef.

Kenn wir je®t bas Örunbbu4 in linorbnung bringen

woBteu, fo wäre ba» ber größte fjcbler, ben wir machen
tonnen. ES bat fein Staat eine fo gute fflrunbbu4-

orbnung wie wir, unb nirgcnb pub fo gute twpothefen-
Berbäitniffe wie bei unb. Wenn eb and) nur eine Botüber-

gebenbe 3rit ift, wo btcfeb ©runbbueb naeb bem Entwurf
ber Regierung uitflar ift, — aber biefe Seit ift gerabe bie

midjtigfte für btn foliben Bauhaubwerfer, wo er ©elb

haben ntufi; unb wenn ber BauBermerf foinmt, befommt
gerabe ber folibe ©anbwerfer fein ©elb, unb wab wir
erreichen Wollen, ihn ju f4ü®eti, ba« oerberben wir

baniit.

(Sehr richtig! linlb.)

34 bin aber ber 'Meinung, wenn etn berartigeb San*
fdjöffenamt gemacht wirb, bah bann bie Sache einfach

georimet wirb.

Weine Herren, eb fommt nicht barauf an, jeben ju

fontroüicrcn, ber folibe ift, fonbern bic Scbwiublcr unb
Betrüger lob 3U werben, unb bab gefdjiebt, fobalb wir

ein Saufchöffenamt haben. 34 ftehe, wie gefaßt, im
praftiieheu Heben beb Batienb unb fenne bie Sache genau

unb bin btr Überzeugung, wenn bie Berbiinbcten Re-
gierungen auf bieftr ©runblage einen Entwurf aub-

arbeiten, bab er fegenbreldj wirten unb nicht bie nach'

teiiigen folgen haben wirb, inb WrunDbudj einjugreifen.

unb bab er alle bie Schaben, bie beute norhanbeu ftnb, CB)

ohne weitere® abfdjneibet. 2Öcr im praftifdjen Heben fteht,

junt Beifpiet in einer gröberen Stabt wohnt unb bort

12 Heute auöfucbt, bic bie Baufdjöffen hüben, weib ganj
genau, bab biefe Baufehöffen folibe Heute unb Sdjwinbler

Boneinanber unterfdjeiben fönneu. 34 gebe bei bem Bau*
fehöffenamt baBon an«, bab nicht jeber bie Wantion ftcDcii

ton. fonbern ein folibtr Wann foü bie Öcncbmiguug
haben, wenn er Berirauen nerbient; aber bem Sdjwinbler

foü ber ffltg abgefchnitten werben, unb ich glaube, biefer

SBeg ift gangbar unb ber einjig richtige.

Weine Herren, ich habe biefe« Entwurf im 3abre 1896
im Slbgeorbnctenijauä eingebracht, unb er iß bantalb in

ber SfommifRon einftimmig angenommen, foBiel ich Weib,

im Blenum mit taR Einftimmigfett. SBcnn fo Biel

erfahrene Wänncr geprüft haben, bann nmb bod) etwa«

baran fein. Sßemt idj aber höre, was bic Berbiinbcten

Regierungen in fo unb fo Biel Entwürfen gebracht haben

unb ftd) immer noch nicht flar Rnb, fo bin ich baoon
überzeugt, bab auch ein neuer Entwurf nichts nühen wirb;

Zumal, wenn ich mir ben Entwurf j. B. auf Seite 72
mit ber ^ppotbefentlaufel anfelje, ba Rnbct ein Xtirch--

fdjnittSanuSrichter nicht burch, unb eb wirb fchon jept

manchem fchwer, ber bie Sache nicht genau fennt, unb
Wir würben uns alle bitter barüber beflagen, wenn wir

ein foldjeS ©efe® erhielten.

(Sehr richtig! IinfS.)

34 würbe beshalb bic Berbünbeten Regierungen

erfu4en, auf eint aitbere ©runblage ju treten, unb mein

Entwurf hübet eine ©ucnblage, bie in ber SfommifRon
griinblich geprüft unb im Rbgeorbnetenpaufe faft ein-

ftimmig angenommen ift. 34 glaube, eb ift bieb ein

gangbarer SÖeg, ber raf4 juw 3'ele führen wirb, feinen

S4abeu, fonbern Ru®en bringen unb ben llbelftänbcn

abhelfen Wirb.

(Brabo! bei ben Rationaüiberalen.)

Tratf unb Bering bet Plorbbcutfeben Bucbbnicfcrei unb Berlugbanflalt, Berlin SW., SBiHjelmftrafit 32.
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©rite (0)

355icberl)oIte Ähftimmung ü6er einen

in ber 44. Sipung angenommenen

Eintrag 1370C
geftfteßung ber DageSorbming für bie mid)fte

Sipung 1407 B

45« ©igitng

ant aKoittag beit 29. Jehruar 1904.

3>ant Seiner 'Ulajeftrit bc« MaiferS uttb

König« fiir bie feiten« be« Dieidjstag«

auSgefprodjene Teilnahme au« Slitiajj bc«

Heimgang« be« fßrinjeii ©einrid) Biftor

Hubinig griebridj uon Preußen

©cfd)äftlid)e« 1363 C,

gortfepung ber jiuetlen 'Beratung be« lieicps-

Ijausljaltsrlats fürbas >Hedjuung«jat|rl 904,

— 'dteit^Sjuftijöermaltung (0ortf.) . .

grembenredjt ufro. (gortfeßung unb

Schluß ber Tishiffioit):

u. Pormaun

Dr. 'IRiitler (fflteiningen) ....
Perföitiid)

Dr. Scpönftebt, Königlid) preu=

ßiirfjcr Staat«: unb 3uftij=

miuifter 1368 A,

Dr. Tyreifjerr u.Siidjtftofen, Staat«:

fctrctär bc« Stusioärtigeu timt«:

1368C,

gürft tHabjiuiiU

perföiiticf)

greiperr B. ©antmerftein, KiJnigtidj

preuijtfdjcr S taa ts ini nifter unb

SKinifter bes Innern

1399B,

Sdjraber

Dr. Sattler

Dr. Spafjit

Bebel 1376C,

®raf B. Biiloio, IReidjöfansier . .

B. fiarborff

4c>aafe (ftöitigSberg) . . 1393A,

BJctncr

perfönlid)

Ot*i«feBta0 . 11 . IfeiiJl.J). L Sefjion. 1903 1904.

1363 C
1407 B

1363D
I363D

1406D

1400D
1368D
14061)

1369 B,

1406C

1370C
1373C

1375D
1402D

1388C
1391C

1401

D

1401

A

1407 A

Die Sipung mtrb um 1 lUjr 20 3Rluuten burd) ben

Bräfibenten ©rafcn o. Baüeftrem eröffnet.

Bräfibent: Die Slpnng ift eröffnet.

Seine Biajeflät bcrKaifer unb König hoben bie

Beilcibäbcjeugiuig be« SieicpStag« au« Beraniaffung bc«

©eimgang« be« Bringen ©einridj Biftor Cubttlg ffriebrid)

mit lebhafter ©enugluung entgegenguuehmen geruht unb
mieh beauftragt, bem !Reich«tag ben StUerbödjften her,glichften

Danf auSgnfprechen.

Da« BrotofoH ber Borigen Sihung liegt jur ©in«

ficht auf bem Bureau offen.

Sin Stelle ber au« ber II. refp. III. Kommiffion
gefdjiebcneu Herren Jlbgeorbneten o. liebcmamt unb
Btepgcr finb burd) bie Boüjogenen ©rfapwahlen gewählt
worben bie ©erren Jlbgeorbneten:

©aiiip in bie ffiefd)äft«orbming«foinmiffion,

Bebel in bie Bubgetfommiffiou.

Och höbe Urlaub erteilt ben Herren Jlbgeorbneten:

Dr. SBoiff für 2 läge,

©ofaug für 8 läge.
©ntjdjulbtgt ift ba« 'Dtitglieb be« 3ieid)8tag«

Dr. llbo ©raf ju StoIberg Sernigerobe.

ffiir treten in bie Xageäorbnung ein. ©egen«
ftanb berfelben ift:

jweitt Beratung be» (Entwurf* eine* Sefepe«. 1°)

betreffenb Bie ifeftftellnng be» 9ieiefi*hau«ljalt*>

etat» fiir ba» #lcct)nung»jnhr 1904, nebft Sin»

lagen (3Ir. 4 ber Drucffathen),

unb 5war gunädjft folgcnber Spcgialetat;

(flat für bie !Heid|«jufli)t>erWa(tung (Sinlage VII).

Die Beratung beginnt mit ben fortbauernben Slug-

gaben, Kap. 65 Dit. 1.

3n ber fortgefepten Beratung über bie fragen be«

grembenrecht« h«t ba« fflort ber ©err Slbgeorbnetc

u. Slormann.

». Slormann, Slbgeorbneter: üfttine ©erren, wir
haben fepon bei Befprechung ber bezüglichen Interpellation

e« abgelehnt, un« baran ju beteiligen. 3 ch erfläre ba«

auch heute wicber, unb afoar jept ganj befonber«. 91adj«

bem bie prcußtfdicn ©erren 'Ulinifter be« 3nncrit unb ber

3uftis im preuftifchcn üanbtage unb am Sonnabenb hier bie

erforberlidjen unb notmenblgcn Bufflärungen gegeben haben,

ift bie Sache für un« gänglidj geflärt unb erlcbigt.

(Braoo! reiht« )

Bräfibent: Da« SBort hot ber ©err Bbgeorbnete
Dr. ajliiller (Bleiningen).

Dr. Müller (SWciningen), Slbgeorbneter: 3)?einc

©trren, fo begnem, wie e« fiep ber ©err Bonebner in

biefer widjligen gragc machte, fanu ich e« mir Iciber

nicht machen.

ßurufe recht« )

3«h tniü nicht in ben Kampf ber foaialbemofraiifchen

Parteileitung mit ben preufjifdjcn Behörbeti — auch nicht

mit einem BJort — eintreten; bentt ich glaube, bah ba«,

wa« bie ©erren auf ber äußerften Hinten mit ben

prenfetfeheu Bepörben nnb ben ©enen Siinifiern auSju--

maepen pabett, fie feiber beforgen werben. SIber icp

190
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(Dr. Wflflct IttReüiingenJ.)

(A) möchte Bom Stanbpunft bcS objefttBeii BMdjauerS unb

and) Bom Stanbpunft bcS bürgerlichen ßiberaliSmuS

einige Siebenten gegen bie SehanblungSweife ber ganjen

{frage ergeben.

SBaS aunädjft btn formalen Stanbpunft anlangt,

fo bebaure id) Bon biefem Stanbpunfte aus ben modua
procedendi fcitcnS ber Herren prcußlfcßen BRintfter. Sie

preufeifefien SBnnbcSratSbeBoflmäeßttglcn mußten bereits

am 19. 3anuar fiturigen SaßreS ganj genau, baß ifjr

Sieffort in ber SBelfe angegriffen tnerbeu mürbe, wie cS

bann auch tatfädjlicf) fjier gefdjaß. Am 3. 3aitnar Bat

bereits ein Artifcl bcS „StorwäitS“ ben ganjtn {fclbauaS*

plan ber rabifaleit ßinten eröffnet. 3)ic ©etreu BRtnifier

mußten am 19. 3auuar gaiij genau mlffen, rotntgftenS in

ben ©runbjiigen loiffcn, loorum e§ fuß Banbette, unb was
Bier gegen biefe Siolttit oorgebraeßt werben follie. Sie

Baben aber ba-3 gelb ber Gßrc bem ©trru SJertreter beS

auswärtigen Amts überlaffen, ber — unb bas glaube

id) ofjne weiteres fagen in fönncti — fd)Icd)t liirtenirßtet

war über bie goii 3 c Sachlage, uitb beffen Ausführungen
infolgcbefTen nicht ben Ginbrucf Bier matBen tonnten,

ben er offenbar bamit erjiclen wollte.

3<B fann mtdj ohne weiteres auf bie bamaligen Gr*

flärungen ber Berfdiiebenen Biarteinertreter berufen, wenn
ieB jage, baB bie Grflärungen, wcldje ber £>err Vertreter

beS auswärtigen Amts bamalS matBte, bie große BRehr*

Beit beS Seulfdjen SReidjStags nicht befriebigt Baben. Sinn

fann es bodj (einem Bcrniinftigen Zweifel unterliegen,

baß Bon brei GeftcßtSpunften aus bie 3uftänbigfeit beS

3)eut[rßen Bieießstag» in bejug auf bie norliegcnbc {frage

gegeben ift. SBenn He Hießt gegeben wäre, fo würben
Wir ßöcßft waBrfrBeinlirB audi fept nod) uidjt bte Crfjre

Baben, baß bie beiben preufiifdjcn Herren Stiuifter flcß

hierher 311 unS begeben Baben. Som iuftijiellen Stanb-

punlt ans, Bom Stanbpunft beS {frenibcnDerfeßrS aus
(B) unb Bom Stanbpunft ber auswärtigen Sjiolitif aus ift bie

3uftänbtgfeit beS Seutfißen BteidjStagS gegeben, unb Wir

waren infolgebeffen Befugt, berechtigt unb Derpfticßtet, ju

ncrlangen, baB bie fjerren Söcrtreter ber preußifeßen 9fe=

gientng, bie boeB nicBt umfonft aud) SnnbeSratSbcDotl*

mäditigte finb, au<B hier ißt BRatertal bem Scutfcßen

31eid)Stagc norlegen.

BReine Jperren, nun erfeßeint c« mir nach bem Stanb*
punft, ben id) eben für) entwiefclt Babe, gerabeju als eine

SriiSfierung bes Sieidje-tagS, wenn bie preußifeßen Herren
BRinifier am SamStag ßler mit einer offenbaren Ser*
neigung nadi ber rerßten Seite bitftS JjjauftS Bin um
©ntfdiulbigung baten, baB fie überhaupt Bier auftreten

unb in biefer Saeße bas SBort neBmen. GS ift ja uidjt

baS erfte 2Jfol, baB in bieftr Seife gerabe bie

Herren preuBifrßcn SDtiniftcr BJartifularlSmuS bet

uns treiben. Sie Baben in anberen {fragen —
ich erinnere bloß an bie grage ber Ißcatcr*

jtufnr, an bie grage beS SereinS* unb aterfammlungS*
rechts — ebenfalls erflärt, baB fie Bier feine Siebe unb
Antwort ließen würben. Steine Herren, irß fattn mir
niißt ßelfen — id) muß bas »ergeben ber PreuBifrßcn

errett BRlniftcr and) polttifd) furjfirßtig nennen,

eßt ßat man ihnen braußcu im ßanbe worßcnlaug

nadigcfaat, baß fie überhaupt ben BRut am 19. 3anuar
nfeßt gehabt Batten, hierher 311 fomtnen unb ben Staub*
punft ber Berbiinbeten Btegtemngcn, Bor allem ben Staub*
punft »rcußcnS $u Bertreten. 3eßt, nadi 6 Stochen,

ßabett fie enblid) ben BRut gefunbeu. Sebenfeti fie nirßt,

baß mau eine feeßSwödjige wtlbe Agitation ber S03ial*

bcmofratic über biefe Saeße tnS ßanb hinaus fjatgeßen laffen,

baß bie Gemüter non fjunberlinufenbeit über biefe Sarße
erregt worben finb burrß bie Agitation ber Soaial*
bemofrattef SBenn fie bereits am 19. 3anuar b. 3S.
mit ißrem BRaterial angetreten wären, fo Ware irß

wenigftenS iiberjeugt, baß biefe Aufregung gum großen (C;

Seil in biirgerließe «reife gebätnmt worben Wäre.

(Seßr rirßtig! linfS.)

3<B muß ben Herren BRtntftern ben Sorwnrf marßen,

baß fie ber Soaialbemofratle in biefer SRtdjtung,

wenn auch unfreiwillige, Srßlepperbienft» getriftet

haben. Sie ßabett bie llnsufriebenßcit, fie haben bie gatije

Agitation, welrße bie Sogialbemofratie in ben lebten ferßs

SBorßen im ßanbe braußeit erregt ßat burrß ungäßligc

SBerfanunlungen, gemiffermaßen mit proBo3iert. Sic
hätten bie Serpflitßtuug gehabt, bereits im 3anuar, als

biefe Sarße Bier Berßanbclt würbe, ißt SRaterial bem
®cutfehen Bieießstagc norautegeii. Unb, metne Herren,

bas üRaterial mußten fie narß meinen Borigcn AuS*
füßruugen 311m größten leil bereits in tpänben haben.

®ie ßierren auf ber äußerften fiinfen Waren in biefer Se*

3teßung gana offen unb haben, wie irß bereits Borßln

betont ßabe, ißnen ihren ganäen gelbaugSplan reißt offen*

Bergig mitgeteilt.

BReiite Herren, waS nun ben ftönigSberger
Geßcimbunbproacß, ben £err SfoHege $aafe am
SamStag Bier beßanbelte, anlangt, fo will irß auf bie

materielle Seite beSfelben nießt cingeßen. GS iß im

ßörßften Grabe 311 beftagen, baß Bon einer alten guten

Gewohnheit bes leiitfcßeu BieirßätagS bejüglirß biefeS

ftönigSberger GeßeimbunbprojcfftS abgegangen Worben

ift. BRcine Herren, man Batte biSßer bie Gepflogenheit,

baß man einen B3ro 3eß, ber nodj im Stabium ber ge*

ridittttßen itonmtcrfmBung war, überhaupt im ®eutfrhen

BtcirßStag nirßt beßanbelt. 3d) glaube, baß etne ber*

artige Gepflogenheit mit Jierbt eine gute genannt werben
fönnte. 3tßt ifi ber Brogeß in alter ®reite beßanbelt

worben; cs fann gar nirßt Bermieben werben, baß
wenigftenS ber Slnfeßein einer gemiffen Ginwirfung bte

unmittelbare ffolge einer berartigen Bkßanblung eines

frßwebenben BlrogeffcS fein muß. GS ift auf beiben (D)

Seiten gefehlt worben; eS muß lopalerweife feftgefteHt

werben, baß wenigftenS am SamStag ber preußifiße

BRintfter ber 3ußia fteß bemüht ßat, jeben Anfrßein iraenb

einer Ginwirlung — ber Änfdcin mußte narß fernen

erften AuSfüßrnngen im Abgeorbnetenßaufe ertoertt

werben — wteber au aerftreuen. BReine Herren, baS
Anfeßen beS beutfrßen fRirßterftanbeS erforbert cS bringenb,

baß jeber Aerbarßt einer Ginwirfung unbebingt Ber*

mieben wirb.

(Seßr rirßtig! lin!S.)

BReine Herren, bte Prüfung ber foaialbemofratifrßen

Behauptung, baß bie rebolutionären Sdjrifien, um welrße

es firß narß ben Behauptungen beS 3nfliaminifterS

ßanbelt, Bon Spißeln in Cftpreußen eingefrßmuggelt

worben ftnb, ift für unS natüriidj abfolut unmögltrh;
bas werben and) bie Herren non ber äußerften ßinten

nirßt beftreiten tonnen. 3« Juriftifrßem Sinne iß ber

Beweis jcbenfalts in feiner ffleife erbrarßt worben.

3ß wiinfdie ben Sperren aHeS Glüef, baß fie im ftönigS*

Berger Geßcimbuiibproaeß ben SeweiS erbringen: blS jeßt

ift narß meiner ftberaeugung ber iöeweiä non einem ber*

artigen Ginfrhmuageln feineSWegS erbracht. 3m An*
jcßluffe an bie Ausführungen beS .fjemi .^aafe Bom
SamStag muß irß bie Anfrage an ben djerm preußifrßett

3uftiaminifter rießten, ob beffen Behauptung rirßtig ift,

baß ißm bie Bltteiicinficßt unb bie Ginficßt in bie Ber*

boteneu Schriften, bie bie SafiS btefeS ganaen BJroaeffeS

bilben foUen, tatfäcßlirß uerweigert worben ift troß § 147

Abfaß 2, ber narß meiner Anfdjauung an Gunften beS
Bterteibigers im Borliegenben jaDe fpridit. Sor allen

gingen mörßte icß aber bie {frage an ben .^ernr 3uftia=

minifter rlcßten, ob bie Ausführung bes fperrn Ab*
georbneten t&aafe rirßtig ift, baß fogar bem
Angedagten bie Ginficßt in bie Alten unb in
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(A) bif »erbotenen ©*rtf(werfe berweigert toorben iß.

Meine Herren, toenn biefe Behauptung be® ©errn 9(6=

georbnelen ©aafe rl*tig märe, fo müßte id> in ber lebten

Serweigerung eine bireftc Ungefepli*teit gemäß
SS 115 unb 136 Rci*Sßrafprozeß 0rbmmg erfepen. 34
pteite e® gerabe bet bem ßparafter eine® Pernrtigen S?ro-

jeffe® für äußerft unglücflid), wenn einem Bertcibiger unb
»or adern einem ?lngetlagten bie ©infi*t in tote bem
Üfrojeffe ju ©runbe Iiegenben Urhinben nermeigert wäre.

Meine Herren, gerabe in folefien Sachen muß au* her

S*ein einer »on poiitif*en;Momenten beeinftußten Maß.
regel abfoiut permieben werben, darüber (inb mit bem
©errn Rbgcorbneten ©aafe mopl ade Parteien einig, baß
ba® BorPetfapren, wie e® jept beftept, biefe® geheime
3nquifilion®Oor6erfapren, unter (einen llmftänben ferner

beließen (ann; i* mö*te an biefe 9(nregung, bie au*
»or einigen lagen im preußif*en Mbgeorbnetenpaufe gt=

geben würbe, anfniipfenb bie Sitte an ben ©errn Staat®,
fefretär be® 9iei*8juftijamt® rt*ten, baß bie 9lrbeiieu

jur Reform ber Strafprozeßorbnnng etwa® bef*leunigt
würben, bamit wir enbii* einmal eine »odftänbtge

Reform ber Strafprozeßorbnnng unb »or aden gingen
eine (Reform be® Boroerfapren® unb »or aden gingen ber

geri*tlt*en 8orunterfu*ung betauten. Tenn au* biefer

ffad wie eine Reiße »on anberen zeigt, baß biefer

Teil unfere® ©trafoerfapren® im p8*ften ©rabe reform.
bebürftig iß.

Meine Herren, id| tonnte mir weitere Bewertungen
über ben RönigSPerger ®rojcß f*enfett

(fepr ridjtig! lint®)

— ja, meine ©erren, Sie ntfen: fepr ri*tig! warten
Sie erd etwa® ab —, wenn, fage i*, ni*t bie ©*affung
ber jnriftif*en Botaitäfepungen ju btefem Brojeffe tto*

einige Bewertungen notwenbig ma*en würben.
(Sepr ri*tig! unb ©eitertet! lint®.)

(B) Meine Herren, Sie werben fepen, baß bie Xnf*auungen
über blefen Bunft ber Sa*e fepr »eri*ieben [mb

(fepr ri*tig! lint®);

— f* glaube, baß ber ©err ffodege, ber guerft fepr ri*tig!

enifen pat, fofort zugeben wirb, baß bte ffrage, bie i*
ier mit Wenigen Morten anf*neiben Wid, Wi*tig Ift unb

nn® nnbebingt furz bef*äftigen muß.
Meine ©erren, na* brei Richtungen pin f*eint

mir nämiiep ba® Borgepen ber preußtf*en Be.
pörben au* »om Stanbpunft be® ßibernliSmu®
fepr bebentli*. ©8 iß tatfd*Ii* — barüßer fann
(ein »ernünftiger 3»eifel beftepen — Sa*e ber
internationalen gürforge, gegen Mapnmipige
f*arf »orgugepen, wcl*e glauben, bur*
giirftenmorb unb anberen „Terror", bur* rope
©ewait unb fflreueltat bie fflefedf*aft®orbnung unb bie

2BeItgef*i*te irgenb wie reBibieren ju woden. Tarüber,
glaube I*, beftept fein 3weifel poffcntli* bi® zur äußerften

Sinfen, baß foi*e Menf*en bte grüßten 5ciubc bürger«

Ii*er grelpeit finb, unb baß ipre Sernl*tnng ni*t bloß

Bfii*t ber 3taat8erpaltung ift, fonbern au* »om ©tanb=
puntt bürgerli*er grefpeit abfoiut notwenbig ift. Slber

e® ift felbft na* ben 9lu®füprungen be® preußiftSen

Minifter® be® Snnern etwa® anbere®, wenn e® fi* lebigli*

um S*warmtüpfe ppilofoppif*er SRi*tnng panbelt, ober

wenn e® ß<* unt Sertreter liberaler, b. p. fonftitutioneder

Sorberungen panbelt. llnb, meine ©erren, tto* ift e®

etwa® gattj anbere®, wenn e® fi* ni*t um f*were po*<
»erräterif*e Berbre*en, fonbern um einfa*e Teltfte,

wenn e® fi* 3 . B. um fogenannte Majeftatäbeleibigung
gegenüber bem 3®tf panbelt. Meine Herren,
wenn bie preußtf*e Bepbrbe in foI*eu gäden einen
Mettlauf eröffnet, um gegen eigene Staat®,
angepörige einen Strafantrag »on ber ruffif*en Sie.

gitrung ju betommen, fo erf*etnt mir ba® ber Regierung

unb ber Bepörben eine® großen Soltc® ni*t würbig (0)

ju fetn.

(Sepr ri*tig! lint®.)

Meine ©errett, bie ganze SRorm be® § 103 be® Straf«

gefepbu*® mit iprer @let*ßedung be® fremben lianbe®.

perrn mit ben einpeimif*en gürften pat etwa® Be«
f*amenbe® unb ©erabwürbigeiibc® att fi*. Meine
©erren, eine Reform biefe® gangen 9lbf*nittc® über bie

MafeftatSbeleibigungen ift eine bringenbe Rottoenbigfett;

Wenn eine berartige Reform, Me wieberpolt feiten® ber

Meprpeit be® Teut[*en Rei*6tag® unb »or adem bur*
unferen 3nitiati»antrag geforbert worben ift, eintreten

würbe, fo müßte na* meiner Überzeugung in erfter ßinie

ber § 103 be® Rei*®ftrafgefepbu*8 geftri*ett werben.

9lber folattge er beftept, niüffcn wir barauf beließen, baß
wenigflettS ein »orfi*tiger ©ebrau* »on biefem

§ 103 gema*t wirb.

(Sepr ri*tig! lint®.)

Meine ©erren, itiö*teu bo* einmal bie »erbiinbeten

Regierungen, mochten bo* einmal bie ©erren Staat®,

anwälte bie ftonfequenj au® iprer ©anblungweife na*
biefem § 103 ziepen! Rur einige ©rempel!

©egen brei Stönige Serbien® würben in bett leßteu

fünf üapreu Beleibigungen gef*lcubert, bie birett pinau®.

liefen auf bie Bef*uibigung wegen gemeiner Berbre*en.

Ter gürfi »on Bulgarien würbe »erpößnt unb »crfpoltet

in ber ganzen bcutf*en Breffe; i* pabe ni*t gefepett, baß

ein beutf*er Staatsanwalt bagegett eingetreten wäre, —
Wünf*e e® felbft»erflänbli* au* ni*t! llnb, meine

©erren, ein Röntg, ber erft fürjli* auf Beftttp am
ßaiferlt*en ©ofe pier war, pat perpalten miiffen ju

Spott unb Miß unb ©optt, ber Röntg Per Belgier! 3*
pabe ui*t gepört, baß man fi* in einer folgen Jöetfe

beeilt pätte, btn Strafantrag gegen bie BifPoffl« 11 « Z»
fteden, bie ipn — »iellei*t mit Re*! — Perpöpnten!

3a fogar ber Repräfentant eine® Staate®, mit bem wir (d)

in näpere Beziehungen nach üetf*iebeneit Ri*tungen pin

fiepen, pat zu 3*tten — i* erinnere bloß an bie Seiten

be® lepten Burentriege® — in ber beutf*cn BrtfTe Sa*en
pbren muffen, bie pij*fl waprf*einli*. Wenn fie gegen

ben 3®teit gcri*tet gewefen wären, fepr raf* ben Straf«

antrag be® Staatsanwalt® ßcrauSgeforbert hätten.

(Sepr rl*tig! itnf®.)

Meine ©erren, haben Sie Penn gerabe biefe

Zärtli*e Surforge für ben nominellen ßeiter be®

ruffif*en Staatäwefen® notwenbig? 3fi e® nötig,

baß unfere Staat®anwälte fi* (o beeilen, einzutreten für

ben Beriretcr einer BMitit, bie in einem für beibe Teile

unnatürlt*eii Bünbni® fiept mit bem Seit* be® Teutf*cn

Rei*3 jenfeit® ber Bogcfen? Söatum, meine ©erren,

biefe prforge gerabe für ben abfotuten Rcpräfeutanten

einer Regierung, mel*e bie beutf*en Cftfeepropinzen

ru ffif ijiert pal, wel*e ffinianb mit Berfaffung®«
bru* Pergewalligt pat, mcl*e bte Rtf*ineroer

©räuel no* pente nngcfiiput gelaffcn pat?

(Sepr ri*tlg! lint®.)

llnb, weine ©erren, wer in biefer Ri*tung mit bem
preußi(*en ©ernt Minifter be® 3nttevn tagt: wir führen,

wenn wir fo norgepen, „unfere eigene 3a*e", — ber täuf*t

fi* meiner 3tn(*auung na* über bic wirfii*e Sttmmnng
Pe® beutf*cn Bolle® gegenüber berartigen Sragen.

(Sepr rt*tig! UnlS.)

Meine ©erren, no* in einer jtoeiten 3ii*tung

f*eint mir Pie 9(u®funft ber prenßif*eu Regierung mt=

genügenb ;u fein. Tie fämtli*en 9lu®füpnrngen be®

preußtf*en ©errn Minifter® be® 3nnern paßen ben ©in«

bruef auf mt* pinterlaffen — i* pabe au* Pie Ber«

panblungeu Pom 22. ftebruar 1904 genau ftubieri —

,

baß taifä*Ii* ruffif*e Spipel eine offizielle

Tätigten im Teutf*en Rei* auSüben. — ©err
190*
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CA) SoIIege D. Sarborff f4üttelt mit bcm stopf. — Meine

Herren, aus bcm ftcnograppif4cn Seriell fcfjetnt mir

pernorjugepen, ba| fclbft ber Barteigenoffe beS -fpcrru

B. Rarborfi, ©err b. 3ebiip, — *4 glaube baS aus

einzelnen Sähen feiner Siebe entnehmen ju rönnen —
ftdp beS SinbrudS nt4t gonj erwehren fotmte, baB tat'

fä4H4 bie Befeftulbigungeu, bie in biefer Stuptung er=

poben worben fmb, nidjt uolltommen unbcgriiitbet

finb. SßaS fagt ber J&ert Minifter beS gnnevti in biefer

SHiptungt 6r fagt, „eS fei ipm niept befannt, baB
foltpe Agenten amtlitpe ©anblungen auSiibeii".

34 weiB nicht, auf weiepeS 2Sort ber ©err prcuBifcpc

Mtnifier beS 3nneru beu Siaepbrmf legt, ob auf „be =

fannt" ober auf „amtU4e ©anblungen". 34 glaube

aber, nad) ben Ausführungen, bie er am Samstag pier

gemaßt pat, baB et ben Slacpbrucf auf baS ffiort „be--

fannt" legt.

(Sehr rieptig! ItnlS.)

TaS ifi aber leine SBiberlegung ber Behauptungen, bie

pter Bon ber äuBerftcn ßinten erhoben worben finb. 34
muB ben ©errn ureuBtfipen Minifter beS 3«nern fragen:

pat er benn bie Spuren, bie ipm ber „BorwärtS"
gab, bie ipm in ber Beipanbluitg uom 19. 3anuar
pofitin wiebcrpolt worben finb, ernft!i4 nerfolgtP fiat er

bie Spuren, bie auf ftarl JUol;, auf ©erilng, auf SieupauB

genannt Seitmann ufm. fiipren, näper berüdfi4tigtP

34 pabc auS ben Ausführungen beS prcu6if4en ©errn

MinifterS beS 3nnern ni4t entnepmen föimen, baB er

auf biefe pofitinen Angaben näper cingegangcn ift. ISS

muB unS unter allen Umftänbcn intcrcffiercn, ab biefe

Spuren nerfolgt worben finb, unb in welcher ffietfe

fie Bon bem preu6if4en ©errit Minifter beS 3nnern bcr=

folgt worben finb.

Steine Sperren, es erf4eint mtr aber au4 in ben

Ausführungen beS Senn preu6if4en MinifterS ein

(B) gualifijierteS ©cftänbniS iti biefer 3ii4tung zu liegen.

Ter Sperr Minifter pat offen eingeftauben, baB ein Beamter
ber ruffi(4en BotfWaft mit ber nberw«4ung ber Stuften

in Tcutf4lanb beauftragt fei. 3a, meine Sperren, wenn
baS ber Vertreter ber prcu&if4cn SieffortS beb 3nnem
jugeftetit, fo wirb er uns bo4 ni4t bie grenjentofe

SiaiBetat Zutrauen, baB wir glauben feilen, baB blop ein

einziger Bertreter ber ruffif4cn Botf4aft berartige Tienfte

auSfuprt! Ter einzelne Mann würbe ja überpaupt nichts

machen tifnnen, fonbem er muB boep au4 feine ©epiifen

paben, unb wenn er berartige ©epilfcn pat, bann taten

eä niept babei bleiben, baB Mop Stuften übcrwa4t werben
im Berfepr mit Stuften, fonbem bann mn& eS notweubiger«

weife auch baju tommen, baB bie Stuften au4 übcrwa4t
werben im Bericht mit 3nlänbern; bann paben wir

au4 bie l)berma4uug Bon 3nlänbctn bur4 auSiäubif4c

Organe, bie unter allen Umftänbeit nermicben werben
muB. Tariihcr waren au4 im preuBif4ett APgcorbnetcn'
panfe alle Parteien einig, baB es ein unwiirbiger
Sfanbal fein würbe, wenn in irgeitb einer ffltife ber

Beweis crbra4t würbe, baB ni4t bloB auf AuSlänbcr,
fonbem au4 auf 3nlänber ein berartigeS Spipelwefen

B4 erfinden würbe.

34 wieberpole, es tann ni4t genügen, bafi ber Sperr

Mtnifter bes 3nnern fagt: mir ift ni4ts öaBon befannt,

fonbem wir muffen mit pofillBcr Si4crpeit erfapren: es
gibt berartige Spipel im Tcutf4cn 9t c i et) e niept.

Meine Sperren, eine fo!4c pofitiBe Cfrflärung tonnte i4
bisper au« allen SluSfüpmngen, mcI4e ber ©err Mtnifter
bes 3nitern pier gema4t pat, nieftt entnepmen. 'Meine

©erren, ber ©err Sflinifter B. ©ammerftelii, ben boSpafte

Menf4cn friiper ben ©errn Minifter „opne ffirnnbe" nannten
(©eiterfeit),

pat fi4 am Samstag alS einen Minifter „aus preuBif4en
©riinben“ betlariert. Ter ©err Minifier b. ©ammerfiein

pat uns gweifelloS ben beutf4en Spra4f4afc etwas Ber' (C!

meprt. Aber gerabe Sic, ©err Minifter, paben alle

llrfa4e, „auS prcuBif4cn ©rünben", um mi4 einmal mit

ipnett auSjubrüdcn, aHen ben AnpaltSpunften na4jugepcn,

weI4c non ber linfen Seite gegeben würben, um nolle

Si4trpcit barüber ju öcrfdjaffen, bafi ein berartigeS allen

ocrpaBtcS Spipcltum unter feinen llinfiänben in Teutf4--

lanb beftept.

(Sepr ri4iig! lintS.)

Meine ©errett, ein britter Sdjaben fe©etnt mir

bur4 bie Berpanbiuugen, bie Wir im 3anuar unb au4
jept gepflogen paben, aufgebedt ju fein. 34 will in

biefer 9tief)tnn0 fofort eingeftepen, baB eS fiep babei ni4t

eigentlich um ©cfepcsBerlepnug panbelt, wopl aber

tta4 meiner innerften Überzeugung um eine Berlepnng
einer gewiffen Pölterre4tli4en Moral. TaS ifi

bie allzu päufige Berwanblung ber bloBen AuS=
weifung in eine fifrml(4e 'PluSliefcrung an 9iu&'
lanb. Meine ©erren, in ber Sififituna paben mi4 bie

Srfiäruugen beS ©etrn preuBi(4en MinifterS beS 3uuern
BoUfommen unbefriebigt gclaffen. Ter ©err Minifter pat

am 22. gebrttar 1904 erftärt:

Ter ©err StaatSfefrctär beS auswärtigen Amts
pat im 91ci4Stagc Bollftänbig ri4tig erfiärt, baB
cs in bcm Belieben beS ausweifenben Staates

fiept, bei einer AuSwetfung biejenige ©rense zu

wäplen, iue!4e ber Staat fclbft für bie richtige

päit,

unb er pat weiter erfiärt — unb baS ift luidjtig, unb idj

nta4e bie ©erren Bor allem auf bie Auef4müdnng mit

ben Sorten „Bielfa4" unb „in ber SHegel" in ber Siebe

beS ©errn MinifterS anfmerffam —

:

Bei uns in Bttufiett ifi eS bie Siegel, baB bei

AuSwetfung mittels 3wangSanbropung ber AuS'
gewiefenc bas Canb an jeher ©renäc Bertaffen

bnrf, bafi Bielfa4 au4, wenn ber JluSjU' P»
weifeube über bie nötigen ©elbmittel ner«

fügt, bie jwaitgSwetfe auSweifung an berjenigen

ffirenje erfolgt, bie ber SuSgemiefcne Wünf4t-
Meine ©erren, aus ben Bielen ®inf4aitungeu Bon „in ber

Siegel" unb „Bielfa4" famt i4 wopl baS eine entnepmen,

baB mau tatfä4H4 in biefer SÜ4tung mtt einer gewiffen

SBiQfür Porgept.

(Sepr richtig! linfS.)

TaS gept na4 meiner Überzeugung gegen baS, was i4

eben bie Bölfcrrc4tli4e Moral nannte.
6S IäBt R4 zunä4fi nidfiS einwenben gegen ben

Sap, ben weiter ber ©err Minifter beS Onttem bringt,

unb ben er unterftreieftt, wenn er fagt:

Bon biefer befiepenbcti Siegel gibt eS nur eine
SluSnapme, unb biefe SluSttapme beftept

für bie Bnar4iften.
3a, meine ©erren, befiitieten Sie uns bo4 enbli4
einmal baS äöort „5Inar4ift"I

Ter ©err pveufeifefte Minifter beS 3nnem pat uns
aut Samstag fclbft eine treffiiipe SBiberlegung berjenigen

Ausführungen gcbra4t, bie non fonferoatiper Seite im
preuBif4«n Abgeorbnetenpaufe getna4t worben finb: er

pat felbft jugeftanben, bafi eS „eigentliche Anar4ifien",

„Anar4ifi<n im eigentlichen Sinne" beb BfortS in

BrcuBcn n(4t gäbe, baB es aber möglich Wäre, bafi bie

betreffenben fßerfonen Anar4iftcu werben fönnteti. 3a,
meine ©enen, berartige grjiepungSprobleme
pat meiner Slnf4aunng na4 baS preu6if4e
Minifierium beS Snnerit bo4 nicht ju pflegen!
Ter ©err Minifter pat am SamStag Wetter gejagt:

unreife Stopfe, unreife Stubcnten, Stubenten, bie non ber

Bolitif no4 gar nidpts nerftänbeu, bie brau4te Tcutf4=
lanb ni4t-

(Sepr richtig! in ber Mitte.)
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(Dr. »iiiücr [KcMMcgcn].) I

(A) — 3awobl, meine Jtmn, Sic haben ganz recht, wenn Sie

rufen „fehr ridjlip!" 2Bir »erben fidjeilid) auch nicfjtS

Dcrlierrn, Wenn biefe ruf(iftf)en ©hibenten, biefe unreifen

Stopfe nicht bei un8 wären. Aflein cS ift hoch etwas

ganj anbereS, ben Berblelb ber ßeute nicht fehr angenehm
zu finben unb bie Sente einer guftiz auSjuiiefevn,

bte nach unteren fuitureBen Gegriffen überhaupt feine

Suftij ift.

(Sehr richtig! ItnfS.)

Ser ötruiibfchaben liegt in bem AuSIieferuttgSPerlragc

Pom 13. 3anunr 1885

(fehr richtig! iinfs);

unb wenn bie Scrhanblungcn. bie wir hier über biefen

©egenftanb pflegen, einen praftifchen SBert haben foHen,

fo müffen Wir oor allen Singen gegen biefen AuS-
lieferungSPcrtrng grout machen.

(Sehr richtig! IinfS.)

Siefer Bertrag ift wahrlich fein Ruhmesblatt In

ber beutfehen unb in ber preuhtf4en ftultur-

gefchichte. Bretthen hat burch ben Artifel 2 biefeS

Beitrag« ben !)(üefRd)ten auf bie „freuubnachbariicheti

Beziehungen“, Wie es wörtlich in biefem Vertrage tjeifet,

ben gröhteu Spielraum gelaffen, ber überhaupt in einem

Bertragc gelaffen werben fann. Stefcr Vertrag mit feinen

fiautfehufbeftimmungen ift nach meiner Überzeugung
gerabeju ein Sd)Iag in* öfeficht beS mebernen
Bölferre4t8! SßaramP SBeil er and) bie potitifchen

Bergehen aller Art, fogar folche, bie bei un® in Seutf4=
lanb nicht einmal mit einer Strafe belegt finb, ebenfalls

fubfumiert. Keine ©erren, mau legte unter bem
0. Kai 1885 bem Scutfjhcn SieichStage einen ÄitS«

lieferungsuertrag zur OerfaffungSmähigen Befchlufjfaffimg

Por, Welcher analog bem preufelfcheu Bcrtrage ein Ab-
fommen mit ber ruffifchen Regierung über bie Auslieferung

treffen foBte. Ser Bertrag war bereits non beiben Re«
(B) gierungen unterzeichnet, ber BunbcSrat hatte bemfeibett

bereits jugeftinimt. (Sr fant nicht zur Berhanblung im

Seutfdjen 'Reichstage, weil er nach meiner Überzeugung
feheiterte au ber SBueht ber öffentlichen Ketuung
in Sentfchlanb. 3« ben Kotioen biefeS BertrageS

hielt eS:

bah zwifchen allen befreunbeten Staaten fo uer«

fahreu zu werben pflegt, foweit nicht ber crfueljte

Staat befonbere ffiriiubc hat, baS @cfu<h um
Auslieferung abzulehiten.

34 muh tagen, ich begreife biefen BaffuS nicht. (Sr ift

eine bemühte ober unbemufstc iäufchung beS Seutfchen

Reichstag« gewefen; benn ich behaupte, bah es

feinen AuSlieferuitgSPertrag gibt, ben baS Seutfche

Reich ober Breufsen jemals abgefchloffen hat, ber auch

nur annähernb folche flautfehufbeftimmungen enthalt, ber

eine folche BSiflfür gefeattet wie gcrabe ber Bertrag mit

Ruhlanb! 34 habe bie famtlichen Auslicfernngeoerträge

bor mir liegen. SBenn ich Z- ®- in Bergleich ziehe ben

Bertrag mit Ofterreich-Ungam, alfo mit bem Staate, mit

bem un« Wirtliche greunbi4aft oerbinbet, fo fenbe ich,

bah berfelbe weit befchränfter, weit enger ift al« ber

preuhifch-niffifche Bertrag

(hört! hört! linfS),

ber zum beutfeh-ruffifeben werben foBte.

'Keine Herren, in ben meiften AuSlieferungSPcrträaen

finb bie Selifte fpcziell genannt, wegen ber au«geliefert

»erben foB, z- 8- int ttorwegifch-fchwebifchen. 3n bem Ber«

trage mit Cfterreich finb eine Reihe Sfautelen unb

©avantien gegeben, weiche eine folche JBiflfür abfolut

nicht auffommen laffen. 3<h wifl auf bie einzelnen

Berträge nicht eingeben. SBenn ber tjjcrr Bertreter beS

Auswärtigen Amis imftanbc ift, meine biebbczüglieben

Ausführungen zu miberlegen, würbe ich ihm fehr banfbar

fein; Borläufig muh ich auf meinen Behauptungen flehen

bleiben. 34 fann mich and) berufen auf baS 3eugniS (C)

ber Uterarifchen Autoren, bie auf biefem Spezialgebiet

gearbeitet haben, bah gerabc ber Prcnhifdj-niffifche AuS-
lieferungäPertrag ein folchcr ift, wie er mit ben anberen

ftulturPöifern nicht abgefchloffen worben ift. 34 unter-

ftreiche babei Wieberholt, »eil mir ba8 ganz befonberS

wichtig zu fein fcheint, bah bte Auslieferung auch gefdjeben

fann wegen eine« politifcheS SclifteS, WeicheS bei un8
in Seutfchlanb überhaupt ftrafio« ift. @8 macht
mir ber Bertrag ben (Sinbrucf, als wenn er nur ein

Kittel fein foBte, um bie ruffifepe Regierung bei guter

politifcper Saune zu erhalten, als wenn er gerabezu einen

Barometer bilben foBte ber beiberfeiiigen Beziehungen.

34 fept feinen ©runb, warum in biefer Sßeife einem

Staate entgegengefommen wirb, ber in hanbelspoliti(4er

unb anberer Rötung unfreunbli4 oerfahren ift. Wie

gerabc Ruhlanb. Ser preuftH4 - ruffif4e AuS»
IiefcrungSPertrag entfpri4t alfo in feiner BJeife
ben Rc4t8anf4auungen eine« SfulturboIfeS, unb
beSpalb bcrlangett wir im ©inflaug mit ben Ausführungen
beS .fjerrn Abgeorbneten Defer, ber als Bertreter

unferer Bartel im Abgeorbnetenhaufe fpra4, unb beffen

ÄuSfühntngen nur beSwegen in ber fozlalifttf4en Brcffe

bemängelt würben, »eil biefelben e« nieftt ber Küpe
wert hielten, bie genauen Ausführungen beSfelbett zu

Iefen — id) fage, im ©inflaug mit biefen Aus-
führungen möchte i4 Bor aBett Singen an biefer SteBe
eine PoBftänbige Robififation beS internationalen
grembeu» unb AuSIieferungSre4te8 befürworten.
Sobei muh Ri4tf4"ur für uns fein, bah iebc Begiinfti-

gung Ruhlanb« wegfäBt, unb bah Port Ruhlanb gewiffe

©arantien unb flautelen oerlatcgt werben, bie einen ge-

orbneten Re4t8f4ub au4 für biejenigen ft4ern, bie Bon
Seutfchlanb an Ruhlanb anSgeliefert werben. 2öir haben
bie gröfjten Shmpathien mit beit gebilbeten Steifen Ruft-

lanbS, wir »ollen gute Beziehungen mit bem (Df

ruffif4tu Bolf haben, beffen fietben uns ttef crf4ütteru,

auch wenn nur ein Seil Bon bem wahr fein foBte, was
Solftol unb ©orfi unS barüber lehren. äBtr wolfen
aber unter leinen llmfiünben bie Begiinftigung eines

RegiencngSfpftcmS, baS feine georbnete Rechtspflege hat, unb
baS in orientalif4er ©epflogenheit Kuniberte unb Saufeube
teils im Rcrfer, teils in Sibirien Perf4»lnben Iaht, bie

bem jeweiligen Rcaierungsfpftem unbequem erfcheinen.

34 WiB f4Iiehcn mit einer biftorif4en Reminiszenz-

©S war am 18. gebruar 1863; ba fpra4 ber Abgeorbnete
SBalbed im preuftif4en Abgeorbnetenhaufe in flammenben
äßorten gegen bie f4ma4BoBc preuhif4-rujfif4e Ron«
Petition, bie batnals abgef4Ioffen würbe, um zu er«

mögli4en, bah ruffif4e Sruppetc auf preuhif4tS ©ebiet

hinübergingen. Sdjamerfüflt hat bamalS SBalbecf bie

Sorte gefpro4en: mir ftnb eine Keine Bütaffe neben
einem groben 2inienf4iff. 25 3apre fpäter, am 6. gebruar
1888 hat ber erfte Rel4&fanzler gegenüber Ruhlanb
bie berühmten Sorte auSgejpro4en: wir Seutf4e
fürchten ©ott; aber fonft nichts in ber Söelt.
Keine Herren, man tft in uielen Steifen Seutf41anbS
in Sorge, bah biefer bet ©elegenljeit gezeigte Stolz
ben Ra4foIger ni4t mehr fo befeelt wie ben erfteii

Rei4sfanzler! Keine ©erreu, beftgen Sie no4 ben Stolz
gegenüber Ruhlanb, wie ihn ber erfte Rei4Stanzler im
3abte 1888 auSgebriicft hat, bann hüten Sie ft4 nor

aBem, bem ruffifehen 3ariSmuS aBzu bereitwlflig Bolizei«

bienfte zn Iciften! Kit allju grohev Bcreltwißigteit gerabe

in biefer Ri4tung Beriepcn Stc na4 unterer Über-

zeugung gerabezu bie SBürbe beS beutf4en BoIfeS Bor

ber ganzen Seit!

(Brabo! linlS.)

SaS fönnen Weber Sie Woflen, noch wollen es mir.

(Cebhafter Beifan iinfS.)
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(A) Sräfibent: SaS Stört bat btr ©err SeboßmäcRtigte

jum BunbeSrat, Königlich preufiifdte Staats- unb Suftij*

minifler l»r. ScRönRebt.

Dr, ScRönfeebt, Staats- unb 3uftljminiffer, Beboß*
niätfttigtcr jum BunbeSrat fiir baS Königreich Breufeen:

Steine ©erren, ich miß mtef) auf wenige Bewertungen
gegenüber bcn Ausführungen bes ©errn Sbgeorbneten

3JfiiIler (Stciningen) befcRranfen. Ser ©err Abgeorbnete

bemängelt bie gefeRlicRen Befttmmungeu unfereS Straf«

gefefebuchS bejüglich ber Berfolgung feinblieRer ©anblungen

gegen befreunbete Staaten. 3cR bube barüber mit bem
©errn Abgeorbneten nicht ju rechten. Sie Seftimmungen
befteben; folange fie befteRen, muffen Re befolgt werben.

Ser ©err Sbgeorbnete StüBer (Steiningen) gibt baS au<b

ju, meint aber, bann fei toenigftenS ein feilt borfiebtiger

©ebraueb biefer Seftimmungen geboten. Safe auf bem»

felben ©oben bie Königlich preufeifcRe StaatSregierung

unb bie 3ufitjoermaltung ReRt, gebt auS ben weiteren

Ausführungen beS ©emi Abgeorbncten StüBer (Steiningen),

wie mir fcReint, ganj jWeifcüoS Rerbor. ®r bat ermäRnt,

bafe gegen eine Selbe anberer eutDpäifefeer befreunbeter

Souberäne in preufeifchen Bettungen fcRwerc Beleibigungeit

auSgefprocRen WDrben finb — er bat genannt: Serbien,

Bulgarien, ISngianb unb Belgien, glaube iife —, unb ba

fei niefet eingejebritten feitenS ber preufeifchen Staats»

regiemng unb 3uftijberroallmig. 3a, meine ©erren, baS

ift botfe ber befic Beweis bafiir, bafe bie preufeifcRe Ber»

waltung aufeerorbentlicRe Borficht übt, e©e fie oon biefem

BecRte ©ebrauch macht, unb bafe Re, wie iefe fdfon bor«

geRern fagte, bcn einjelnen 3aü barauf anReRt, ob ein

©infehreiten geboten iR ober tiiebt.

Ser ©err Abgeorbnete StüBer (Steiningen) bat ferner

cS als ungewöhnlich bejeichnet, bafe anhängige StraffacRen

uim ffiegetifianb ber BerRanblung in parlamentartfchen
(B) KörperfcRaften gemacht werben. ÄucR hier teile te© boQ»

lommen bie Auffaffung beS ©errn Abgeorbncten. 3<b
fealte eS nicht nur für ungewöhnlich, tc© balle eS autfe fiir

burefeauS nidjt erwünfdjt, bafe eS gefdfieRt; aber idj glaube,

bie preufeifebc 3uftt3berwaltung trifft hierfür nicRt bie

S<Ruib. ffltir haben nicht begonnen, bie Anhänger ber

fojialbemofratitcRen Bartei Raben biefen Brojefe Rier jur

Sprache gebracht, unb fiir btc preufeifcRe Begienmg ergab

ftt© bie BerpRicfitung, Reh an ber Steüe, weiche fie für

bie berufene hält, ju berteiblgcn; unb nichts onbereS Rat

Re getan.

Steine ©erren, eS iR an mich btt Sr#®' gerichtet

worben. Wie eS mit ber Behauptung ReRe, bafe bcn Sn»
gefcRuIbigten unb bem Berteibiger bie (SinficRt ber Aften

berweigeTt fei. Ser ©err Abgeorbnete StüBer (Steiningen)

Rat bie Steinung bertreten, bafe, wenn foicRe Sin ReRt ber»

weigert worben fei, ben Befiimmungcn ber Strafprojefe«

orbnung im § 147 jumibergeRnnbelt fei, unb bafe ben

preufeifcjjen 3uftiäminifter ein fdjmerer Borwurf treffe,

wenn bagegen nicht eingefchriiien fei. Sem gegenüber inufe

ich mich berufen auf ben Btortlauf beS § 147 ber ©traf*

projefeorbnung. BacR biefem Barographen ftt©j bem An«
gefcRuIbigten fetbR ein Siecht ber winficRt überhaupt nicht

ju; bem Berteibiger ReRt fie ju, naebbem bie Borunter»

fucRung abgefcRloffen ober Auflage erhoben iR, unb bor

biefem 3ettpunft nur infoweit, aiS bieS ohne ©efäRrbung
beS UnterfucRungSjwedS möglich iR. Ob biefe iefetere

BorauSfcRung jntrifft ober nicht, baS .311 prüfen ift nicht

Sache ber 3uftijbermaltung, fonbeni lebiglicR Sache bcS

Stichlers. 3n ber oorliegenbtn Sache ifi bie gerichtliche

BorunterluiRung am 4. Sejembcr b. 3- eröffnet worben.

Setlbem iR ber etnjige ©err ber Sache ber UnterfucRungS»

ricRter in Königsberg. 3 cR weife nicht, ob bis fegt bem
Berteibiger bie AftenetnRdjt OorentRaiten worben ift. @8
ift nicht meine Sache, baS ju prüfen-, unter feinen Um«

Ränben Würbe ich mich für berechtigt unb berufen Raiten, (Q)

mich in bie SacRe einjumifcRen. Ser UnterfuchungSricRter

ift fouoerän, unb Wenn ich ben BerfucR machen wollte,

auf ben Hnterfuc©ungSric©ter etnjumtrfen, würbe mich mit

Riecht ber Borwurf treffen, ben btS jefet )U Unrecht mir

bie ©erren pou ber fojialbemofratlfchen Bartei gemäht
Raben, nämlich bafe ich in bie (Ruficinbigfett ber ©ericRte

einareife unb in unjuläfpger Steife bie öiericRte ju

beetnfiuffen unternehme.

(Beifall recRtS.)

Sräfibent: SaS S)ort Rat ber ©err BeboBmäcRtigte

rum BuubeBrat, ©taatsfetretär beS Auswärtigen Amts,
StlrtlicRe öteReime Bat »r. greiRerr b. BteRtRofen.

Dr. greiRerr b. BicRtRofen, SßirflicRer ©eReimer Bat,

StaatSfefrctär beS Auswärtigen SlmtS, BeboBmäcRtigter

jum BunbeSrat: Ser ©err Abgeorbnete Dr. StüBer

(Steiningen) Rat Riet eingeRenb beu preufeifcR.rufRfcben

AuSlieferungSbertrag erörtert. Siefer ReRt aber bei ber

ganjen Angelegenheit nicht in 3rage; fetne einjige ber

Ausweitungen, bon benen Riet bie Bebe iR, iR auf ®runb
beS prcufeifdi-ruffifchen SluSlieferungSbertrageS erfolgt.

SS finb überhaupt feine SluSlicferungen erfolgt, fonbern

äuSweifunaen auf ®runb bes aBgemeinen StaatSRoRcitS«

recRlS ber BunbeSRaaten, SluSweiiungcn über bie ßanbeS»

grenje ju berfügen. SaS iR feine Auslieferung, fonbern

eine BuSweifung.

(i'acRen IinfS.)

Ser ©err Hbgrorbncte Dr. SiüBer (Steiningen) Rat

ferner auf beu giirRcn BiSmatcf Ringewiefen unb gefagt,

wir fofften feinen Spuren folgen. Steine ©erren, ber

gürfi BiSmarcf Rat genau biefeiben ©runbfäRe über

Srembenpolijei berfolgt wie mir, er Rat inSbefonbere

gegenüber Bufeianb bie weitgeRenbRen StuSmeifungen Re»

fürwortet.

(3uftimmung bei ben ©oäialbemofraten.) W
2Qir ReRen auf bemfeiben Boben, auf berfeiben BaRS,
bie unS ber gürft BiSmarcf Rinteriaffen Rat, unb wir

Raben au© nicRt bie KbficRt, babon abjugeRen.

(SebRafter BeifaB rechts.)

ScäRbest: SaS Stört Rat ber ©err Abgeorbnete

gürR Babjiwifl.

gürft SiabjiwlB, «bgeorbneter: Steine ©erren, wir

Raben nic©t bie AbficRt gehabt, tn bie borliegenbe Sebatte

einjugreifen, einige Sorte aber, bie am begangenen
©onnabenb ber ©err Stinifler beS 3nnem Rier auSge*

fprocRen Rat, nötigen mich ju einer furjen Srwiberung.

6t Rat Bejug genommen auf eine angebliche Serfamm»
iung poInifeb-rufPfcRer Stubenten, bie Rier Rattgefunben

Raben foli. Bun, meine ©erren, ich glaube, bafe in aBen
mafegebenben Sretfen unferer Station bie JIuffaRung be»

ReRt, bafe bie unberechtigte unb berantmortungSlofe ®in»

mifcRung unreifer Elemente in bie grofee ffleltpolltif meRr
als je unangebracht unb 31t berwerfen iR. 3nfofem fanu

ich bem ©errn SiiniRet beiftimmen.

Stenn ber ©en StinlRer aber auS biefem Bor«
fouimuis Kapital ju fchlagen fucht jur Berteibigung ber

bon ber preufeifchen Begierung befolgten Boienpolitif, fo

mufe ich faßen: eS iR bieS eine StetRobe, welche woRI
bon feinen ©erren Borgängern im preufeifchen StiniRerimn

wie Oon iRm mit Borliebe befolgt wirb — Re erinnert an
bie 3ufammenReßuug Pou 3f itl|ngSauSfchnitten böfeRer

Art —, für bie aber bie Station als foicRe nicRt berantmort«

HcR ift, ju bem 3®ecf, bie Stimmung beS beutfcRen

BolfeS ju ©unften ber preufeifchen fitolenpolitif ju be*

etnffuffen.

Bun, meine ©erren, ich möchte bemgeaenüber ben

©errn Stintfter bitten, fidR auch ein anbereS Bttb ju ber»

gegenwärtigen. 3<h bitte iRn, RcR baS Striegerbenfmal in
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(A) SifRngen anjufeßen, wo tt eine langt Neiße bet SefaHtnen
BeS 19. Negiments in bet Sßlaßt Bon Sfijffngen fiitbtn

Birb, bie fämtliß auS nnftret SjcItnatBrobinj ftammen,

nnb bie mtt ihrem »lut ihr Nflißtgefühl befiegelt haben.

3<h möchte ihn auch ßinBelfen auf jene fürjliß erfchieuene

Xepefße, in her ein in Dßafien untergegangenes Ntinen*

fchiff jum großen £ei[ polnil'ße Sefapung gehabt haben

foIL 3ß glaube, bie polntfße SBebölferuitg braucht |1<h

angeRßtS folget Xatfaßen Bon bern Sjcrrn Stinifter beS

Snnern tn Breußen nicht erft bariiber belehren ju laßen,

Bie ju gehorchen iß ba, BO ©emlffenSpflißt CSeßorfam

erbeifßt. ffienn aber bcr $err Stinifter in einer Hu«,
fiihrung gegen ein SHtglieb ber polnffchcn {Jraftion im
abgeorbnetenßaufe ba? belanntc ffiort auSgcfproßen hat:

„Wir haben ju befehlen, ihr ^abt 3U gehorchen,“ nun,

meine Herren, fo muß er Rep boch Bergegemnärtigcn, baß

auf einem ©ebiet, auf bem er abfolut nichts ju befehlen

hat, ein folßer Befehl, feine Nationalität Bie einen ab»

getragenen Ntantel ju Bechfeln — barauf laufen ja bie

Zumutungen beS Sierra NtiniflerS hinaus —, boß nur
bie SBirfimg haben famt, baß man mit aßfeljucten

bariiber binmeggeljt.

(Sehr richtig! unb braoo!)

Steine Herren, gtrabe gegen bie lopalen SolfSfreife, auf

bie ich bejug genommen habe, richtet fich bie flSolenpolitif

ber preußifchen Negierung, unb in tijrtn ncueßen NnS«
Büchfen richtet fle Reh barauf, als Slnerttnnung für bitft

pflichttreue bcr polnifeheu BeOölferung bem polni«

fchtn arbeitet in feiner ureigenften £ieimat bie Stög»
lichiett, für fein tigene«, fauer erarbeitetes @elb Reh eine

ßelmftätte ju griinben, abjufßneiben, feine öfonomifche

dfiftenj ju untergraben.

(Sehr richtig!)

hiergegen proteftieren mir, unb ich glaube, baß bet Ber»

fuch ber Berteibigung biefer Bolenpolitif fciteuS beS Sierra
CB) NtiniflerS beS 3nnern, Bie er Re am Porigen Sonnabenb

hier gemacht hat, ber preußifchen Negierungspolitif in bcr

Sulturmelt feine Zuftimmung eintragen Birb. Sicher ift, baß
biefe politif in unferer gefamten Nation bas ©efüßl eines

flagranten erlittenen Unrechts unter Bcrlcßung ber

preußifchen unb auch ber SeießSBerfaffung befeftigen muß.
(BraBo!)

StäRbent: Stir ift foeben ein hanbfchriftlicher Sintrag

überreicht, gcßeflt Bon ben Herren abgeorbneten Bebel,

ßaafe (StonigSberg) unb fiebebour. (Sr tfl gehörig unter«

flößt nnb lautet:

Xer NeißStag Bolle befßlteßen:

ben Sierra Neißsfanäler ju erfaßen, er möge
balbigft einen ©efepentmurf jur einheitlichen ©e=
ftaltung beS fjrembenreßts tn Xeutfßlanb Bor«

legen, burd) ben inSbefonbere eine 3u(affung Bon
auSlönbifchen Sßolijeiagenten pr Ubermachung bcr

NuSlänber im Xeutfßen Neiße Berboten Birb.

(heiterfeit reeßts.)

XaS SBori h«t ber S>err BeBolImaßtigte jum SunbeS«
rat, Königlich pteußifeße StaatSminifter unb Stinifter beS
3nntrn Freiherr B. $atnmerflein.

gretßerr #. Siammerftein, StaatSminlßer unb Stinifter

beS 3nnera, Benollmäßtigtcr jum Bunbeärat für baS
Bönigreicß Sflreußen: Nieine Herren, iß mürbe baä SBort

nießt feßon fefct ergriffen haben, meil icß anneßme, baß
ben angriffen beS .\jerrn abgeorbneten Dr. Stüfler

(Sieiningen) noch heftigere Bon feiten her fojialbemo«

fraitfßen Bartei folgen Berben. Bit auSfüßrungen beä
®errn abgeorbneten Surft Nabjimin nötigen mich aber

ju einer furjen (hBiberung. Xie preußtfße BoIenBolttif

gehört ganj gemiß nicht in ben Nahmen ber BeißStagS«
oerßanbinngen

(feßr richtig! reeßts),

unb icß Bcrmeigere au biefer Stelle barüber febe Beitere CO)

SuSfunft.

(Sturmifße 3utufe linfs. Stoße llnruße.)

3<h bitte mich nicht ju unterbrechen, icß merbe Sie auch

nicht unterbrechen.

(@locfe beS Brößbenten.)

Nräßbent: 3cß muß bie Herren auß briitgenb bitten,

ben jjerrn Slinifler nießt ju unterbrechen. (Sr ßat baS

bureß bie Serfaffung nerbriefte Neeßt, ßler ju fpreeßen,

Bie bie Herren Siitglicber beä NetcßSiagS.

Orreißerr #. Smmmerflein, StaatSminifter unb Niinißer

beS ynnern, BeBoflmäehtigter jum SunbeSrat für baä

Bönigreicß Brcußen: Niciue Herren, nur baä möchte icß

bem Sierra Surften NabjimiH ermibern, baß icß immer
rüdhaltloS bie Xapferfcit ber polnifcßen Nation anerfannt

habe, Bie Re Rcß faßt Bieber in ßftaflen unb früßer in

aßen Kriegen bemährt ßat, in benen polnifcß fpreßenbe

preußifeße Untertanen unter beutfeßen ober prcußlfcßen

{Jahnen gefönten haben.

Bejiigliß ber Berfammlung, bie am Borabenb ber m
biefemSiaufc geführten Berßanblungen ftattgefunben ßat, bin

icß nunmehr baßin unterrichtet Borben, baß faß auäfcßließlicß

preußifeße Bolen an berfelben teilgenommen ßaben. Bie Bor«
gange in biefer Berfammlung hätten alfo an unb für Riß in

ben Nahmen brffett, BaS icß oorgeftern an biefer Stelle

auSgefi'ßrt habe, nießt bineingcljört. £a bie Berfammlung
aber in ber preffc als rufflfß'polnifße bejeidfaet mar,

glaubte icß Re hier furj berühren ju müffen. Xaß ber

Sjerr 3lbgeorbnetc giirft o. NabäiBill fieß biefer Ber«

fammlung einigermaßen angenommen hat, muß um fo

meßr anerfannt Berben, als ber Sjauptrebner, Baä bem
fterra abgeorbneten felbft BieUeicßt nießt befannt ift, bie

Bon ißm beantragte Nefolutiou begriinbet hat gcrabe im
©egenfah 3u einer Stnjafjl polnifcßcr NetcßStagSabgeorbncten

unb unter bcfouberS heftigen angriffen gerabe gegen ben W>
Sürßen Nabjimin, Bon bem er behauptet, baß er

ebenfo Bie gemiffe anbere BoIfSOertreter nichts tauge, unb

baß er eS nur berftanben ßabc, feine Saßl burd) ©eiftlicße

unb anbere, melcße ißn ju Unrecht als echten Bolen
fcßäßen, burchjufepen: tatfäcßlicß fei er fein eeßter pole.

3<h fonftatiere biefes lefitere Urteil unb uiöcßte eä in

feinem lebten Sape auch meinerfeits in gemiffem Sinne

feßr gern unterfeßretben.

3 cß glaube nunmeßr auch, ba tcß einmal baä fflort

ßabe, genötigt ju fein, bem $erm abgeorbneten l)r. NiüHer

(Ntetningen) ju ermibern. SBir haben unfer auftreten

ßler im NeicßStag nießt entfcßulbigt, foitbern mir Biffen

ganj genau, meSßalb mir ßter auftreten.

(3uruf IinlS.)

— 34 glaube uißt. Ber £>err 3uftijminiftcr ßat meine

Buffaffung lebiglicß beftätigt, unb eS Bäre naß meiner

Sluffaffung burßauä falfß gemefen, Benn mir fdjon am
19. 3anuar hier erfßienen feien; bamalä hätten Bit nur

ben Berßanblungen ftiflfßmeigenb beimoßnen lönnen.

Bie angeblißen latfaßen, bie bie Serrcn abgeorbneten

$aafe unb Bebel bamalä hier Borgetragen ßaben. Baren
uns am 19. 3anuar ebenfo unbelannt Bte ber großen

Nienge biefeä ßaufeS. Nun hat ber J&err abgeorbnete

l)r. Nlüller (Nleiningen) mir eine 3nfonfeguenj Bor»

gemorfen, ba iß g mar miffe, baß ein nifRfßer

Beamter im 3nlanbc bie rufRfßen anarßiflen 311 über»

maßen beauftragt fei, aber nißt miffe, in Beißer Seife er

biefelben Übermaße. $er .§err abgeorbnete Dr. Niiillcr

(Ntetningen) ßat anfßeinenb bie ftenograpßifßen Berißte

beS abgeorbnetenßaufcs nißt ooURänbig gelcfen, obrnoßl

er Rß Niüße gegeben ßat, mir barauS Unnßtigfeiten naß»
jumeifen. Sei biefen Bcrhanblmigen beS abgeorbneten«

ßaufeä habe iß auSbrSdltß erflärt, iß miffe nißt, ob

ber Beamte bei ber rufRfßen Botfßaft Rß befonberer
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cA) Staenten öebiene, ob fie ruffifcper ober betiifcper Nationalität

feien, ober ob er etloa mit einem XeteftiBbureau in Ber»
blnbung fiepe. Xap berfetbe trgenb roetctjer auSfüprenben

Crgaitc bebarf, ift bocp felbftBcrftäublid). 3ebcnfatlS ift

nicht fcflgefteHt, bafi irgenb einer biefer angeblichen SIgenten

eine nach uttfcren ©efefeen ftrafbare $anblung begangen

habe unb beSbalb Bon ber preufeifctien Botijci Berfolgt

tnerben tonne. 3 cf) habe midi iclbfioerflänbliip and) nadj

bcttjenigen Siämtern citunbigt, bie ber „BorwärtS" feiner;

jcit nambaft gemacht batte als angebliche SIgenten ber

niffifdjcn Bolijei. 6? mürbe feftgefiettt, bap fie Seutfcpe

[eien, bagegen nicht ermittelt, ob fie imSluftrag eine« bei

ber piefigen ruffifepen Botfcpaft angeftcHten Beamten ge»

banbeit haben ober in einem anberen Sluftrage; auch bei

©egenftanb ihrer ©rmittetungen tonnte nicht feftgefiettt

tnerben.

(hört! hört! tints.)

34 toieberbole, bah irgenb toclche ftrafbaren hanblungen
biefer Heute nicht ermittelt ftnb.

(3uruf XinfS.)

— 06 fie nun SIgenten eine® XetcftiBburcauS ober jene«

ruffifepen Beamten ftnb, bas weih id) ntd)t. Sie (jur

tinten ©eite) haben wohl auch ihre SIgenten

(3uruf linfS)— bie Sojialbeniofraten, ich bitte um ©ntfcpulbtgung,

bie herren Sojialbeniofraten haben moht auch unter firf)

einige Heute, bie ihnen ade möglichen Nachrichten jutragen.

3<h erinnere an Bucppolj, ber, »ie mir im Sibgcorbneten»

häufe Borgebatten würbe, abgelehnt haben toifl, Slgent ber

Bolijei ju werben, banou aber aisbalb bem fojial»

bemofratifchcn Komitee Kenntnis gab. 3n folcpen SDtit»

teilungen unb in ber Xätigfeit fiir anbere liegt auch an
fidi nichts Strafbares, fotange fid) berjenige, ber ©r>
mittelungen in bejug auf anbere Nerfoncn anfteHt, in

ben ©renjen beS ÖefepeS hält- Xie Bolijet ift nichtM baju ba — unb ich glaube. Sie wären bie erften, bie

bie entgegengejepte Behauptung betämpfen Würben —

,

fid) in alle Singriegenbeiten einzelner Bcrjonen ju mifepen.

(Sehr richtig! rechts.)

Sie Boltjei ift baju ba, cinjufebreiten, wo ber Xatbeftanb
einer ftrafbaren hanbtung Borliegt; aber ber Nachweis,

bah ettoaS Strafbares gcfcpcpcn ift, fei es bon feiten

preuhifcher Bolijelbtamtcn, fei eS Bon feiten irgenb

welcher SIgenten ober Bon Berfottcn, bie fid) als SIgenten

auSgebeu, ift nicht erbracht, unb beSpalb liegt ein ©runb
jum ©infepreiten nicht oor.

3um Seplup fattn ich noch mit einer anberen
Slitteilung bienen. Bon einer ber namhaft gemachten

Berfonect — bie meiften ftnb jur 3eit nicht hier unb

ihr Slufrntpalt unbefannt — habe id) heute Sorgen einen

Brief befomnten, worin gefagt IR: id) bin in §ermSborf
gemefen, id) habe ba Im Stuftrage jemanbeS, ber nicht

genannt Wirb, eine 3ettlang gewohnt —
(3nruf Bon ben Sojialbemofraten)

— jawohl, ©err Soll! — er habe niemals etwas getan,

was in irgenb einer Bejiepung gefepmibrig fei.

(3umfe Bon ben Sojialbemofraten.)

©r habe fid) wohl gehütet, mit tßoftbeamteu anbers ju

nerfehreu, alS jeher Brioatnianu Bcrfehreu fönne; er

habe felbftBerftänblid) feinen ©inbrudt Bericht, wie eS

Behauptet worben fei. SluffaDenb fet aber, bafi ein Brief,

beit feine Ntutter au ihn gerichtet habe, unb ber nad)

feinen geftftellungen in ben Brieffaften Bor feiner Sopnung
in .^ermsborf geftedt worben fei, aus biefem Brieffaften

entfernt unb bann hier Bon bem Slbgeorbncten Bebel
Beriefen fei. Xct Wann brept alfo ba« Blatt gerabe
um. ©r [agt: bie Heute, bie ein 3ntcrcffe an ber

Überwachung meiner Xätigfeit haben, biefe Heute haben
fid) ju einer ftrafbaren jmnblung hinreihen laffen, fie

haben tatfäcplidj meinen Brieffaften erbrochen. Uber bie

Xäter felbft hat er mir genügenbe StuSfunft ntept gegeben. (O
Ohne beftimmte SlnpaltSpunfte, ohne eine unmittelbare

Stnjeigc Bon feiten beS Scfchäbigteu über bie 3ett unb bie

Slrt beS angeblicpeu ©inbrucpS ift ein Borgepen unmöglich.

Sie (naep HnfS) wieberholen nur ftetS 3brc unfapbaren

©näplungcn unb Bcfcpulbtgungen unb bleiben jeben Nach»

weis fcpulbig. XaS ift nicptS anbercS als lärmetcbe

Slgltation opne innere Sebeutung.

(HebpafteS Srabo rechts.)

Bräftbent: Bielne Herren, epe icp baS SBori Wetter

erteile, möchte icp 3pnen mitteilcn, bap wir eine uod)=

malige Slbftimmung über ben in ber leptcn Stpnng panb»

fcpriftlich Borgelegenen Stntrag ®röbcr unb ©enoffen Bor»

junepmen haben. Xcrfclbe liegt jept unter Nr. 263
gebnidt bor. Xie Berlefung wirb mir wopl erlaffen.

(ffitrb bejaht.)

3di ftelle bieS feft.

Xann bitte icp btejentgen, welche ben Slntrag ©roher
unb ©enoffen in ber nochmaligen Slbftimmung anitepmcn

Wollen, fiep ju erheben.

(©efepiept.)

XaS ift bie Btehrpeit; ber Stntrag ift angenommen.
XaS SHort in ber Xebatte über baS grembenreept hat

ber £err Slbgeorbucte Scpraber.

Scpraber, Slbgeorbneter: Steine Herren, bie SluS-

führuitgen, bie wir eben oon bem ©errn Slinifter beS

3nnern in Breupeit gehört haben, nötigen miep, junäepft

barauf einätegepen. ©S ift hier bie Stage erhoben worbett,

ob bie preufsüchen Herren Stiniftcr fiep entfcpulbigt hätten

ober ju entfdjutbigcu hätten, wenn fie in biefem £aufe
ju ben pier bepanbetten fragen baS Sort nehmen Würben.

Staatsrechtlich liegt eS fo. Xie preupifepen fjeiren

Stlnifter haben fiep ju berantworten nur Bor bcin

preupifepeu Slbgeorbnetenpaufe — baS unterliegt feinem

3weifelj aber wenn pier in biefem ©aufe Xinge Ber» CD)

panbelt Werben, bie jn unterer 3nftänblgfelt gehören unb
jugleicp bie preupifepe Bermaltung, bie preupifepe 3uftij

betreffen, fo ftnb fie jugleicp preupifepe Slngelegenpeiten,

unb cs wäre ein fcpwerer gehler ber preufttfepen Ne»
gierung, wenn fie babei ipre 3ntcre(Ten iticpt burep bie»

jenigen Berfonen nertreten Itepe, welcpe am befteit ge»

eignet ftnb, baS ju tun.

(Sehr richtig! linfS.)

Bon jeper, meine Herren, tft tu biefem £>au[e Sitte ge»

wefen, bafi, wenn eine Negierung angegriffen würbe, bann
bie Bcrtreter biefer Negierung hier BaS SBort nahmen
unb bie 3ntereffeu ihrer Negierung Bertraten. §ier ati

biefer Siebte fap in ber Ncgei ein £>crr, ber fepr uiel baS
SBort ju nehmen patte; baS war ber egerr ©epeimrat
gifdjer. SBie häufig pat $err ©epeimrat gifeper bie

3ntcreffen ber fädjfifehcn Negierung hier ju nerteibigen

gehabt; er pat nie bie Slntwort gegeben: meine Herren,

ba« Qcpt Sic pier nicptS an, baS bringen Sie iut fädjflfepcn

Hanbtage Bor — fonberu er pat pier Nebe nnb Slntwort

geftanbeit.

(Sehr richtig! linfS.)

©S ift auch noch nicht lauge per, alS pier bie Nebe baoon
war, wie bie Süurmftanfhtil befämpfi werben fönnte, unb
Borwiirfe gegen bie preupifepe Negierung erhoben würben.
Ser Bertrat ba bie preufjifdje Negierung? Xer ©err
SNintfter für Raubet unb ©ewerbe! Sllfo wenn jept ber

$eir Niinifter beS 3nnern unb ber £>cn ütliniftcr ber

3uftij in Slngelegenpeiten, bie ipr Ncffort betreffen, Bor

uns erfepeinen, fo brauchen fie fiep niept ju eutfdjulbigen;

Wir fönneu beffeu froh fein, benu wir befommen bie

Slusfunft, bie Wir haben wollen, in ber genaueften Seife,
unb wir finb jugleicp in ber Hage, ben jicrrcn basjenige

ju erwibern, was wir für notwenbig palten, nnb beffen

wirb allcrbingS ja mancherlei notwenbig fein.
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(C4r«kn.)
(A) 34 fniipfe baruni gletd) an bie Stage an, bie btc

t>crv Üßintßer beb 3nnern eben btEjanbeU batte, nämltcb

bie 3rrage ber Spifeel. 34 glaube, meine Sjerren, infofern

ift in biefer ffrage eine pemifle Berwirrung eingetreten,

alb man immer banon gefprocfeen bat, bafe biefe Spieet

foI4e }ierfonen (eien, weiche ßd) bie Befugnlße preufeifcfeer

Beamten anmafeen. Der §err Sßintßer beb 3nnern bat

fi4 bagegen ganz befonberS Berwabrt; er bat unb erführt,

eb liegen feine (falle Bor, bafe ifrembe fidj bie obrigfeit«

lieben 9ü4te preufeif4er Beamten angemafet batten. 34
bezweiße bab feinen Sfugenblid. 3ft eb geßfeefeen — eb

ift ja mögti4 , ohne bafs ber Sßiniftcv eb weife —, fo ift

eb eine Berfeljlung, bte in ber ri4tigen Seife geafenbet

»erben nuife, unb t4 bin ber fefien Überzeugung, bafe,

wenn eb jufünftig gef4eben foüte, au4 ba bie Stemebur

ni4t febien würbe.

aber, meine ©erren, bab ift |a gar ni4t bie Be.-

f4 werbe, bie bür erhoben ift. Sie 8 ef4merbe war bie,

bafe unter ber Leitung eines auswärtigen Beamten ein

Softem ber Ubtrwa4unp rufftf4er unb in ffoige baboit

bent(4er Untertanen beßänbe, bab unferen Ontereffen unb,

i4 füge binju: au4 unferen 3te4ün mfberfpridjt. iütr

baben bab Ütedit, bafe Bom auslanbe aub eine (Siufflfrfung

auf unfere Serbältniße ni4t geübt wirb; wir haben bab

:Ke4t, bafe, wenn gegen unb ober gegen anbere Beute,

bie unter unferem Scfeufe fi4 befinben, irgenb wcl4 e

Biaferepeln notwenbig ßnb, biefe Sßaferegein aubgeben

lebiglicfe Bon unferen Bebörbeti, unb wir haben ferner bab
'Jie4t, Heute unter unb niAt 311 buiben, we!4e berufB=

müfeig basu ba finb, um mögli4ft Biele Berbrechen unb
Vergeben auSzufptoniereit. @S ift fein f4öneS ©ernerbe,

bas (Bewerbe ber Spionage. Sie werben gebrau4t, —
i4 glaube, fie werben au4 bei unb gebrau4 t. aber,

weint fie gebrau4 t werben, bann foflen fie unter beiieuigeu

3udjt ßeiien, bie allein eine gewiffe 8ürgf4aft für ihr

(ß) orbnungSmäfeigeS SBerbalten gibt, unter unferer eigenen

3u4t 2Bir Wehren unb bagegen, bafe Bom aublanb aub

hier eine Drganifation btfteben foß, Wei4e eine Spionage
über 3frembe bei uns unb über unb felbft übt; beim

barüber ift fein 3toeifel, bafe, wenn gegen Srembe, bie

hier wohnen, Spionage geübt wirb, fie ß4 juglei4 mil=

weitbet gegen unfere eigenen Untertanen

(febr rüfettg! linfS),

unb bafe in fo grofeem Umfange bie Kontrolle ber Heute,

bie aub Slufelanb fommen, geübt wirb, bas weife jeber,

ber eintgermafeen bie Serfealtntße fennt. 34 habe eb

ganz jiiraüig in ÜJriBatPerbältniffen erfahren, bafe ber

nßerunf4ulbigfte SDtenßfe, fobalb er aub IHufelanb fommt,

hier polizeili4 überwa4t wirb, fflenn bab aubf4licfeli4

gef4tebt uon uns aub ober auf anregung, bie Bon uns

fommt, ober auf formeße anregung Bon IHufelanb aub,

fo lafTe i4 mir bab gefaßen; aber wenn unfere ÜJolijei —
benn fo wirb bie Sa4e leiber wohl ofene .Kenntnis ber

Bebörben Hegen — mtt bfefen Heuten in Üerbinbung

ftebeu foüte, fo wäre bab ein (4»erer tlbelftanb für unb,

unb baruni, glaube i4 , werben wir aße, roeüfecr ®ariei-

ri4tung wir au4 angebüren mbgen, ber Meinung fein,

bafe btefem 3ußanbe ein fenbe aema4t werben utufe, bafe,

wenn IHufelanb ffiert barauf legt, bafe bei unb foüfee

Dinge nerfolgt werben, bie ber ruffif4en ®i4erfeeit

juwtbcrlaufen, niefjt Mittel Bon IHufelanb angewanbt
werben, bie wir nidbt buiben fonnen. 34 bin aber

überjeugt, bafe, wab bin gef4tefet Bon bem hoben

ruffif4en Beamten, ber an ber Spifee ber Sa4c ßebt,

waijrf4einli4 gef4iebt ohne ©enebmigung, hoßcntUd) au4
ohne Mitwißeu feiner höheren Sebörbe. Soßte bab ber

Saß fein, foüte ein Mitwißen ober eine ©enebmigung
ftattfinben, bann wäre aüerbingb wohl gegeben, bafe unfere

Regierung mit ber rufftf4eu '.Regierung in ein freunblicfeeS

Benehmen über bie abfteflung biefes MifeßanbeS etntrete.
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So fann i4 an ben fierrn Minlfter beb 3nnern nur (CD

bie Bitte ri4ten, bafe er ß4 möglichft genau informieren

möge, wie bie Dinge hier liegen, unb bafe er. Wenn fie fo

liegen, — wie ziemlid) aßgemein angenommen ju Werben

f4eint - bas (einige tut, um e§ 3U befeitigen. Sr wirb

für bte SRetnfeeit unferer ®oltzei erbebli4e8 getan haben.

DaS, meine Herren, »ab bie Spifeel betrifft.

Siiiu fomme i4 auf bie jweite Tyragc, bie Stage ber

ausweifungen. 3a, meine Herren, bie BraifS ber auS=
weifung ift für jebeit, ber auf Humanität unb Bölferre4 t

etwas hält, ein febr bebauerli4eS Ibema.
(Sehr richtig! IinfS.)

öS iß eigentlich ein Stüd alter Barbarei, baS in unferem

mobernen ©taatswefen ejifticrt, bafe ein SDJann, ber ni4t

3U unferer Station gehört, bür eigentlüfe Bogelfrei iß.

Sr fann ohne jeben üiedjtsgvunb wegen jeber Stleinigfeit

auSgewiefen werben, unb bapegen ßefet ihm fein irgenbwic

wirffameS üie4tsmittel 3U ®ebote; er fann eS f4liefeU4 nur

auf abmlnißratiBem üßege Perfu4en, aber fobalb ißui bie

Srflärung gegeben wtrb: bu biß läßig! fo iß bamit bie

3a4e fiir ihn erlebigt. Mit anbereu Morten, eS bebarf

überhaupt feines SrutibeS, um jemanb auSzuWeifen, unb

wenn wir barüber no4 zweifelhaft wären, meine ßerreu,

fo brau4 t man fi4 nur bie ®rapis unferer ausweifungen

aujiiiebeu 3n wel4em Umfange ßnb gerabe in Deutf4 s

lanb ausweifungen Berfüpt worben, unb auS wel4en
©rünben! 34 fpre4 e nicht non ben Dingen, bie bür
ur 3pra4c ftebeu ;

Sie werben wißen, meine Herren,

afe man auS S41eS»ig--£)olßein Heute auSwieS, ni4t

weil ße felbft etwas getan haben, fonbern um bamit ihre

arbeitgeber ju treßen. aus melden ©riinben rufß(4 e

Bolen non 15 3abren auSgewiefen worben ßnb, wißen

Sie au4. Bon SHe4ts wegen tonnen Wir bagegen ni4ts

ma4en. SS iß ein :He4t, wel4eS bie preufeif4e Berwaltung

unb nicht fie aüein, fonbern faß aße Staaten ß4 ge-

nommen haben, unb bie 8erfu4e, humane ©runbfäfee (H
bur43ufübren, ßnb einfach an bem pafßoeu Kiberftanb

ber ütcgürungcn gef4ettert. SS iß jefet, glaube i4,

15 3abre per, bafe baS angefebenfte 3nßitut bcS Sölfev=

re4tS, baS 3nßitut für internationales SHe4t, in mebr=

jähriger arbeit ein Reglement ausgearbeitet bat für bie

Bebanbiung ber ausweifungen, worin gerabe barauf @c-

midß gelegt Würbe einmal, bafe ni4t ofene einigerntafeen

jutreßenbe ©riinbe auSgewiefen werbe, unb zweitens, bafe,

wenn eine SluSweifung nerfügt Wirb, eS an !l!e4tSmitteln

nicht fehlen foü, aber uergrbU4 -

9tun, meine Herren, bei uns liegt eS fo: cS fann

auSgewiefen werben auS jebem ®runbe; fobalb bie ®er=

waltung erflart: ber Betreßenbe iß uns läßig, iß er mtt

SHe4t auSgewiefen. Bon biefem SRc4te ift nun au4
gegenüber rufßf4cn Untertanen in ausgiebigem ÜJlafee

@ebrau4 gema4t, i4 glaube, in man4en Säßen zu weit

gefeenb. SS ift wirui4 hart, Wenn >• B- rufßf4e

Stubenten, bie hier ßubtert haben, beSbalb beS CanbeS

oerwiefen worben ßnb, »eil ße ß4 in einer Borlefung

unanßäubig Berbalteu babeit foüen; alfo wegen einer

Sa4e, in ber mau beutf4e Stubenten biSjiplinarii4 uer-

folgt ober, wenn eS arg gewefen wäre, Bon ber Untoerßtät

oerwiefen hätte, ßnb biefe SHünnet beS ßanbeS Berwiefen

worben.

Das zweite aber iß bie Berf4ärfung ber ausweifung,

bie in Bielen Säßen Borliegt, inbern man bte Heute na4
Sänbern bin ausweiß, in bie ße ui4t Woßen, ober in

benen ße befonberen ©efabren auSgefefet ßnb. 34 glaube,

ber erße unb uitabänberli4 e ©runbfafe nmfe fein, bafe

auS ber auSWetfnng nicht mehr gema4t wtrb, als ße

fein foß

(febr ri4tiß! IinfS, bei ben Bolen unb auS ben

Meiben ber BaitonoUtberalen),

nämli4 ein Berbot beS aufenthaltS in bem Haube, auS

191
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(a<grabrr.)

(A) mclgem man fic auSDetfen Dill, unb baher Ift Bot allen

Singen notDenbtg, glaube ig, bem Manne, ben man au$-

meifen min, ju iiberlaffett, an Deiger Stelle er bas ©anb
Bcrlaffeit mtft. XaS ift ja Mufelanb gegenüber häufig

aufect agt gelaffen. 3g laffe aufeer betragt bie Säfte,

DD CS ftg banbeit um folge, bie IjttfSbebürftig finb —
Bon beiten foregen mit nigt — unb ber ©eimat über--

Diefett »erben (ollen. Jtber »euu folge, gegen bie man
etttas cinjuDenben bat, nag Stufelaub überDtefen Derben,

fo ift bie natürligc Tfolge, bafe bet Manu aug in Mitfe=

taub Berbagtig erfgeint, unb bafe gegen ibn junägft mit

benjenigen Mitteln uorgegangen mirb, mit betten mau in

DhtBlanb nigt fparfant umgebt: Perfotguug unb Ser«

baftung. 3n mattgen Salten mirb es ju feinem Mefultat

führen, in mattgen aber bennog. llnb ba fomme ig auf

auf einen allgemeinen ©runbfat, an ben Dir tmS halten

folleu. Meine Herren, ig glaube, Dir haben nigt baS
Megt, gegen irgettb jemattb eine Mafetegel ju ergreifen, bie

ihn einem anbern ßanbe überliefert. Denn bas, »aS er

getan b<ü, uigt nag nuferen eigenen ©efefeett unb Üiegts.

anfgauungen ftrafbar ift.

(Sehr rigtigl linfä.)

Sctiu Dir bcifBiclSDeife — unb ber Sali mirb tuohl

uorfommen — jemanb, ber ftg hier ber ruffifgen

Siegicning laftig magt, Dell er Bon hier auS uiellctgt

ruffifge 3uftänbc fgtlbert, fgriftftellerifg barlegt, Die

mangeS in Mufelaitb uigt ben Sorberungen ber Seregtia-

feit entfprigt, — Denn Dir ben auSDeifeu unb an bte

ruffifge fflrenje bringen, unb Denn ber ruffifgen !He>

gienutg, »ab unjDeifelhaft ber Sali fein Dtrb, befannt

mirb, bafe ber Mann hier bie Singt getan hot, nun,

meine ©errett, bann haben Dir ihn au Mufelaub auS--

geliefert unb haben ihn ©cfahreu unb Strafen aubgefept,

bie ihn hier nigt treffen fönuen.

(3urnf Bon ben Sojialbcmofrateit.)
(D) SaS ift, glaube ig, ber crfic ffinnibfati, bat mir unter

allen Hmftanben feftfjaltcn miifeten: Dir biirfen bem HuS--

lattbc nientanb btrefi ober iiibtrefi überliefern, ber nigt
aug etmaS getan hat, rnaS nag unferen ©efepett ftraf-

bar ift.

(Sehr rigtigl IMS.)
21m Denigftcu haben Dir Perautaffung, icmauben tu ent-

fernen unb Mufelaub jujufüferctt, ber überhaupt uigtS
getan hat

(fefer rigtigl IinfS),

ber Biellcigt nur törigte Uberjeugungcn ;u läge ge,

förbert hat. Meine ©errett, flnargiften Rttb nag meiner

Meinung, »enn fle nigt fogenaunte ftnargiften ber Xai
finb, einfag Soren. Ser beutjutage ttog ben ©ebanfcti

haben fatttt, bafe irgenb ein ©emetnmefen ohne ©errfgaft
erfrieren tonne, ber ift ein hirnBerbrannter Xor. GtmaS
attbereS ift. Denn es ftg nm fogenannte ftnargiften

ber Sat Ijanbelt, um ©tute, bie bei uns Sterbregen ent,

Deber gegen un« ober gegen baS ftuSlattb begangen ober

Borherettet haben, mit anberen SBorten: Denn eS ftg nigt

um ©eftitmmgen hanbelt, fonbent um Säten. Unb ba

fgelnt mir ber erfte ©runbfap ber ju fein, bafe folge

©eutc, bie bei unS Perfrregen begangen haben, aug bei

uns beftraft Derben, bafe ein SRttffc, ber nag unferen ®c*
fepett fig hier gegen fein ©anb ftrafbar gemagt hat, hier

iur Strafe gejagt» »irb, Deil Dir figer finb, bafe er hier

beftraft »irb nag benjenigen gefefcligen Seftimmungen
mtb itt benjenigen Sormen, bie Dir ttag nuferer Mcgtg--

uberjeugutig, ttag unterer Humanität für bie rigtige

halten. SBeitit Dir folge h>er aburteilen fönnen, haben
Dir fte nigt attsjuliefent. 21! ir haben aug feine 58er,

pfltgtung fte auSjitlicfcrn. ©ine Sterpfligtung gegen

Mufelanb, auSjuliefern, haben Dir gegen benjenigen, ber

in Mufelaub Perbrcgeit begangen hat.

Mmt, meine ©erren, fontme ig jn bem nag meiner

Meinung atterbingb fgintpfUgeu JluSlieferungSBertragc, (Ci

beit Dir mit Mufelaub haben, einem ftuslieferungSBertrage,

ber einen jiBilifterictt Staat mit einem georbueten ©erigts
ncrfaljren jDingt ober ihm DeiiiaftettS bie moralifgt
piiigt aufcrlcflt, einen jeben Menfgen, ber in Mufelanb

angefgulbigt ift, nag Mufelanb ausjuliefern. Meine
©erren, ein folget Perftag epiftirrt in ber Seit nigl

Detter, er eriftiert nur jDifgett preufeen unb Papern auf

ber einen Sette unb Mufelanb auf ber anberen Seite.

Meine ©erren, Denn ig in bie ©agc füme, als prettfeifger

Miniftei etnen Mann nag bleiern Vertrag auSliefent ju

foliett, bann Diirbe ig ihm 24 Stunbeii Borhcr lagen:

gehe fgietmigft über bie ©renje etma nag Sagfcn
Sfoburg>®otfea

tfehr gut! IinfS),

beim bie braugeu big nigt auSjuliefern, — um auf bie

Steife DettigftetiS bem inbireften 3»ang ju ettigehtn, ben

Mann auSjuliefern. Senn, »ie Dir bie ruffifge Jttiftij

fenttett, Dtffen Dir, bafe in fefer Dielen Saften, in betten

Dir eine ftrafbare ©anblung nigl fehett, fgmere Strafen
nerhängt Derben, unb Dir Diffen Deiter Dohl, bafe bas
©ertgtSderfahreii nigt bem entfprigt, aas mir bott gm
erDartcn. Santm rann ig mig bem Simfge aug nur

anfgliefeett, bafe mir biefett ftuSIieferungSDerirag je eher,

befto beffer los Derben, Bor aflen Singen aber, bafe § 2,

ber feine binbenbe Perpfligiuttg für uns enthält, Bott uns
itigt berüefflgtigt mirb, unb Bor aftem mit genauftcr

Sorgfalt barauf gehalten mirb, bafe 2tusliefenmgcn nigt
erfolgen. Denn mir bie Pefürgtutig haben muffen, bafe

©anbluttgctt beftraft Derben, bie nag unferen ©efefeeu

nigt ftrafbar ftttb ober in Mufelanb mit Deit gröfeerer

Strafe belegt Derben.

Mutt nog ein Sort, meine ©erren, über ben Sgl©
auSmärtiger Megierungen. ®S ift Bon bem ©errn
Mtntfter ber 3nfiij Bott Sreufectt fgon angeführt, bafe

mit hefonberer Miitfftgt, Die bas ©err 'Müller (Meiningen) tu)

aug fgon geforbert hat, gcrabc bei ftnmettbung biefes

'Paragraphen Berfahren merbe. ftber, meine ©erren,
bann fgeint mir, bafe bie Miiifflgt aug an ber falfgen

Stelle geübt ift.

(Sehr rigtigl unb ©eiierfeit IinfS.)

28enn bie Miicfftgt geübt ift. Denn man nigt hat ftraf«

bar Borgehen moftcit mögen peleibigung gegen ben König
non ©ngianb, ja, meine ©erren, manint rnufe man beim
folge Singe feerauSfugen Die im ÄönigSberger projefe.

Singe, bie nag meiner Meinung oon ungemein jmeifel-

Ijaficm Serie ftttb. Senn, meine ©erreu, bis heute Diffen

mir ja ttog nigt, oh in ber Sat bte Sgriftett, melge ba
oorliegen, mirflig oon benjenigen Bertrieben Derben fönten,

bie aiigeflagt ftttb. Sir Diffen aug eittS nigt, unb ig
jmcifle fogar baran, ob beim mirflig bie fogenannte Pcr=
blitbmtg eriftiert. ©in feltfamer paragvanfe in uitfcrcm

Strafgciepbug ift ber § 128. 3n biefem Paragraphen
mirb eine jebe Pcrbinbung für ftrafbar erflärt, bereit

femett Bor ber Äegierung geheim gehalten Derben foll.

3a, meine ©erren , Denn Ste bas bem Sortlaut nag
auSlegen, fo hat mahrfgeinlig manger »on unS fgott

eine geheime Perbinbimg gehabt.

(Sehr rigtigl IinfS.)

©S ift barunter aber bog nur ju Beringen eine Perbiitbung
einmal, bte eine mirfligc Drganifatiou barfteftt, eine

mlrflige Magt im Staate bebeutcu fatm, unb bie bog
irgetibmie polittfge 3»ec(e nerfolgt. Ob bas hier Bor.

liegt, mcife ig nigt. 3g Dill nttg auf ben projefe
nigt Detter eiitlaffcu: ig teile ganj bie Meinung bes
©errn Müller (Meiningen), bafe mir S'agen ber 3uftij
biefer überlaffen foften. 2lber bafe btefer Soft nun
gerabe fo bcfonbcrS gelegen hätte, um ntgt blofe ihn

anjugreifen, fonberu um aug bie ruffifge Megienntg ju
proBojierett, Sinfiageantrag ju ftetten, baS ift mir
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(A! ameifelpaft. 3e, meint Herren, ich erfenne DoBfonimen
an, bah alle jimLifferten Staaten ein 3ntereffe baran

haben, beut SuianhiSntMS entgeaenjntreten. darunter

oerftehe id> ba«, ma« in bem mffifdjen Beitrage g J an-

geführt ift, Morb non Surften, ßcmaltfamer Hinft'iirj ber

Segienuifl ufro. ®« haben mir, wie alle jtDilifterten

Staaten, ein Ontereffe baran, baf) and) felbft Staat«-

oerfaffungeu Befdjiitjt werben, bie wir niept für bie

richtigen halten. 3d) bin burehau« ber Meinung, bafs

mir auch ba« unfrige baju tun foHen, Sufelanb ju

fdjuheit bar Bugriffen gegen feine gegenwärtige Per-

jaffung. ®S ift bas 3ntere(fe aller Staaten, bah bie

Sttdjtöorbnung, bie einmal befiehl, gehalten imb nicht

burd) reboluttonärc Beftrebungen geftört wirb. Sarnntcr

leiben nidjt bloft bitfe Staaten felbft. ©« ift nicht bloh

eint Pflicht ber fflegenfettigleit, e« ift uitfer eigene«

3ntereffe, bah bie Stube unb ber Srteben in unterem

'Jtacpbarlanbc nicht geftört wirb. Übet e« muh fnh immer
um wirtliche laten banbeln, um wirtliche Beftrebungen

jum Umftutj unb begleichen, nicht um blähe Sieben«-

arten. Unter bie laten faim ja unter llmftänben auch

fallen bie Serbrettuug repotutionürer Schriften, ba« er-

ten ne ich boOtommen an. über bah man in folchen

Süllen mit grober Borfi<pt borgehen muh, ba«, meine ich,

Ift auch nicht ju beftreiten.

3d) fann bamit fchllehen, meine .jjcrrrit, bah ich bie

bringenbe Sitte auäfbreche au btejenigen, in beren trom-

peten) e« liegt, bafttr )u forgen, bah wir nicht au« gar

ju grober S!ad)ßicbigfeit gegen bie 3ntereffen eine« aiiberen

ttanbe« bie 3ntereffen unterer Untertanen unb bie 3ntereflen

berjentaen, bie fid) tm Vertrauen auf unfere ©ereeptigfett

in unferen Schub begeben haben, oeriepen. Sobann
miinfdje ich, bah, wenn irgenb welche peranlaffuna baju

ba fein joBte, anjunehmen, bah hier ein organifierie«

rufflfdje« Sptpeitum befiehl, bann biefenigen Mittel an-

®) gewenbet werben, bie notwenbig ftnb, um e« ju beteiligen,

ffieiter Wiinfche ich eine fjattbbalumg ber SluSWetfungen,

bie ben fflninbfäeen ber ©ereehtigfeit Slccbnung trägt, unb

bie oor aßen Singen oenneibet, Beute, bie nach unterer

Meinung nicht fdjulbig ober wenig fcpulbig ftnb, einer

3uftij au«juUcfern, bie fie in einer SUJcife bcftrafen fann,

bie unteren ©runbfüpen wtberfprteht. Unb enblich habe

ich aüerbing« ben lebhaften fttunjd), bah wir bapin

toninieii, unfere Srembenpoiijei unb uufer Srembenrecht

gefeölid) ju regulieren. Sa« ift meiner tlberjeugung

nach ba«, wa« man einen frommen SBunfch nennt. 3n
bie aiiacpioollfommtnheit ber Sierwaltung cinjngretfen, ift

bei un« ein fepr fcpwere« Stüd. Über eine« tarnten wir

erreichen, unb ba« ift, bah Wtr bei paffenber ©elegenpeit

ben Hu«lieferung«oertrag mit Stuhlanb fiinbigcn, minbeften«

ben jweiten unb brüten Paragraphen btefc« Vertrag«.

Sa« fann un« nicht übelgenommen werben; beim e« ift

in ber lat ein Bcrtrag, ber nieüciebt unter befonberen

Btrpältniffen au« befonberen ©rünbcit gcfcploffcn ift, unb

ber in unfere ganje mobetne 3dt niept pafct.

(Sehr richtig! Itnf«).

34 laffe mich niept barauf ein, meine fjerren, in

biefem Stabium ber Beratungen bie einseinen Porwürfe,

bie gemacht fmb, unb bie einzelnen yfäfle )it prüfen.

Sarüber tonnen wir ein Urteil nicht abgeben, ffienn bie

Senen bon ber foatalbemofrattfcpen Partei ba« weiter

aerfoigen wollen, fo finb fle baju berechtigt; t« ift ihre

Sache. Über idj glaube, wir, bie mir gemiffermahen al«

Stichler baftepen mürben, ftnb baju nicht iinflanbe, wir

muffen bie Sache übctlaffen nicht bloh ber pariainen-

tarifepeu Perpanblung, Wir möchten auch erwarten, bah

biciciiigen Sepörben, bie tompetenl ftnb, ba« iprlge tun,

um bie wirflicp trimmten Mihflätihe ju befetttgen, unb jwar

ju befeiligeii, einerlei ob fie Porgebracpt finb »du fojiai-

bemotratifeper ober trgenbwcleher anberen Seite. ©8

(

lanbett fleh hier niept um fojialbcmofratifdje 3ntereffen, (C)

onberu einfach um bie 3ntercffeu unterer Station

(fepr rtcpttg! linfS),

um bie ®pre unb SBürbe nuferer Station; bie haben wir
jii wahren opne Sfüefficpt barauf, pon welcher Sette bie

Ünregung gegeben wirb; Wir haben eher benjenigen au
banfen, weiche un« btefc Slitreguugen gegeben haben, al«

beSpalii, weil fie fic gegeben haben, bie Sache nicht

Wetter au oerfolgcn.

(Braoo! ItufS.)

Siacprüfihent Dr. paafepe: Meine Herren, ber Stiltrag,

ber norpin bon ben Serrett Slbgeorbnctcn Sitter unb ffic-

Hoffen hanbfcpriftlich angebracht Würbe, ifl inawifepeu

gebrudt unb liegt auf Sfr. 264 ber Srudfaepcu bem
Saufe Por. ®r hehl uatiirlich mit 31er Beratung.

Sa« SBort pat ber ©err übgeorbnete Dr. Sattler.

l)r. Sattler, Übgeorbneter: Meine ©erreic, bamit
pal ber Scrr Porteber mit feinen Scplubworten woUflänbig

recht; wir haben un« non bem ©efiiptspwifte au« be-

ftimmen au laffeu: wa« entfpridjt ber ©pre uub bem
Sittichen ber Station? Sa« war and) ber ©runb, roe«=

halb ich am Schluffe ber Schatte bom 19. 3attuar

meiuerfett« ber Meinung 9lu«bntd gegeben, bah tiocp

weitere üufttanmgen übet bie Angriffe, bie baraal« Poit

ber foaialbemofrattfcpen Partei gegen Mahnahmen unb
.Huftänbc in unferem Paferianbe erhoben würben, erforber-

licp fein würben, weil noch niept alle Puntte etne berartige

üufflärung erfahren patten, um naepauweifen, bah biefe

Singriffe grohenteil« unberechtigt waren. Siefen Slacp-

wei« au erhalten haben wir ein 3nterejfe, unb ich freue

mich fepr, bah biefer Stacpwei« inawtfcpeii geführt ift, unb

awar nicht bloh burep bie Pcrpanbiungen an preuhifdien

»bgeorbiteteuhau«, fonbern auch hier im Stcccp«tage.

3(h bin fcpon feit langem ber Meinung gewefeu,

bah ber formeBe Stanbpunft, wonach bie Sätigleit ber (n)

preuhifepen 3ufÜ8bcrwaÜung unb ber Perwaltmig be«

3nneru hier im Sieicpbtage überhaupt nicht «ur Per-

hanblung gebracht werben fönnten, niept aufrecht 311 er-

halten unb unprattifcp fei.

(Sepr richtig! hei ben Statioiiallibcraien.)

Bienet man niept ben formeüeii Stanbpunlt gtiienb macpi,

fonbern bie ©rörtermig im Steich«tage anfnimmt, fo ift

e« boep unawcifclpaft richtig, bah etwa erfolgenbe Stic-

griffe fofort wiberiegt werben lönncn Pon benjenigen

Steilen, welche fachlich bagu am meiften imftanbe finb.

3 d6 freue mich beSpalb, bah bie preuhifepen öerren

Mtniftet be« 3nnern unb ber 3uftta hier im Steicp«tagc

jept ben Angriffen entgegengetreten ftnb unb, wie m
Preuhen, liaehgcmiefen haben, bah c« fiep bei ben er-

hobenen Porwürfen grohenteil« um ppantaftegebtlbe ober

menigften« um unerwiefene Behauptungeu panbelt. Sie
erforbertidjen ünfHärnngen finb erteilt, nnb awar finb fie

erteilt, wofür ich mich auf ba« Urteil be« fjerrn stoUegeu

.fiaaje berufe, im wefenilicpen imünfcpluh an bicSragen,

bie mein Sreunb Dr. Sritbberg im Übgeorbnetenbaufc

ant 22. Sebruar gefteUt pal. Ser .^err Mbgeorbnete

fjaafe pat felbft gejagt, bie bort für ben Saü her Stidjtijj-

feit ber Angriffe angeführten Porwürfe gegen bie Mag-
nahmen ber preuhifepen 3uftij unb Perwaitung feien

richtig gefaht unb formuliert. Sa« pat Sen 910-

aeorbneter Saafc richtig gejagt. Semgepenüber bemerfe

tep, bah auch im Siitfcpluh an biefe bier puntte mein

greunb Sriebberg bereit« in ber Stpung im übgeorbiietcn-

paufe feine llberaeuguna bapin auSgefprocpen hat, biefe

Porwürfe feien nunmehr burep bie (Srflärung ber bc-

treffenben ocrantwortlidien Berwaltungädjef« in ber Int
aufgeflärt, fobajj er mit ber ertlärung aufriebeu uub

ber llberaeuguug üuSbrud 3« berietpen in ber Sage fei,

bah bie Siegienmg nach ben ©runbfäpen be« Slecpt« mib

191 *
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(I)r. SaHler.)

(A) ®efefee8 gcbanbtlt habe. Cid) bin beSbaih genötigt, für}

bie ©rünbe, welche fiit biefe Hnfdjauung fpreeben, hier ju

retapttulieren, refpettise noch einmal bcrBorjuheben.

Ber etfie Borwurf, ber, wenn bie Wugaben tintig

mären, geltenb gemalt werben tönnte, beftanb barin,

baß auswärtige Beamte ober Sigenten in unferem

©eimatSftaat trgenbwelehe ßaatliche jfunftion auSüben

bürften. Bafür ift ber Beweis nicht erbracht; ber £>err

SRinifter bat c« bireft in Hbrebe geftetlt. (SS ift and)

ntebt gu begwcifeln, baß, wenn an ber riibtigen Stelle

Sitijeige über Btrfuche nach biefer SBWjtung bin geniacfjt

Würben, biefen feiten* ber preußtfeben Stegierung energifch

entgegengetreten werben müßte.

Ber jWeite Borwurf beftanb barin, baß bie Hgcntcn,

bon benen man behauptete, im Bienftc ber ruffifdjen 9te--

gienina nicht nur Buffen, fonbern auch Bcutfcbe ju

beobachten, ftd) Berbredjerifebe ©unblutigen hier in Bcutfd)--

lanb ju ftbulben fommcn liefecn um ihrer Aufgabe als

Hufpaffer über btftimmte Berfönlicbfetten nadijufommen.

Bleine Herren, bem gegenüber ift bod) fefiguftcUen, bah

nieht nur leine Befdjwerben feiten« ber bon biefen —
wenn fte wahr wären — unerhörten Belüftigungen unb

Übergriffen ber Sigenten betroffenen Berfönliebleiten an

bie SÄegicrung gefommen fmb, fonbern bah man Don feiten

ber Berwaltung ftd) SWübe gegeben h«l. ben einzelnen

tfäilcn naSjugehen, um feftjuftellen, was in ber lat Bor»

gefommen ift. Selbft wenn ich bie Beröffentliihungen im

„BorwärtS" anfebe, fo habe id) boeb ben (finhruct, bah
fdfltehltcb bei allen biefen Fällen nichts weiter beraub

getommen ift, als bah fitb nunmehr ein 3euge bereit

ertlärt, irgenb einen galt nach biefer Btdjtung hin tu

bewetfen. ffielter iß nichts hcrauSgefommen. Unb es iß

boeb ferner fcßjufieüen, bah bie Bemühung ber Berwaltung,

bter Klarheit gu ßbaften, weil auch ß« offenbar etnßeljt,

bah etn foldjcS unerhörtes Berfahren in Beutfdflanb wie

(B) in Sßreuhen ntcfit gebuibet werben rann, Bon feiten ber

©erren ©aafe unb ßiebfnecht nicht in jeher ©elfe unter»

fraßt iß

(Bewegung bei ben ©ojiatbemofratcn),

wie mau baS hätte erwarten fallen.

(Sehr richtig! bei ben Bationalliberalen.)

3n biefer Begebung ift ber Beweis nicht geliefert, bah
mau ber Bemühung ber Regierung, hier ftlarbeit ju [(haßen,

Unterftügung habe ongebeibeu laßen, unb baS märe nach

meiner HnRdjt bie Berpfiichtung her Stornier gewefen, bie

hier fo fchweve Borwürfe wegen ber 3uftänbc in unferem
ßanbe erheben, Ihrorfeitg alles gu tun, um bie Bemühung ber

Berwaltung tu unterßüpen. Har in btefem Bunfle gu fehen.

Sleiue ©erren, eS ift bann behauptet, baS Borgcbeu
ber preuhifchen Bcijörben feie ruffifebe Untertanen ohne
irgenb welches Betfchulben unangenehmen Scpationen aus
unb beläßige ße gang unnötig. Steine Herren, eS iß nach

nufer aller tlbergcugung, gang gewiß baS Btchtige, gegen

MuSlänber entgegenfommenb ju fein unb bie ViuSlanber

möglichft auf berfelben Stufe gu behanbeln, wie bie 3«*
länber. Bah aber gewiffc Borßcbt nötig iß in gemiffen

fällen, baS ift boeb auch nicht gu leugnen.

(Sehr richttg! bei ben Bationalliberalen unb reihtS.)

Ber ©err äbgeorbnete ©aafe hat mit gmphafe auS»

gerufen, eS gebe überhaupt feinen rufßfchen Hnarcbifteit in

Beuifdjiaub, ober man tenne wenigßenS (einen foleben.

Ba iß eS hoch intereffant — unb ba geigt eS fleh, wie
gut eS iß, wenn bie Berantwortlichen BerWaitungSchefS
bie Bertretunq übernehmen —, bah ber ©err Btinifter

barauf binweifcn (onnte, bah einige Blämtcr unb Stauen,
welche fpäter in SHufjlanb Attentate ausgefiihrt haben,
früher in Berltn gewefen ßteb. OrS iß baS ein tatfädjlicbcr

Beweis bafür, bah man wohl Beratclaßung hat, eine ge»

Wiße Borficht gu üben.

(Sehr richtig! bei ben Balioualliberalen.)

®S hat ber ©err Stbgeorbnete Schraber mit .'Hecht gefagt: (O
mit ben Sßannern, Welche Berrorifien unb Hnarchiften

ßnb, welche bie Bropaganba ber Bat üben, welche p
Dlorb unb Botfdflag gegen ©ouoeräne anfforbent, (ann

(ein Staat etwas 311 tun haben.

(Sehr wahr! bei ben Bationalltberalen unb rechts.)

®S ift eine gemeinfame Serpßichtung aller Staaten, gegen

folche 'deute norpgehen unb bafür 311 forgen, bah fle

Btrbinbert werben, ihre Berberblichen unb fchäblichen Hb»
fechten auSpfithren.

(Sehr richtig! bei ben Jlationaliiberalcu unb rechts.) _
©8 iß beshalb burdjauS nicht unberechtigt, eine gewiß e

Borfleht gegen berartige ©iemente auch unter ber rufflfeheu

Stubenteufchaft $u beobachten.

(Sehr wahr! bei ben Bationalliberaleu.)

3d) bin gewiß ber ffleimiug, man fofl ben Stubeuteu

unh auch oen Stubentinnen aus bem HuSlanbe möglichft

cutgegenlommen unb fle an ben Borteilen ber BilbunaS»

anßalten, welche Bcutfchiaub nnb Breußen gefchaffen

haben, teilne&men laßen; aber ich meine, eS ift notwenbig,

baß bann biefe Stubenten unb Stubentinnen fleh bod)

and) ben Sitten bcs ©aftreehis in bem ilanbe fügen, in

tn bem fle ihrer Biibung obliegen.

(Sehr richtig! bet ben Bationalliberalen unb rechts.)

3d) halte eS aber nicht für geeignet, im ©egenteil, ich

(ann eS nur mißbilligen, wenn fle hier mit einem Hufruf
beroortreten, ber Scfdjulbigungen gegen einen Btinißer

enthält, bie er nicht Betbient

(feßr richtig! bei beit Hationallibcralen);

benn eS ift nicht richtig, Was badn fleht, baß ber Bliniftcr

alles, was er tn begug auf bie ruffifcßeii Hnarchiften

gefagt hat, auf bie rufßfchen Stubenieu im allgemeinen

bejogen habe, fonbenc er hat auf einen Beil ber männ»
liehen unb weiblichen Stubierenben hier hingewiefen. 3ch
meine beShalb, eS märe richtiger gewefen, wenn man auf

ber einen Seite bie ©aßfreunbfchaft eines ÖanbeS benuot, (i>)

um feine Biibung gu BcrnoIIftänbigeu, auch anbererfeitS

bie Berpftichtnngen 311 erfüllen, welche man als ßfrembling

in einem anberen fianbe ju erfüllen h«t» inbent man bie

nötige Hdjtung gegen bie 3nßitntionen beS fianbeS auch

in feinem Berhalteu jum HuSbrudt bringt unb fleh hütet,

ungerechte Borwürfe gegen bie lelienben Stellen beS

Staates auSgnfprechen.

(Sehr wahr!)
Süeine ©erren, bie Behanblung ber HuSiänber, wenn fle

als Hnardflflcn betrachtet werben, burch bie Bolijcibehörbe

ift in ber Bat eine außerorbentlich fdjwierige. ®S würbe
burchauS Berfehrt fein, wenn man annehmen wollte, baß
jeher Suffe, ber hierher tommt, beS HnarchiSmus Ber»

bächtig fei: aber baß man eine gewiße Borfleht gegen

folche Strebungen wallen gu laßen hat, unb baß bicä ins»

hefonbere bie Bflicßt ber Regierung iß gegenüber ben»

jenigen (Elementen, welche bic llberjeugung auSfprecheu,

bah mit einem BerroriSmuS ber Bat, ber ©ewaltalte

gegen bie leitenben Berfonen ihres Staats Borgegangcu

werben muß, muß nach meiner Hnßdjt anerlannt werben.

(Sehr richtig!)

Bteine ©enen. Wenn ich bann 3um Bierten Bunde
tommt, gu ber »frage ber Husweifung refp. HuSliefencng,

fo will ich nicht leugnen, baß gerabc biefer Bund es ge»

wefen iß, ber mid) am 19. 3amcar baju geführt hat,

noch nähert Hufflärung 3U münfehen; benn bie fffllle, bif

angeführt waren, würben nicht fo beantwortet, baß man
glauben (onnte, eS fei hier mit ber nötigen Borfleht Bor»

gegangen. Batfäd)lith !)at fleh aüerhingS herauSgeßeQt,

baß geraht biejenigen ffäüt, bie hier angeführt würben,

wohl bie imalücfiichßen waren, um 311 hemeiftn, baß man
mit großer ©ärte unb Strtthrtheii Bon feiten Bteußens
Borgehc unb Schergtnbienße ber rnfflfchen Bolljci leiftc.

Wie baS Bon biefer Seite behauptet iß. ©8 war gtrabe
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(A) btt Slbgeoibnete Bebel, ber mit ©mphafe biefeS betonte.

Xic btibttt Betfpiele, welche tt bamalS angeführt bot
bcftanben einmal in btm fctnmeis auf btt Stubenten,

welche uon frier auSgeiuiefcii waren, Wett fit (ich fo auf*

geführt hott« , baf) man ftc als Iäfligc SluSlänber

anfa|, bann aber in Ruhtanb alb ungefährlich btitadjltt

warben unb btc mtiicrt (Erlaubnis jimt Rufenthalt im
SluSIanbe erhielten. 3n btm Salle mar bic SluSweifuug

nidjt erfolgt im ntfftfchett 3ntereffe — unb mau macht bod)

immer ber prcuhifd)eii Regterung btn Borwurf, bag fie

im ruffifehen 3ntereffc fanbie —, fonbern aus ©rünben beS

eigenen BerhallenS ber SluSgetotcfenen in 'flreufttn ftlbfi.

3n bem anberen Salle beS yemt Ur. SBetfdiefSlaff, mo
£>err üfollege Bebel uns mit ©mpljofe fchilberte, baft er

au8gemiefeu unb feine unglücflidje grau juriicfgeblieben

fei unb in Berhöt genommen werben füllte, ba ifi ber

Kami gar nicht auSgerolefen unb auSgelieferi, fonbern

befinbet fid), mit ber §err Siinifter feftftcllen tonnte, hier

In Berlin.

(ßeiierfeit.)

33er Betociä bafür, bah bie RuSWeifung jur Viuslieferung

führe, War hoher Btnigften8 nicht gliiefliih getoählt.

Sinn gebe ich aber ju, e8 ift eine ungeheuer fchwer

ju jiehenbe ©renje, unb man muh hu mit grober Borftcht

oorgehen. 33aS ift aber auch Bote feiten ber Regierung

anerfannt. 'Jüan bot auch erflätt, bah man. Wenn e8 (ich

nicht um Xerroriften ber Xat haublc, fo Derfahre, wie ber

fjerr Stollege Sehrab er berlangt hat. Bkmt man jtmanben
au8mtifeit will, fiinbigt man ihm borher au, er hübe bie

©renjen be8 preuhtfd)« Staates ju perlaffeu, »ibrigenfaDS

er an bie ßirenjen feines ftetmatlanbeS gebracht werben

tonnte. 33er $err Slbgeorbnete Schraber hot auch an-

erfanut, bah, wenn $ilfsbebürftige nach her Heimat jurüct=

gebracht werben foQen, er nicht anberS geht, als bah fie

an jene ©renje gebracht werben. ©8 ift nicht ju leugnen,

<B> e8 bleibt fdjwitrig, in welchem Salle bie Slusweifung, bie

im 3ntereffe beS beutfehen Staates erforberlich ifi, jur

SluSlieferung an beu anberen Staat ftd) umgeftaltet. Bon
feiten bet Berwaltung ifi erflärt worben, bah man ba

mit grober Borficht Borgeben moüe, unb man hat feinen

Beweis angeführt, bah baS nicht gefdjehen fei.

(Sehr richtig!)

Somit tonime ich ju bem Rcfultat, bah bie Pier $unfie,

wcldje ber fjerr 'Äbgtorbtteie c&aafe als Sfernpunfle ber

XiSnrffion crfläri hat, — ich fommc baju jufammeit mit

meinem Sreunbe grtebberg, - • bah btefe Bier ber Regierung

gemachten Borwürfe uon ihr aufgeflärt unb mlberlegt

worben finb, unb Wir bie flberjeuguttg haben fönnen, bah

fie nach Stecht unb ©efeh gehanbelt hot.

(Sehr richtig!)

Ober btn SönigSberger Btojeft Will ich nicht biel

rebtn, ba er noch niept erlebigt ifi. Sch holle eS an unb
für fid) für (ehr bebenflidb, über folche fehwebenben Bro»

jeffe ju reben. 35a« muh ich bem ®trrn Suftijmlnlfier

jugeben: ntiht er ift fchulb, fonbern ber ®err Rbgeorbnete

J&aafe ift e8 gewtfen, ber bie ganje Sadie hier ange=

fangen hat

(fehr richtig!),

unb auch jept wieber, obwohl er felbft auf bie Sebeufen,

fchwebenbe Brojeffe $u erörtern, hingewiefen, fich nicht

gefcheut hot bennoch barauf einjugehen.

(Sehr richtig!)

35ie Xatfache, bah ber fjert Suftijminifter hier war,

hatte allerbingS ben BortetI, bah er fofoti barauf hinweifen

fonnte, wie gegenüber bem Urteil beS 2anbgericht8, welches

$trr £>aafe anjog, baS Urteil beS CberlanbeSgerichts

fteht, welches ben Borwurf, ber barauS abgeleitet werben

fonnte, befeitigte. 33er £>err Suftijmiuifter war nach

meiner Rnftcfti burchauS genötigt, barauf einjugehen,

wenn er nicht bie unerhört Warfen Angriffe, auf ®runb

ber hier bargelegten Borgänge, unwtberlcgt unb unbefämpft (C)

in8 2anb hinauSgehcii IafTcit wolle

(fehr richtig l);

baS wäre bo<f| ein auherorbentltd) grober Schier gewefen.

ffiir finb ganj gewih nicht geneigt, irgenb ein Regtenmgü»
fpftem in Ruhlanb, beffen Schwächen uu8 auch nicht ber-

borgeu bleiben, ju uertreten; aber wir glauben allerbingS,

bah eS gemeinfame B flicht aller Regierungen ift, ben auf
Korb unb lobfehlag gerichteten terrorlftifchen Btftrebungen
entgegenjutreten unb fich babei auch ju unterftühen.

SBir fönnen cS nicht billigen, wenn oon Seiten ber

Sojialbemofratie nun in eine ifjcfceret — .ber Sojial»

bemofratle", höbe id) gejagt —
(ijeiterfeil)

gegen eine unS befreunbele Kouardjie eingetreten wirb.

(Sehr richtig!)

XaS ift nicht ju leugnen: nou allen ben Behauptungen
über bie yerrfdjaft ruffcfcher Sptonc unb Spihel im
Xeutfdjen Reiche unb über ihre llnterftiitjung burcf) beutfdie

Beamte ift fo gut wie nichts übrig geblieben.

(Sehr richtig! bei ben Rationalliberalen,

fjeiterfeit ltnfS.)

SS hot fich berauSgeftedt, bah eS unbewiefene Behauptungen
finb, weiche baju bienen füllen, bie Achtung Bor ben

beutfeheu 3ußänben herunierjujieljen. (SS ift baS Berbienft

ber Bevhanblungen im »bgcorbnctenljaufe unb hier, bah
oon fetten ber Berwaltung ben Rnfdmlbtgimgeti oon Sali

ju SaQ nachgegangen unb bie Sache, fo weit als

möglich, aufgeflärt worben ift. Sir brauchen uns alfo

oor ben Angriffen ber Herren Sojlalbemofraten nicht ju

fürchten, fonbern wir fönnen faßen : auch In biefem Saue,
wo man nach oielen Seiten hin iibenafchenb Porging, wo
man auf noch nicht ertebigte Unterfuchungen einging. auch

in biefem Säße hat fich herauSgefteQt, bah 3Recht unb

Oefeh in Breuhen unb Xeutfchlanb herrfchen.

(lebhaftes Braoo bei ben Ratiouatliberaien.) (i>)

Bijepräfibent Or. 'tlaafdje: $aS Bfort hot ber .öerr

Mgeorbnete Dr. Spohu.

Dr. Spahn, Stbgeorbnetei: Keine Herren, ich borf

wohl boS StnDerftänbniS mit ben preuhffchen Herren
Rlintftern fonftotieren, bah baS Srembenredit ©cgenftaiib

ber ReichSpolitit ift, unb bah beshatb bie Berpnichtimg

hefteht, über fragen, bie fich auf baS Srcmbenrecht bc-

liehen, hier RuSfunft ju erteilen, ifd) glaube, bah nach

ben lebten Grflärimgcu beS preuhifchen ßerru KinifterS

beS Onnern feber 3weifel, ber nach feiner früheren (Sr=

flärung im RbgeorbnetenhauS über bic Berechtigung beS

Reichstags, hier ju reben unb Rntwort ju berlangeu, be>

liehen fonnie, aus bem SBege geräumt ift. XcShoib ift

ja nicht für jebeu Sali bas Srfdjeinen ber Herren SfHuifter

ber (Sinjelftaaten im Reichstage geforbert.

SüaS nun bie einjeluen gälte betrifft, bie hiev jur

Sprache gebracht finb, fo glaube ich, bah ber preuhifehc

§err 3uftijminlfter mit Recht in bejug auf bie Be»

merfung beS iierrn Rbgeorbneteu öaafe, bah bem Singe»

flagtcn wäfirenb beS fiaufeS ber Boruntcrfudiuug unb ihm
®nficht ln bie Rftett nicht gegeben ifi, barauf auf»

merffam gemacht hat, er fönnc in bie Befümmung beS

§ 147 ber Strafprojehorbnung itiebt eiiigretfen. SBtr

würben, wenn ein berartiger ©ingriff feinerfeits gegen

einen llnierfuehmigsriihter Dorlägc, mit Recht uns bagegen

wehren, bah foletje ©ingriffe gefdjeben, well wir bie Be«

fltmmimgen ber Strafprojehorbnung gerabe fo getroffen

haben, um ßingritfc ber OuftijPcrwaltung in bie

^uftijpflege feiten« ber Richter anSjufcbliehcu. Bon ben

geilten, bie hier jnr Sprache gebracht worben finb, war
einer, über ben ich VlnSfunft nicht gefüllten habe, unb ber

auf mich einen gewiffen ©iiibrucf bei ben Berhanblungeii

am 19. „fanuar gemacht hot. ©r fdjlägt birelt in boS
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(A) »oftreffort, inbirett in baS Sieffort be? Winifter? be?

3nnern. So« b(m ©trrn Abgeorbitrlen ©aafe mar int?

mitgeteilt morben, bafs auf btr »oft in Stettin buref)

einen gremben bie Anjeigc eingegangen fei, bie »riefe

an ben Abgeorbneten Herbert tollten auf bcr »oft liegen

bleibtu, roeu berfeibc »eneift fei. Sie »oft ifl nun nldjt

in ber Soge, burdj ihre Crganc jit ermitteln, wer bcr

grernbe mar. Angebeulet mürbe buicf) ben ©erm Sb»
geoTbneten ©aafe, baB ein beftimmter Stoffe, unb jtoat

einer Bon bencn, bie er als Agenten ber ruiftfcben Sie-

gitruna bejeidjnet, btefen »rief gcfcftrtebcn habe, unb baft

ba? Wanöbcr nur babnrch miftglücft fei, bafe ber 9lb=

georbnetc ©erbcrt raffet, ai? beabfidjtigt, Bon ber Steife

suriitfgelebvt fei unb auf beni »oftamt nad) feinen »riefen

nachgefragt habe. ffitnn biefer Borfall rotrflidi lief»

ereignet hätte — er i(t bi? fehl, menit id) in beut

Olbenburgfdteit Bericht richtig gelefen habe, nidjt

jur Sprache getommen —
, fo liegt hier ein gaü

Bor, mo ein grember Heb uns luftig madtt, in

untere Berhältaiffe in einer SEBeife cingreift, bie mir

niefet ;u bulbett haben, unb id) möchte ben preujiifdjcu

©errn Winifter bitten, boft er ti ad) biefer Siid)tung bin

feine Sletherthrii, bie er bis jeftt angcftcllt bat, Beiter

ncrfolgen möge, fall? injroifehcn ber gaü nid)t öoüe Auf-
flärung gefunben bat. 3m iibtigcu ift ein ©ingehen auf

bie einzelnen ,fälle Bon biefer Stelle aus nid)t möglich-

SBa? bie grage ber AttSroeiftmg unb Auslieferung

bcr Anarehiftcn betrifft, fo habe id) ben An?fiibrungen,

bie id) am 19. 3anttar t)iev gemadit habe, nicht? binjii-

gufngen. 3<b glaube, aus ben Stuftmingen ber beiben

©erren Winifter feftftcüen ju fönnen, bajj llbeteinftimmung

in unferm beiberfeitigen Auffaffungen meitbtn beftebt.

3d) fonftatiere, bafs bie preufsifdjen Herren Winifter mit

uns ber Anfchamtng finb, baB ber grernbe gemäft ben

Stulturanfebauungcn, bie in unteren JBerfaffungen nieber«

(«;) gelegt finb, baö Stecht bat, bei uns fitb frei ju betoegen,

baB «t nuferen ©efegen uuterftebt, baB er, folange er fidt

gegen unfere ©eftee titelt Bergebt unb fid) unS nicht

läftig madjt, nadb bem Urteil, roa? mir in biefeit Begriff

legen, Rdj frei bei un? anfbolleu fann. 34 barf fonfta-

tieren, baB mir barfn iiberetnftimmenber Wnftdjt Rnb, baB
nid)t bie Auffaffungen frember Regierungen, nicht frernbe

©efebgebungen für ttnfer Urteil barüber maftgebctib fein

bütfen, ob femattb aiiSjumeifen ober auSjuIiefent ift, unb

baB ba? auch tn betreff ber jungen Beute gilt, btc als

Stnbcnteu fich bei uns aufbalteu. 3d) barf mobl auch als

tlbereinftimmung fonftaticren, baB frembe Agenten, bie fich

Deutftften gegenüber läftig machen, ba? Siecht auf

Schub nnfererfeit? nicht bcanfprudjen biirfen, fonbern

baB bie preufttfthe »olijti gegen fold)e Agenten in

gleicher SBeife norgebt, mie Re Borgeben mütbe gegen

iebeu gremben, ber Reh bet unS läftig macht, fobaR ein

llnterfÄteb in ber Bebanblung biefer »erfonen nicht ein-

tritt. Ile grage fann ja nach ben ©rörtcrungen bei-

preufttfehen ©erm Wtntfier? beS 3nncrn nicht prattifdb

gtmorben fein, meil er erflärte, ibm fei nicht befannt,

baB ber rufftfehe Beamte bei ber rufftfehen Botfchaft, bei

ermächtigt ift, bie Äuffleht über bic Stuften hier ju führen,

rufftfehe Agenten für feine 3tueefe unb Diettftc ,ttr Ber-

fügung habe.

3ch bar mobl auch noch meitCT fonftaticren, baft

mir barüber einig ftttb, baB bie AuStoeifung unS nicht

berechtigt, fomeit nicht eine oertraglicbt Befltmmttng mit

einem aubeten Staate Boriicgt, bie auSgemiefene »erfon,

melche über auSreiehcnbc Wittel Berfügt, um feibftänbig

ihren Stetfcmcg mäblen ju fönnen, an bie (Strenge eine?

beftimmten Staate? ju birigieren, um Re bort in bie

©änbe ber Beamten biefe? anbereit Staate? ju liefern.

Jßemt ba? gutrifft, bann, glaube ich, finb bie Bebeufeit,

meldte uns bic ©rörleruttgen am 19. 3anuar beroor-

gerufen haben, behoben. 3d) mürbe e? nunmehr ai? (O

einen guten ©rfolg biefer ©rörtenmgen begrüften, menn
mir mit Stoftlanb ju einem Siu?Iiefenmg?Bertrage feiten?

be? Steiche? gelangten, aüerbing? nicht }u einem Äu?>
iieferungSuertragc, ber auf bem Bobett be? preu&ifehen

Berlrage? ftänbe, fonbern ber ben ©ninbfätjen entfpräefjr,

bie in ben AtisiicfcningSoertragen mit ben anberen

jlBUtfierten Stationen 5vir Durthführuttg gefommen finb.

(Sehr richtig! tn ber Wüte.)

BJentt mir baju tarnen, bann mürbe biefe Streilfrage, bie

im? mitberholt toegen ber gremben befdiäftigt hat — Re

teuren ja jept faft jähritch mieber, unb mir hatten Re

fdjDtt bei bert »oletiaitSmeifuttgen in ben adjtjiger 3«hrett

im 9ieid)?tag — biefe grage mürbe cnblich Bon ber Bilb-

fläche hier ocridjroittbeu. 3d) möchte be?halb meinerfeit?

bett bringenben SBunfd) an bic ©errett Born Bunbe?ratc

riihten, ihre Beftrebtmgen bahin einjufepen, baB mir ju

einem guten Au?licferung?Bedrage be? Sfeiche? mit Stuft

lanb gelangen.

(BraBo! in ber Witte.)

BijepräRbent l)r. »aafefte: la? SBort hat ber ©err
Sibgeorbnetc Bebel.

Bebel, Slbgeorbiieter: Weine ©erreu, iomeit bie

Bartelen be« ©aufe? heute in biefer »ngelcgenheü jmtt

ffion gefommen Rnb, ergibt fnh in ber ©aubtfache

folgriibcS SiefnUat. ®ie ©erren oon ber äu&crftcn Siechten

erfläreit, baft Re überhaupt feine BeraitiaRung hätten,

in ben ©ang ber Serbanblungeit einäugteifen, nathbem

Re bie ©rflnrungen ber preufttfehen Winifter gehört, unb

gehorfam, mie Re in all ben gällen, mo e? ihrem gntereffc

entfpricht, gegen preufttfehe Winifter Rnb, haben Re burch

beit Wunb ihre? SBortführer? bie ©rflarung abgeben

laffen, baB Re mit benfelben boDauf befriebigt mären unb

bemgemäB feine Beraniaffung jum ©ntgreifen hätten.

Slnber? bie ©erren Don ber nationailiberafen »attei. ©>)

©err Sattler hat in toto bie ©anblttngen, bie Don feiten

ber preu&lfehen Sicgierung in biefer gattjen Angelegenheit

ausgegaugeti Rnb, als burchau? bereditigt anerfantit unb

als ebenfo unberechtigt bie Auflagen, bie oon unferer Seite

erhoben morben Rnb.

(Sehr rtdjtig! recht?.)

ffir geht metter in feiiieit Ausführungen bahin, ju be-

haupten, baft bie Stachmeife, melche oon feiten bcr

preuftifchen Winifter in bcr Sipung Pom 82. gebrnar be?

preuftlfdien Abgeorbnetenhanfe? unb Icpthin am Sonnabcttb

in ber Sipung be? 9!eich?tag? gegeben morben feien, 00U--

fomnten flärlid) bemeifen, baft bie Oon unfern Seite er-

hobenen Auflagen nach jeher Stiftung hin ungcrechtfertigi

feien, ©r hat nur in einem »unft eine fleine ©in-

fdtränhmg gemathl, ähnlich feinem »arteigenoften »tofefior

griebberg tm preuftifchen Banbtage, injomeit er meinte,

baft ihm aüerbing? Rheine, baft bic ©attbhabung ber

Ati?meifimg ruffilcher Staat?angchörigcr in manchen

gällen nicht mit berjenigen Sliicffcdn erfolgt fei, bie ein

Stulturftaat, mie Breuften buch immerhin fei, nach biefer

Stichtuicg ju pflegen habe.

®? mirb nunmehr meine Aufgabe in erfter Binie

fein, naehjumeifen, mie meit ba?, rna? bie preuftildten

©erren Winifter am 22. gebruar im preuftifchen Banb-
tage rote jeftt am Iepten Sonnabeitb iftet im Reichstage

erflärt haben, mirflich jutreRcub ift. 3<h meine aüer-

bing?, baB bereit? mein greimb ©aafe in feinen An?-
führnngen in fchr auSfämmlithem Waftc ben Bemci?
geführt hat, baB bodi bic Dinge ctroa? (ehr auber?
liegen, al? bie preuftifchen ©erren 'Winifter Re bargefteüt

haben.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofrateu.)

Bor allen Dingen aber möchte ich .umächfi auf bie

(iulettcnbeii Sßortc ciugehen, mit bencn bet preufttfehe
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(»rtri.)

(A) Stimfter bc« 3unerit, $«« »• .ftammerfietn, um SamStag
hier feine Siebt begann, ®r begann mit einer captatio

Ijcnevolentiae; cs fei ju erwarten gtmefen, führte er au«,

baß bie Sojialbemofraten bie Debatte im preitfeife^en

Sfbgeorbiictenhauie benupen mürben, um fte hier im
Reichstage jur Spracht ju bringen, um noch bon biefer

Sache ju retten, ma« ju retten fei. Richtiger märe ge-

tuefen, fuhr er fort, bah bie preuftifdjeti Minifter auch

jept bau Retd|8tagc jcncgeblieben mären, ba bie S(n=

peiegenheit eine rein prcuftcfcbc Angelegenheit fti; aber flc

leien erfdftenen, metl es (ich für uns, bie Sojialbemo-
tratic, um ein JtüdjugSgcfecht hanble, bamit mir bann
nach einem angeblichen triumpb, wie mir glauben, — nach

einer grünblichen Stieberlage, Bie er glaubt, — nach häufe
gingen, Stun, meine harren Minifter, mer üt biefer An-
gclegenljeit fiegt, barüber entfeheiben Sie nicht, bariiber

cntfeheiben mir nicht, barüber eutfeheibet bie öffentliche

Meinung, bariiber eutfeheibet bor allen Bingen bie

Wefd)id)te

(fehr richtig! bei beit Sojialbemofraten),

Beim .ihnen an beten Urteil ein menig gelegen ift. ffiie

biefes Urteil fünjiig auSfaden wirb, menu eine aitbere

.'feit fomntt, als leiber heute in 35entfchlanb unb fpejicH

in Breuften eine ift, barüber bin ich nicht im geringften

jmetfelhaft.

'Meine Herren, maS bie ganjen Ausführungen ant

22. ffebruar im t'anbtage ju bebeuten hatten, barüber

tarnt für leinen, ber ein menig bie Ssinge objefti» betrachtet,

ein rfmeifel fein, .in ber RcichStagSfipung Bom 19. Januar
hatte ber Staatsfetretär beS Auämärtigeu Amts, fterr

Freiherr B. Riehthofen, eine fchmere moralifche Stieberlage

banongehagen.

(Sehr richtig! bei bcu Sojialbemofraten.)

Um bitfc moralifche Stieberlage auSjumepen, muhte bie

Angelegenheit im preuftifdjeti Banbtage Berhaiibclt merbeu,
(B) um bort Bon einem ffornm, beffen 3ufttmmung mau

abfolut ficher fein Tonnte, unb unter bem tein Menfch (ich

befanb, ber in ber läge mar, irgtnb mie fadifunbig ben

herten Mimftern ju antmorten, eine Art Iriumplj, eine

'Art Stebabilitterung für ben Staatsfetretär beS AuS-
Bärtigen Amts herbeijuführen. 35a« mar ber 3to«f ber

iterhanbtung im preuftifeten Uanbtage.

(Sehr richtig! bet ben Sojialbemofraten.)

Aber toaS bie Herren im prcufiifchen l'anbtage gejagt

haben, bas finb fie gejmungen morben hier itn Reich«-

tage ju Bieberholen, ©in menig Überlegung hätte ihnen

buch iagen muffen, bah bie Sojialbemolrattc bie Sache
ftpon fo beichfeln mürbe, bah fte unter aßen Umftänben
genötigt mären, hier ju erfcheinen unb Siebe unb Slntmort

ju flehen unb nicht, Bie im prcufiifchen l'anbtage, bie

Sache abmachen unb begraben ju fönnen.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

3eb gebe bereitmißtg ju: £>err b. Sammerfteiit hat am
leeten Samstage hartnäefig uteb unbelehrbar altes aufrecht

erhalten, toaS er im Abgeorbnetenhaufe behauptet hat;

mit mclcpem (Hecht, merbc ich tn meinen meiteren Äu«-
fuhrungen uadjmelfen. Sagegen hat unjmeifelhaft ber

tjerr .tuftijwinlftcr Dr. Sdjönftebt, ber fich auch nach

meiner Auffaffung bereit« in ber Sipung am 22. ifebruar

in einer für feine Steßung fehr uuangeuicffenru ffleife jit

Beit oorgemagt hat, in ber §aitplfad|e einen ooßrnbeten

tHücfiug angetreten.

(Sehr richtig! bei bett Sojialbemofraten.)

3!cr i>en (fuftijminifter Dr.Schönftebt führte au«, mein
Sreuub yaafe habe ihm gemiffermaften bcu Bormurf ber

rttilfchung gemacht, bafi er mefentlidje tatfadjen miffent-

lieh anber« bavgefteßt, als er fie nach ben Reichstag?

nethanblungeu bargeftelU hatte. 3<h glaube, bas ift burch

ben Abgeorbncteic ©aafe flar unb unmiberleglich bemiefeu

morben; aber ich erfläre, e« trifft in hohem @rabc auch

für ben ©erm Minifter be« .Innern ju, »as ich fbäter (G)

naehJuBcifcu hoffe. 35er §err .luftijminitter fuhr Beiter

fort, ber Abgcorbtiric ,£>aajc ginge non ber Stnfidjt aus,

er — Ur. Schönftebt — hätte Befentlichc latfachen au«
bem Ouhalt ber Sitten oerfchmiegen, er habe bie Sitten

nie gefefjen, fte mären überhaupt nicht in 'Berlin geBcfen,

fonberu äße«, ma« er oorgetragen habe, grünbe ftd)

Befcntlich auf bie ihm erftattelen Berichte. Stuii, meine
$erreu, moher ber $err (fuftijmiutfter bie genaue HcuntniS

be« Inhalt« ber Alten hat bi« jum gegenwärtigen Stanbe
ber Uuterfudjmtg, ba« hat er uuö nicht mitgeteilt. 35ie

UnlerfudjungSaften befinhen fiep in ben $änben be«

Unterfuchung«ri<hterS; ber UnterfuchungSrichter hat bie

Aften nicht h«au«gegeben. ®Ieid)Bohi ift ber £*err

Ouftijminifter genau informtert gemefen Bon bem, ma«
in ben Atten ficht, meit genauer informiert geBcfen, ai«

ber Anmalt ber Seftagten, §err Sfoßege riaaie

(hört! hört! bet ben Sojialbemofraten)

unb al«, mie feftfteljt, bie Angeflagten bl« auf ben

Augenblid felbft Bon bem (Inhalt ber Stften unterrichtet finb.

($ört! hört! bei ben Sojialbemofrateit.)

fflohtr, frage ich, hat ber $err 3uftijminifter btefe

Meimtni« gehabt? ©r fanu fte bodj nur oon einem Be-
amten gehabt haben, ber genau in bett Arten Befdjcib

mcift, unb ba ift e« am ©itbc Boßftänbig gleichgültig, ob

er bie Alten felbft cingefef)cii hat, ober ob er ba« Berbot

ber ©inficht tn bie Sitten baburdj umgangen bat, baft er

oon einem fadjfunbigen unb unterrichteten Staun ftch

enau Bericht erftatten lieft, um an ber ßanb berfelbeti

ier Borjufiihren, Ba« äße« in jenem Sßrojeffe oor-

gefommen fei.

Meine Herren, bie latfaehe, baft Beber bie Bertel-

biger noch Bie Angeflagten Bott bem unterrichtet Baren,

ma« ber iterr 3ufttjmimfter uu« hi« mitgeteilt hat, —
bie« ntuft Bor aßen Singen hi« fcftgcfteflt merbeu. 35er

£err .'luftijminiftcr hat eine Reihe Bon latfaepeu ober (o

oon Borgängen au« biefem Brojeffe an bie grofte Ötocfc

gehängt, Bou benen nicmanb unterrichtet mar. Hub,

metne $erren, ^ma« ba« fchlimmfte mar, ber ßerr 3uftij=

minifter hat biefer feiner 35arfteßung einen ©harafter gc

geben, ber in Beiten Streifen ben ©inbruef erjeugt hat,

al« menn bie Anflage nicht nur nach aßen Richtungen

hin berechtigt fei, foubern al« menn auf Sricub ber ihm
jur Stenntni« gelangten latfadjen auch noch meitcre Ber=

fonen mit Doßem Recht unter bie Auflage gebracht merbeic

tonnten.

(Sehr richtig! hei ben Sojialbemofraten.)

®a« Bar ber ©inbruef, ben bie Rebe be« t&errn 3uftij-

minifter nicht nur im preuftif<h«t Abgeorbnetenhaufe,

fonbern in ber ganjeti Breffc gemaebt hat- 3m preufttfehen

Abgeorbnetenhaufe hat bereit« ber $err Abgeovbnete Oefer

barauf hingemiefen, c« mache ihm ben ©inbruef, al« wenn
ber $err äuftijminifter bei ber 3>arlegung bev Brojeft-

oorgänge ju meit gegangen fei, fo Beit, baft leicht baburch

bie Rcdftfprechung beeinflußt merbeu föitue, menn ber

hochgeftefltefte preuftifche 3uftijbeamte in biefer teiibtnjiöfcri

äUeifc — ba« mar nicht ber SBortlaut, lag aber im Sinne

feiner Ausführungen — feine SDarfteUung gäbe. Stoch

meiter ift ber Slbgcorbnetc SeUafobu im l'anbtage ge-

gangen, ber bereit« auf @ruub ber Rebe be« vemt 3uftij-

minifter« fo meit ging, anjunehmen, baft bieAnllage fo gut mie

ermiefeu fei. Unb cnblid) berufe ich mich auf ba« 3«tfim8
naheju ber gcfamtcu bürget! idjeu Breffe Jeietfchlanb«, bie

au« bett Borgängen ben gleichen ©inbned gehabt hat unb

noch Beiter ging unb meinte, es mürben noch einige

anberc unb oor allem bie beutfehe Barteileilung, ber

beutfehe BarttiBorflanb in Auflage oerfept merbeu. 3)iefen

Icptcmc ©inbruef, ber oorhanben mar, hot ber £crr

3uftijmiiitfter, ma« ich aticrfeccne, iu feinen Ausführungen
uom lepten Samstag Befcntlich abgefdjmädit. ©r hat,
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(»rtel.)

(A) wenn ich ihn richtig ncrftanben habe, au^brixtfUcB erflart,

boBon fei feine Siebt, batan fönnc nicfft gebadit Werben,

gegen Den flartetBorftanb eine Stuflage ju erbeben. 3«,
Herr 3uftljmintfter, i<b glaube and), baB man baran nicht

benlen fann, unb jmar au« bem febr einfachen ®nmbe,
well aBc bie 3nbijten, begüglicb beten idj aBerbings er-

nannt gewefen bin, baB man folefte Schlüffe Daraus ge*

jagen bat, weil bie3nbt}len baju in gar feiner SBetfe
auSretchen fönnen.

(Sehr rtdjtig! bei btn Sojialbemofraten.)

flor allen ©Ingen aber beShalb, weil ber fojlalbemofratifche

flartelBorfianb, ju bem i<b feit 3abrjebnten bie (S£»re (iahe

;u gebären, niemals Weber bireft noch inbireft fief) mit

ber Verbreitung aon ruffifeöen Schriften irgeubweldjcr Art

befchaftigt bat unb ju einem groben ©eile Bon btn Vor*
gangen, bie Borgefommen fein fallen, auf bemfelben SBtge

Kenntnis erlangt bat wie baB bube fiauB unb bie Cffent*

liibfeit iiberbaupt.

(fiört: hört! bei ben Sojialbemofraten.)

(SB ift freilieb in ben Ausführungen beB Herrn 3uftij=

inintfierS Bom 22. ffebrnar ein Sfamc ©fubif genannt unb
in eine gemiffe flejichung ju meiner flerfon gebracht

rnorben. liefe flejugnaljmc bat bei biefern unb jenem

ben tSinbruef berBorgentfen, bab bodj tnabl eine gewiffe

3ntimität ber Serbinbung jwifdjen mir ober bem Partei-

uorftanbe unb benjenigen. Die bie terrorifttfeften Schriften

nach ©eutfdjlanb gefanbt haben feilen, befianbe. Jet
Sfame Sfublf ift im 'Hiunbc beB flünifter in flerbinbung

gebraebt worben mit ber Angelegenheit Kugel: ©fubif Wiu
mir ÜJfaterial in ber Angelegenheit Kugel, bie id) im
StcichStagc hier feinerjeit gur Sprache gebracht habe, ge*

liefert haben, flleine Herren, i<b habe ben Stauten ©fubif
»um erften Stale auB bem flhmbe beB StinificrS gehört;

tef) habe mit ©fubif, fomett id) mid) entfinne, niemals
irgenb einen flerfebr gehabt, fdjriftlich ober miinbliib.

JB) ©ab er mir Staterial geliefert haben foB, faitn nur in

bem ©inne gefebeljen fein, bab er einen meiner fffremibe,

tpaafe ober irgenb einen anbern, ber bamalB mir In ber

Angelegenheit Stitteilungen gemaibt hat, unterrichtete; ob

bas ber gaU war, ob er fliitteilungen gemacht hat, Weib
ich nidjt. ©as trifft alfo naeü feiner 9iid)tnng ju.

Stun, meine Herren, mub ieh Bor oQcn ©tngen auf
einen HJunft aufmerffam machen. Zweifellos ftnb —
bas fteht heute feft, wirb aud) Bon unferer Seite nicht

bcflritten — bei jener ©elcgenhett bei ben HauSfud)ungen
unb flcfchlagnahmmtgen Schriften 311m floridjein ge*

fommen, bic jmar nicht, wie ber #crr 3ußijminifter

behauptet, anarchiftifchtn ober tcnoriftifchen 3nh«ItS fiub.

(Stachen rechts.)

— Steine Herren, jwifchen Anarchie unb ©error befteht

ein gewiffer ltnterfchieb.

(Stachen.)

3ch toill baS nur erflären. ©er Anarchift ift Derjenige,

ber, wie fehou ber Abgeorbnete ©chraber anbeutetc, ein

regierungSIofeS ©taaibtuefen erftrebt, wobei ich hinjufepen

will, bab es Anarchien ber lat gibt, bie burd) Attentate,

inbem fie einen durften, einen Stinifter ufw. auf bem
Stege ber Öewail befeitigen, glauben ihr Ziel erreichen

ju fönnen. ©er ©errorift braucht fein Anarchift, fein

Sojialbemofrat gu fein, bas fann fogar ein liberaler

fein. (SS gibt ßtberale, wie wir fie auch feinerjeit in

©cutfchlanb hatten, bie terroriftifche ©anblungen begangen
ober jum mhibeften gutgeheiben haben. So gibt es auch

heute in Sufslanb Bielfach Siiberale, bte terroriftifche

Neigungen haben unb meinen, auf bem fliege bes ©errors
leichter ihr Ziel erreichen ju fönnen, um bann ein

liberales Regiment im ©inne ©eutfeblanbS unb ber

übrigen Kulturfiaaten einrichten ju fönnen. Steine Herren,
einB fteht aber feft: wenn flarteigenoffen Bon mir fidj

bereit erflört haben, biefen ScpriftenDertricb gu über-

nehmen, einmal, ©djriften auB bem HuSlanb aujunehmen, (0

bas jmeite Stal, gegebenenfaUB bte Schriften über bie

®renje nach 'Jtufjlanb ju beförbern, — ich fage ; eS fteht

für midi felfenfeft.bab blefe flaritigenoffenbrS SlaubenS unb

ber Uberjeugung geWefen ffnb, bab fie nur fojtal*

bemofratifChc Schriften Derbreiteteu.

(Bachen unb Zurufe redits unb bei ben Sationalliberalen.)

— Steine Sjerreit, ich werbe 3bneu weiter fleweife bringen,

wie bie Sache liegt 3<h wiB Durchaus nicht hier eine

Art SerteibigunpSrebe für bic im flrojef) Angeflagteu

halten; ich bin überjeugt, baS wirb ber Anwalt ber An*
genagten, mein greunb Haafe, weit beffer als ich tun.

Steine Herren, ieh will 3hnen nur baS eine erflären: es

ift fclbftBerftänblid), bab, wenn mir Bon einem flartei*

genoffen — fei eS 311 einer Zeit, wo es wolle — erfahren

würben, bab mit feinem SEBiffen unb mit feiner Stit--

wirfung anarcbiftifdje unb terroriftifche Schriften Ber-

breitet würben, er ohne wettereS auB ber flartei hinaus*

fliegen würbe.

(Bachen unb 3urufe. — Sehr richtig! bei ben

Sojialbemofratcn.)

(rin jWeiteS fommt hinju. ©erjenige, ber biefe

©djriften empfängt, mub in ber Bage fein, fie Iefeu ju

fönnen. Sun hanbelt es ftdj hierum ruffijehe Schriften.

3dl behaupte auf baS beftimmteftc unb erwarte ben Sc*

weis beB (Gegenteils, bab unter ben flerfoneit, bie jept

in Haft fleh befinben 1111b aitgeflagt finb, neben fojial*

bcmofratifchen Schrifteu, bie in ber Hauptfache Borhanben

fiub — baS hat ber Herr 3uftijminifter felber jugegebeu —

,

auch terroriftifche Schriften ju Berbreiten, feiner eine

Ahnung hat, bab er fotdje Bcrbreitet, weil er fic

311 Iefeu nicht imftanbe war.
(Zurufe rechts. Sehr richtig! bei ben

©ojtalbemofraten.)

Sun, meine Herren, ift aber im Borliegenben {falle

ber florgang folgenber. ©arauS will ich 3hnen nach* tu)

weifen, wie recht mein greunb fiaafe hatte, wenn er ben

flerbacht auBfpradj, eS fei fehr leicht möglidj, bab unter

Slibbrauch beS Samens ©fubif, ber an Äowograpfl) unb
anbere fojialbemofratifehc Schriften aus ber Sdjroeij

gefanbt habe, bab unter helfen Samen auch terroriftifche

Schriften eingefdjmnggelt würben, uitb bab berjeuige, ber

fie eingefdiuiuggelt habe, möglicher* ober wahrfcheinlichcr*

weife ein ruffifcher flolljeifptpel fei, beten es

natürlich in ber Schweig gcrabc fo Biele gibt wie bei uns
in ©cutfchlanb.

(Bachen unb Zurufe rechts unb bei ben flationalliberalcn.

Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)
— Ach, meine Herren, hter hanbelt eS (id) nicht um bas,

was „bequem" ift, fonbem um baS, was wahrldjcinlid) ift.

SJarten Sic weiter ab!

Sleine §erren, biefe Schrifteu, um bie eS (id) hier

hanbelt, unb bic wohlgemerfi als terroriftifche ©durften

bejeidpiet werben, würben ans ber Schweij an bie Abreffe

bes Aowograpft) gefchicft unb paffierten baS Zollamt
in Königsberg.

(Hört: hört! bei ben Sojialbemofraten.)

Alfo ohne Heimlichtuerei an baS ZoBamt in Königsberg

wirb bireft aus ber Sö&weij biefe Senbung gefchicft.

flowograpfn wirb, wie bieS üblich tft, wenn für iemanb
eine aus bem Auslanbe tommenbe, möglicherweife 30II*

pflichtige Senbung Borhanben ift, auf bas Zollamt ge-

loben unb folgt bem Stufe. Hier werben ihm bic Schriften

üDrgelcgt, Deren 3nhalt er nicht fennt. AIS er fic in

(rinpfaug nehmen wiB, fagt ber Zollbeamte: nein, bie fann
id) 3hnen Dorerfi nicht geben

(hört! hört! bei ben Sojialbemofraten),

id) habe SBetfung, fie ihnen nicht auSjuhänbigen. SBie

fommt Der Zollbeamte ju biefer ffirflärung?

(Sehr riditig! bei ben Sojialbemofraten.)
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(Be»tl.)

(A) ©r fagte weitet ju 9!omograhf*): fommen Sie in einigen

lagen mieber. ®r (ommt au cf) in einigen lagen mieber,

mit ie(jt Werben if)m bie ©griffen auSgehänbigt.

(©ört! hört! bei ben Sojiaibemofralen.)

Saum bat et fie ju ©aufe, fo erfcbelnt ein spoiijeibeamter

unb fagt: „©brcn ©ie, ©ie baten ©djriften tom 3oHamt
befomuien, icf) bin beauflragt, hielt mit Sefdjlag ju bt=

legen, — wo (inb bieie ©djrifien?“ Xarauf folgt bie

Hntwort: „tiefe fann icb 3hnen jeigen, hier finb fie.“

(©ört! bürt! bei ben Sojialbemofraten.)

Xer Bolijeibeamle fiebt erft feinen 3ettel an unb nimmt
bie betreffenben ©ebriften mit fort. ©Inige tage (bätet

fontmt bet Ittoliäcibfanttc abermals unb fagt: „©ören
©ie, icb bin genötigt, nacbjufeben, ob noch uiebr ©ebriften

ähnlicher Brt in 3hrem Scbriftcnoorrat finb; icb »ab
nocbmalä nadffeben." »Sitte", fagt Stomograpf», „hier

finb fie ju 3b*ft Serfiigung; (eben ©ie R4 biefetben an!"

Xarauf fiebt er mieber bie ©ebriften bureb unb nimmt
noeb eine '-Partie mit.

(©ört! bört! bei ben ©ojialbemofraten.)

„3a, warum nehmen ©ie bie anberen nicht mit?" fragt

Ülotoograpfl) — „Xaju habe ich feinen jlufirag", ant=

mortet ber Seamte, „bie rönnen ©ie behalten."

(©ört! hört! bei ben ©ojialbemotraten.)

9!un, meine Sperren, würben biefe ©ebriften ber

StaatSanwaltRhoft übergeben, unb ca erfolgte barauf bie

änflage. ©8 mar alfo fehr wabrfcbeinlicb, bafj »orber
febon nach Königsberg benunjiert worben war, bah foiebe

terroriftifefte ©ebriften fommen Würben.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Xie 3ol!bebörbe befommt barauf Auftrag: wenn bie unb

bie Schriften anfommen, haltet Re an unb unterrichtet

unS! Xie Bolijei erfährt fo, bafj bie ©ebriften ba finb;

Siomogratjfn aber nimmt bie Schriften bom ,'iotiamt in

aller Unfdjutb an Reh, liefert Re in aller itufdjulb an bie

(B) SfJoIijei aus, wie »erlangt wirb, unb nun wirb auf grnnb
biefer Xatfacbe, baß er Schriften ttefijjt, Bon benen bi« ju

biefem Bugenblicf nicht ein einjige« ©remplar »erbreitet

Würbe, er in ©aft gelebt unb Bnflage gegen ihn erhoben.

Steine Herren, ich glaube, wenn Sie ben Sorgang
»on biefer ©eite anfeben, ba Rebt bie Stnfiage boeb etwas

anbers au«, als fie bisher »on feiten beS fjerrn SRlntRerS

bargeRellt würbe. 3 l'tn Überfluß wirb uns auch aus

ber Schweij beRätigt — bem brauchen ©ie natürlich

feinen glauben ju fRenten; eS iR mir auch egal, ob Sie
bem glauben fetjenfeir ober nicht —, bah bie Ißerfonen,

bie biefe Schrift »erfahten, überbautu feiner Crganifation

angehören, bah es rufRfche Singäiiger flnb, bie biefe

tenoriRifchen Schriften »erfahten. ©S ift junäebft feine

Stuftläruug ju fdjaffen, wte fie nach Xeutfcblanb ejrpebiert

würben, unb ob nicht bene Slbfenbcr auf irgenb eine SB elfe

bie SIbreffe beS 91owograpfi jugängig gemacht würbe, bie

bann benubt Würbe, um biefe Schriften an ihn gelangen

ju Iaffen, wegen beten ber Stann beute, wenn ich nicht

ine, fchon lti äöoehen in UnterfuchungShaft Rpt unb an--

gcflagt werben foB, einer geheimen Scrbinbung an=

jugebören, »on ber er feine blaffe Stbnung bat.

9tun wirb in einer biefer terroriRifchen Schriften, bie

ber ©err 3uftijminiRer jitierte, mich ber 9iame meines

Sßarteigenoffcn Spit4onom angeführt unb werben Slufee*

rungetc wiebergegebeu, bie Slcchanow in bejug auf ben

Xerror getan haben foB. Steine ©erren, ich mache fein

©ebl baratcS, bah, als ich ben offijteBen Renograbbifchfit

Sericht las unb bie Slufeerungen, bie angeblich 'filecbanow

gemocht haben foBte, ich mir fofort fagte: bas iR un>

möglich, Bledjanom ift SRarjtfl, er iR Sojialbemofrat,

unb er ift ein bcrfönlicher Sreunb »on mir, ein Staun,

beffen gcRnnung ich genau fenne, wie fann beten ber bas

fagen? Unb in ber Xat befomme ich auch beute eine

Überfettung, banach iR baS, WaS ber ©err IBtiniRcr jitierte,

IRetebtiaa. 11- StegiiL-p. J.SefPon. 1903/1904.

aüerbingS nicht falfch, infofern eS in ben Schriften Rebt, (Q)

bie er jitierte; aber baS Bott RJlechanow Zitierte ift »on

biefem nicht gefagt worben, baS iR tenbenjlöS falf4

Wicbergegcben.

(©ört! hört! bei ben ©ojialbemofraten.)

spicchanow bat Reh in ganj anberer Sßeifc auSgebriicft,

wie baS feinem Stanbpunfte entfpriebt. Xa ich burch bie

Sftitteilungen beS ©ertn BllnifterS unb burch bie gönn beS

Eingriffs felbft Ruhig würbe, htelt ich mic© für »erpRichtet,

baS hier aufjutlären.

SDteine ©enen, eS fommt noch ein anbereS baju.

3<h fann nach biefer Seite bin febr offen fein. Bor etwa

1’/» 3abren Rauben in einem beutfehen fojialbencofratifcheu

Blatt wieberbolt Stacbriebteu aus ühifelanb, bie offenbar

»on terroriRifcher Seite infplriert waren, unb bie ben

©inbruef erweefen tonnten, als fnmPatiRere man »on
©eiten biefe« Blatte? mit biefen Befirebungett. ©he ich

feibR noch »on jenen Xingen Kenntnis batte — ich be<

fanb mich bantalS in ber Schweij — , fant Blechanow
»on ©enf, feinem Aufenthaltsort, ju mir nach 3üti<h unb
bat mich in einbringlichfter SDJeife, bo<h meinen ©inRuh
babin aufjubieten, bas biefe 9Jotigcn nicht weiter cw

fchienen; fie, bie rufRfchen ©ojialbentofraten, lägen fort=

gefept in fchwerem Kampf mit ben Xerroriften, unb nun
werbt burcf) berartige 9totijen tu einem fojialbemofratifcheu

Blatte ber ©inbruef ermeeft, als gäbe ein Xeil ber fojtal=

bemofratifchen Sßartei ben Xerroriften recht gegen Re, bie

©ojialbemofraten. XaS habe ich felbRoerRänbiich, nach«

bem ich Kenntnis »on ber Sache erhielt, jugefagt, unb bie

entfpreebenbe Siemebur iR bann auch fofort eingetreten.

(3uruf rechts.)

— ©err gamp, wenn ich t? wüfete, fagte ich eS 3b»en nicht

(©eüerfeit),

baS ift boeb flar. Kber ich fann fagen, ich weife eS auch

nicht, ich habe mich nicht banach erfunbigt; mir genügte

eS, bafe bie Boiijen barin Rauben, unb ich »eranlaffen CD)

fonute, bafe Re nicht wehr feincinfamen. 34 meine,

barüber foBten auch ©ie R<h freuen. Tiber ©ie freuen

Reh freilich nicht barüber; benn je mehr Xummfeetten wir

machten, befto lieber wäre eS 3h»en.

(grofee ©etterfeit.)

So flug wie ©ie Rnb wir aber minbeftcnS auch-

(©eiterfett.)

Süir fetmeu ©ie, meine ©evren Pon ber Siechten, aus bem ff

fchon feit langem, fchon Pon ber 3rit beS Sojialifiew

gefepe? her- ®ir wiffen, was Sie hcrbelfepncn unp

wiinfehen, unb wenn Sie es mit gebet herbeiführen tonnten,

©tc würben ju 3hrem goit beten, bafe wir baS täten,

was Sic möchten unb moUen.

(©efer wahr! fehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

©ie möchten, bafe wir auch in Xeutf41anb eine terrorifiifche

Bolitif befolgten, unb eS ift 3hK heile Berjweiflung, bafe

Wir biefen SÖcg nicht betreten

(fehr gut! bei ben Sojialbemofraten — ßaefeen rechlS),

bafe wir 3h«en feine Biöglicfefcit ju Knflagcn geben. ®S
Rnb biefe Sojtalbemofraien mit ber oerfluchten gefeplt4=

feit. XaS ift eS, was ©ic ärgert.

(©ehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

Unb Wenn id) entipredjcnb unferm Stanbpunfte benfelben

©tanbpunft meinen rufRfdieu ffreunben gegenüber ein-

nehme, bann ärgert ©ie ba? mieber.

(©eiterfeit.)

34 erfiäre mir baS. 34 mieberpole, wir haben ©ie

unb 3hre Borgänger in biefem ©aufe fo grünblüh fennen

gelernt, bafe wir bis in bie innerRen Salten 3hrcS
©erjenS ©injufe©en »ermögen.

(©eiterfeit.)

9hm, meine ©erren, hat ber ©err 3ttftijminiRer auf

Seite 1606 beS Rettograpf)if4tn 8eri4t* beS Slbgeorbnetem

feaufeS geäufeert:

192
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CA) 2er Qtn Slbgeovbnete gebt! bot pinjugefügt,

bap, wenn eS ßep um fintn Stampf mit 8tnarcpiften

panbelt, boep junäcbß Hnarcpiften ba fein müpten,

unb bie fehlten bin DoUftanbig, unb fogar ein

Mitglieb bn beutfepfreifinmgen gartet, ich glaube,

ber d«t 8Ibgeorbncte Scfiraber, bat bie Meinung
auSgefprocpen, bap bte Slnarcpiften im ruffifepen

Sinuc niept ju bermeepfeln feien mit ben

Slnarcplßen, bte mir auSmeifen, unb mit ben

Slnardjifien, bie man anberStoo tn anberen

Staaten als folcpe anfiebt. 8118 Jtnardjifk mirb

in Wuplanb jeber betrachtet, ber mit ben he*

ftebenben ijuftänben unjufrieben fei.

Meine Herren, ba8 leptere ift in ber Xat ber JaD;
ba8 gebt fo meit, bap in einer boepintereffamen Sebrift,

bie ich 3brem Stubium auf baS angetegentliebfte empfehle

:

©ebeime Xofumenle ber ruffiftben Drienlpollfif 1881 bis

1890, na<b bem in Sofia erfdjfenenen ruffiidien Original

unb berauSgegeben Bon Seonom, Berlin 1893, ein 8lften<

firitf fieb beßnbet, geheime Mitteilungen beS XireftorS bc8

aflattteben XepartementS an ben SfonfuIatDertreter in

Stufifcbuf am 27. Cftober 1885, «ftenftüef 9!r. 1211,

in bem gegen ben grinsen Battenberg, gegen ben bamalS
befamüliep Wuplanb mit aCen ibm ju Webote ftebenben

Mitteln agitierte unb reBoltierie unb alle Mittet ber

Berfebmiirung amnanbte, um ibn jum Sturj ju bringen

unb tattächliä jum Sturj gebracht bat — ich fage, in

biefem boebintereffanten Stftenßüct wirb au8gefiibrt:

2aS feinbliche Stuftreten beS grinjen gattenberg

unb feiner fiumpane gegen uns überfietgt febeS

©rroarten. 2ie ©rnennung rufftfeper Meno*
lutionSre unb Stnaribiften in bobe militärifcbt

Stellungen beS ffürttentumS tnirb als ein in

ber ©cfdbicpte noch nicht bagetoefener fchretenber

gemeis fchmarjer Unbantbarfett ber Bulgaren
t®' gegen ihre Befreier in Wuplanb betrachtet.

2er grinj non Battenberg mirb alfo anaetlagt, rufßfcbe

SReDoIttiionäre unb Slnarcpiften in feinen Xlenß genommen
ju paben.

3um ftommanbeut ber (flottiUe ln fRuftfcpuf

— peipt e8 meiter —
bat ber ffürft Silepanber non Battenberg einen

Xeilnebmer an ben Morbanfchlägen gegen bie

geheiligte gerfon beS Befreiers Bulgariens,

ben ruffifchen Marineleutnant Srebrjafom ernannt;

berfelbe erfreut fiep unter bem Warnen glcnf beS

engliflpen SchnpeS. 8118 Ingenieur.Mechaniter

ber fflotte mürbe ber ruffifepe Slnarcpift Bulpgin

angefieQt.

3n Stnbetraebt, bafe baS Sürftenhim fiep jum
Schlupfminfel rufftfeptr Slnarcpiften gemalt
pabe

(Porti hört! bei ben Sojialbemofroten),

bittet ber Xireftor beS XepartementS ber Staats*

polijei baS Minifterium beS Supern, bori eine

Uberwacpnng ber ruffifchen (Emigranten einjuriepten

unb ben Slgenten ber Staatspolizei bepilfltcp

ju fein ufm.

3ch merbe 3bnen nachher noch einiges meftere aus
biefen fepr intereffanten SBItenftiiden Dortragen, aus benen

bemiefen mirb. Wie baS offizielle Wuplanb, baS bie

Webolutlonäre, bie Slnarcpiften, bie Xerroriften fo grimmig

berfotgt, grope Summen für bie gerfepmürer unb
WeDolutionäre in anberen ßänber auSgibt

(Port! pärti bei ben Sojialbemofroten),

mie es repolutionäre MililärfomiteeS in anberen Staaten
inS Heben ruft, bie Slulßänbe perbeifüpren feilen, mie cS

grPIofiDbombeu liefert, um j. ». ben Sfoburger in

Bulgaren jn fflrunbe ju richten ufm.

(pört! pört! bei ben Sojialbemofraten),

furj, mie eS ©emalttaten unb WeoolutionSafte aber Slrt (C)

begept, biefeS eprißiiepe abfolutiftifcpe Wuplanb, mie man
biefe fonft nur Bon ben feplitnmfien Weoolutionären ju

benfen pflegt

Mit Stecht bat auch grofeffor Xelbrücf in tinem

Slrtifel ber „greupifcpenSahrbucper" gefagt: um ein gemiffeS

SleicpbeitSDerbältniS jmifepen ben Dcrfcpiebeneu Staaten
berjufteüen, fei notmenbig, bap bie gleichen Sfultur*,

WechtS* unb BilbungSfräfte oorpanben feien. XaS fei

jmlfchtn Xeutfcplanb, granfreicb, ©nglanb unb 3talien

ber Sab, aber nicht jmifepen Xeutfcplanb unb Wuplanb.
(3uruf rechts.)

— XaS iß boep meine Sache, feen D. fiarborff, unb Sache
beS tfjerrn gräfibenten, baS gept Sie gar nichts an, Sit
brauchen ja nicht barauf ju büren. — Xelbrücf fagt, in

Wuplanb gilt jeber als Slnarcpift, ber mit ben beftepenben

Buftänben unjufrieben ift, unb, meine ßerren, biefelbe

äuffaffung über SlnarcptSmuS, mit bie ruffifepe Regierung,

paben, mie ich 3pnen naepmeifen merbe, bie preupifepen

Herren Minifier. Son ruffifepen ©eficptSpunften
aus über StnarcplSmuS mürben bisher ln Xeutfep*
Ianb bie ruffifepen Stubenten unb Stubentinnen
bepanbelt.

(Sepr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

©8 ift bis ju biefem Slugenblicfe nicht ber geringße

BemeiS Dorgebracht morben, bap unter ben gerfonen,

gegen bie 81u8melfungen Bon preupifepen Scharben Bor*

genommen morben ftnb ober Derfucht mürben, auep nur
etner fleh befatib, ber ju ben Slnarcpiften ober ju ben

Xerroriften gebürte. 2er derr StaatSmtnißer ffreiperr

B. dammerftein bat am SamStag barauf pingeroiefen,

bap einige gerfonen, bie er auep nannte, in Wuplanb
nachher Attentate begangen hätten. Sun, meine denen,
baS bemetft boeb, mie elenb 3bre ganje golijeiiiber--

maepung überhaupt ift, mie Boüflänblg iiberflüifig biefelbe

iß! 2te Heute (öden in Wuplanb Slttenlate begangen (®)

haben; baoon, bap fle folcpe planen, pabeu Sie pier feine

Slpnung gehabt; bas fönnen Sie auch nicht ahnen, baoon
merbeu auep 3bre golijeifpipel niemals etmaS erfahren,

menn mirflich in Xeutfchlanb jeitmeilig unb Dorübergepenb

gerfonen fiep aufbalten fönten, bie beabfieptigen, fei eS

am ruffifchen Satter, fei eS an trgenb einem popen
BHirbenträger, ein Sittentat ju begehen.

Meine dtrren, palten Sie baS eine feß: bie ruffifchen

Stubenten unb Stubentinnen merben beute genau fo be>

banbeit, mie bie beutfepen Stubenten naep ben BefreiungS*

friegen in Xeutfchlanb bepanbelt morben finb.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

©3 iß genau biefelbe Situation. Bäte man bamalS bie

gurfebenfebaßen, bie grofefforen ber UniBerfltäten, Männer
mie ©rnß Morip 8lrnbt, 3apu, 3orban, Siebenpfetffer,

ffiiibclm ffilrtp, 3rip Wenter unb eine ganje Menge
anberer Heute oerfolgte, bie nachher in ber ©efepiepte

XentfchlaubS eine perBorragenbe Wolle fpielten unb ßcp

grope Berbienße um Xeutfchlanb ermorben haben, mie
man biefe nicht nur in bie ftafematten ber ffeßungen Biele

3abre fteefte, fonbern auch Borper ße in jahrelange Unter*

futpungSbaft napm, — genau fo heute, in Dluplanb, mo
an Stette ber beutfehen Reßungen unb ©efangniffe
Scplüßelburg unb bie geter gaul3*jffße tritt.

(Sepr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Unb, meine denen, bie beutfehe Regierung gibt fiep jept

baju per, Scpergeubienfte für Wuplanb ju leißen

(fepr richtig! bei ben Sojialbemofraten —
BHberfpruch rechts unb bei ben Wationalliberalen)

unb felbß gefdiSangcporige, bie ber ruffifchen Regierung
burep ipre Xätigfeit unangenehm ßnb, anS MefTer ju

liefern.

So ßcfjen bie Berpältniffe. Um fo unbegreiflicher

iß bie d»Itung fpejieß nnfrer liberalen, als cS boep auch
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(Briet.)

(Al einem Wanne wie Dr. Sattler gar nicht gmcifelhafi fein

fann, mte in leutfchlanb ber ßiberaliSmuS tn jener

Periobe, ble Id) borfffn anführtc, betjanbrlt worben ift.

Weine ©erren, waS fageit beim ble Starlsbaber Vcfdffüffc
in begug anf bie beulfdjen UniderfitätenP

Sie l'anbeSrcgierungen oerpflicbten fuf) gegen«

etnanber, lliiibetfitäts« unb öffentliche (.'obrer, bie,

abweidjenb Bon ihrer 'Pflicht, unter ber Uber«
fchrettung ber ©rcngcti ihres VerufS bind) Wifj«
braud) ihres rechtmäßigen CSinfluffeS auf bie @e«
miiter ber 3ugenb, birrch Verbreitung brrberblldjer,

ber öffentlichen Putje unb Dtbnung fetnbfeliger,

ober bie öffentlichen Staatseinriehtungen unter«

gtabenber Sehren ihre Unfäbigfeit gur Vermattung
beS ihnen anbertrauten wichtigen Amts an ben
lag gelegt haben,

— bie foBeu einfach abgelebt werben. XamalS bei uns
genau fo wie heute in Wufjlanb!

(6ehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.

Üurufe non rechts.)

Xann, meine ©erren, gehen wir boch etwa« weiter!

3R beim in bcn preu&ifdjen prefjorbonnangen au« bem
3uni 1863 nicht bcrfclbe ©eiR norhanben?

(3urufc non rechts.)

Xort heifjt eS:

Xie Plätter, bereu gefamie ©allung bartnt, bah
fie bie ©brfurdü unb bie Irene gegen ben König
untergraben, ben öffentlichen grteben burd) Stuf«

retgung ber Angehörigen beS Staats gegeneinanber

geführten; ble Sinrichtungen beS Staats, bie

öffentlichen Pefjötben unb bereu Stnorbmcngen
burch Vehauplnng cntftcüter ober gchäffig bar«

geftcllter Xatfadjen ober burch Schmähungen unb
Perhöhnungen bem ©affe unb ber Serachtung
auSfepen; gunt Ungehorfam gegen bie ©efe(jeW ober gegen bie Slnorbnungcn ber Cbrigfeit an«

reigen, bie ©otteSfurdjt unb bie Sittlichfeit unter«

graben, fönnen ohne weiteres bon Poltgei wegen
unterbrüeft werben.

@8 ftnb faum 40 3ahre berfloffen, bah man in Preuhen,
im gröhten Staat Icmfd)IanbS, berariige Wahrcgeln
gegen ben SiberaliSmuS hat ergehen laffen, unb heute

Reiben es liberale Wortführer mit ihrer ®hre unb ihrer

Stellung bereinhar, für bie Waftrcgcln ber preuhifdjen

Regierung eingutreten

(lebhaftes (ehr richtig! bei ben Sogialbemofraten),
bie Verfolgung ber Scute gutguheihen, bie in ber ©aupt«
fache nichts anbreS tun unb nichts anbreS getan haben,
als ber PiberaliSmus unb bie borgefthriitene Xemotratie
in ben fecRgiger 3ahren innerhalb Preuhen=Xeutfd)lanb8
gu berwlrflichen berfuditen.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)
lie Ausführung, bie ber ©err Winifter in begug auf

ben fogialbemofratifchtn ptarteioorftanb gemacht hat« habe
td) bereits geniigenb ermahnt, (fr behauptete bann, bah
auf bie latfadje, bah »on ber VorwärtSbuchbanblung
rufftfehe Schriften oerfanbt worben feien, barauf fchlichett

laffe, wie unfere Partei gu berartigen VeRrebungen Repe.

9!un, ber Vorgang auf bcn ber ©err Winifter angcjpiclt

hat, hat [ich etwas anberS gugetragen, als er barlegte.

3n bem j «t? t in Königsberg fpielenben Progeh ift auch

einer ber ©gpebienten biefer Vuchhanblung als 3enge ber«

nommen worben. Xa er bon bem Progch gehört hatte,

unb er nicht muhte, woran er war, tagte er fid), ruffifche

Schriften habe ich auch Won berbreitet, ba fannft bu bir

möglicherweifc cineÄnflage gugiehen, unb bcrmcigertc als

3euge ble AuSfunft. ®r hatte richtig geahnt; beim als

er nach 14 lagen mteber gitiert würbe, würbe ihm mit«

geteilt, bah ft mit angeflagt fei. Wan hatte ihn alfo

fchon bamalS in Verbacht, bah er Schriften berbreitet

habe, unb man wollte ihn erfi burch SeugniS fefttegen, (C)

um ihn nachher als Rngeflagten bebanbeln gu fönnen.

Slud] ein ebleS Verfahren preuhifeher 3uftig, einen Wann
fo hineingulegett!

(Sehr wahr! bei ben Sogtalbemofraten.)

lann hat aber ber Wann als Angeflagter auSgefagt:

Wartens in Itlfit ift unfer langjähriger äefebäftsfreunb,

ben ich aber perfönlieh nicht fenne, unb mit bem ich

perfönlich nichts gu tun habe. Ob er auch ruffifche Schriften

bon unS begogen hat, weih <4 nicht, bod) ift bics weht
möglich- XaR ich Schriften unter ber Xeflaration -Schuh«
waren" nerfetRcfte, beftreite ich. Sine geheime Verninbung
fenne ich nicht, jebenfallg gehöre ich feiner an. Weine
©erren, aber fchon bor fünf 3ahrett würbe einmal ber

Setter ber Vuchhanblung nor ben Staatsanwalt gittert

unb barüber oernommen, ob bie Vuchhanblung Vorwärts
auch ruffifche Schriften berbreite, unb btefeS hat er ohne
Weiteres beitätigt.

(©ört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

Sinb eS fogialbcmofratifihc Schriften, bann nerfaufen unb
oerbreiten wir Re, wie jeber Reh übergengen fann, ber

gum .Vorwärts* geht unb fragt, ob berartige Schriften

gu haben pnb. Wir haben gar feinen @runb, bicS

trgcnbwle abguleugnen; unb wenn ber betreffenbe Seamte
ber VorwärtSbuchhanblung ruffifche fogtalbemofralifdje

Schriften gu berfenben ben Auftrag erhielt, fo hat er fie

anftaubloS beförbert. Wenn banon bisher bie Staats«

anmaltfcbaft feine Kenntnis hatte, fo weift Re ebenfo

wenig, woS fonft ber beutfdje Vuchhanbcl nach Vu&lanb
fdjicfr, unb wenn Sic bcn beutfehen Vuchhanblungcn für

bie Waniputationeu, auf ©runb beten er berjudjt, beutfehe

Schriften, bie nach bent 3uftanb ber linge in Wujglanb

berboten Rnb, bahin gu fchmuggeln, unter Anflage (teilen

wollten, fo fönnten Sie ben beutfehen Vuchhanbcl ebenfo

als geheime Verbinbung anflagen, wie baS jeht gegen«

über Sogialbemofraten gefächen ift CD)

(Sehr richtig! bet bcn Sogialbemofraten.)

9hm ift aber boch haS ftärffte Stücf in biefem pro«

geffe, baR bie preufiifäe Vegterung bie ©anblungen ihrer

Staatsangehörigen ber ruffifefjen fücgierung benungiert

unb fo einen Strafantrag her ruffifäen Regierung gegen

beutfehe SReichSangehöcige probogiert. ®8 mar fcRt tnter«

effant, bafe ber ©err Ouftigmintfter heute auf ben Vorhalt

hin, baR and) gegen anbere europäifäe Surften bie

fchWerften Vefäulblgungen in ber beutfehen PreRe erhoben

worben feien, ohne bah bie SRefäSrcgienmg Reh oeranlaht

gefthen hätte, bie Verfaffer gu benungieren, erflärte, bamtt

fei gcrabe beroiefen, wie feiten wir non unferen Wechten

©ebraud) machten. Weine ©erren, bamit ift nur bewtefen,

ba| bie preuhifehe Wegterung in etnem gang befonberS

intimen unb abhängigen Verhältnis gu SRufjlanb ftcht

(fehr richtig! bei bcn Sogialbemofraten);

bah Re gegen anbere Staaten fid) nicht berpRidjtet hätte,

bas gu tun, waS Re gegen üiufslanb für felbfiocrRänblich

erachte, bas fommt wahrfchcinlich tfir bon ber berühmten

„atabtflifdjen greunbfäaft", bon welcher ber ©err 9iefäS«

fangler nor einigen lagen gu einem frangöfifchen 3our«

naltften, wenn bte Witteilung richtig ift, gercbet haben

foD. BuS biefer greunbfäaft heraus, bie fid) feit ®c<
ncratiouen herleitet, Rcht man Reh ncranlafst, linge gu

tun unb gutguheihen, bie man gegen feine anbre Wcgierung

ber Welt in ähnlicher Weife tun würbe. Über biefes

Verhalten preufcenS möchte ich 3hnen ein Urteil her

„limcS“ anfuhren. ®S betrifft bicfcS baS Auftreten beS

©errn StaatsfefretärB beS Auswärtigen Amts am
19. 3anuar in biefem ©aufe, ber fleh bamalS barauf be=

rtef, baS Verhältnis in bem in biefer gragc ber Uber«

wadjung auarchiftifcher ©lemente leutfchlanb gu Wujjlanb

Rehe, baSfelbe fei, in bem ©nglanb unb graufreidj ufw.

gu Rtuhlanb fiünben. Auch bort fei ein leiegat ber

litt"
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(Seid.)

(A) ruffifcben Regierung angeftetti, ber ble tätigfeit ber

rujfifcbci! Mnarcbiftcn ju überwachen habe. SDaranf atct--

tDortet bic „tlmeS*, bet Baron ». SfHdjtbofen Ejabe Der«

fucht, bie ßage bet ruffifcben Bgenten in Berlin mit bet

frember Sgenten in ßonbon ju »ergleidjcn, bic bic inter*

nationalen änarebiften überwachten. äCotjl gemetlt,

hier fpviebt bie „timeS" nut »an ber fiberwadjung »an

SMnardpiften
t feier bei uns abet wirb jebet überwacht,

bet baS Ungliid bat, ein tujjifeber Stuben! ober eine

ruffifebe Stubentin ju fein.

(Sehr tätigt bei ben Sojialbemolraten.)

ttefe Xatfadje genügt, bamtt bte betreffenbe perfotc »on
ben ruffifdicn i^Joli jeifpifeeln auf Schritt unb Xritt über«

madjt wirb. Siber in ben anbeten Sänbern banbeit e» ftcb

nur um bie Überwachung »on anardjtften, bie als folcbe

befannt finb. aber cudj in biefem f?atte, fagte bie

„timeS", foDte boib bet beutftbe StaatSfetretär »iffen,

bafi btt Berglelch itrefübrenb fei. „fflir haben feine

SBorliebe für ananbiften, aber in ©nglatcb ift jebet Blenfcb,

fogat ein IRnarcfjift, berechtigt, eine auftänbige Bebanblung
»on ben ©eridjten ju »erlangen unb ju crbatteti.“

(feört! hört! bei ben Sojialbemolraten.)

feen ». Siidjtboicn fagte bamalS, bie beutfefee 3ic=

gierung Werbe auch fernerbin »erbäebtige Sßerfonen an bie

©renje abfebieben. tarauf antroortetc bic „timeS“:
„taran jrocifeln mit nicht; abet mir (Ueffeln febr, ob

biefer unmiitbige Berfudj, ftcb an Petersburg ju »erlaufen,

bei ber öffentlichen Meinung beb bemühen BolfeS anflang

finben wirb.*

(feört! hört! HnfS.)

fflenn nun bie IßrapiS bet englifeben Bolijetorgane unb
ber ruffifcben Bolijelfpljjel fo weit ginge, wie eS btt unS
tatfädjlicb bet Sab ift, unb wenn bic engliidje Regierung

bann bet rufftfeben berartige ©efälligfcitcn ermeifen

mottle Wie bie beutfefec, fo fönnen Sie überjeugt fein,

(B) bafi ein Schrei ber Sntriiftung bnrefe bie ganje eitglifefee

trefft geben mürbe
(febr richtig!),

unb wenn olSbann bie Regierung ficb »or bem englifeben

Parlament ju berantmorten hätte, fo mürbe eS ihr febr

fcblecbt befommen.

(Sehr richtig! litt!«.)

Sei unS, baS miffen mir leiber, liegt baS alles in jebtr

Bejieljung anbetS. 68 mat auch febr Wichtig unb

inicreffant, aus ben SrSirungen beS feerrn SJnnißerS

». feammerftein beute ju hören, bafi ihm nach feiner

Richtung bemupt fei, bafi ruffifebe SIgenten unb polijei«

ffeifecl »orbanben feien, bic hier eine beftimmte polljciltdje

tätigfeit auSübtcn. ter Raine fflolj ift bereits iu ber

erften Scibanblung, am 19. Januar, genannt morben.

6r beifit balb fflolj, balb feanfen. SBciter ift bamalS
genannt morben ReubauS ober Seitmann, unb brittenS

Sdilieper; alle brei finb tcutfdjc, bei ber ffiefigen

rufftfeben ©efanbtfdjaft bejro. bem Xelegaten, ber »on

feiten ber ruffifdjen Regierung ju bent 3*vede gefebieft

morben ift, um bie rufftfeben Staatsangehörigen ju über»

machen, als Spione angeftettt. SOir haben bic Summen
genannt, bie bie brei ©rmäbittcn auS bem SäeftI ber

tuffifeben Regierung erhalten; mir haben bie abreffen

biefer perfönltebfeiten genannt im „BormärtS" bis ln bie

leptcn läge fetnein, mo miebernm eine ganje Reibe
IKcicbsangcbötiger, bic in feermsborf ufm. mobilen, mit

ihrer SHamrnSuntcrfchrift beftätigen, maS für eine tätig«

feit fpejiell ber PoHjciiptbcl SBolj ober feanfen entfaltet

bat. trofibem all btefeS gefebeben ift, bat bie preufiifehe

Bolijcibcbörbc bis jum heutigen tagt es nicht für an«

gemeffen erachtet, ficb einmal nach bem fflolj ober feinen

Kumpanen umjufeben

(börtt hört! lin(S)

unb ihn »orjulaben, um tbn mit ben ermähnten 3'ugen

ju tonfrontieren unb ju hören, maS biefer Burfdje eigent« (Q

lieb treibt, unb in Weifen tienft er ftefet. 2Ba8 hören

mir ftatt beffen auS bem SDJunbe beS feerrn ». feammer»
ftein 9 am heutigen Borwittag fei ihm ein Brief »on

einem feerrn jugegangen, ber ihm mitgeteiit habe, bafi

er früher in feermsborf gewohnt, in beftimmtem auftrag

bie bluffen bort fpioniert habe, er fage nicht, für men,

aber Ungefeblicbfcitcn habe er feinerlci begangen, 6r
beftreite alles, maS barüber gefagt morben fei. Unb, meine

feerreu, ber oberfit Gbef ber preufiifdjeit Poitjei, ber feerr

ätinifter ». feammerftein, ift »on ber Sltaljrbeit, ©crccbtigfeit,

nberjeuaStrcue unb Storreltbett bitfeS 'JRenfdjen, ber, mit

er eingeftanb, fflolj ift, fo überjeugt, bah ihm ber Brief

biefeS ruffifdjen polijeifpibeiS genügt, um hier ju erflären,

an all ben Sefcbulbigungen fei lein wahres Ißort.

(Sehr gut! linlS.)

SDleine feerren, wenn bie beutfefeen Polijeibebörben fo

weit geben, bah, obgleich man biefe ruffifefeeu Polijei«

lumpen benunjicrt, ihre Manien nennt, bie tatfadjen nennt,

bann bennocb bie Polijei tut, als wenn biefe iWenfeben

nicht in ber SBelt fjrifticrten, unb nach monatclangcn

Scvbanbluugen in ben Parlamenten unb ber Preffe cS

fogar »orfommt, bah ein folcber Slcrl ft<fe bemühigt ficibct,

an ben feöcfeften Beamten ju fefereitien: hier bin ich, ich

beihe fo unb fo, aber was mir nadjgefagt morben ift, ift

nicht wahr, — unb ber Oifeef bann fagt: baSbat ber Miami

efagt unb bas ift wahr, lieber wahr, — bann hört hoch in

er tat alles auf

(febr richtig! linlS),

bann hebt mir fojufagen ber Berftanb ftill. tab finb

boeb 3uftänbc, bie unerhört genannt werben muffen.

(Sehr wahr! linlS.)

IBenu auch nur ber jcbnle teil beffen gegen einen anberen

RcidjSangebörigen »oriäge, ber gegen frembe Regierungen

folcbe tingc machte ohne 3u i*ilnnlun8 öer Polijei

wie biefer Solj, bann mären fofort Polijei unb ®
Staatsanwalt ba, bie einen foldjen feerrn jur Ber«
antmortuna sieben unb eine fdjarfe Bernebmung »ornebmen
mürben, ob bie anllagen mit Recht erhoben mürben ober

nicht. 8Bie in aller Sföclt foll man benn bie ffiatjibeit

erfahren, Silarbeit itt ber Sache befommen, wenn bie Be«

börben, bie angerufen werben in ber tffeiittichleit, in ben

Parlamenten, tn ber preffe, wie hier biefe ©leichgültigleit,

biefe 3nbifferenj an ben tag legen, tun, als wenn bas
alles nicht für fie »orbanben märe, unb nicht bic geringftc

Unterfuchung »ornebmen unb biefe clenben Subjette nach

wie »or in ihrer ÜBeife mirtfchaftcu laffen?

(Sehr mäht! febr gut! linlS.)

©leichjcitig mit bemfclbcn Brief, ben jener SBolj an feerrn

». feammerftein gerichtet feat, fommt mir »on anocrer

Seite ein Brief ju, bafi jener ruffifebe Bolijetlump, ber

Blolj, jefet am Morbhafen roobne, weil er in feermsborf
auSgcriffcn ift, weil er ficb bort nicht mehr ficfecr fühle

unb gegenwärtig feine feauptätigfeit auf bic anfunft »on
Muffen unb rnffifchtn Stubenteu auf bem Jriebrichsftäbtcr

nnb Sdjlcfifcben Bahnhof auSiibe.

(feört! hört! bei ben Sojialbemolraten.)

So ficht eS mit bem 'fflolj, feen ». feammerftein. aber
wenn Sie »erjagen, wenn ber ganje prcufiifche polijei«

apparat »erfagt, wenn bic StaatSanmaltfchaft »erfagt,

bann ift nichts ju machen, baS bemeift alles nur, wie
intim bic Bejahungen jmifcheu ruffifcher unb beutfeher

Bolijei finb, unb wie feljr 3b»tu ber gute fflitte fehlt,

ben Sachen auf ben fflruub ju geben.

(Sehr richtig! linlS.)

©S fdjeint, bafi ein großer teil ber ata»iftif tfjen

Sreunbfebaft auch auf bie polijeibehörben ber beiben ßänber
iiberaegangen ift, ich fürchte nur, bei manchen biefer

Bebörben mit etwas ftarlem metallifchen Bcigefcbmad.

(Sehr gut! linlS.)
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(«ebtU
U) Weine fernen, biefe Strt btr llnterftügung bet

rufft(4en ©oligei bur4 bie preußlf4e ift ja nichts ©eueS.

Sb ift beute bei bcn ©crpanblungen ©egttg genommen
motben auf ben preufeifct)- ruffifdjcn AuSIieferungSBcrirag.

Xiefcr mar eine große ffiefäUigfeit, bie bet gürft ©iSmarcf
nad) bcm Attentat im 3apre 1881 auf ben Raifcr

Siiefanber II. bet rufnf4en ©olftif ltnb ben tuffifcben

Staatsmännern erwies. ÜBie fonft bie Situation in

©uftlaiib toav, toiffen Sie au» feiner berühmten Siebe

»om gebruar 1888: aber nach bicfer Stiftung (am er

ben ©uffen entgegen, toeit entgegen, fo weit — baS haben
ja auch bie bamaltgen ©örterungen über bie ©oienauS*
»eifungen im ©eicpbtag gezeigt —, bah bie preußlf4e

polttifcpe ©oligei, welche unicr bem Auswärtigen Ami
fiept, Seute in ber Sdjmei.j mit beutfcbem Selbe enga*

gierte, »eiche auSf4Iießli4 rttffifcht Staatsangehörige gu

überwachen hatten.

(feört! hart! bei ben Sogialbemofraten.)

SamalS war einer ber feauptmafabore btr politifchen

©oiiget neben bem fcbr befannt geworbenen ©oligcipaupt«

mann Sfriiger ber ©oligrileutnant n. feaafe. Rrüger ift

aeftorben. ffiaB aus b. feaafe geworben ift, weih ich nichts

ich habe mal gelefen, bah man in ben neunglger fahren
ihn wegen allerlei bebenflidjer ffiefchichten abfeite führte.

D. feaafe hatte ben Auftrag, mit bent beulfcpen ©et4S«
ungehörigen unb ©olijeifpipei feaupt bie Rorrtfponbeng
ju führen. II n3 mar befannt geworben Anfang 1888,

bah biefer feaupt unb Schrober itt 3üri4 in preuhlfchen

©oligeibienften ftänben, unb bah Scbröber, Wie auch fpäter

fcfigeftcllt würbe, agent provocateur war. ffiir fehieften

batttaiS eine Angapi unferer Züricher greunbe nach Senf,

feaupt würbe in eine ©erfammlung gittert unb würbe
bort in polier llbenafchung mit btr grflänmg gepaeft:

bu ftehft im Xicnfte ber preuhifchen ©oligei — bas gab

er }u, unter feeulen unb äBepflagtn. © geflanb auch,

CB) bah er anfangs 150, fpäter 200 grauten pro Wonat
erhalten habe, bie er hier bon Berlin begog.

(feört! hört! bei ben Sogialbemotraten.)

AuS ben Briefen, bie meinen greunben bei bem feaupt

in bie feänbe fielen, unb bie er fclbft auSlieferte, ging

heroor, bah er ben Auftrag hatte, bie ruffifepen Staats«

angehörigen in Senf auf baS fehärffie gu überwachen,

begaplt non btr preuhifchen ©oiiget.

(feört I hört! bei bcn Sogialbemofraten.)

Unter anberem ftanb in einem ©rief be« feerrn b. feaafe

an feaupi folgenbc Anwetfung: hören Sie, feaupt, Sie

muffen hoch fertig bringen, bie Slerle unter bcn Xtfch gu

faufen, unb wenn fie bann befinnungSloS unter bem Xifcf)

liegen, fo tramcu Sie in ben ©ulten nach, unb was Sie
finben, baS mclben Sie mir.

(feört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

®tn anbermal fehreibt b. feaafe: ich habe bie Witicilung

erhalten, bah baS nädiftc Sittentat auf ben 3aten bon

Senf atiSgepen wirb; ich erwarte ©erüpt non 3pnen.
Xer preußifepe ©oligclleutnaiit Weih angeblich, bah ein

Attentat auf bcn 3“ren Werbe gemacht werben, unb
fdjreibt: fchiden Sic mir ©ericht — baS foUtc berjenige

tun, btr gar feine Apnung hatte, bah ein folcheS Attentat

geplant fei.

Jas waren fetjon bamals bie l'iebeSbicnfte, welche

bie preuhifche ©oiiget ©ußlanb etwiefen hat. Cb ©uh«
Ianb bie Selber bafür erfept hat, weih ith nicht, ift auch

gleichgültig.

9iun mar cS auch inSbefonberc ber feerr b. feammer«
ftein, ber immer »ieber bie Behauptung auffiellte, eS

hanble fiep um Xerroriften unb Sltiarcbiften hier bei ben

ruffifchcn Stubentcn; es fei bcopalb bie bringenbfie Stuf«

gäbe, biefe gu überwachen, geh (aun nur wieber fagen:

auch barin haben mir in Jeutfeplaub gar mancherlei

triebt. 34 fagte fchon Porpin, wie früher baS beutfehe

Wontag beit 29. gebruar 1904.

Bürgertum terroriflifch gefinnt gewefen ift. Sie werben (C)

hoch nicht behaupten wollen, bah baS Sittentat, baS 1863
in Saben«Saben auf ben bamaligen Sfönig bon ©reuhen
beruht würbe, bon bem gefamten Bürgertum berurteilt

worben fei, ober 1866 baS Sittentat 6ofw=©ltnb auf ben

güiften ©iBmardv — Reine gbee! 34 fönnte 3hnen
©Uber geigen, welche bantalS namentlich bie fübbeutfehe

ffiipprtffe über biefe Attentate brachte, aus benen ihre

große Senugtuung über baSfelbe herborgeht, nur mit bem
heimlichen ©ebauern, bah bie Söirfung nicht bie ent«

fpreepenbe gewefen fei.

SBir bedangen, bah, wenn man hier glaubt, gegen
bie angehörigen irgenb eines fremben Staates borgehen

gu müjfen, man nur bann borge©, »emt feanblungen
Borliegen, bie gegen bie beutfchen ©efepe bcrfloften.

SBenn aber btr ©iahftab geltenb fein foQ, wie baS bei

ber Überwachung ber ruffttepen Stubentcn ber galt ift,

bah bie Xatjacpe, bah matt ©uffe tft, genügt, um übet«

wac© gu werben, unb bah baS geringfte ©ergeben bagu

führt, auSgewiefett gu »erben, bann ift baS eine eines

Rulturftaats unwürbige feanblung.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

©ne ©egicrung, bie eilte folcpc feaublungSweife begeht,

fefet ftd) mit Bollern Mccpt bettt ©erbaept unb bet

anfcftulbiguttg aus, bah fie auS übertriebener ©efälfigfeit

unb Rrfccperei einer fremben ©egicrung gegenüber ipre

Sclbftänbtgfeit preisgibt unb eine feanblungSweife begept,

bie fte tm Sntereffe ihrer eigenen Üöürbe niemals begehen

biitfie.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Unb nun bie fittltebe ©itrüftung beS feerrn b. feammer«
ftein über bie ©ebolutionäre unb Xerroriften! 3<P be«

greife fie ja: aber eS gab 3eiten, wo einer feiner ©or«
ganger im Amt biefelbe fittltebe ©itrüftung nicht patte,

fobalb eS fnp barunt panbelte, bah berartige feanblungen

ber beutfchen Sogtalbemofratie an bie ©eine gehängt (D)

würben.

(Sepr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

34 habe borpiit bereits beS S4röber in 3üri4 ©=
»äbnung getan, ber monatlt4 200, na4her 250 Warf
(Schalt per Wonat bom piefigen Wolfcnmarft auSbegaplt

befam, ber ferner mit feilfe ber ©oligeigelber bie Wittel

etpielt, um ©4weiger Staatsangehöriger, 3üritfeer ©ürger
gu werbeti, bamU er ni4t auSgewiefen werben fonnte.

(feört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

Jcrielbe ©oligcifpieel S4töber pat im 3aprc 1883 in

3üri4 einer Ronfereng präftbiert, an ber bie fpäteren

©aubmörber Stellma4er unb Äammerer teilnapmen, unb
unter feinem ©orftp würbe bef4loffen, ben ©oligeibeamten

©lö4, ben Sanficr (fifer in ÜBieit unb Weiter ben ©anfier

feeilbronner in Stuttgart gu erworben.

(feört! pört! bei ben Sogialbemofraten.)

Xle erftett beiben würben ermorbet; Stellma4er unb
Rammerer »utben erwif4t unb finb gehängt worben. 3n
Stuttgart mißlang ber Worb, eS blieb bei bem ©erfu4,
unb ein geWiffer ©uwipf4 Würbe als Attentäter fefigeftellt.

(SS war ferner berfelbe prcuhif4< ©oligeifpion Sdjröber,

ber mit pretthif4em ©oligeigelbe, baS er aus ©erltn begog,

bie Woftf4e „grübelt" hat bruefen laffen

(hört! pört! linfS),

eine anar4ifti(4e S4rift, in ber fortgefegt gu ©emali«
tätigfeiten gegen bie beutfepe ©egicrung, gegen ben beutf4en

fiaifer, gegen ben gürften ©iSmarcf ufw. aufgeforbert

würbe. Sei biefem S4röber würbe im 3apre 1888 au4
eine Stifte mit Xpnatntl entbeeft, Pon bereu ©iftenj ber

©oligeihauptntann .(trüget wußte, unb bereu 3npalt gu

atteniaien itt Xeutf41aub beftimmt war. Unb gwar war
f4on bie ©erfon feftgefteUt tn bem auar4ifien ®tter, btr

an Ü!ungenf4»inbfu4t litt unb Pon ber Anfiept auSging,

baß er boep ni4t mepr lange gu lehen pabe, unb eS ipm
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MBtbel.)

(A) haper gieipgülttg fei, ab er auf bem Spaffott ober im

ftranfenbett ein paar 3apre früher ober (pater fterhr.

gcrutr Wattn ba bie (Sprtnbtrß, SBeijj, gritbemann,

SBiPmann ufw.; bitft alle haben, um bcuifdje Sojtai*

bemafraten pineinjulcgcn, gegen bie beutfdje Regierung

uub gegen beutipe Staatsmänner baS unternommen, beffen

man fieute bie Siuffen befpulbigt, ohne es itjncn nap*
weifen jn fömttn. Unb ba« waten Beute, bie »on bet

preubiichen Bolijei bejablt worben ftnb.

SReine fetten, fein anbetet als •gürft BiSmari war
eS — unb er fennt feine Pappenheimer —, bet einmal

gelegentiip auSgtfpropcn pat: fein anflänbiget SRenfp
gebt jut politifdjen Bolijei

(hört! hört! IfnfS), -
unb eS war ©err P. puttfamer, ber feine eigenen Bolijei*

fpihel, bie ngentn provocateur» als Sliptgentlemen be=

jtipnetc, unb ip glaube, baS i|i aup heute noch her gaü.
©8 ift bann gegen mich ber Borrourf erhoben worben,

ich hätte hier Pbantafiegebilbe in ber Sifcung »om
19. gtbruar entwicfelt, ich hätte eine SHcipe oon Pot«
gangen mitgeteilt, bie nach jeher Dichtung bin alb un*

haltbar {ich erwiefen hätten, unb wie ähnlich bie Sin*

fdjulbigungen gegen mich lauteten I ©8 finb bie »on mir

»orgebrachten Slngaben ber grau ». SttfpcSlaw unb
be? ©errn p. SüetfpeSlaro ufw. in 3weifel gejogtn

worben, ©S h'fh fogar: Bebel flagte bie beutfehe Bolijei

ber Stüdfiptslofigfeit gegen ben ©errn ». SBetfpeSIaw an,

unb ju gleicher ,>}ttt, wo er bie äntlage erhebt, ift biefer

©err ». SBetfpeSIaw noch hier unb erfud)t um bie ©r*
IaubniS, noch länger in Dtutfplanb weilen jn tonnen.

©8 fchetnt, bah bie ©erren, bie meine Siebe geleftn haben,

fie nicht »erftanben haben, ffla« habe ich in jenen SIu8=

führungen gefagt? 3nbem ich ben SiapwtiS erbracht,

bah fogar ber rujfijche ©enerolfonful bem ©errn

». SBetfpeSlow eine äufentbaUSbefpeinigung gab, bie

(B) preuhifpe Regierung in ihrem ©ifer, ber ruffifchen SjtolijciÖ ju fein, noch über bie SBütifpe ber rujfifpen

htnau8ging, unb ben ©errn b. SBetfpeSIaw auäweifen
wollte. DaS war, waS ich bargetan habe, unb ba8 ift

als richtig erwiefen worben. PderbingS ift bis heute

©err ». SBetfpeSIaw noch hter. äber in ber Siebe beS

©errn ». Biptbofen war er als Slnarcpift gebranbmarft

worben — e8 panbelte fiep nur um Stnarpiften, gegen bie

mau »orgegangen fei, behauptete ©err ». Biptpofen —

,

unb noch bis heute muhte man ©enn ». SBetfpeSIaw

hier laffen, weil er fein änarptft ift, weil niptS »orliegt,

weSpalb man ihn auSweifen tonnte, weil felbft bie

ruffifepen Bepörben jugeben muhten: wir haben feinen

©runb, bem SRamte ben Mufentpalt, foweit wir in (frage

tommcu, hier unmöglich ju machen.

Dann ber Vorgang mit ben auSgewiefenen rufftfepen

Stubenten, auf bie heute Wieberpolt Bejug genommen
würbe. SBaS habe icp beim hierüber gefagtf 3P habe
auSgefüprt, bah felbft bei ruffifche Boltjeibeamte in

SBarfpau fein pöcpfieS ©rftaunen auSgefproepen habe über

bie Slrt unb gßeift, wit bie beutfepe SJiolijei gegen ntffiftpe

Untertanen »orgept, inbem fie eine änjapl Stubenten
nach Siuhlanb auSwieS unb jwar au ber rujfifpen ©renje
abfehte, bie nicpt8 Weiter getan palten, als bah fie eine

flehte Demonftration in einem ©örfaal gemacht patten, ©in
SJergepen, baS Im anberen (falle gegen beutfepe 6tubenten
mit ein, jwei lagen ftarjrr im aüerpöpften gaBe befiraft

worben wäre, baS führt hier jur äusmeifung. 3cp

habe, inbem ich barauf pinmteS, auSgefüprt, bah ber

©ifer ber preuhilcpeu Stegientng in her Btrfolgung ruffifptr

Stubenten noch weit über ba8 pinauSgepe, wa8 man felbft

in Stuhiaub erwartete.

(Sepr richtig! bei heu Sojialbemofraten.)

Stuu fteht es feft, bah hier in ben florriboren ber Berliner

Uniberfität fortgefept ruffifpe $oIijeifpthe! fiep herum*

briiefen unb bie rufftfepen Stubenten überwachen. ©8 ifi (©
eine Datfape, bah baSfelbe an anberen Orten in Deutfp*
lanb gefptept, wo fiep ruffifche Stubenten mtb Stubentinnen

aufpalten. 3n BreSIau ftnb wieberpolt in ber legten 3eit

auf ber Strafte ruffifche Stubenten unb Shtbeniinneu an*

gehalten, in iprer SRutterjprape angerebet unb ift fpneu

angebeutet worben: nehmt euch in Sicht unb left feine

reßolutionären Schriften — wobei nach änfipt ber

ruffifpen ^Jott^iften bereits ber BorwärtS unb ber SSreS*

lauer Boltswart alS rcbolutionär augefepen werben —
unb befuept feine fojialbemotratifpen Berfammlungen!

(3untf reptS.)

— Sepr richtig! — fagt ©err ». ftorborff ;
baS mag

uaep 3prer SRcinung richtig fein, nach ber unfrigen niept.

Da« geht bie ruffifpe Bolijei nicptS an, ein foIpeS Bcpt
pal fie niept; baS ift ber Streit, ben wir haben, bah fie

blefes Stccpt niept pat. ©8 ift feine Ungefeglipfett, bie

bie Stuffen bamit begehen; e8 fanu ipuen niept »erboten

werben, fojlaibemofratifpe Blätter ju lefen ober fojial*

bemofratifpe Berfammlungcn ju hefnepen. BorauSgefeht,

bah fte fiep in ben Berfammlungcn rupig benehmen, gebt baS

nicht etnmat bie beutfepe Bolijei, gefpmeige bie ruffifche

etwas an, unb baraufpin irgenbwclpe SBahnapmcn ju

treffen, bagegen Wehren fiep bie Betreffenben auf baS

attentapbriltflipffe unb wir mit ipnen.

(Sepr richtig! hei ben Sojiaibemofraten.)

3ep bin in ber angenehmen Sage, hier bie ©r»

flärungen »or mir ju haben, bie (jrau unb ©err

». SBetfipeSlaw, ferner StecptSanwaU Biebfnecpt unb eine

Sinjapl anberet Ißcrfonen in ben iepten lagen tm
BorwärtS abgegeben paben mit Slngahe einer Steipe »on

latfacpen, woraufhin fie aufforbern, fie als 3t“8en
laben unb ju hören, waS an ben Slnfcpulbigungen wahres

fei, bte alle« betätigen, was icp felnerjeit pier »orbraepte.

Bor allen Gingen muh icp bie BuSfagett ber (Jrau

». SBetfcpeSlaw hier jum Bortrag bringen, niept weil fte (D)

etne (frau ift, fonbern weil fie wieberpolt fowopl »on
Seiten be« ©enn StaaiSfefretätS ». Sticptpofen, wie »on
Seiten beS ©errn SJtinifterS ». ©ammerftein tm »reuhifepen

Slbgeorbnelenpoufc in einer SBeifc in bie Debatte gejogen

worben ift, bie niept ber Söahrpeit entfpriept:

©ermSborf i. SR., ben 23. gebruar 1904.

©eeprte Steboftion!

Ähnlich wie ber ©err SfaatSfefretär beS Bu8*
wärtigen in ber SicicpSfagSflgung Bom 19. ». SR.

pat ftep in ber Sipung beS »reuhifepen äbge*
orbneteitpaufeS ttom 22. b. SR. ber »rruhifepe

SRintfter beS 3nnern, ©en ». ©ainmerfleln, bapin

anSgelaffen:

„Die grau »om ©aufe (b. p icp) pahe auS*
brfnfliip erflärt, fie wiffe »on ber ganjen ©e*
fcplcpte (b. p. ber ©inbrucpSaffaire) nicptS. äüe
ängaben, bie bariiber gemacht feien, feien ipr utt*

befannt gewefen. Der »reuhifepe Beamte bleibe

babei, bah bie grau auSbrüdlicp erflärt pahe,

fie pöre jept »on ber ganjen ©efepiepte jnm
erften SRal."

Demgegenüber (teile ip foIgenbeS feft:

Stein SRann hat mip angewiefen, etwaige
Steperpenre tn her fraglipen ängeiegen*
beit an ben „BorwärtS" ju »crwelfen, bet
bas SRaterial in ben ©anben habe, unb
meinerfeits bie äuBfunft ju »erweigetn.

DieicS Berfapren war fpon um bcSwmen ju

empfehlen, weit ip her beutfpen Sprape fm
müubitpen äuShrud nur unPolKommen
mäptig bin.

Der reperpierenbe Beamte, ben bcrSRinifter

beS 3nnern wopl Im äuge pat, unb ben ip
natilrlip nipt tannte, erfpten änfang 3annar
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(SttcM
fA) am Spätna4wttiag in Slbwefenljeit meines

SRatcneS. ©r fiellte fi4 «IS Beauftragter
be» StmtSoorfteher» »on ©ermSborf Bor.

Unfere Unterhaltung, bie nur wenige SRinuten
bauerte, fanb burd) bie halbgeöffnete Xiir
unterer Sohnung ftatt; eine Bernehmung
ift nicht erfolgt.

34 habe ber oben befdjriebenen Stowcifung

entfprethenb, nacfjbem ieb mit ifjm ein paar Sorte
aewe4felt hatte, ertlärt, baB i4 fein e HuS«
funft ju geben wünfehe, unb ben Beamten,
ben i eh, wie bemerft, nicht fannte, an ben
„BorwärtS“ Bermiefen.

©ine gröblich e Unrichtigfeit ift bie 8 c*

hauptung, 14 hätte oerfidjeri, Bon ber ganzen
@ef 4 i 4 te nichts ju toiffen unb 3 um erften

Stal ju hören.
(©ört! hört! bei ben Sojlalbemotraten.)

@0 toenig i4 unter ben obtoaitenben ilmftänben

Seranloffung hatte, mi4 mit bem mir unbe»
tannten SRanne näher einjulaffen, (0 wenig
fonnte i4 eine berortige 8 erfi4 erung abgeben,

ba i4 über ben ffatl in gleicher Seife nnb aus
ben gleichen Cueiien wie mein SRann unter«
richtet toar. 34 hatte barüber f4on Bor btn

8 tröffenüi4 ungen mit jahlrei4 en 8«’
fontn gefpro 4 en.

Übrigen» bürfte nicht wohl im ©rnft erwartet

totrben, bah i4 Slugenjeugtn beS „®inbru48*
geCDtftn fet, ber natiirll4 in unferer Hb«
toef enheit auSgeführt ift.

34 habe meinen ®bcmann f4on unmittelbar

nach ber SRei4Stag8Beri)anbIung Born 19. B. SR.

ju einer entfpre4enben 9ü4tigBeHung beauftragt,

bie biefer an ber ihm geeignet erfcheinenben
(Bl Stelle au4 BoUiogen hat.

34 habe baS Cbige ntffif4 ge(4rieben, in

baS J)cuif4e übtrfepen lafftn unb tiefe Uber«

fepung bur4gefehen unb genehmigt.

gtj. Stntonia Setf4e8ioff.

SRetne Herren, hier Wirb aUeS nicht nur aufrecht erhalten,

fonbern in Biel weiterem SRa&e beflätigt, wag wir am
19. 3anuar hier im 9lei48tag behauptet haben. Unb
tropbem fommen bie ©erren Bon ber Sltgierung unb fagen,

tS habt fleh aUeS als unhaltbar erwfeftn.

(Sehr richtig! re4tS )— SRtine Herren, eS geht hier wie im Tfaße Solj,
entweber man unter[u4 t gar nicht, ober man fehiett einen

».beliebigen Beamten, ber cielleicht ein guter ffrtunb ber

ruffif4en BoHjeifplone ifi, unb lä&t eine formlofe Be-
fragung Bot nehmen, bie feinen amtli4 beglaubigten

®h«rafter bat. Unb bann fltllen fi4 btmio4 bie ©erren

hier im 8iet42tag hin unb fagen: burd) bie Ber«

nehmung ift erwiefen, baft baS unb baS nicht wahr
ift. hier ift brutiieh erwiefen, bah alles, wag Wir
Bon grau B. Sctf4eSIaw jagten, Bon ihr für wahr
gehalten wirb.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbtmofraten.)

SReine Herren, i4 Will bie gtflärung beS Dr. 2icbtoe4t

unb au4 bie ®r(lärungen einer SJnjafjl bon Beuten auS
©ermSborf, bei bentn Solj aliud ©anfen längere jn--

bra4te, bte fein Treiben genau fennen, benen er SRii*

ietlung über jein Treiben feibft gema4t hat, nicht jitieren.

34 toilt nur uo4 hinweifen auf eine gwtile ßrflärung,
bie ebenfalls Bom 23. gebruar 1904 batlert unb unter*

iet4net ift Don Dr. SR. Sctf4eSloff. Tiefeibe ift über*

f4rfebtu: „Setter ©enoffe“. ®§ folgen bann unter

anbertn folgenbe Säpe:
(gegenüber ben ®r(lärungen beS preuftif4en

3RinifterSbe83nnern,bietrgefteruim«bgeorbntttn=

bauS abgegeben hat, (ehe 14 mich 3» falgenher (C)

3tid)tigftcQung genötigt:

34 habe Weber im MnSWärtigen 31mt no4 im
SRintfterium beg 3nnern jemals gebeten, Don
ber SluSwetiung Stbftanb ju nehmen ober bie

StoSweifungSfrift 311 Berlängem. 34 habe nur
meine Befcpwerbe perfönlieh Borgetragen
unb über bie SlnSWetfungSangelegenhcit
Sugfunft erhalten.

HIS i4 am 20. 3anuar b. 3 - ffenntni» erhielt

Bon ben Siufjerungen beS greiherrn B. 9ii4tbofen

Bom 19. 3anuar, begab i4 mi4 fofort 311111 SiuS*

Wariigen Ämt unb proteftierte bei hem ©bef ber

geheimen SRegiftrator Sir. III, wie bem ©erru
b. 3acobS gegen biefe Stufeerungen, inSbefonbere

gegen meine ffennjc^nung als Slnarehift unb be*

tonte, bah bie auf metne grau bejugli4c SRit*

teilunge beS Sreiherrn d. Siidjthofcn unjutreffenb

fei. Seine grau fei ebenfo wie f4 über bie

©au8fu4ung unterrichtet geWcfen unb habe bie

behauptete (Srflärung gegenüber bem Beamten
niemals abgegeben. 34 Würbe na4bem in ba»
SRintfterium beS 3nnern unb gwar 3um Bolijti*

birtftor gefharbt gefchicft, bem i4 eine gleiche

Berfi4erung abgab. 34 erflärte mi4 ju jeber

SluStonft bereit, fofern eine StrafBeifolgung gegen

S0 I3 eingeleitet werben follte. ©etr ©rfharbt

bejel4nete baS als auSgef4Ioffen, ba bie brei*

monaIIi4e SerjährungSfrift Derftri4en fet.

(©örtl hört! bei ben Sojialbemofraten.)

3m weiteren heiht eS:

34 hof> bei einer ber lebten Unierrebungen auS*

britcflich heroor, bah ©err Dr. Ütebfnecht baS
SRaitrial mit meiner au8brücflt4en ©enehmigung
miljuteilen bereit fei. ©err Scfftarbt hejeichncte

eS als nicht mabrf4«tnti4, bah man 2uft haben v2*

werbe, bei bem SInwatt 311 re4er4ieren. Tariiber

habe er feibft inbeffen nicht ju befinben.

SUfo, meine ©erren, auch in biefer Sejiebung ftnb bie

Bhantaftegemälbc, bie Phantafiepollen TarfteHungcn, bte

wir gemacht haben foilen, PoQ unb gan$ burd) bie ?(n3*

fagen ber betreffenben Berfouen feibft al« riehtig erwiefen

worben.

SReine Herren, e8 hat aber au4 über ihre poli)eiIi4e

nberwa4ung bie ungebcure SRebrjahl ber in Berlin nnb
llingcgenb lebenben SRufjen unb Suffinnen, wenn nicht alle,

in ihrem Broteft funbgegeben, Wie fie über bie ©rflärima

beS greiherrn o. SÜ4thofcn benfen. Tiefer Broteft tjt

heule mcf)rfa4 ©egenftanb ber ©rörtcrung gewefen. .Öen

B. ©ammcrfteiti hat am SamStag crflärt, biefer Broteft

fei eine ffinberci, unb weil man ihn für eine fflieberei

halte, habe man nicht» barauf gegeben, eS hanble ftch ba

einfach um unmiinbige ßeute, bie non ber Bolitlf nichts

Derftünben u. bgl. mehr. 3o, ©err B. ©ammerftein,

warum halten Sie beim fo ftfjr Diel baoon, wenn ber

Berein beutf4er Stubenten eine politif4e ftunbgebung

ma4t
(fehr gut! bei ben Sojialbemofraten),

Wobei Sie jclber, glaube ich, f4on anwefeub waren?
Ta» ftnb benn bo4 au4 munnnbige Beute! Sarum
ftnben Sie feinen Bruch ber Sieutralttät bartn, wenn im
unreifen SlUer bcftnbtidje ffabetten, wie bie ber 2t4ter=

felber Stabettenanftait, eine Beglücfwünf4ung bei Slitäbnuh

beS ffriegeS nach BfterSburg gefchicft haben, wäljrenb

Sie einen Bru4 ber Sleutralität bartn crbliefen, wenn
po!nif4 rebenbe Staatsangehörige ihr Urteil gegen Stufftanb

abgeben?

(Sehr riehtig! bei ben Sojialbcmofraten.)

Tie ffabetten ftnb Berfonen, Don benen feine über 18 3ahre
alt ift. linier ben Stoffen wirb feiner unter 18 3ahreu
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(«tbtl.)

(A) fein. Sem Silier tcap werben jene Siuffen Biel eher bc»

fäpigt fein ju einem Urteil alb jene, bie unter Stlaufur

fteft befinben unb nichts erfahren, alb was man fie erfahren

Iaffen will, ©ieipwopl werben jene, bie in bet Steif) eit

leben unb ®elegenl)eit haben, fl<b ju informieren, alb

Stnber pingeßeüt; aber auf ber anberen ©eite wirb ein

großeb fflewipt auf bab Urteil ber ftubentifdien 3ugenb
gelegt, unb man empßnbet eb angenehm, wenn einem bab
Urteil pafst.

(©ebr richtig! linfb.)

SReine ©erren, wab haben benn bie ruffifihen

©tubenten in ihrem SJiroteft getan r SBcnn 394 ruffifihe

©tubenten unb Stubenttnnen, wie eb geftheben ift, gegen

bie Urteile beb Sreiperrn ». 8itptpofen proteftierten —
warum taten fit bab? ffieii fie aufb fthwerfte in ihrer

politiflhen unb moralifehen Gehre angegriffen worben finb.

(©ehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

Sab Iaffen fiep bieft Beute mit SRedit nicht gefallen. Sie

fagten fiep: lieber weift unb alle 394 aub, alb bah wir
gegenüber folcpen unmotibierten Slnfpulbigungen, wie fie

ßerr b. Sipipofen gegen unb gefchleubert hat, jpwefgen.

3P fdjätjc eb poch, bah bitfe fogenannten unmünbigen
Beute, biefe polttijchen Jfinber fo niei (Sprgefiipi hatten,

fiep gegen ben ©taatbfelretär ju trflären, felbft auf bie

©tfapr hin, bah fie morgen alle auf ©runb ihrer &r=
fiärung über bie fflrenjc gejagt würben.

(©epr wapr! fepr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.

3urufe reeptb.)

Siefen 2Rut follle man fpnen poep anreepnen. Unb, meine
©erren, wab haben fie gejagt?

3n (f-rwäguna,— icp erwähne nur bie entfepetbenben ©teilen —
bah bie gefamte rujfifcpe ©tubentenfolonie Berlinb

unb feiner Umgebung ununterbrochen bab
Dbjett ber erwähnten ^oltjeimahregeln

P5) ijl, unb bah ieber ruffifepe Stubierenbe
Bom erfien Siugenblicf feines Sintreffenb
in Seutfcplanb ab einer fpejteilen ^oiijei>
auffiept unterteilt ift, paben wir Bollen
©runb ju ber Stnnapme, bah allcb, wab
©err o. fRitptpofen über bie angeb-
lichen ruffifepen Slnarplßcn gefagt hat,

fiep auep auf unb bejtept, unb biefer Um»
ftanb nötigt unb, auch Bor ber Cffentliep*
feit bie folgenbe ©rfiärung abjugeben.

SReine ©erren, bitfe Onrflärung muh in bie Sitten beb

Sicipbtagb nach jenem Singriff beb Sreiperrn B. SRicptpofen.

Sie SfJroteftanten fapreit fort:

ä
iunäepft erachten wir eb für noimenbig, barauf

injuweifen, bah fepon bie Behauptung beb Jrel»

perrn b. SiiPtpofen, unter ben in Seutfeplanb

lebenbcn Siuffen gebe eb Slnarcpiften, eine Be-

hauptung, bie gegen unb in weiten ©(piepten beb

beutfepen BolfeS feinbfelige ©efüpte perBorjurufen

geeignet iß, jebweber tatfäcplicpen ©runb»
läge entbehrt

(©ört! hört! bei ben ©ojialbeinofraten.)

2Bir finb überjeugt, bah Srciperr B. Siiptpofen

niept imßanbe iß, auch nur einen einjigen Sali

ju nennen, in bem ein Buße, ber biefen polijei»

lieptn Befolgungen aubgefept war, ein Sinarpifi

gtweftn wäre. ÜBir erwarten baper, baß 3«'=
perr B. SUcptpofen entweber ben Berjup macht,

feine Behauptung ju btweifen, ober baß er fie

öffentlich jurüefnimmt.

(©ört! pört! bei ben ©ojialbemofraten.)

Sab berlangen bie ruffifepen ©tubenten infolge jener

Slnflage.

Sann, meine ©erren, pat aber auip ber ©err ©iaatb»
fefretär Sreipert B. ffilcptpoftn in jener Siebe eine fepwere

Slnflage gegen einen Seil ber rufßfpen ©tubeniinnen er» (0

hoben, bie er alb in freier Siebe hier lebenb bejeiepnete.

Sarauf antworten bie Betreffenben

:

Seb ferneren machte ?5rci©frr B. SRicptpofen ben

Berfup, bie in Seutfeplanb lebenbcn Bufftimtn

auch noch baburep in ber öffentltcpen SRetmmg

perabjufepen, bah er ße opne einen ©Pein

ber Berechtigung alb SRilteu ber Unßitltptett

fepilberte. Sllb Bor jwei 3apren ber berüptigie

Berlreter ber rufßfpen Reafilonäre jfürfi

SRefptfperSft in feiner 3titung „©rafpbanin*

eb gewagt patte, gegen bte rufßfpen ©tubenten

biefelbe Slnflage ju erheben, entfeffelte er bamit

einen Sturm ber ©ntrüftung burep gaitj Sluhlanb,

unb felbß ber bamalige SRtntßer ber Bolle-

aufflarung Söamiowbfp, obwohl in feiner ganjen

Sätigfeit ein getreuer Surcpfüprer ber reaftionären

rufßfpen Siegierungbpolitif, erteilte in Bbweipung

non ber allgemeinen Siegel, bie tn Siuhlanb bie

Slbpaltung Bon ©tubentennerfammlungen »erbietet,

ben ©tubenten in einem ©preiben, baS ber Slettor

©olmften ber ©tubentenfpaft öffentlip oorlab,

bie ©rlaubnlb, fip jum Broteft gegen t,jt

pauptungen beb durften SliefplfperSfi ju »er»

fammcln, jugieip inbem er ben Siat ben Ser»

faffern gab, in einer SRefolution bie Bcraptung

ber ©tubentenfpaft aubjufprepen.

(©ört! hört! bei ben ©ojialbemofraten.)

Sab iß bab Urteil eineb rufßfpen SWfnißerb über eine

Befputbigung, wie ße ©err B. Sliptpofen erpob. Sßetnr

©erren, wenn ein ©ojialbemofrat einmal wagt, etwas jn

behaupten, wofür er nipt bib in bie fleinßen, minutiiifeßen

Setailb bcn Slapweib ber SHptigfeit beibringt, bann

entßept ein großes ©efprei in (Israel

(große ©eiterfeit),

b. p. pier auf bet Siepten, bann beißt eS: eb wirb „über» (>'

trieben“, „gefäffpt“, „gepept", unb wie alle bie fpönen

Slnflagcn lauten, bie wir pier bupenbfap gehört haben,

namenilip bei ben Sorfommniffen in ber SRilifärtirr»

waltung. SEBir hoben ja in bcn näpßen Sagen wieber

©elegenpeit, unb über blefeb Slapitcl ju unterhalten.

Slnbers, wenn ein Biiniftet anflagt. Slber wenn mau ßp
einmal Bon feiten eines beutfpen ©taatbminifterb fcttlip

entrüßen will über bte freie Siebe, wenbe man ßp nipt

an bab Sluslanb unb bie Stublänber, fonbern bleibe bapeim

(fepr gut! bei ben ©ojialbemofraten)

in ber ©cimai beb betreffenben Siplomaten! Dian benfe

an fjorbap, an Bit"“/ an (Spetnnip, an Köln

(3uruf reptb)

— aup an SreSben! Sann benfe man an bie fpönen

©ptlberungen, bie in bem SRornan beb ©rafen B. Baublfßn

(ap! reptb)

„(Srßfiaffige SRenfpen" gegeben werben!

(©epr ripttg! bei ben ©ojialbemofraten.)

SReine ©enen, ip fage 3pnen, wenn alle biejenigen an»

ben popen unb pöpßen .Greifen Berlinb unb ber weßlipen

Bororte aubgewiefen werben foflien, bie im Scrpäitnib ber

freienCiebe leben ober fpon gelebt haben, eb würbe gar maupe
Billa unb wanpe feine SBopnung im SBeften leer werben.

(Sepr gut! hei bcn ©ojialbemofraten.

©rohe ©eiterfeit.)

SHfo, meine ©enen, Wenn man folpe Silagen erpebt, fege

man Bor ber eigenen Süre. 36 Ir paben waprpafttg Wer

im Sanbe ©pmup genug. ffreie Ütebe unb allcb, wae Sie

ber ©Djiaibemnfratie oormerfen, paben ©te fpon in

(Ihrem fpönen ©egenwartbftaat, ©err SieipSfanjicr, hn

Übermaß, nur in ber forrupteßen, wiberlipßen unb Ber»

berbteften 3orm.
(Sebpafte Hußlinmung bei ben ©ojialbemofraten.

Sacpen reptb.)
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(Sekct.)

(A) 3<b bah* Won oorbin barauf bingeBiefen, tote gcrabe

bie ruffifdje Slegierung ihren eigenen Untertanen mit bem
fdjlimmften Stlfpiel borangebt. Steine fRegierung barf

gegen ihre Untertanen eine '.Hndage erbeben über ©anb=
Jungen, bie fte fetber begebt. So habe itb g. 8. hier auf

©eite 203 bcr borbin crBäbnten SHftenftiicfe eine Xcpefibc

beS SireltorB beS afialiftbeu Departements an ben ttaifer=

lidjen ©efanbten in Butareft, in ber auSeinanbergefejt

wirb, bab, tncnn ber Sfoburger in SBuIgartcn bc=

feitigt werbe, bieS nietjt in bcrfetben SBeife ge-

jdjcben bürfe wie mit bem Battenberger , biefer

fei bictmebr einem Bolfägerid/t ju unterwerfen, ba8

um entfpredjenb bcftrafc.

(£>ürt! bW! bei ben ©ojtalbcmofratcn.)

68 Wirb Beiter bem mfftfcben Kinlfterium bie Kttteilung

gemacht, baij ba8 rcboluiionärc Klliiärfomiiee in Suigarien

ben Bcfd/tub gefaxt fjobe, ben Bringen bon Roburg als

$auptfdjulbigen an allem infolge feiner (Srgreifung ber

SicgierungBgemait über Bulgarien gefommencn Ungiütf

mit bem Xobe 3 » beftrafen

(bürt! bürt! Iinf8),

3 U Belebern 3wetfe er einem ©erlebt oon Ber-
tretern au 8 bem Süolte 311 übergeben fei, baS bon
bem reoolutionären Kilitärlomitee 31 t ernennen
Bäre. Da8 Sebreiben ifi an ben Saiferlidien ©efanbten

in Bufareft 3ur Uberweifung natb Petersburg gefanbt

Barben, unb es wirb Beiter barin gebeten, an ben

Stufen be8 XbroneB ©einer Kajeftät Beb ßatferB, beb

BefdjüberB bon Bulgarien, bie Bitte beb Stomiteeb nieber-

legen 3U Bollen, fobalb ber Stoburger auf bie be>

geiibnete Keife befeitigt morben fei, )um Staiferliiben

Jtommiffar allerbüibft ben ©cncral Domoniomitfd) ju er-

nennen, ba berfelbe einen tätigen Knteil an ber Befreiung

Bulgaricnb aub bem türfifiben 3ocbe genommen habe.

68 mürben Beiter bem Komitee ©jDlofibbomben 3ur
(B) Verfügung geftetti, um bett Stoburger gu befeitigen.

(£ort! bürtl bei ben ©oälalbemotraten.)

68 mürben ferner aub ben Kilitärmerfftäticn Kaffen
geliefert, unb alb im lebten Kornent bab Sittentat bunb
ben Kajor Banija aubgefnbrt Bcrben foBtc, biefer aber

berbaftet mürbe, begann Sofort bie SerfdjBörung ber

rufftfdjen 3iegieruug gegen ben Sfoburger bon neuem. 68
mürben Bieber neue Korbanfcbläge gegen tbn in 6r=

mäaung aejoaen.

(hört! bürt! bei ben Soglalbemoftaien.)

Das (egte attenftiid bcr Sammlung enbliib jetgt in ber

brafiifibften Keife, Bie bie rufftfibe 'Regierung bureb ben

Direfior beS aftatifeben 35epartenieut8 an ben Staiferliiben

©efanbten in Butareft— ©tbreiben »om 15. September 1890
— ihre SIgcntcn in Bulgarien anweift, auib StambuIoB
auf bem Kege ber Berfibrnürung 311 befeitigen

(bürtl bürt! bei ben Soglalbemo(raten)
unb 311 biefem ABed bem ^auptmann Ketetelom, ber bon

Petersburg über Öulareft naib Stonfiantinopel unb Beigrab

reife, um Perfonen nad) Sofia 3U eutfenben, welche

fiib bereit erflärt haben, Siambulom unb feine ©enojfen

auf bem Berf<bBörung8Bcge 3U befeitigen, bon Seiten

ber ruffifdjen Sebörben möglidjft Borfdjub 3U leiften.

(€>ört! bürt! bei ben ©ogialbemofratcn.)

Keine Herren, mir Berbcn bafür forgen, bab biefe

Xaifaiben au8 ben ermäbnien offijieHen alten in extenBo

3ur ftenntitiS beS btuifeben Bolle« lommen. 3e&t iß bcr

geeignete Kornent gelommen, um gegenüber ben SlnUagcn

gegen bte ruffifiben Stubcnten bie raffifibc Regierung

felbß not gan 3 6uropa 3U branbmarten megen ber poiitit,

bie fie Staaten gegenüber beobachtet, mit benen fte au8
irgtnb einem ©rmibc in geinbfeligfetten fiebt, unb weil fie

glaubt, bie gürften biefer Staaten auf bem Kege ber

©eBatt befeitigen 8u müfTen.

(Sehr gut! bet ben Sogialbcmofvaten.)

iReübatao. 11.&4U1.-P. I. ©efflon. 1903/1904.

Keine Herren, tib erinnere and) baran, bab es bie (CS

„Dimes" Bar, bie bor brei Jfabrcn eine 8Mbe non alten*

ßüffen »eröffentliibte, au8 benen ber ÜRadiBetS berborging,

bab auch ber Bojeraufftanb in <&f)ina bon ber
ruffifiben SRegierung nnterfliigt unb mit tnfgeniert
Borten fei, um baburaj ber ruffifiben Regierung bie

Kanbfd/urei in bie hänbe 3 U fpielen, bie fie fett-

bem tatfädjUdj in Befig genommen bat.

(hört! bürt! bei ben So3iaIbemotraten.)

Unb aub ben Briefen bc8 ruffifiben Soligeiagenten Ketb*
mann, ber im Slonember b. 3- in Sofia gefaßt mürbe,
ging flärliib brtbor, bab bie ruffifdje fRegierung and) boit

ber beborftebenben StönigSfibläcbterei im Ronaf
3 U Beigrab iinterricßtet Bar

(bürt! bürt! bei ben So3iaIbemofraten)

unb nidjt ba8 geringfle getan bat, um jene fibeublidje

Sibläibterei 311 betbinoern.

(Bemegung.)
Da8 ifi bie fRegierung, ju ber Sie, meine Herren

bon ber SReibten, anbeienb unb bemunbernb anfbliden.

(Üebbafter Klberfpruib unb Sadien rechts.

Sehr riibtigl bei ben Sojialbcmofraten.)

S)a8 iß bie SRegierung, in ber Sie 3br 3beal feben!

(Kicberboltcr Kiberfprucb unb 3urufe red&ts.

Sejc mabr! febt riibtigl bei ben Sogialbemofrateit.)
— ßädjcritib!' Bein, meine Herren, Ste bürfen nur ben

Barnen beB riiffifdieii SlatfcrB auSfbrcdjcn büren, bann fährt

3bnen unBiatiirlidj bie ©anb 311m ©rab an bie Stirn.

(©rofje Weiterleit redjtB.

Auftimmung bei ben Sosialbetnofraien).

So Beit gebt 3b“ Serebnmg!
(Anrufe re<bt8.)

— SfbdjoIogifdjcS SRatfel! Sei 3bn«n, jawohl! boeß

auch ba nid)t einmal; benti idj fagte febon: mir lennen

Sie bis auf ba 8 SRierenflüi unb mir wißen, Bie Sie
baB heutige befpotifdje, gewalttätige iRuRIanb in feiner (D)

gegenwärtige« SHegierungBform erhalten Bollen aiB ben

hört bcr curopäifdjeit SReattion.

ißebbaftc üiiife: Sehr ridjtig! bei ben Sojialbemoltaten.

ffiiberfpruib reißts.)

Xa8 ifi 3um ÜberfluB auB ben SBortcit beB Scrrn
OußijminifterB! febr beutliib berborgegangen unb 3ugeftanbcn

morben. Keil mein gremib Sfautbftj tn einem Sirtifel ber

„Benen 3‘tt' getrieben bot: Beim in SRufelanb baä
heutige Spftem fällt, unb bann 3Bar lein fostaiiftifibcB

Sbfiem — baran Ift nid/t 30 benlen — aber ein bemo-
fratifebeB Sbfiem in SRufjianb gut Weitung tomme —
aueß barin halte ich meinen greunb Kamst» nodj für

einen 3beologen, er gebt auib barin noch ?u Beit; es

Btrb fi<h nur um ein liberales Sbftem banbeltt fbnnen —

,

bann fürchtet man hier fogar fibon bie Siücfmirfung auf

baB Xcuififie iReicb-

(Sehr Bahr! bei ben So3iaIbcmoIraten.

Kibcrfpnnb rechts unb bei ben iRalionaltiberalcn.)

Xemi bann uerliert bie fRcaltion in Xeutfcblanb ihren

iRiidbalt, unb fo crllärt fnb, ba6 bie „ataniflifebe“ gtniub-

fchaft, bie man in ben mabgebenbeii Streifen Xcutfdjlanb«

für bie rufftfehe SHegierung hegt, ihren beutliibftcii aiibbrud

fmbet in einem 6ntgegenfommen gegen Jiufjlaiib, ba8 ber

SelbftentBürbigung unb Setbfientmannung gleihfommt.

(Kiberfpnnb rechts, ßebbafte Stufe: Seht riibtigl bei

ben Sojialbemolratcn.)

Keine Herren, baä ift unfere Suffaffung bon bei Sadje!

3 <b metne aber, auib ©te fbnnen nicht münfiben,

bab ein foldjer .^uflanb, Benn er aufreiht erhalten Birb,

fortgefeet 3U ©tbrterungen unb Sinflagen hier im Reichs-

tage anlab gibt; benn bab brauche ich 3bnen nidjt

311 Dcrbcbleit, bab, wenn biefer Äuftanb bet Xingc

Beiter gebt

(Anrufe rechts. — ©lode beS Präftbe«ten.>

193
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(A) präRbent: Meine ©erren, taffen Sie bocb ben ©errn

Slebner auSfprec^en

!

(©eiterfeit.)

Bebel, abgeorbnetcr: Sie rufen mir bagWifchen.

©tauben Sie, ich hätte ben Sab berfchtuden fflotten, ©err

B. ftarborff? Steine 3bce! Slm Berfchtuden meiner 8n=

Ächten bin ich noch niemals tränt geworben!

(©eiterfeit. — ©tode beS Sprüßbenten.)

BriiRbent: Meine ©erren, ich bitte, lerne SPrtDat*

gefhräche!

Sebel, Hbgeorbneter: 3 cf) erftare atfo: bann werben

wir immer unb immer toicber

' (3urufe recht«.)

— 3aWoh(, ©err D. ßimburg! ©8 fcheint, bie ©erren

haben gefürchtet, ich wollte erfläreit, wenn ba8 fo Weiter

ginge, bann würben wir fic hängen!
(©eiterfeit)

So ungefähr tieft 3ftr (Srftaunen bennuten. — Stein,

meine ©erren, wir toerbeu fortgefeftt biefe Dinge tflfr

lüdfjatttoS gur Sprache bringen.

(©eiterfeit redffS.)

SBir werben bie preufetfebe Bolttif branbmarfen, bie fotdje

3uftänbe aufrecht erhalt, unb Wir haben nicht ben ge*

rtngften 3weifel, wa? bie ttioralifeftc ffllrfnng berartiger

forlgefeetcr SInflagen fein wirb. 'Kleine ©erteil, hier ift

e8 wieber einmal bie Sogialbrmofrattc, unb fittb e8 nicht

Sie unb nicht bie preuftifche Sfegierung, welche bie ©hre,

bie SSürbe unb ba8 anfeljen DeutfchlanbS Wahrt!

(ßebhafter BSiberfprudj rechts unb bei ben

Jlationaitiberalen. — ßebhaftc Stufe: Sehr gut!

bei ben Sogiatbemofraten.)

'.Natürlich erweeft biefe auffaffmtg 3h” ©eiterfeit, baS

habe ich PorauSgefchen. Sie glauben ja, bie patentierten

SBaeftter beutfcfjer ©hre unb beutfdjcr JBitrbe ju fein.

(B) ffltr haben unS nie beffen gerühmt; aber Wenn Dinge

oorfommen, wie fie feftt feit fflochen ©egenftaub ber öffent-

ticheu »erhanblung in ben '.Parlamenten wie ber in- unb
auStänbifchen SPreffe fiub, bann iß eS au ber 3ett, ent=

fchicben bagegen aufgutreten unb SBanbel gu bertangen.

Mehrere ber ©erren, barunter fpegieff auch ber Stebner

beS 3entrumS haben ben bringenben SBitnfch auSgefprochen,

ben preuftil<b=rufflfcbcn auSlicfcrungSoertrag gu befeitigen,

ber eine« StutturftaateS unwürbig fei unb einen mobemen
JlnSPrüctjcn eutfprechenben 3tuSlicferungä»ertrag abgu*

fchtieften, unb gwar für bas gange Deutfchc Steich- SÜIS

im 3abrc 1885 bem Reichstage gugenmtet würbe, ben

preufeifch^ruffifchen auSIiefenmgSBcrtrag für baS Steich gu

afgeptieren, war fetbft in jenem SteidhStagc, ber nicht im
älerbacht ftaitb, ein rabifater gu fein, bie Stimmung ber

großen Mehrheit fo, boft bie Stegierung abgefchlagen worben
wäre, wenn ße jene« Bedangen geftetlt hatte. 3dl hoffe,

baft es auch fünftig fo bleiben wirb, wenn ein anberer

SteichSfangler einmal ben gleichen iPerfuch machte, äöenn
aber ein anberer Beitrag beS Deutfchen SteicheS mit

Stufttanb guftanbe fommt, bann wiinfehen wir, baft enblich

3uftänbe gcfchafien werben, bie beS Deutfchen SteicheS alS

eines JfuIturfiaateS würbig Rnb, baft wir uicfjt einen 3u*
ftanb aufrecht erhalten, ber mit Ooflftem Stecht bie fortgefeftte

Mißbilligung jebcS halbwegs anftaubigen Mcnfchen fjeroor*

rufen tmift

(©eiterfeit recht«; Beifall bei ben Sogiatbemofraten),

baft enblich Berhältntffe gefdjaffen werben, bie eS un-

möglich machen, baft frembe tpoligcibeamte nach Deutfeh'
tanb foinmen unb hier lätigfciten entfalten, bie ihnen in

feinem anberen ßanbe geffattet werben.

Meine ©enen, ich habe bie Meinung, boft fetbß bie

Schweig in bem einen ober anberen gatte mit ber StuS*

Weitung etwas gu weit gegangen ift; aber baS fteht feft:

wenn bem BnnbeSrat befannt wirb, baft Stritte frciubir

Steglenmg in ber Schweig Reh aufhalten, bie nicht offtgieS KJ

beglaubigt Rnb, aber als Boltgeifpiftel eine tätigtet

entfalten, bann Werben Re ohne ©nabe aus bem Sanbc

hinauSgewtefen, unb mit Stecht. So foü eS jeber Staut

hatten, ber auf politifdje Steiutichfeit bei Reh ßeftt. ©irr

hanbett eS fleh um gweibeutige Subfefte, oerfomntcji

SJtenfchen, Ser19, oor benen fein Menfeh Stefpeft hat, bie

felbfl ber ©err Mintßer beS 3nnern Reh neulich abgm

fchüttein oeranlaftt fah, um nicht in ben SPerbaiftt gi

fommen, baft er mit fotchen Subjeften Begießungen unter,

hatte. 3ff baS aber ber gaD, fo haben mir baffit j«

forgen, baft unfer ©auS rein bleibt, unb rein fann ci

nur bleiben, wenn Sie ben Antrag, welchen wir gefüllt

haben, annehmen.

(ßebhafter Beifall bei ben Sogiatbemofraten.)

PraRbent: DaS tßort hat ber ©err SteichSfangter.

©raf ». Bülow, SteichSfangter: Meine ©erren, tut

gwei Stunben würbe mir telephoniert, baft ber ©err

georbnete Bebel eine bonnernbe Siebe halten würbe,

(©etterfeit.)

daraufhin habe ich baS flranfengimmer oerlaffen, an bc!

ich bnreh eine Rarfe ©rippe gefeffett war. 3ch bitte im

StachRcht, wenn ich mit belegter Stimme fpreefte; ich tooütc

aber nicht auf baS Bergnitgen oergichten, bem ©erm flb<

georbneten Sehet fogleich gu antworten. 3<h freue mich

übrigens, baft ich hier ©elegcnhett habe, mich über eine

graae attSgufprechen, welche bie gefeftgebenben Sfütper-

fdjaften im Belebe unb in Preußen in ber legten 3ei:

wieberhott befeftäftigt ©ot- Die prenftifchen ©enen Stefforb

minifter unb ber ©err StaatSfefretär beS Äußeren habt"1

3hnen bie ©rünbe auSeinanbergefeftt, aus betten mir jur

Überwachung ruffifcher anardjiftcn einen rufflfchcii Bgeittm

in Berlin gugelaffen haben. 3ch glaube, baft alle SRe*

aierungen bie Pflicht haben, Reh gegenüber ber auarcbiftiftbni

ptopaganba gegenfeitig gu unterftüften.
“

(Sehr richtig! rechts.)

3<h glaube weiter, baft bem intentationalen ßharafter ber

oom ananftiSmuS brohenben ©efaftr Bon ben Stegiernng«

eine internationale ©emeinfamfeit ber abweftr entgegen*

gefeftt werben muß
(feftr richtig!),

unb ich glaube enblich, baft bie moraltfdjc peft bc?

anarebtSumS gerabe fo befämpft werben muß wie jebt

anbere Seuche.

(Sehr richtig!)

STOäftrenb beS tefcten 3ahrgehntS Rnb ber praflbent ber

frangöRfcften Stcpubtif ßarnot, ber präflbent ber Bereintatea

Staaten Mac Sintep, ber König ©umbert Bon ©ttatten,

bie Äaiferin ©Iifabeth Bon ßfterreich, ber fpartifche

Minifterpräflbent ©anooaS bei ßaftiDo, ber ruffffche

MiniRer beS 3nnern Sjipjägin bem Meffer ober bem

StebolBer etenber Morbbuben gum Opfer gefallen.

(©ört! hört!)

ltnb ba fönten wir nnS fcheuen, internationale Maftregeis

gu ergreifen, um berartigen ©reuein norgubeugenf Da

foHten wir ängfttich baBor guriidfeheuen, uns gu Berteibigen

gegen idente, bie ihrerfeii« feinertei Sfüdflcpt fennen, bie

Sdjreden unb Morb als ihren oberften ©runbfah «t-

erfennenf

(Sehr richtig!)

Die ©enen Sfeffortminißer haben 3hnen einae&enb

bargetegt, unter Welchen Sebingungen uttb ©itifchrärrftingcr.

jener rufRfche agent bei uns gugelaffen wirb. Die 3u‘

Iaffung ift immer nur eine wibcrrufliche. Der Setrcffenbe

hat Rd) lebigtich auf bie Beobachtung ruffifcher Staat* 1

angehöriger gu befdjrnnfen, unb er hat fic© ftreng gu balw

innerhalb ber burch untere Qefcfte gegogenen ©renjet-

©r hat inSbefonbere in Dcutfchtanb feinertei obrigfeittidw

ober obrigteitartige Befugniffe auSguüben. Die Dätigtcit
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(@wi ». »ölots.i

(A) beS ruffifepen Agenten foH Don bett beutfcpen BepörbenÄ überwaept »erben. Om Aapmcn biefer Sin»
ngen unb im SRaptnen unferer ©efepe (leben meines

SraeptenS mit in aitbcren fiänbern fo aud> bet unS ber

3ulaffung eines folgen Agenten Siebenten niept im SBege.

Sie i(i ein Alt ftaatifeper Aoiwepr gegenüber Begebungen,
»elepe eine ©efapr bitten für jebe ftaatltcpe Drbnung.

(Sehr mapt!)

$a8 ftebt niept im SBiberfpnicp mit bem ©aftreept, toelepeS

bei unS leber Rrembe geniefit, ber legitime 3wede Oerfolgt.

(Sehr richtig 1 )

68 ift gefagt »orben, bafj idj in ber ÄuSweifungS*
polilit $inge getan ober gugeiaffen bätle, toelepe bie

nationale Smirbe beS beutfepen BoltS beliebten.

(®ei)r ridjligl bei ben Sojialbemotraten.)
®aS ,fepr richtig!", welepeS eben oon bett fogiattemo-

fraiifepen Bänfen ertönt, tnatbi auf mieb teilten Sinbruef,

benn auf nationalem ©ebieie palte tep bie ©ogialbemotraiie
niept für juftünbig.

(ßebpafter ffiiberfpntep unb linrupe iints.)

3u meinem Bebauern ift mir aber auep in nieptfogia*

liftiftpen Blättern ber ungerechte unb törichte Bornmrf
gemacht worben, als ob iep in biefer Begebung unferer

nationalen SBürbe etwas bergeben patte. SilS icp bicfeS

bope ©auS betrat, würbe mir ergäplt, bafj ber ©err Hb»
aeorbnete Dr. SDSüUer (SDSeinirtaen) an ben SHuSfpruep beS

yürften b. BiSmard: „SBir $euifepe fürepten Sott unb
fonft tiieptS in ber SBelt!" appeUiert unb mir borgeworfen
pabe, in ber ©anbpabung unferer grembeupolijti Aupianb
gegenüber bon biefem ftoljen BuSfprucp abgewiepen git

fein. Oep pabe Por jwei Oapren einmal gefagt, bah icp

ben ©errn Abgeorbneten Dr. MüEer (Meiningen) für

einen getfiooHen Manu piette.

(Aa! na! reepts. ©eiterteit.)

3)aS nepme icp auep peute uiept jurüef. SIbcr ein geift»

(B) reieper Mann brauept niept immer in ber politifepen BrajiS
befepiagen }u fein.

fSepr »apr! ©eiterfeit.)

Unfete Sitten bieten eitt reteppaitigeS Material für bie

Beurteilung ber Metpobe, welcpe Sürfl BiSmard in» Stagen für bie bem beutfdjen Ontereffe ent»

nbe pielt 3<P »in nur jttet Sülle perausgreifen.

®er eine Salt betrifft bie tn bett Oapren 1881 unb
1882 fpielenbe Angelegenheit ber Ausweisung beS ruffifepen

Staatsangehörigen ©taniSlauS MenbelSfopn, ber anbere

bie SiuSIiefentng beS ruffifepen Staatsangehörigen ßeon
®eutftp-BuIigin bom Oaprc 1884.

MenbelSfopn foüte einer non uns ber ruffifepen

Regierung erteilten 3ufage gewäp naep ber ruffifepen

©renje ptn auSgewicien unb ben ruffifepen ©reugbepörben

überliefert werben. 3)te ruffifepen Bepörben würben jeboep

niept reepigeftig benaeprieptigt, unb fo gelang eS MenbelS»

fopn, ju enttommen, epe bie Übergabe an bie ruffifepen

Bepörben erfolgen tonnte, darüber entpalten nun bie

Sitten folgenbeS.

On einem Schreiben an ben Ouftiaminifter unb an

ben Mintfter beS 3nnern fagt ber StaatSfefretär beS

Auswärtigen Amts, alfo ber Bertreter beS fReiepSfangierS

Riiiften b. BiSmard:
Jie rufftfepc Regierung legt gropeet Sfficrt barauf,

beS MenbeSfopn pabpaft au werben, unb icp palte

es aus politifepen Siüdfiepten für angeaeigt,

biefem ffiunfep unfererfeitS tunliepft entgegengu»

tommeit ....
(©ört! pört! Iints.)

3)ie Ausweitung würbe reeptiiep sulüfftg fein,

felbft »emt fie nur auS ©efäUigfeit gegen bie

ruffifepe Regierung gefepäpe.

Sobann peipt eS in einem map naep St. Petersburg

:

SW. pp. wollen fiep Darüber ©ewtppelt ber*

fepaffen, 06 feitenS ber ruffifepen Regierung . . . (C)

betreffs biefer AuSwcifuitg (i c. MeiibclSfopn unb
©enoffen) noep befonbere SBünfepc befiepen.

0« einem bamallgen Memorattbum beS Auswärtigen
Amts über ben RaE MettbclSfopn piep eS am Scplup:

SiuffifeperfeitS wirb biefer AuSgang ber Saepe
unferen imieren Bepörben als ein 'Mangel an
SBiflfäpigieil auSgelegt.

Sagt: bewerft Surft BiStnard in einem cigenpänbigen

Marginal:
Mit Bollern Siecpt, unb baS Berpalten fiept mit
ben Anftrengungen, bie iep maepe, um Bertrauen
in HJctetäburg ju »eden, in einem für unfere

ruffifepen Beatepungen fepäbliepen SBiberfpruep.

(©ört! pört!)

Sablidj finben fiep in einem Bom Surften B. BiSmard
felbft unteraeicpneteti Stlaffe an unferen bamaligen ©e=
fcpäftSträger in Petersburg folgenbe Säße:

$aS eingefcplagene Berfapren fiept mit meinen
Ontentioneu in birettem ffiibcrfprucp, unb iep Pe»

baute lebpaft, bap . . . ber ruffifepen '.Regierung

begrüttbeter Anlap gegeben worben ift, an ber

Äufrieptigfeit ber ihr früper erteilten 3ufage au

aweifeln.

Seutfep, ber Bon ber ruffifepen SRegierung als 3iipilift

beaeiepnet würbe, war auf bereit Antrag non ber babifepen

Begiftung auSgeliefert unb fpäter Bom MilitärbcjirtS=

gertept in Cbeffa gu 3wang$arbctt Berurteilt worben.

3ur ßparafterifttf beS Stanbpuntts beS erften HeiepS»

fanglerS bienen folgenbe Stellen auä btn ben RaU
SDeutfep betreffenben Aften beS Auswärtigen Amts.

Ott einem (Map an ben preupifepeu ©efanbten in

larmftabt fagt im Aufträge beS Surften BiSmard ber

StaatSfefretär ©rat ©apfelbt:

0<P bewerfe ergebenft, bap eS für unfere

politifepen Beaiepungen au Buplanb niipliep fein (D)

Würbe, wenn in biefem gaUc bem berccptfgten

ffluuföpe ber ruffifepen Regierung, eüteS Bon ipr

als gefäprliep unb Bcrwegett bcaciepneten, aus

ruffifepen ©efängniffen flüeptig geworbenen

rufiifcpeu AePolutiouarS pabpaft gu Werben,

unfererfeitS entgegengefommen werben tönnte.

©in Stpreiben besielben StaalSfetretärS an baS

©ropperjoglicp babifepe StaatSminifterium enthält folgen*

ben BafftlS:

$a ber üeutfep in 'Jittplonb wegen aemetner

Berbreepen oerfolgt wirb unb uberbieS auS
politifepen ©rünben Stiert barauf a» legen ift,

in biefem Ralle ben SBünfepen ber ruffifepen

{Regierung gerecht gu werben, glaube iep miep ber

©offnung pingeben gu bürfen, bap baS ©rop*
pergoglidje StaatSminifterium bereit fein »erbe,

jeine Mitwirfung bagu eintreten gu laffen, um
ben Berpafteten in bie ©änbe ber rufftfepeit

Bepörben gu liefern.

3n einem über biefe Angelegenheit Seiner Majeftüt

bem Staifer erftatteten Ommebiatbericpt fagt Rürft BiSmard:
Riir ben Rad jeboep, bap fiep biefe Beibringung

— nämltep ber gutSluSiieferung erforberliepenBeweiSftüde—
Bergögern folite, wiinfept fie,

— nämliep bie ruffifepe {Regierung —
bap bie Answctfung beS ©enanniett in einer

Sßcife auSgefüprt »erbe, Wtlepe eS ben ruffifepen

Bepörben ermögliche, iptt auf ruffifepem ©ebict

gu ergreifen. Seine Majeftät ber Maifei Don

Auplanb nimmt perfönlicp aropes Ontereffe

baratt, bap ber Doti feiner Acgientitg attSgc*

fproepene SÖunftp erfüllt werbe. Rür bie Bfi'ße

unferer Begiepuugen gu SRuplanb Ift eS nach

meinem eprfurcptSBoüen lafürpalteit Bon Sßteptlg*

193 *



1390 SeidjStag. — 45. Sißung. HKontag ben 29. gebmot 1904.

(®taf ». eiilow.)

(A) feil, baß unfercrfeit« olle« gef4iept, um bem
gebauten 8?uiif4 ju entfpredjcn.

3n einem ebenfalls Bon bem dürften felbft unter»

f4riebenen (Srlaß an baB @roßper}ogli4 Sabif4e Staat«»

ininifterium peißt e«:

Seine ®!ajeßät ber Sfalfer non Slußlanb legt

großen ffiett baranf, baß btefer gefäprli4c unb

in anberen iifrbrttfjcit tmpltjierte 'Jiifjiltft in

SRußlanb jur Unterfuipung gejogeu werben fönne.

Sie (SrjüUung ober Setlagung biefe« SegeprcH«

Wirb beSpalb iii(t)t ohne ßiudtmirfung auf bie

Gmpßnbungeit bleiben, roeltpe ber Sfaifer Alepanber

ber beutfepen Solitit gegenüber hegt, unb melcpe

burep unferc auswärtige SPolttif iin 3niereße be«

grieben« mit Sorgfalt unb ©rfolg gepflegt

worben finb. Siaef) ber Serfaßung Jinßlanb«

ßnb bic perfönlidfcu llPeräeugungcn unb Gin»

brüefe be« Jtaifer« utaßgebenb filr bie SPoiittf

unfere« großen Aa4bnrret4e«. Unter biefeti

Umftänben ift e« au« politifdjen Jiüeffidjtcn

wlepttg, baß ben SJünf4en ber rufßfipen üie»

gierung entfproipen werbe. Sollte bie An«»
lieferung bennoeb berfagt werben, fo Würbe baS
Auswärtige Amt unb bie Diplomatie bie Ber»

antwortltcpfett für bic füütfwirfung ber Ser»

fagung auf bie Schiebungen be« Stcidjc« ju

SRußlanb ablepnen muffen.

So Weit giirß SiSmartf.

34 füge pinju, baß Bon un« wäprenb ber lepten

fünf 3apre nur brei ruffifdje SRcBoluiionäre über bie

rufjifebe ©retijc auSgewiefeu worben finb, unb swar waren
bie« sweifellofe Anar4tßen, bie mir felbft mißt bepalten

tonnten, unb bereu flbcrnopme wir auep anberen Räubern
nitpt anmuten tonnten Außer biefen brei notorifepen

Anarepiften, bie über bie rufftfipe örenje auSgewiefeu
(B) worben finb, finb uoip eine größere An.ialil polttifip Ber»

bäiptiger Sßetfonen ber Attsweifung al« läftige AuSlänber
Berfalien. Aber fein einjiger biefer polittfep Serbäepligen

iß über bie rufßfcpe ©renje abgehoben worben.

34 erfläre alfo, baß alle«, ma« pier Borgebra4t

worben ift über angebli4e Ciebebleueret ber beutf4en

Sepörben gegenüber rujßf4en Sepörben, über eine angeblt4e

S4wä4e ber beutf4en 'Jlegieruiig gegenüber ber ruffif4en

SRegierung, — baß ba« alle« ber Aiaprbcit itupt entfpri4t.

(Wärt! pört!)

34 erinnere ferner an aweierlei. Ginmal baran,

baß bie Bon beutfiper Seite bei bem rnfftf4en S4riften=

f4muggel beteiligten fjauptperfoueii ber fojialbemotratif4en

Sßartei angepörten.

(Cebpafte SRufe: Wort! pört!)

34 erinnere weiter baran, baß unter ben S4riften nnb
Sii4ern, WeI4e ju bem Ginf4reitcn in Königsberg Ser»

anloffnng gegeben paben, terrorißif4c unb aiiar4lftif4e

Sranbf4rißen ber übelften Art Reg befanben.

(Wört! pört!)

SRun pat aflerbing« ber ßerr Abgeorbnete Sebcl

foeben gejagt, ba« wären SutfutfSeier gewefen, biefe

anar4iftif4en unb terrorißif4en Srof4üren feien Bon
raffinierten Spipeln ben parmlofen ©enoffen

(Weiterfeit)

untergef4obcn werben. Serlangen Sie Wirfli4, .fjerr

Sebel, baß Up ba« glauben foüf

(Cebpafte Surufe reißt«.)

Da« f4eint mir an stüpnpeit ber Grfiubung faft peran»

}urei4en an ba« beiüpmtc 3Rär4en, an ben großartigen

S4wlnbcl Bon bem Staiferf4loß auf Si4cI«Wcrbcr.
(Sepr gut! unb große Speiterfclt.)

Aäebßen« werbe 14 wopl jti pören befommen, baß bie

S4impfereien auf bem DreSbener Parteitag, baß jene«

anmutige Slatf4ern in bem 3ungbrunnen be« $errti Ab»

georbneten Sebel Bon ber preußif4en Sßolijei, Bon bet (Q

preußi(4cn Regierung, Bon mir angeßiftet worben fei.

(Sepr aut! unb ftürmif4e Weiterfeit.)

Sie SBaprpeit wirb wopl fein, baß biefe Plutrünßigeii

Srollamationen, biefe Srof4üren, in benen jn SRorb unb

Iotf4Iag aufgeforbert wirb, auSgegangen ßnb Bon Leuten,

mit benen fiep bie beutf4c Sojtalbemofratie in eine

Sicmlt4 weitgepenbe ©efißäftBBerbinbung eingelaßen ju

paben f4eint.

(Cebpafte Stufe; Wort! pört! — 3tttf4enrufe

Bon ben Sojtalbcmofraicn.)

®le SBaprpeit wirb wopl fein, baß t« beutf4e Sozial»

bemofraten waren, bie biefe bluttriefeuben SDlanifefte über

bie ruffi(4e @ren}e (4muggeln wollten.

9hm ift peute au4 gefagt worben, e« fei fepr

f4mieria, ju bcßuieren, wer eigentlt4 Anar4ift fei, unb

we!4e Wanblungen al« anar4iftif4e ju betra4ten unb

tu bepatibeln wären. 3n ber Ipeorie mag ba« f4micrig

fein, menu e« ß4 j. S. um bie SHebaftion eine« ©efep»

entwurf« panbelt. 3n ber Srari« liegt bie Sa4e aber

bo4 bebeuteub einfa4er. 34 glaube, baß ntcmanb in

biefern popeu .ßaufe ift, ber baran jweifelt, baß S4riften,

wie fte neuli4 mein Bereprter 3!a4bar, ber pier neben

mir ßpt, ber §err 3uftiäminiftcr, im preußif4en

Abgeorbnetenpaufe Beriefen pat, einen anar4iftif4cn

Gparaftcr tragen.

(Sepr ri4tig!)

34 mB4tc aber auch baranf pinweifen, baß bie

Seftimnmng, auf wel4e Außen ß4 bie Seoba4tung«=

tütigfeit be« ruffif4eii Agenten ju erßreefen pat, unb

über wen ipm AuStunft ju erteilen iß, in ®entf41anb

lebfgli4 ben beut[4en Sepörben juftept. Diefe paben

bie Sß'4t, barüber ju wa4en, baß ber ruffi(4en Solijel

ni4t weiter, aber fo weit ftilfe geleißet wirb, wie bte«

ber 3wcii ber foIibarif4en Setämpfung be« Aitar4i«mu*

erpei|4t. Kommen babei gcplgriffe Bor, fo werben ße TO

forrigiert werben. Son Sßaüiiapmen gegen rufftfdje

l'iberalc ober gar gegen beutf4e Staataangepörige iß

gar nt4t bie Siebe. ®S ift no4 feinem rufßf4en

Stubentcn, ber ß4 bei un« bilbeti, ber in unferen ©ör=

fälen, in unferen UniBerßtöten ber Iüißenf4aft leben

will, irgenb wel4c« ©inberni« in ben ffieg gelegt worben.

®te freinbeti Stubeuten werben bei un« mit berfclben

Siberalität bepanbelt wie bte cinpelmif4en. Aber bie

Qrntf4eibung barüber, Wa« Srembe bei un« tun, unb was
ße ni4t tun bürfen, fiept ber 3tegierung biefe« i'anbe«

ju, nt4i fremben Aipilißeit nnb ihren Beratern unb

geifern Bon ber fojiaIbcmofratif4en Partei.

(Cebpafte 3nßimmung.)
Unb Wenn bie fremben Herren ß4 bei un« fo ntaußg

ma4en, wie ße bie« in ber Iepten getan paben,

wenn ße fo impertinente Grllärnngeii nerfaffeu, wie ße

£>err Sebel foeben Beriefen pat, unb wie ße tn ber lat
bie pießgen flaBif4cn Stubentcn unter giiprung be« öerrn

IDianbelftanini unb Silbcrfarb

(ßürmif4c Weiterleit)

Bor einiger 3*it Bom Stapel gelaßen paben, fo werbe 14
bafür forgen, baß fol4c Ceute ausgewtefen werben.

(Cebpaße 3nßimmung. 3utuf Bon ben

Sojialbemofraien.)

3n feinem Canbe ber Sielt würbe ein foUper Unfug bon
gremben gebulbet Werben.

(Sepr ri4tig!)

3n feinem anberen Canbe Würben grembe ß4 ba« perau«»

nepmen. Siitleib unb Aa4ß4t Port, wo ße am ßilape

ßnb, $nlbnng unb S4uS für foI4e, bie ß4 unter unfere

©efepe [teilen unb ße beobo4ten, unb bie ß4 anßänbig
auffüpren.

(Sepr ri4ßg!)

Aber wir ßnb in ®eutf4Ianb no4 ni4t fo weit gefommen,
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(A) baft Wir unS Don folgen Schnorrern unb Berfchmoreni

auf ber 91afe benimianjen lafftn.

(Kebhofte 3uftimmun0 . 3uruf Bon ben

Sojlalbemofraten.)

gür ein ßaboratortnm mit nitjilifiife^tn Sprengftoffen finb

mir ju gut.

(Brabo!)

Weine Herren, bet ganje ©arm, Beleben bie Sojial*

bemotratie fdjlügt wegen ber Ausweitungen unb Begen

ber Vorgänge in Königsberg, flieht aus berfelben Ciiclle

Bte baS ununierbroebene loben ber foäialbemofrattfchen

Brcffc gegen iKufelanb unb bie heftigen Angriffe, bie beute

Bieber ©err iöebel gegen Sluftlanb gerichtet bat. ler 3weef,

ber bamit »erfolgt Birb, ift, uns mit Stufttanb 511 beruhen.
(Sehr richtig!)

ler 3wecf, ber bamit »erfolgt Birb, Ifl, StcDolutlon

unb Krieg ju entfeffeln. 1er ©err Abgeordnete Hebel

bat eben mit einer gemiffen Berlcgenbeit gefproeben Bon
einem Artilel, ben {ein greunb ©err ffautSIg in ber

„Sieuen 3fit" gcfdjrteben bat- ®t (Gilberte ©errn Kautsfp

als einen Jbeologeii. 3dj glaube, ©err KautSli) ift uiebr.

t
err Kautslp ift anerlanntcrmaftcu baS publi}ifli(cbe

pratbrobr beS ©etrit Hebel

(febr gut! recbtS),

er ift fein fieibjournalift

(©eitetfeit),

er ftebt j« bem Abgeordneten Hebel ungefähr fo, Bie

Betlanb ber Sroftinquifltor in Spanien juni Könige ftanb:

er jeigt mit bem Stocf auf biejenigeu, bie Bcrbrannt

Berbcn foflen. laS haben ja bie armen Sfcbiftoniften

in IreSben unb fpäter erfahren.

(©eiterfeit. Sehr rtcbttg!)

9Ufo in einem ärtifel beS fojialbcmofratifcben CrganS
par excellence, in ber „Sleucn 3ett" febretbt ©err KaUtSft):

las 3arentum fo Biel nur möglich ju biSfretiercn,

(B) ift brüte eine ber Bicbtigflen Aufgaben ber Sojial*

bemotratie.

(©ört! bürt!)

Stenn eS erfl gelungen märe, in Sluftlanb ber

Siebolution jum Siege ju Berbelfen,

— fo führt ©en Ranlslt) Beiter aus —
mürbe bte Stücfwirtung auf ganj Europa eine

gan; geBaltigc fein.

(©ört! bört!)

©in reBoiutionäreS Sluftlanb Bürbe bie Baifan»

bolbinfel überfcbBcmmen. lann Bürbe Cfterreid)

äefprengt merben, bann miirbe ber BunbcSftaat

in leuifcblanb bem ©inbeitsftaat flJlab machen

müffen, bann Bürbe Stolen Bieber btr9e ft'ilt

Berbcn.

(©ört! hört!)

Unb ber Ärtifel gtpfclt in ben Störten:

Sollte es nicht möglich fein, bah fdjon aus biefen

Kämpfen fiep fcbllehlieh eine ©errfc^enbe Stellung

beS Proletariats im leutfcben Siete© ergibt?

(©ört! hört!)

Alfo barum, bamit mir hier in leutfcplanb mit bem 3««

funfiSftaat, ber 3ucptbauSorbnung

(Stänn bei ben Sojlalbemofraten — febr richtig!)

unb bet liftaiur beS ©erm Abgeordneten Bebel beglüdt

werben
(©eiterfeit),

barum foflen Bit ben Skiliften erlauben, bah fle nach

©erjeuSlufl bei unS Bühlen unb fonfptrieren.

(Sehr richtig!)

laS Werben Bir nicht tun. Sßir werben nicht bulben,

bah bom beutfeben gebiete aus feinbliche Wadjinationen

gegen ben rufflfepen Staat ober gegen tintn anberen

Staat getrieben werben.

(Sehr riebitg!)

Stenn eS nach bem ©errn Abgeordneten Hebel ginge, (C)

bann mürben wir aflerbingS balb in Krieg mit aller

SBelt fein, ©eute reibt er fleh an fRufjlanb, morgen

möchte er in Slumänien ober Armenien, übermorgen in

©übafrifa interpellieren. laS miirbe eine ©anä»2)ampf*
fltolitit merben, eine abenteuerliche unb pbantaftifche

Bolitif, um mich eines CieblingSauSbrucfS beS ©errn

Abgeordneten Hebel ju bebienen, wie fit noch gar nicht

bagemefen ift. 6inc folcpc Holtttf werben wir nicht

führen, fonberu mir werben unbefümmert um fojtal»

bemofrattfdje Cuertreibcreien bie frieblicben, beriraucnS»

Bollen unb guten Bejiebungen aufrecht erhalten, bie unS
jept mit anberen Staaten oerbinben.

(Cebbafter anbaltenber Beifall auf allen Setten beS

©aufeS. — 3if<ben bei ben Soäialbemofraten.)

Bräflbent: laS Stört bat ber ©err Abgeorbnete

B. Karborff.

o. Karborff, Abgeordneter: Steine ©erren, ich will

äunachft einmal auf eine Bom Abgeorbneten ©aale an»

geregte grage eingeben. laS ift nämlich ber einjige Sjtunft,

hi bem ich mit bem ©errn Sbgeorbncten ©aafc über*

einftimuie, nämlich, bah auch i<h baS Spfcem ber Bor*

unterfuchung, Bie eS gegenwärtig bei uns behebt, für

febr BerbefjerungSfäbtg unb Berbeffcrungsbcbürftig halte,

lie Weinungen ber juriften, Bie bas Stiftern Berbeffert

Werben foll, werben ja, wie gewöhnlich, febr weit aus*

einanbergeben; aber eS fepeint mir aflerbingS, bah baS

gegenwärtige Stiftern gebier aufmetft, bie befeitigt werben

muffen.

Biente icp bieS BorauSfcpicfe, fo möchte icp bte Ster»

panblung, bie mir hier gepflogen hoben, unb bie mit ber

längeren, tcmperamentoolleu Siebe beS ©errn Bebel einen

gemiffen ©öpepunlt erreicht pat, metnerjetts baburep fort»

(eben, bah ic© bie ©erren boep einmal fragen möchte: wie

würbe fiep baS Xeutfcfte Sleich »erhalten, wenn fiep ln (D)

einem neutralen Stodjbarftaate, ich »ifl einmal fagen

in ©oflanb, eine (Sefellfdjaft etablierte, bie redoiutionäre,

anarcpiflifipe Schriften hier nach Xeutfdjlanb hinein*

erpebievte, unb jwar mit (Srfolg hineincipcbiertc, fobah,

wte eS in Stofslattb ber gail gewefen ift, wir faft jebe

Bloche in ben Bettungen »oii irgend einem Sittentat iefen

fönnten, teils gelungen, teils mihiungenf Blas mürben

mir ba tun? 4a würben mir gang genau baS tun, was
bie ruffifepe Slegierung hier tut; mir Würben dort auch

BoIUeiorgane bamtt beauftragen, einmal ju ermitteln,

wie Denn biefe Singe ©icr nach Xeuifcblanb ©inciiigebracpt

merben, unb Bon wem. SUfo wir würben ba fo ber*

fapren, Wie bie rufflfebe fllolijti hier Berfäprt.

Xer ©err Abgeordnete Bebel pal miS nun einen

längeren Bortrag gepalten über all bte gehler unb Ber*

brechen, bie nicht nur in Sluhlanb, fonbern auch in

Xeutfditanb unter Hmflänben bon ben ieitenben Boltttfem

begangen flnb. Sinn, i<© weift nicht, ob ber ©err

Abgeordnete Bebel einmal fleh als Junge mit Krebieit

beldjäftigt hol- Kenn man nämlicp einen Krebs im
Blaffer fangen miß, pflegt ber Krebs ans Ufer ju gehen

unb bom Soben fo Biel aufjuwirbeln, baft er julept im
Xneben ganj Beifepminbet. So ©at er unS eine groftc

Borlefung gehalten, bie ganj unb gar Berfcbmtnben laffen

Wollte, baft baS, was Bon jener Seite behauptet mürbe,

baft nämlich ber ©err Oufttjminifter unb ber ©err SWntfler

des 3nnern in Breuften groftc Berfehlungcn begangen,

nidj! ihrer 'Bfltcpt genügt hätten, nicht nur gäiijlid) uu=

ermtefcii geblieben ift non feiner Seite, nein, baft eS

fogar gänjltd) Btberlcgt ifl.

(Sehr richtig! recptS.)

XaS foflte »erbeeft bleiben burep baS grofte Brimborium,

baS er unS pier bortrug.

Xer ©err Abgeordnete Bebel pat unS pier gefagt
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(t>. Äartotff.)

CU — unb neulich auch ber ©err Slhgeorbnete ©aafe — : fo

eine gartfehe Regierung mürbe 3hntn roofjl baS üiebfte

fein. Mi®, meine ©erren, mit münfd&en eine ruffifc®e

SHegierung feiiieSmegS.

(Sehr riäftig! rechts.)

Hber freilich, Benn mtr bie SBohl haben, ob Bit in bem
fogtalbemotratifchen 3ufunft8ftaat ber ©erren ©aafe unb

Vebcl leben fodten ober unter ber abfoluten garifeben

Regierung, bann mürbe 14) »ahifebtlnlicb bie abfolute

garifche Regierung Bäblen

(3uruft Bon ben Sogtalbemofraten),

Beil Bit batin eine »ici größere iubiöibuelle VcBegiingS«

fteibeii garantiert batten als in bem fogialbemofrattfchen

3ucf)ibaiiSftaatt.

(liebhafte 3«ftfmmnng retbts.)

Meine ©erren, »enn man im 3meifel fein tonnte —
mir ifi bie Sache nicht fefjr jmeifclljaft —, ob e8 richtig

gemefen Bäte, überhaupt mit Rufslanb einen folgen SluS-

lieferungäbertrag gu fdfliefjen, Bie mir ihn jejt haben,

fo meine tc®, bah mir in biefer Sejie®ung alle Veran-

laffung haben, bie Stoffen nicht 311 ärgern, benn Bir hoben

leine lodtbiereitben Ontereffen mit Rufjlanb

(fe®r richtig! recht«);

Bir haben fogar einige gemeinfame Jntereffen, auf bie

ic® h^r nicht näher eingeben ffltU. ffienn man aber auch

früher hätte bie Sache trmägen tonnen: foüen mir folchen

SluSlieferungSPertrag abänbem, Beil er uieUeicht ju

fcharf geBefen ift — Beim Bir in biefem Stugenblirf betonen

Boltten: Btr muffen biefen SluSItefeningSPertrag änbern,

Bo Rufjlanb tn einen fc®Beren SÜrteg nermirfelt ift, fo

Bäre baS meiner Meinung nach ein ©crauStreten ans

berfenigen Reutralität, bie Bit 3apan unb Ruhlanb gegen»

über su leiften hoben.

(Sehr richtig 1 recht?. äBibcrfpruc® bei ben Sogial»

bemotraten.)

(B) 3<® möchte noc® ein Mort bingufügeu. Ser ©trt
äbgeorbnete Dr. Müder (Meiningen) unb auch ber ©err
Slbgeorbnete Dr. Sattler hoben es als richtig begrübt,

bah bie ©erren preuhifeben Minifter hier im Reichstage

erstellen ftnb, um Redjenfcbaft abgulegen gegenüber ben

Angriffen, bie Bon feiten ber Sojialbemotraten gegen fte

gerichtet finb. 3>a8 hot boc® feine jmei Seiten, ffienn

es fic® um Verfehlungen beS ©errtt Dreufjifdjen MinifierS

beS 3nnern ober bcS Breuhifchen ©crrn 3uftijminifters

hanbelt, fo ift eigentlich baS preufjifche SlbgeotbtielenhauS

ber Ort, bo biefe junächft behanbelt »erben muffen, unb
ich meih nicht, ob, Benn mir in S9ai)ern 3 . V. eine Ver-

fehlung beS bat)erifchen 3ufttgminifttrS ober eines anbeten

baherifchen Mtntfters hören, Sic bann auc® Bedangen,

bah bie ®iet erf<®einen unb hier in berfelben Söctfe

SHedjenfchaft oblegen. Sann mürben unfere Reichstags»

Ber®anbiungen fein önbe nehmen. 3<h erinnere mich ba
an ein fe®r nitbliches ÖSebidjt, baS mein nor®er ermähnter
CanbSmann Sri® Reuter gemacht hat, unb baS unter

Umfiänben bei längeren Reben hier augebrac®i ift; ber

fab, Bit bie Säjirfsleute einmal ein Sau aufbrehteit, um
ben Snier aufjujtchen ober etmaS berartiges, unb baS
Bollte fein önbe nehmen, ba fagte er: „$e Berjfuc®te

fttrlS hemmt bat önn affntben".

(©eiterfeit.)

fflemt mir alle Verfehlungen, bie Minifter in ben öinjel»

ftaaien begangen haben, fo Bor baS gorum beS Reichs-

tags liehen moHien, Bie mir hier bie angeblichen Ver-

fehlungen bes Breuhifchen 3ufÜ3minifterS unb bes MinifierS
beS 3nnern Bor unfer gorum gesogen hoben, ic® glaube,

ba mürben mir uns in Vermauern) erflären unb Blellctcbt

noc® einen gmeiten Reichstag mahlen muffen; benn für
biefen mürbe feine 3ett mehr übrig bleiben, fic® mit grageu
ber fflefehgebung 311 befchäftigen.

(Sehr richtig! rechts.)

Meine ©erren, bie ©erren Bon ber So)ialbemofrotii |q

meifen immer fo fein' alle Verbinbung mit bem SlnardjiS-

muS surürf unb haben nicht ftarfe Morte genug, bcn

änarchiSmuS )u branbmarfen. Morb — meit Bon uns

entfernt! aber in ben fo)ialbewofratifchen Stalenben

finb alle gürfienmorbe als Öhren- uub Ruhmestage an-

geführt.

(©ört! hört! rechts.)

$aS mürbe ic® boc© an 3®rer Stelle bann auc® unter-

taffen, Benn Sie fo Beit Bon bem Anarchismus abrüefen

Bollen.

©eßatten Sie mir fchliehlic®, noc® ein Mort übet

baS grembenrecht )u fageu. öS ift ja betont worben,

auc® oom ©errn Stbgeorbneten Dr. Müder (Meiningen),

es Bäre boc® nühlic®. Beim Bir ein gemeinfames gremben-

recht hätten. 3<h (ehe eigentlich bie Sringlichteit uni

Rotmenbigfeit eines folchen nicht ein. 3<b möchte aber

boc® barauf aufmerffam machen: mir haben in ieutfi-

lanb bie hcrBorragenbften tec®nifc®en ©ochfc®uIen, fehl

heroorragenbe lliiincrfttäten, aUeS 3nftitutionen, bie mit

bem Selbe unferer Steuergabler gemacht finb unb mit

bem (Selbe unferer Steuergabler erhalten »erben. Oh
habe es immer fc®on alS eine 8rt Ungeredjtigteit gegen

$eutfc®lanb empfunden, bah ade gremben, bie biefe um
unterem (Selbe gegriinbeteu uub unterhaltenen .(nflitul!

befuchen, 311 galt) ben gleichen Sebingungen 3uiritt hoben

Bie unfere eigenen Staatsbürger

(fe®r richtig! recht«),

unb e« ift boc® felbfiberftänbltc®, bah biefe ©erren p«
bann in bie 2 isgiplin ®ter fügen müffen, unb bah pe

fu® enthalten, Agitationen nach ihrem eigenen unb na«

unferem Haube gu führen. Söenn fie alfo heftig an fojial-

bemofratifcheu agitatorifchcn Verfammluitgeu ftc® beteiligte«,

fo mürbe ich ba« für äuherft unpaffenb unb pe für gang

geetgnet hatten, auSgemiefen ju »erben

(fe®r richtig! recht«), W
ebenfo, Benn fie an heftigen Agitationen nac® ihrem

burtslanbe herüber fid) beteiligen.

Rlfo Beim »ir ein grembenrecht etablieren wollen,

fo mühten auc® bie Vefc®ränlungcn beS grembenrecht«

rec®i beutlic® herBorgehoben Borben fein. Mir fömien

ben gremben fe®r Biele Rechte hier einräumeu, ober bo®

nicht fo Beit gehen, Bie bie ©erren oon ber Sojial--

bemotratie unb auc® ber ©err Abgeorbnete Dr. Miiü«

(Meiningen) eS anfc®etnenb Boden.
2>tr ©err Abgeordnete ©aafe ®at neulich gefagt:

BeS®alb hoben »ir in 2>eutfc®laub nicht ein freie« Afbb

recht Bie in önglanbP R1111, ötiglanb ift erflen« eine

3nfel, unb bas freie 8 fi)Irec®t hat barin einen gemiffc«

Örunb. öS ift oon önglanb aus ferner möglich, ei«'

bemaffnetc Macht 311 engngteren etwa jum öinfad ln ein

Rachbarlanb; auf bem Stoniinent ifi baS möglich, ?s

hat ba« freie Stfqlrec©! in önglanb fc®on biefe (jetnifit

infularifcht Befchräntimg. Huherbem Boden bie ©cm«,

Benn pe un« englifc®e 3uftänbe girieren, hoch nicht Kt»

geffen, bah in önglanb ungefähr bie ©älfte berfenigen

Mahler, bie in a>eutfc®laiib inen Reichstag mahlen, nicht

ntltmählcn, bah in önglanb eine oligar<®ifche, bin«

3o®rhunberte bcBährte Staats- unb Rcebtsnerfapung 6«'

fleht, unb bah fchliehlic® bie önglänber, Benn ihnen

grernbe unbequem fein mürben, auc® tein Siebenten trag«

Bürbeit, pe aus bem Hanbe 3U »etfen.

Meint ©erren, tc® glaube, blc gange Debatte

hier uon ben ©erren 3o)ialbemofraten, Bie ber ©tn

Rti<®Sfanglcr am® foehen tn feiner Rebe angebeutet hat,

boc® ®auptfäc®li<® angeregt in ber 8hp<®t, Sttnwtnnj

gegen Ruhlanb 311 mac®en

(fehr rtc®tig! rec®t8),

unb ic® mid gar nicht leugnen, hah baS nach btr eriw

Rebe bcS ©trrtt Shgeorbneten ©aafe boe© infoBtit ht« 5°
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[Sönwakrfl].)

(a) georbneier I>r. Spahn mar nicht hier am Sonnabenb,

cfirnfo wenig mic im abgeorbnetenhaufe, wie er (elbft crflärt

hat. 25aß lalfäc^litf) bcr Bame unfercS Kollegen ©erbert

gefälfdit morben iß, unb baß man Perfucßt bat, mittels

biefer gälfeßung (eine fforrefponbcnj in Stettin abgufangen,

bat and) ber Siinifter nicht beftreiten fömtcn. 2>cm ©errn

Wintßer ift biefc geßßetlung (ebr unangenehm aeroefen,

benn er bot oerfudß, ben Borgang auf eine Bett oor

»ei Bahren 311 »erlegen. ®er ©err 'Utinifter b“t mir

arauf geantmortet: waS tomntt eS auf biefe Stleinig-

feit au? SWeitie Herren, ich mürbe ihm auch bie

3eilbiffereng niebt jum Bormurf gemacht haben, wenn er

aus trgenb einem Brrtum bcraiig gefaßt hätte, baß Rrf)

b»r jtoci Bahren biefer (fall in Stettin jugetragen habe,

aber er hat (elbft auf bie 3*ß ©eroicßt gelegt. äBrmt
er tm abgeorbnctcnbnuic tagte, ber (fall fei fcßon ttor

jwei Bahren »affiert, fo begrocrfte er nach bem fiaren

SBortlaut, ben Stlbgeorbneten bamit gu fagen, bie ffiefeßicßle

fei »crjäßrt, barüber fei ©ras gewachten, ba fönne er

nichts mehr ermitteln, — wäljrenb talfäd|lidl erft »or fcdjS

Monaten ber gatt gefpielt hat.

aber tseiter — barüber gehen alle ©erren hinweg —

:

ber ©crr Wtnißer grethcrr ». ©ammerfiein hat uns felbft

mitgeteitt, eS fei crmiefen, baß eine Steiße »on Berfonen

mehrfach ijioftbeainte angehalten haben, um (ich nach

ben SBohnungen ber Bußen 311 crtunbigen, felbftBcrfirtnblich

nicht nach ben abreßen, fonbern nach bem Bnhalt ber

Storrefponbeng, nach bent Bnhalt bcr Bettungen, unb er

hat erjäßlt, baß in einem Balte, fomctt er cS ermitteln

tonnte, gegenüber einem fßoftbeamten ein Se=
ftecßungSberfuch gemacht, eine Belohnung augeboten
worben iß. 3Jieine Herren, iß baS altes fo legal, fo

harmlos in ben 9iugcn ber SRegicncng, tnöbcfonbcre beS

©errn JleiebSfanglerS, baß bie (Regierung (einen 2inlaß

hat, in baS Xreiben folcßer Wenfchen cinjugreifen? ffieun
<B) ber ©err Winißer erflärt, bie Sßoßbeamten hätten nicht

fagen (önnen, baß biefe ihre 3ferführet rufßfchc Boltget-

agenten ßnb — natürlich nicht —, fo ift eS feine flicht,

baS 311 ermitteln, unb bas hat er nicht getan; er hat

nicht einmal bie fßoßbeamten mit bem »on mir genannten

ruffifeijen '4>oIiäctageiiten (onfrontiert, um baS ju er=

mittein. BarauS folgt eben, baß man nichts ermitteln Will.

(©ehr richtig! bei ben Sogialbcmofraten.)

3ch frage ©errn Sattler unb bie Slattonalliberalen: iß
baS, was felbft nadj ben ©rflärungen beS ©errn
WinißerB ermittelt ift, nichts in Bhren Säugen?
wollen Sie wirtlich weiter buiben, baß man unfere
Boßbeamten anfällt, bamit fie unter SBeftechung
9iuS(unft geben über bie Storrefponbeng unb über bas,

was ße in ben SBohnungen ber iHußen erblieft haben?
©crr ©pah» hat ertläri, baß ihm fcßon ber eine

Baß ©erbert bcbendtdj erfeheine. 25agu fommt aber noch
baS, was ber ©err Winißer in bem foeben »ott mir er-

wähnten Baße feßgeßeßt hat- Weine ©erren, ich muß
bagtgen Sermaßrung einlegen, baß eS fo bargeßeßt wirb,

als ob gar nichts erWfefen fei, unb als ob »on mir aus
bie Bemühungen ber Regierung, bie SBahrßcit 311 er-

mitteln, nicht unterßüßt würben.
91un hat fit© ©err Sattler barü6cr gefreut, baß bie

Winißer »orgrftern tu jwei Bunden gegenüber ben »on
mir gemachten StuSfüßrungen ißnt angenehme Slufflärungen

gegeben hätten. Weine ©erren, ich muß äunäeßft be-

ßrcitcu, baß ich gefagt habe, baß noch niemals in Berlin

Berfonen gelebt ober ftnbiert hätten - fo brüefte ficß ber

©err Winißer greiherr ». ©ammerßeiu aus — , bie ben
Slnarcßlften angehörten. ®as habe ich nießt gefagt unb
(onnte ich nicht fagen. 3<h fonnte bas natürlich nicht

wißen. 3<ß habe lebigiicß gefragt, ob unter ben hier »on
unterer Boligei bemadßeu, »on ben ruffifeßen Spißcin
beargwöhnten Bußen, unter benjenigen, bie infoigebeßeu

auSgeWiefen ßnb, fcßon jemals ein anarcßtft je=f5

wefen iß.

(©eßr richtig! bei ben Sojialbemolraten.)

Weine ©erren, baß ein Buße, ber in XtulfdjlonS

gelebt hat, fpäter in feinem SJaierlanbe unter bem Iml
ber politifeßen 3»ßänbe gu einem ©ewaltaft getriefte

werben (ann, baS habe icß felbßoerftänblich nie bejiTeitce

woßen. 9(uS bet Xatfache, baß ein folcßer fpäter ,;nr

©ewalt getrieben wirb, folgt nicht, baß er ein Slnareßiß

ift, folgt gurn aßtrwenigßen, baß er 3U ber 3fü, t»o a

in Xcutfdjlanb lebte, anarcßlftifchcn Slnfchauungen ßnlbijit.

Mber bie auSfüßrungen beS ©erm WinißerS »arte

infofern intereßant, als ße gu ber graae Beranlaffnti

geben: was hat bie Scanffichtigung bureß unfere Itoligi

unb burch rufßfchc ©pißcl genüßt?

(©eßr richtig! bei ben ©ojialbemotraten.)

Hann man eS Berfonen, bie ßier rußig unb guriidgegop

leben, anfeßen, ob ße fpäter nach ihrer Büdfeßr in bte

©etmat bei bem SfnblicT bcr bort beßeßenben, aßen menidr

ließen Slnfcßauungen ©oßn fpreeßenben Bußänbe gu Semab-

taten aufgeßaehett werben?

®er ©err abgeorbitete Sattler hat ßeß ferner geßent,

baß ber ©err 3ußijmtnlßer geftern fofort fcßgefttßt bat,

baß baS CberianbcSgerießt in Königsberg bie angciihuiblgtct

Wegen §§ 102 unb 103 für bringen» »erbäeßtig geßaßen hat.

'

(SBibcrfprudj bei ben Bationaliiberalen.)

©8 iß mir nicht eingefaßen, baS gu »erfeßwetgen; aber t»

War für ben »ott mir auSgefprocßenen (Bebauten »oOftänbij

gleichgültig unb änbert nichts an meinen auSfübrunp.

2Ba8 habe ich bent ©errn Winißer mit Beißt tum

gehalten? Saß er ben ©eßein erweefte, als ob nur

eine, bie »on ißm unb arte© »om OberlanbcSgericßt »ertrettn;

Buffaffung Blaß greifen (önne, waßrenb ber »on mit

angegogene Befcbiuß ber Straflammer Königsberg, ba>

SRiihier gefaßt haben, weiche jum Xeü auch bei her Sb-

urieilung initmirten, beweift, baß aueß eine anbete

w

anfießt ftch feßr woßl geitenb maeßen fann. Jas

iß Wagen» bewiefen bureß biefe Bcfcßlüffe, unbbami!

alles baS, was td) in biefer ©infießt habe bewetfen

wollen. 3© habe alfo nichts jurüdsuneßmen.
Xagegen ßat ber preußifeße ©err Buftijmiuifter feine

auSfiibrungen im abgeorbnetenhaufe feßr erßeblicß eb»

fdjränfcn mäßen.
(©eßr rießiig! bei ben Sogialbemofraten.)

am 22. gebruar erfldrte er (üßn, baß aus bet ftorrefponbem

mit ßoßer fflahrfcßeiitlichleit auf Bejahungen jnoifcßm

ben Berfonen, welche ©cßriftenfehmuggel betreiben, unb ber

fojialbemotraitfdiCH Bentraileilung gefcßloßen »erben

tönnte. 8BaS bat er am Sonnahenb barauS gemocht?

®S (önnten »telleicßt foieße Begießungen barauS 6er--

geleiiet Werben. XaS dingt fcßon ganj anberS. $oö

War e§ eine Bcrbädjtigung, bie mit bem ökwtißt, mit bro

fte ins ©ans gefdjleubert würbe, weithin ju Ungunftt«

bcr angefdiulbigten wirten fonnte unb bie Berliner Zentral

ieiiung grunbloS angriff, eine Berbäcßtigung, bie bann

aueß itidji aufreeßt erhalten Werben tonnte.

25er ©crr 3uftismtnißer ßat aber aueß am 60»
abenb Wieberum fie© nicht gefeßeut, eine nene, einen

aitgefdjulbigten belafienbe Behauptung oufjw

ßeßen, bie nicht ber SBabrßeit entfprießt. (St bat »
dort, bcr angefehulbigtc Bowograßti habe cingerännn,

bie tßm jugeianbicu Schriften feten ißm nach »orßenaer «1»

Weifung bureß ©tuhit jugegangen. ftiowograßti hat ba-

gegen erdärt, baß er Stubit geftattet habe, ihm fojijb

bemotralifcße ©eßrifien gufenben; aber er ßat mit aber

ffintfdjicbcnbcit betont, baß er niemals erlaubt hob*®

mürbe, baß ißm terrorißifeße Sdirtften gugefan»!

Würben. äuS ben ©orten beS ©errn SiinifterS tonnie

man fcßließen, als ob SlowograßtT ein Bufleüänbni« p-

maeßt habe, mäßrenb er »om erßen augenbiid bis Id?
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(tba«fe fJKniflrteig]-)

(A) feine Sdjulb mit aller dntfdjiebenfieit beflritten

fiat. d« ift alfo baß ©egenteil Bau betti wafir, ma« ber

t>err Siinlßer in bicfcr Begfefiitug gefagt fiat.

dß ift nun bet ©err SRetifißfangler aufgetretcn unb

fiat auf fefir billige Sßeife für ßefi BeifaU gu erwerben

gefugt, dr bat mit SRa4)brud betont, adelt, »ab Don
uns über Bie&ebtenerei gegenüber ber rufftfefien

Regierung außgefiifirt fei, entfpred&e niefit ber ©afirfieit.

3<fi habe meinen Cfirtn niefit getraut, al? er biefen Safi

außipraefi, naefibem er feibft aus ben Sitten be? 5tu§=

märtigen Slintß eine güßc uon fiißfier unbefannten lat-

faefien Dotbraefite, welefic auf baß fefitagenbße bartun, in

welcher fiöefift bebauerliefien Steife, um miefi miibe

außgubvüden, unfere SRegierung ber ruffifefien SRegierung

gegenüber ttillfäfirige ßitbebienerei getrieben fiat.

(Sefir wafir! lintß.)

2Bir fiörten immer toieber ben Baffitß, man müffe au?
politifefien SHiidfiefiten, um SHußlanb, um ben

3aren, ber ja etnmal alß ftorberitber pnfönliefi erwäfint

würbe, gut gu ftimmen, Stute außweifen, bie 'Rußlaub

außgetoiefen haben wolle.

(Sefir gut! bei ben Sogialbemofraten.)

Sllfo man weift niefit Beute anäs, weil fie ein 8er*
breefien filer Berübi fiaben, ober weil fie fiefi fiier burefi

ifir ilierfialten in Seutfefilanb, auefi nur bont Stanbpunft

unfern bitgierung cm«, läftig gemaefit fiaben, fonbern

naefi ber eigenen 3)arfteflung beS JieiefisfanjlerS lebigliefi

beßwegen, weil bie rufüfefie SRegierung, ber 3«t eß fo

wünfefite. SBir fiaben Bentommen, wie ungcbulbtg ber

3ar wirb, wenn unfere SRegierung niefit auf SSefefil fofort

auffpringt. „Beweift euern guten Jßillen!“ — „3fir
geigt einen SRangel an SBillfäfirigfeit." — „3fir
müßt Bertranen in BtierBfiurg erweden!" fo tönt

eß ber SRegierung entgegen. 3ft ba« ber Regierung eines

Stulturftaatc« würbig, lebigliefi weil Saterefien Sitte

(B) be« Bertranen« forbert, Beute, bie bei un8 niefit« getan
fiaben, anSjutueifen, ber rufftfifien Barbarei außguliefem?!

Xurefi bie »orgetragenen Sitten wirb beßätigt, baft 311

ben 3eiten Btßmardß ebeitfo wie fieute auf ben SBini beb

3aten niefit nur Beute außgewiefen, fonbtrtt ben ruffifefien

©enbarmen in bie ©änbe gegeben würben.
(Sefir gut! bet ben Sojialbemotraten.)

dß ift bont SRetefißtangler ein gewlfftr leutfefi er*

wäfint worben. 2Ba8 fiatte bie rufftfefie SRegierung gegen

biefen? d8 wirb befiauptet, baß biefer Manu ein ge*

meine« Berbreefieu in SRußtaiib Beriibt fiabc. ®a« iß

niefit wafir. dr ift in fftußianb, alb er tu bie öewait
ber rufftfefien SJJoItjei getommen war, wegen polittfeficr

Bergcfiett »erfolgt worben. Ber ©err SReießSfangler fiat

ifin 311 oranbmarten gefuefit, inbtm er ifin einen Knardjißen
nannte, dß ift fefir bequem, aße bfejeufgcn Beute, welefie

SRußtanb »erfolgen wiß, unb welefie man ber

ruffifefien SRegierung aub Biebebienerei übergibt, alb

Stnarefitßen fitnjuftrflen. Beutfeh iß Snarifitft ln feinem

ganzen Beben biß ju biefer Stmtbe niefit gewefen. d8
ift tfim Por furger 3ftt geglüdt, aub Sibirien weg*
gufommen unb er beßnbet frefi jur 3rit, f» bicl iefi weiß,

in ßiranfreid), bort bab ©aftreifit geuießenb, wie eb jeber

ftulturftaat einem ffremben gewähren faßte.

Ber ©err SReiefißtanglcr Iß über ein anbereb Saftum
gatij fiitiweggegangcit, bas boefi für unfere 3»ßänbe noefi

befefiämenber iß, ein tfafium, wie eb fiefi in berganjen

©efefiiefite btßficr niefit gegeigt fiat, baß man nättiliefi, um
Bätereficu bei guter Banne ju erfialten, um Piet*

leiefit bie ©eneigtfieit ju ©anbelßnerträgen, wie

fie unfere Stgrarter wünfefien, etwa« mefir gu weden,
niefit nur Bußen jwangbweife uaefi SRußlanb fitniranß*

portiert, fonbern baß man 311 biefem 3»ede auefi gegen

eigene Staatsangehörige Borgefit

(©ört! fiört! bet ben Sogialbemofraten.)

tftriefietag. 11. StgioL-fp. I. ©efßoit. 1903/1904.

SDieine ©erren, entfpriefit bab auefi ber nationalen (O
Söiirbe? db ift fefir fifiwer, tn biefer Bejiefiung mit

bem ©errn Sieietisfanjler unb auefi ben ©erren Siationat*

liberalen, bie früfier ja bie nationale SBürbe ln drfipaefit

genommen fiaben wollten, 311 breiten, wenn ße niefit ein*

mal bariu eine SBcrleßung nuferer nationalen dfire unb
SBürbe erbllden. 3<fi bin mir barüber niefit jweifeifiaft,

wie bie ©efefiiefite über biefen Borgang urteilen wirb.

(Sefir gut! bei ben Sogialbemofraten.)

SBenn man aßeiu bab ließ, waS aße ©tßorifer gefefitiebett

fiaben über SBtRfäfirigfettcn gegenüber Slltfotauß I. gur

3eit ber ©eiligen SIßiance, bann fann man ßefi Borßeßen,

wie baS Urteil lauten wtrb Uber bie Siebe beS ©trrit

SRetefißtangler«, bie er fieute gehalten fiat, unb über baS

Berfialten unferer SRegierung, namentliefi ber preußifefien.

SDieine ©erren, ber ©etr SRetefißtangler fagte mit bem
Batfioß, baß ifint fo fcfiön ftefit: „iefi empfehle SDlitleib

mib SDlilbtätigfeit gegenüber SluSlänbcrn, bie fiefi unter

bie ©efefie fteßen unb fiefi anßänbig benefimen".

(Sefir riefitlg! reefits.i

Sinn, meine ©erren, fiat er benn irgenb naefiweifen lömien,

baß einer biefer KuSlänbcr unfere ©efefie niöfit re*

fpeftiert fiat? Slber was nennt man beim „anftänbtgeS

Benefimen"? Sitfi buden unb fiefi alle« gefallen

[affen, was an Sßoligeitoillfür, namentliefi auefi

rufßfefier, an ben lag gelegt wirb. SBenn ßefi ba=

gegen bie ©etretenen auffiaumen, fobaib man ße an ifirer

dfire fifiwer berlefit, wenn ße bann einen Broteft los*

laßen, bann ift baS in ben Äugen beS ©errn ßieiefis*

tangier? niefit mefir anßänbig. 3a, meine ©erren, ba

gefielt aßerbing? bie Begriße Don Änftänbigteit unb Sittfit*

anftänblgtcit gwiftfiett un? fo außeinanber, baß Itfi mitfi

mit bem ©errn SieicfiSfanglcr barüber nie perßänbigeit

werbe. Biber autfi fiier weiß itfi, wie aße Unbefangenen

urteilen wtrben, baß ße wißen werben, auf wcltfier Seite

ber geläuterte Begriß non Änfiänbigteit liegt. 0>)

3>er©eiT9iel!fiätan3ler fiat bann bcn©errnStaat?fetretär

be? auswärtigen Slmts notfi überfiietenb non ben Bußen
fo aßgewein aI8 ben Scfinorrerit unb Berftfiwürern
gefproifien. ®a? war, wenn niefit fieafißefitigt, fo boefi ge*

eignet, auf gewißer Seite fofort einen Beifafl fiernor*

inrufen. Sie Slnttfemiten fiaben fld) in bem Äugenblid

ja fefir gefreut, fiaben ifint Beifaß gefpenbet. 3<fi gönne

bem ©errn SReitfiSfangier ben Beifaß Pon biefer Seite,

(©etterteit lintS.)

SBie tarnt ber ©en SReitfiSfanglev behaupten, baß bie

fieute, um bie es fiefi fiier fianbett, bie unfere ©efefie

refpeftieren unb niefit benten, ße ju perlefien, - - wie tann er

e? wagen, bie al? Serfefiwörer ju fiegeiefinen?

®atm fiat er ßefi gar fiingefteßt unb bie ®rofinng

au?geßoßen, baß er biefc Berfonen unter Stußnufiung

feiner IRaefitbefugniße etnfaefi naefi Dtnßlanb gurüd*

tranßportieren laßen werbe. ®aß fiafie iefi bißfier niefit

für wögliefi gefialten, namentliifi niefit non einem Bciefis*

tangier, ber fonft SBert barauf legt, baß er In ber

Brcßc alß ein ORann non fiumanen Biegungen unb

mobernen Stnfefiauungen nerfierrliefit wirb.

(Sefir gut! lintß.)

34) fiabe lebigliefi gefunben, baß et ein fefir gelehriger

Stfiiilcr iRußianbß tß.

(Sefir riefitig! lintß.)

SBen bie rnfßfefie Begierung als SJnarefiiften, Bifitltßen

fiegei^net, ber ift cß aud) in feinen Singen, unb gegen blefe

Berfonen — mib mögen ße arte© bie fanftefien Bifieralen

fein — gefit er Bor naefi ruffifeficr Sßletfiobe.

Unb wenn ber ©err SRciefißfanslcr meint, baß wir

So3talbcmofratc!i mit unferett Beben bie Slfißifit uerfolgt

hätten, $cutfefilanb mit Olnßlanb gu Dcrfiefien, fo ift ba«

eine ungeheuerliche Behauptung.

(Sefir gut! lintß.)

194
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(b«ofe UföntijJbnjJ.)

(A) SRie im ©eben tfl her Sogialbemofratic baS in ben Sinn
gefotnmen. Klar ift bagegen, au8 weldicv Pibficht bie

Tättgfcit nuferer (Regierung cntfprtngt. (LRan miß

(ich nor (RuBlanb Bcrbeugeit, B<b »or Ijtnwerfen,

um baS SBoblwoIIen beS 3®**« bamlt gu erfanf en.

(Sehr gutl Hnt8.)

Ter ©err (RetchSfangler bat t8 ja lingmeibeutig aus-

gefprotben; c3 Ift nicht mehr gu beftreiten, eS ift feft=

genagelt Bor ber gangen äBeli burd) feine eigenen Aus-
führungen.

(Sehr gut! Iittfs. CI) ! reefits.)

®er ©err (ReicbSfangler (ißt auf bie Ausführungen
SeautSfpS lingerotcfen, ebeufo luic fefjon am Sonnabeitb

ber ©err 3uftigmlmfter. ®cr 3uftigmiiuitcr fagte im

AnidiluB au bie äufjemng jlaiifSfnS, in (RuBlanb werbe

eine tHeBolutinn fein fosialtftifcficS, tnof)l aber ein bento-

fratifdieS, ein bürgerlich-liberales (Regiment ans (Huber

bringen, barin fiimnte er PautSfl) bei. 6r gog barauS

bie SdjluBfofgerung: tua rea agitur. ®aS bei&t, bie

(Regierung moBtc gerabe berhinbern, baß in (Ruß-
lanb ein liberales (Regiment ans (Ruber fommt;
ba8 lijnnie guriidwirfen — meinte er — auf unfere

3u(tänbe. Surrtet er, baß Blelleidjt bie fonfernatiBen

3uftänbe, welche im tneufetfdieii Ahgeorbnctenbaufe

fjerrfcften, baburdj bceinfluBt werben tonnten, ba& ein

liberalerer Seift f e Ibfl Don (RuBlanb nach Cft-
elbiett berüberweben würbe. Wenn bort erft ein

liberales (Regiment eingefe(jt ift!
1 Siegen biefer

befürchteten (Rücfmirfung tmiji man alfo ba8 ab-

f o l u t i ft i f cf) c (Regiment in »hißlanb ftüpen; benn
alle Vcftrebungen laufen barauf (jinanS, biefe Stühe bem
abfolutiftifihen (Regiment gu gcwiilireu unb ntefit nur Wirt-

fcftaftöpolittfehe Vcjicbungen gu ifjnt ju unterbauen.

®er ©err Freiherr B. ©ammerftetn bat etfiärt, baB eS

fein fefter Sülle fei, baS ®cutfcbe (Reich uub ben prciijjifchen

(B) Staat gu erbalten unb benen gegenübergutreten, bie bem
gumtber finb. ©r fdjloß mit ber ffirflärung, wer baS
®eutfcbc (Reich befeitigen wolle, gegen ben würbe er

immer auftreten. Siet Bon ben SJeutfdjen will benn
baS $cutfdje (Retdj befeitigen? Sann mir ©err
B. ©ammerflein einen eingiaen nambaft machen, ber biefen

3wecf »erfolgt? ®ie Sogialbemofratic will innerhalb
beS Seutfdjen (Reichs bie gegenwärtige SefeflfchaftS-

orbmtng Bon Srunb au? untgefialten. ®ie Sßortc, welche

Sebel auf bem ®rcSbencr Sartcifag gefprochen bat, unb
bie bar ©rauen beS ©errn b. ©ammerflein erregt haben,
bebeuteten uicfjtä anbereS. SIS Xobfeinb ber bürgerlichen

Se[eBfchaft begetebnet er fid).

(3nnife.)

— Sawobl, baS heißt nichts weiter, als baB wir uns
Bon ber bürgerlichen SefeBfchafl burch unfere SBelt-

anfehauung trennen, baB gwifchen uns unb ihr eine tiefe

ftiuft beftebt

(febr richtig!),

unb baB wir nufere SJeltanfchauung innerhalb beS
Xeutfchen Seichs gur (Bettung bringen wollen

gegenüber ber fapitaliftifchen ober gar ber fonfernatin*

reaftlonären.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

SJie weit fchon unfere ffiiüfährigfcii gegenüber (Ruß-

lanb gebt, bafür gum Schluß noch einen (Beweis. 3n
itrafau ift Bor nirgem in einer äeitung ein Schriftftücf einer

bcutfehen Vehörbe an eine ruffifdjc Vehörbe Deröffent-

licht worben, welches Bon ber ruffifcheu Vehörbe geheim
gehalten werben foßte. ©8 ift bicfeS Sdjriftftücf ber

beutfdjen Vrefie fchon Bor Söodien mitgeteilt worben: c8

ift bisher Bon [einer ©eite behauptet worben, eS fei nicht

echt- döaS ftebt barin? ©ine beutfehe Vehörbe teilt bem
Soligeiagenten einer ruffifchen Srcngfiabt baS SerjcichniS

ber Vertonen mit, welche be8 Transports illegaler

Schriften nach (Rufilaub Berbädjtigt unb gur Verantwortung (0)

gegogen werben. ©8 werben namhaft gemacht nicht nur

bie (Hüffen, foitberu Bor allem bie SJeutfdjen, gegen welche

baS Verfahren ber ©taatSanwaltfchaft unb beS Unter-

fuchungSrichtcrS fi<h richtete, ftiir ungeheuerlich werben

©ie e8 erriären, wenn ich 3hnen fage, baB ich erft aus
biefrm ©chriftftücf erfahren habe, gegen wie Btele Sßerfonen

unfere Vebörbeu einfehreiten.

(hört! hört! bet ben Sogialbemofraten.)

Tann fommt ber ©chluB — uub ba möchte ich fragen,

ob witflid) benn nicht unferen StegieningSmännern, unterem

©errn (ReidjSfangler bie Schamröte in8 Sefldjt fteigt —
(lebhafte 3nrufe),

e8 fommt ber Schluß, worin unfere Vebörbe erfneht. bie

f
oligeiagrnten ber rufjifcben fflrcngftabt, au welche baS
chriftftücf gerichtet war, möchten ihr hoch bie (Samen

Bon Verfonen mitteilen, welche Bon ber ruffifchen (Re-

gierung beS Transports illegaler Schriften uerbächtig

wären.

(©ört! hört! bei ben ©ogialbeinofraten.)

(Dian bittet bie ruffifche (Regierung, unferen Vebörbeu
beutfehe Staatsangehörige namhaft gu machen.

Welche hlrr illegale Schriften Im ©inne ber ruffifchen

(Regierung — b. h- welche in ®eutfd)lanb erlaubte

Schriften — Berbreiten. ®er ©err SReidjSfanglcr hat an-

geführt, baB allein beutfehe Sogialbemofraten, wte fich

fjcrausgefiellt habe, an biefem Sdjriftcnfchmnggel beteiligt

feien. 3<b bube fchon früher gefragt: ja, ift eS beim
perboten, ift eS etwas Unerlaubtes, etwas moralifdj
Anfechtbares, baB beutfehe Staatsangehörige ruffifche

Schriften mit fogialbemofratifdjem 3nhalt Perhreiten? ®er
©en SfeichSfangler h«t fo getan, als wenn bie bort be»

fchlagnahmten Schriften alles terroriftifche Schriften mären.

2(ber ber ©err 3uftigminifter hat tm preußifchcn Jlbgeorb-

netcnhauS bereits crflärt, Paß ber größte Teil biefer
Schriften fogialbcmofratifehcn 3nhaitS fetunb nur (K

ein Teil terroriftifdien SnhattS. ©8 ift hi8 gu biefer

Stunbe unaufgeflärt — gerabe bcSmegen, behaupte ich, weil

bie 3ufitg felbft nicht genügenb biefer (frage nachgegangen

ift unb bie Vngeflagten unb bie Vcrteibigcr an ber Sluf-

fläruiig gehinbert hat —, woher biefe Schriften flammen.
®er ©en (Retch8fangler P. Viilow fteOte e8 hür heute

Wieberum aiS eine Jfiftion, a!8 eiet Bhontaftegebilbe hin,

baB bahinter eilt Spipcl fiehen fönnte. 3a, meiß beim
btt ©err SteichSlangier nicht, baB unfere eigene Voligci
3pi#el unterhalten hat?

(Sehr gut! hei ben Sogialbemofraten.)

SBtiB er nicht, baB beutfehe Spihcl, wie hier im ®euifdjen
Vei^Stage fcftgeitcOt ift, befolbet mit beutfehem Selbe, in

ber gUidjen SBcifc porgegangen (inb, baB Be anarihifiiiehe

Sirtifel in anard)tfliid)cn Vlättcvn gefdjriebcn unb nathher

bcn Vtrfuch gemadit haben, biefe oon ihnen felbft

gcfehricbcncn Strttfel ehrlichen Vvheitern in bie ©änbe gu

fpitltn, um fie gu Perberhen? fflerabe nach ben Sfu8-

führungen beS ©errn SReich8fangIcr8 frage ich: foü ein

ruffifcher Spipei, wenn er mtiB, wie unfere Vegiermtg,
wie unfer (ReichSfanglcr Pou SBohlwoIicn, Bon
©nigegenfommen, Bon üliilifährigfeit gegenüber ber

ruffifchen (Regierung überfließt, nicht um fo leichter attf ben

Schaufelt fotnmen, er fönne ein Sefchäft machen, wenn
er etwas Strafbares nach ®eutfchfaub hiucinfchmiiggle?

©r weiB ja: bann wirb felbitBerftänbUch fofort ber 9teichS-

fangler, ber moberne (Kann, (ich für (RuBlanb in8 3*«8
legen, um im 3ntereffe 9iu6Iaub8 bie gefamte Schrift-

Berbrcilung gu ©inbern. SBenn Scutfchc, bie eS gewagt
haben, fogtalbemofratifchc ruffifche Schriften gu uerbretten,

in8 ScfängniS gefperrt werben, was fehabet e8P!

3dj glaube, ber ©err (ReichSfanglcr Sraf 8. öiilom
hat heute feine ©hren geerntet: er hat hefräftigt, was
Wir lange noch nicht iu bem BRa{jc gcWuBt haben, nämlich
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(a.) baft nufere Regierung Bor Muftlanb triebt in bcr

fcbamlofeften äöetfe!

(ßebbafteS ©rano bei btn Sojtalbemofraten. —
Unruhe mib 3urufe rechts.)

©tjepräfibent Dr. flaafifjc : las Sort bat ber ©err
©eBofintäebtigte jum ©unbeSrat, Königlich prctiftifche

Staats* unb 3nfti jminifter Iir. Scflönftebt.

Dr. 2<bönftebt, Staats* unb 3uftijuttiiifier, ©cBoü*
mädbttgter jum ©unbeSrat für baS Königreich ©teuften:

Steine ©erren, id) ftabe micb auf btefe Seite begeben,

um bcu ©etrn Btbgeorbneten ©aafe beffer }u üerftcbcii,

weil ict) aunabm, er würbe nodj febr erhebliche unb loefent*

liebe länge oorbringen. 3n biefer Erwartung fef»c iefj

mieb boQftänbig getäuiebt.

(;furuf non ben Sojialbcmofraten.)

Der ©err Btbgeorbnete ©aafe ift beute wie uorgeftern

um bic ©aiiotfaebc berumgegangen unb bat fid) in allerlei

Mebenbetradjtungen ergangen, bie ben ©auptgegenftanb
taum berühren. 3<b nibdjte auib bejtocifeln, baß bet

©err Meiebsfaiijlcr nodj ©eranlaffung nebmen wirb, auf

bie Epfurfiotien bcS ©etrit Btbgeorbneten ©aafe ein*

jugeben. 3<b habe ibm jebenfaüS nur noeb wenig ju

erwibern. 3« jtoel fünften bot er ju mtberlegen Per*

fuebt, waS id) am Sonnabenb gejagt babe. irr erfte

©unft betraf ein (Ücftänbnis ober ein 3ugcftänbniS beS

©efcftulbigteu Mowogragfi in Königsberg. 3<b habe
lebtgiiib gefagt, baft biefer ©efebulbigte naeb einem mir
erftattelcn ©crtchtc &ugegeben b«be, baft bie bei ibm bc*

fdfiognabmten Sdjriften Bon einem gewiffen Sfubif in

3üti(f) nach oorbeviger Btnfiinbtgung ibm jugefebieft feien.

Der Btbgeorbnete ©aafe bat mir etwas gauj anbereS in

ben ©tunb gelegt; nach feiner larftcfiiiiig hätte iib gefagt,

Mowograftfi b«bc jugegeben, fid) bie fämtlidjen, auch bie

terroriftifdben Schriften Bon Sfubif befteHt ju haben.
CB) $aä rotfi itb alfo riebtigfteBen. 35er ©err Slbgeorbttele

meint, bafj Mowopraftti fid) bie 3ufenbung anardfiftifeber

Sebrifteu bem Sfubif gegenüber auSbrüdlid) Per*

beten habe.

<3uruf non ben Sojialbemofraten.)
— Selbftberftänblieb, wie Sie fageti. — Mad) biefer

Btufierung bcS Ferrit Slbgeorbnetcn ©aafe febeint ber ©e*
fd)iilbigtc mit bcr Mtögltdjfett gererbnet ju haben, bafj

ihm Sfubif uiibt btoft fofiatbemofratifdie, fonbern aud)

terroriftifebe Sebrifteu überfenben werbe ober WoBe. 3d)
laffe cS babiugefteBt, welche Folgerungen bterauS ju

jieben finb.

Dann ift btr ©err Btbgeorbnete ©aafe am Seblujfe

feiner BluSfiibrungen mit einer 3eitung8noti} berBorgcfrcten,

bie mir aueb Borliegt; fie finbet fid) in ber fojialbemo*

fratifeben „SreSlauer ©olfSwaebt". ES wirb barin bie

Behauptung aufgcfteBt, eilt beutfdjer Staatsanwalt habe

fid) mit ruffifcbeii ©olijciagenten in ©crbittbutig gefegt,

ihnen bie 'Kamen ber beutfeben Untertanen genannt, bie

in baS JtönigSberger ©erfahren Berwidclt finb, unb ;u*

gleieb um fDtitteUung gebeten, ob etwa bort befannt fei,

welche ©ertönen, Bluffen ober ©teuften, an biefem 3eitung8=

febmuggel beteiligt feien. 3d> fattn auf ®runb beS mir
Bott ber StaaiSaniuattfchaft in Königsberg erftatteten

SPeridjiS «Hären, baft biefe ©ebaiiptung unwahr ift.

(©ört! hört! reeffiS.)

lie StaatSanwaltfibaft ift nicht mit irgenb welchen

ruffifebeu ©olijeiagenten ober ©olijeibebörben in ©er*
binbung getreten, fonbern mit ruffifeben ©rofuratoren.

Sie hot babei bie ©efcbulbigten namhaft gemacht, unb fie

hatte um fo weniger ©eranlaffuug, ffierBott Blbftanb ju

nehmen, als biefe ©amen ber ruffifeben 'Regierung ftbon

befanutgegebeu waren unb befanntgegeben werben mnftten,

alS biefe Megieruug ihre Strafanträge gefteUt ^ot. Sie

hat an bie ©rofuratoren bie Btnfrage gerichtet, ob bort

bie ruffifeben Untertanen befannt feien, welche geweht* (Cb

febaftlid) mit ben ©efdfutbigtcn beit Sbriftenfebuntggcl
betrieben hätten, unb um KuSfunft hierüber gebeten. 3a,

meine Herren, bas ift bei einem ©erfahren wie baS bor*

liegenbe burdjauS natürlich unb felbfioerftänblicb

(Sehr richtig! rechts.)

ES bonbett fid) eben um bie Überführung ber Singe*

fdjulbtgten, betten jur ßaft gelegt wirb, mit ben Muffen

gemelnfibaftllcbe Sache gemacht ju buben. ©Sie barin

alfo etwas ©erfänglicfieS gefunbeu werben tann, bafj um
bie Mauten bcr Muffen gebeten worben ift, ift mir ttn*

Berftänblld).

(3untfc lintS.)

tiefer Sdiluftfaft lautet:

3um Siblufi bat ber Staatsanwalt gebeten, bie

Manien ber ©erfüllen, welche Bon ber ruffifeben

Meglentng beS Iransports inegaler Schriften

oerbädfiigt worben finb, ju nennen,

las ift ber Schtuftfaö, ber ttteiiteS EradfienS feine

weitere Erläuterung erforbert. labinter fleht aBerbingS

noch ein Saft; weint ber oielteicbt OJegcnfiaiib 3breS
3wifebenrufeS bilbete, fo wiB ich ib« Beriefen. Er tautet:

$ie Einigteit mit betn 3arettreicb.

(©eiterfeit.)

Mun habe ich mtd) noch mit bem ©errn Blbgeorbueten

©ebet 31t befdjäftigen. Vtndj ba WiB ich nicht feinen ufer*

lofen abfebweifmtgen folgen, Bon benen ber ©err Blb*

georbnete B. ftarborff, wie ich glaube mit Medjt, an*

G

enommen bat, baft fie feinen anberen 3wctf haben
onnten, als bie Mufmerffamfeit Bon bem Stern ber Sache
abjulenfeti.

3)er ©err Blbgeorbnclc ©ebel bat mit ber Slufterung

begonnen, baft meine ©altung in ber Siftung beS Mb*
georbnetenbaufeS eine unangemeffeue gewefen fei. liefe

Btufterung weife ich at» eine burdjauS ungehörige Über*

hebung bcS ©errn Blbgeorbueten ©ebet hiermit jttrüef. (D)

(Sehr richtig! rechts.)

Icr ©err Blbgeorbnete ©ebel bat ferner behauptet,

id) hätte am Sonnabenb hier einen Miidjug angetreteu

unb baS abgefebwätbt, was id) im Mbgeorbnctcnhaufc

gefagt habe. Much bas wirb, glaube ich, unter ben ©tit*

glicberu beS hoben ©aufeS wenig 3uftimmung finbett.

3di habe feilten Btücfjug angetreteu; ich bin ttur einer

miftoerftätiblicben Muffaffung beffen, wag ich im Slbge*

orbneteiibaufe gefagt habe, entgegengetreten unb habe ben

Sadjnerljalt weiter flargefieflt. $aS ift fein Mücfjug unb
feine Mbfdjwäcbuug.

lattn hat ber ©err Mbgeorbtiete ©ebel mich wicberum
gefragt, woher mir betttt bie Henntnis bcS StfteninhaltS

getommen fet, Wenn bie Bitten bod) nicht nach ©erlin ge*

fdjlcft worben feien. Er hätte fid) baS eigentlich felbft

lagen fönncu. 3d) habe fa fd)oit gefagt, baft ich metne

SfeuntniS auf Serichte ber StönigSberger ©chörbe, b. h-

alfo natürlich ber StönigSberger StaatSanwaltfibaft jiüge, baft

btc flönigSberger StaatSanwaltfchaft mir Mbfebrijten Bcr

in Frage fommenben Schriften unb ©riefe im BtuSjug

mitgcleilt bat. SetbftBerftänblicb hat mir bie Staats*

anwaltfcbaft nicht aBeS mitgetetlt. Eine ganje Meifte non
Einrelbeiten unb Slteinigfeiten founten nicht ben Segen*

ftanb ihrer ©eriebterftattung hüben unb finb mir baher

uubefannt geblieben, unb beSbalb habe ich auch biefe

linge nicht üerfdjweigen fönnett. Icr ©orwttrf ift alfo

ltnbegriinbef, baft ich Einjelbeiten abficbtttch oerfchwiegctt

habe, bie mir befannt gewefen Wären ober mir hätten

befannt gewefen fein müffeti. JüaS mir befannt war,

unb Was ich für wefentlich hielt, habe ich gauj offen unb
ehrlich mttgeteilt.

Mun bat ber ©err Blbgeorbnete ©ebet auSsuführen

gefuebt, baft bie ©efcbulbigten fih gweifelloS bei ber Bin*

nähme unb bem BBeiterBertrieb ber Schriften in gutem

194 *
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(Ur. ecgBuRcbt.)

(A) ©tauben befuiibcu hätten; pc batten nur annebmen fönnen,

baft eS pd) tebifllidi uni Schriften fogtaIbeino!ratff4cti

3nbalt3 banbeite, ruffifrf) Dcrftänbeu fie nicht, tonnten cS

Bieber iefen no4 fdneibc n, uub er bat Utefter Xntfadicn

angeführt, an» welchen feiner Welnnug nadj ber gute

Stauben ber 9tngefd)ulbigten gu folgern fei. 34
weife nidjt, was ber fierr ?Ibgeorbnete gebet bamit

begwedi bot/ ob er mld) bieUeid>t 311 Scaenauöfiibruugcn

baijtn bot oeranlaffen wollen, baff bte gcfcbulbigten fid)

nicht in gutem Stauben befunben hoben. SBcnn baS feine

abff4t getnefen tft, fo tann ich nur jagen: auf ben Beim
gebe ich nicht, barauf taffe ich nti4 nicht ein. 34 fpveche

Weber für bie 34ulb noch für bie llnfdjulb ber Bef4ui>
bigten; ich habe midj überall nur an objeftitte Xatiadben

gehalten uub habe es forgfättig Bcrmieben, für bie Schulb
ober 9«4tfchulb ber in baS Serfähren bineingcjogcnen

Pcrfonen irgcnb etwas anjuführcn. Xcr ficrr Jtbgeorbnete

Sehet ift eS aKo gewefen, ber Xeburtionen hierüber

gemacht hat, nicht ich, unb ich folge ihm auf biefem

Siege nicht.

Xaitn ift eS bem ©emt Jtbgcorbnetcn Sehet offenbar

barum gu tun getnefen, fcinerfeitS jebc pcrfönlichc Se-

gidiung ju bem Srnft Sfubif unb gu bcn perfonen, bie

biefe tenoriftifeben Schriften nach Xcutfchlanb gebracht

haben, in Sibrebe gn fidlen begw. Sie gu iibergeugen,

bah er ober ber parteioorftanb bamit gar nichts gu tun

gehabt habe. 34 habe in ber Scrhanbtung am
22 . jfebruar einen Srief oerlcfen, worin Stubtf an

Xrcptau, mit bem er na4 beffen ülngabe oor gwei 3abren
perfönlid) befannt geworben ift — wenn i4 nidjt irre, auf

bem fogialbemofratifhen Parteitage in Stemel — , f4reibt,

bah er im nötigen 3a!jrc bem Pbgeorbnetcu Sehet gu

bem 3taDe Äuget Sütteitungen gemalt unb folehe Piit

teitungen wieberholt gemäht habe. 34 habe mi4
lebtglid) auf ben 3nbatt beS Briefes begogen, weiter

CB) nichts. SBenn ber Slbgeorbnete Sehet in ber üagc ift, gu

behaupten, bafe Sfubif ihm notlfommen unbefannt fei,

fo wibertegt baS ntd)t bie Xatfadjf, bah Sfubif in feinem

Briefe non ben erwähnten WttteiUingen fprldjt. Ser bie

Sahrheit gefagt hat hegw. fi4 geirrt hat, ift eine Sa4e
für fid); ich habe jebenfaBS nur gefagt, waS bem Sitten,

inhatt cntfnrad).

Xie Segiehung ber Parteileitung in Berlin gu bem
S4rifienf4muggel ift ja au4 offenbar bem f>emi Sehet
etwas unbequem.

(Sebhafte Surufe nntt ben Sogialbcmofraten.

)

— ©ben, fie wirb ja abgeleugnet!

(Stürmtf4e 3utufe non ben Sogiatbcmofraten. —
(Stocfe beS Präfibeuten.)

Bigepräfibeut Dr. Paaf4e: 34 bitte, ben öcrrtt

Sebncr ni4t gu unterbrechen; Sie fönnen ja na4ber 3bre
Stuffenmgen machen.

(üebhafte 3“ncfe non ben Sogiatbemofrateti.)

34 bitte mir 'Jiuhe auS!

(Stnbauembe Unruhe bei ben Sogialbemofvatcn unb

3urufe.)

— Xarüber, WaS ber fierr Wintftcr ft4 geftatten lann,

habe ich 3« entf4eibeu. SBcnn ber fierv Winifter hier

etwas täte, was mit ber Orbmmg beS faufcS nicht Uber,

efnftimmte, fo würbe t4 mi4 nicht genieren, bete ficrrn

Wintftcr gu hüten, baS gu unterlaffen.

(äBieberholte 3urufe non ben Sogiaibemofratcu.)

Dr. S4<tuftebt, Staats, unb 3nftigminifter, Scnoü=
mä4iigter gum SimbeSrat für bas Stönigrei4 Preufjen:

Weine Herren, biefe ©rfiärung beS .fierrn präfibenten

genügt mir unb überhebt mi4 ber Botwcnbigfett eigener

©rWibcrung.

3ilfo cS honbelt fich babei einmal um ben SfngefteBten

beS „BorwärtS", noit bem i4 gefagt höbe, bau er in»

foweit in bie Sa4e mit nerwicfelt fei, als auch bictcb n
feine Setmiitlung S4ttftenfenbunaen gegangen ftnb, unb

bah eS immerhin ein eigentümliches nicht auf bie Sähe
werfe, wenn biefer ®err, als er als 3cugc nernommci

Werben foiile, oh er S4riften unter fal(4cr Xetiaratior,

nämtüb als S4ubwaren, an einen ber Sef4ulbigten je,

f4idt habe, fein 3eugitiS oerweigert mit her Segrünbuiij,

bafs et bei wahrbeitSgeniäfeer SuSfage fich ber @efahr

ftrafre4Ui4 et Serfotgung auSfepen miirbc.

(©ört! hört! rechts.)

So liegt btc Sa4c, unb nicht, wie fierr Sebei fie bar,

gepeilt hot.

(JBiberfpnidi hei bcn Sogialbcmofraten.)

Xcr bcf4uibigte WertenS in Xilfit hotte angegeben, er

habe bie bei ihm unb einem anberen Bcf4uibigten vor--

gefunbenen S4riften 0011 ben Singcftditcn beS „BorwärtS"

erhalten

(3urufe non ben Sogialbcmofraten),

unb baraufbin hat ber Unterfuchungäri4ter in SfönigSberj

baS htefige SmtSgeridjt erfocht, ben Sngeflcüien beb

„BorwärtS" als 3cugen barüoer gu nernehmcir, ob er

folehe S4rificn unter ber Xeflaration als „SdjubBaren“

ahgefanbt hohe. Xarauf hot ber Stngeftdlte mit ber er,

Wähnten Scgritnbung fein 3eu0nlS nerweigert. Seblüfie

aus biefer Xatfadje giche id) nicht. 34 habe fie angeführt,

Weit fie mir nidit ohne 3ntereffe crfdjieu.

34 habe ferner am 22. b. Pf. mich auf Briefe br--

gogen, aus heuen hernorgeht, bah in biefert angelegen,

beiten auch bie Parteileitung in Berlin non eingelnen ber

Befdjulbigten mit hineingegogen ift, bafe beren ©nt-

(4eibungcii augerufen ftnb, bafj Sntfcheibunaen in getniffem

Pfafje in biefer Miigctegenheit getroffen ftnb. SBeitere*

habe i4 nidjt gefagt.

Pfciue .fierrcu, bie $auptfa4e bteibt für bie firnen

immer bie Behauptung, biefe anar4iftif4en Schriften

fbnnten nur bur4 rufflf4e Spipct aus ber Scbroeis a« W
bie harmlofen unb gutgläubigen ©mpfänger ge(4 idt fein.

34 Würbe ben .ficrreti auBcrorbenili4 banfbar fein unb

mbdjie gerabegu bie Bitte an fie ri4ten, uns babei gn

helfen, btefe Spipd gu ermitteln.

(Sehr richtig! reehtS. 3urufc non beu

Sogialbcmofraten.)
— Sie hoben ja wieberholt erflärt, baff Sic Ptd gröhtre

©rfolge ho&eit in ber Sntbeihing ruffiffher poitgeifnipel

als familt4e preuffif4en poligeibehörben.

(3nrufe non ben Sogiaibemofratcu.)

Plfo Wenn Sie fid) in ben Xienft ber guten 3a4e lieUtn

wollen, fo hin Sie eS bo4; ber 3nftigbebörbe fomnit cf

auf ni4ts mehr an als auf bie ©rmittelung beS toobrni

Sa4oerhaItS. 34 Wäre 3hucu banfbar, wenn Sit 3hrt

Bemühungen auf bie ©rmittetung biefer Spipei, b. 1).

ber Slbfenbcr jener 34rifteu richteten, nicht nur hier,

fotiberu auch in ber S4weig, wo fie eigentlich fteien

foltcn, unb wohin ja 3hre Begiehungeit auch reihen.
—

SBenigffenS hot ber fierr Sihgeorbnete haafe ja bie St,

giehuugen gu fierrn Srubif in gewiffem Sinne gugegebrn:

er femit ihn bod), eS ift bo4 wohl ber „mafioolle' Pimoi.

Don bem er gefpro4cn hot- —
(3urufe Don beu Sogiatbemotraten. —

®iodc beS Präfibenten.)

Bigepräfibent Dr. paafdje: Pleine Herren, i4 ritte

um Piihe!

Dr, Schänftrbl. Staats, unb 3uftijminlftcr. Bebol’

mä4tigter gum BimbcSrat für baS Königreich Pteni«.
— Sllfo Wenn Sie biefe 3bre Begiehungeit in bcn Jienlt

ber Sa4e fteücn uub uns über beu hbfenber ber Schriften

trgenb wd4eS Piaterlai erbringen wollen, bas wir rer,

werten fönnen, wie gefagt, bann Derfpre4< i4 36n (l1,

bte 3a4e foü mit aller Sorgfalt Wetter unterfueht werben,
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(A) imb Wir werben 3gnen banfbar fein; beim mir wollen

nigtS ermitteln alb bie Jffiatjrtieit.

(Brabo! regts.)

Meine ©erren, bann will ig nur noch mit einem
allorte onf bie Augerungen äurüdfommen, bie MiniRer
gatten fig am Sonnabcnb entfgulbigt, baß fit gier er*

fgiencu feien, lief) gäbe aBerbingS ein fotgeS SÖJort ge»

brangt, ba-3 ift ganä rigtig, unb ba? crflärt Rg an?
meiner Auffaßung über bie Stellung btr Alinifttr in ber*

artigen Stagen bem SleigStage gegenüber. 3g berfrete

ben Stanbpuult, ben, wie idj es anfgefagt gäbe, aug ber

Abgeorbueic Sgraber unb ber Abgeorbncte b. Karbotß
alb ben richtigen unb forreften anfegen, bag an unb für

fid) für bie preußlfgeu AttniRer eine BcrpjUgtmig nitgt

beftegt, gier im Steigstage in foldjeu Sa egen Siebe unb
Antwort jn ftegen, bie lebigltg prcngifcfie Angelegengeiten

betreffen.

(Segr rigtig! regts.)

Auf ber anbereti Seite gaben bie MiniRer baS Steigt

baju, unb bafiir, ob fie non tiefem Steigt dkbraug maigcn
wollen, fitib 3wcdinäßigftiiSgrünbe cntfgeibcub. linb

bann, meine ©erren, gäbe ig es für eine Bfl'gt ber

©öfligteit gegolten, gier bem SleigStage gegenüber

gewiffermagen um dntfdguibigung gu bitten, bag wir Sie
untergalteu woBen mit Dingen, bie nigt gierger gegören.

(Segr riditig! regts.)

Diefe (fntfgulbignng mag iig geute um fo megr als 6e*

reegtigt anertennen, alb Sie fiig jebt bereits anbertgaib

Jage mit rein preugifegen, atfo Sagen befaffen miißen,

bie niigt bar baS tforum bcS StcigstagS gegoren.

Bijtpräfibent I)r. flaafige: DaS Söort gat ber ©err
BeboUmägligte jum BunbeSrat, Königiig preußifge
StantSminiftcr unb Atinifter bes Innern Sreigerr

p. ©amtneifiein.

lB) Steigert o. tpammerfeciu, StaatSmiuifter unb Mi*
niRcr beS 3mtern, BeüoBmägtigtcv jum BunbeSrat:
Steine Herren, ber ©err Abgeorbncte ©aafe gat in feiner

längeren Siebt, bie mir jum Deil aQerbingS unberRänb»

lig geblieben ift, wicbenim getiagt, bag ig bie Sligtig»

feit feiner Stgilberung btr einzelnen Säüe, bie er in feinen

Sieben oom 19. 3auuar unb Pou Porgeftern gegeben gat,

noig immer niigt anertaunt gäbe. Meine ©erren, iig

tonRatierc noeginais, es ganbelt fid) barum: ift nad>ge=

mieten, bag ein ruffifigcr ober fonftiger Agent fid) Amts*
ganblungen angemagt gat, bie nur einem preußifgen söe=

amten juftegen, ober bag preugifege Staatsbeamte igre

geftglidjen Befuguiße überfgrttten gaben, ober enblig,

bag britte RJtrfoucn Berbregtn bei ben in Stebe ftegenbeu

BorfäBeti begangen gaben f 3g gäbe barauf erwibert,

pon feinem ber Salle fti erwiefen, bag eine unter biefe

Siategorien faBenbe ©anbluitg Porlitgc. 3g gäbe baS im
Abgeorbnetengaufe eingegenb bargetan unb werbe 3gre
foftbare 3eit gewig niigt mit ber ftüebtrgolung biefer

tingegenben Ausführungen in Anfpnng uegmen. ffljenn

aber ber ©err Abgeorbncte ©aafe fagt, bag bie preugifege

BoUjcl unb bie preugifige Verwaltung nidit forgfältig

genug unterfiugten, fo ift er gu einem foligen Urteil gcrabe

am aüerwenigftcn berufen.

(Segr riigtig! regt«.)

3g gäbe gier bie Alten eine® StrafoerfagrenS gegen
„Uitgcfaitnt" por mir, baS in Königsberg angängig mar.

3g beriefe:

3n ber Straffaigc gegen llnbefannt wegen Ser«
leguitg beS BriefgegcimnißcS erfigieu ber nag»
genannte ©kt Stcdjtsanmalt ©aa[c.

3g geige ©ngo ©aafe, bin 40 3agre alt,

mofaifger Steligion, cibeSfägig. 3lg gäbe bon
einem JfaB gefproigen, ber in dgarlottenburg unb
niigt in Königsberg fiig jugetragen gat; e« liegt

ein Schreib» ober Drucffegfer bor. 3ut Sage (0)

felbft taffe tg mig nigt aus.

(©ört! gört! regte unb bei ben Stationatliberalen.)

Meine ©erren, tg würbe eine folge ©rltärung Per«

ftegen oon bem Anwalt bes Befgulblgtett, aber bog nigt

Pon bemjenigen, ber felbft gier Por bem orrfammelten

Deutfgen Steigetag bie Bcfgulbigimg ergebt. Xiefer

batf nigt perfagen, wenn er über bie uon igm öffcntlig

erhobene Vefgulbigung gehört wirb. (Irr mugte fageu,

was er wugte, ober aber bte Befgutbigung unterlaßen.

(©ört! gört! unb fegt gut! regts.)

Meine ©erren, bie Sguib barau, bag nigtS feR«

jufteBcn war, liegt alfo an bem Abgeorbitetctt ©aafe, aber

nigt an ber Regierung.

Der ©err Abgeorbncte ©aafe gat Rg bann barüb«
aufgegaiten, bag tg aRe Sülle, bie Pon igm Por»

gebragt feien, als Jlunfereien unb Kiatfg — jo Waren
meine SBorte, im Abgeorbnetengaufe — bejeignet gäbe. 3a,
metne ©trren, was waren Sie benu anberS? Mein
Urteil waT ein PoUftänbig begrünbetes. Von allen angeb»

tigen Xatfagcn ift in ber lat nigtS geblieben als

glunfereien unb Kiatfg.

(Segr rigtig! regts.)

So weit btr ©err Abgeorbncte ©aafe!

Sinn wogte ig mig itog mit einigen iüorten an

bcu ©errn Abgeorbneten Bebet wtnben. 3g folge igm
nigt auf baS gogpotitifge @ebiet, fonbeni rebe jur Sage.
3g fann babei alterbings bie parteipoiitifge StcBung beS

Abgeorbneten Bebel nigt gänjlig unberügrt laßen. Der
©err Abgeorbncte Bebel gat erflärt, wenn feine Bartei
in ber Xat Sgriften anargiftifger Statur Perfenbet hätte,

fo würbe bas nur unter ber BorauSfegung möglig ge»

wefen fein, bag biefe Sgriften nigt ben Xenor bcgünßtgen;

Wenn cä anberS gewefen wäre, fo würben bie (Scuoßen

einfag auö ber Bartei gerattöfiiegen. 3a, meine ©erren,

bas glaube ig nigt (D)

(©eiterfeit regts),

ober eS würbe Picileigt auf eilten ober jwei Xage gc*

(gegen, um bie Mögt ber Barteiorganifatton ju beweifen,

aber nag ein paar Xagen würben bie Ausgcwiefenen

Wieberum Xlarteigcnoßeri fein.

(lluruge bei beit Sojialbemofraten.)

3g will 3gnett ang fagen, wesgatb ig baS glaube: eS

ift ntgts SteueS, bag bte So.jialbtmofratie mtt ber

repoluttonären 3bee buglt. AIS Im 3agrc 1878 äüera

Saßulitfg igr nblgculigcs Berbregcn Oerübt gatte,

begrügte baS bamatige ofßjteBe Crgan btr beutfgcit

Soäialbemofratte bic lat mit fotgenben Berfen:

23o man ein BoBwtrf gergtfteflt

Sür gierige Defpotenmadjt,

StRo um ben ©errfgertgron gefeilt

Sig ©abfugt, BoSgctt, Stiebertragt,

Dort ift ber Bortampj nun entbrannt

linb forbert unfern Beifallsgrug,
Dort an ber Sterna ctf'gem Stranb
Da ftel bereits ber erfte Sgug.
3n BetKäburg ba eUl' gerbet

Die Stägerin mit feftew Atut

Unb babetc baS garte Blei

3n Rlegenbtm Xgrannenblut.

Diefer BeifaBSgrug garaKerifterte Sie fgon bamalS.
Sie werben mir nun fagen, bas ift lauge gtr. 3g gäbe

inbeßen nog ein anbereS BeweiSRuif aus bem 3agte 1902.

AIS ber rufRfgc AttniRer Sgipjagtn bürg ben Stubenten
Balmafgew ermorbet mürbe, bragte ein rufRfgtS fojiai»

reboImionäreS Flugblatt eine Bergenligung beB AtörberS,

bie mtt ben Sorten fgliefjt:

DaS ift ein Menfg, btr im Kampf für bie

Befreiung ben Dob auf Rg nagm.
DiefeS Slugblatt ber ruffifgen Sojtalbemoiratie tR ogne
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Ul 3wf<*6 unb opne (eben .Kommentar in bie Don bem
bcutfipen DieicpStagSabgeorbneten (rbuarb Bernflein perauS»

gegebenen „Bofumente beb SojtaltSmuS“ aufgenommen.
(Harpen bei beit Sojialbemofraten.)

SBcim Sie fid; nicht mit biefer auffaffung ibentifijiert

hätten, fo wate bie ftufnapme jenes arlitciS in 3Prent

Barteijoutnal nicht erfolgt. Meine ©errcn, bie beutfd)e

«ojtatbemotralie ift nicht mehr bie beulidje arbciterpartci,

bie fie ä» fein »orgibt, unb ich hoffe, bah japlreicpe Dlr=

beiter auch auf ©rmtb biefer Debatte

(Hachen bei ben Sojialbemolraten)

gu bcr llbcrjeuguiig fommen werben, bafj Sie Weniger

baS SBopl bcr Arbeiter im Singe haben, als bielmehr pin=

arbeiten auf ben llmfiurj alles Bedepenben.

SBie bon anberer Seite mit Stecht herborgehoben ift,

fmb in Beulleplaiib früher biele ftarfliberalc anfcpamingcn

?ur ©eltung gebracht worben, ohne bah bie Siegierung

ihnen cutgcgengetreten ift. 3a, wir Beutjchen fäitneu

uns helfen rühmen, unfer Hanb ift ein freifinuigeS Hanb
(Hachen bei ben Sojialbemofraten),

unb bie politifcpen ©egenfäge, bie bie iötlt, foiauge fie

fteht immer bewegen werben, tonnten unb tonnen in

Beulfcplanb frei erörtert werben. Selbfi fremben Stationen

gegenüber befähigt uns bie beutfehe Kultur, auch ihrem

©ebantengang tu folgen unb bon ihnen anjunehmen,
was fich bon ihrem 3beentreife fiir uns uerwetten lägt.

Slber, meine Herren, an einer Srcnje haben wir biefen

3becu Ä>alt geboten: ba, wo gewaltfamer llmfturj in bie

©rfdjeinuug tritt, unb barum hanbelt es fich auch in

gegenwärtigem gaUe.

Ser jherr Slbgeorbncte Bebel ift bann auf ben [fall

SBetfcpeSlaff befonber« eingegangen. Bon bem, was ich

hierüber gejagt habe, folle (ein Sßort wahr fein. 3<h
meinerfeitS behaupte, bon alle bem, was fjerr Bebel ge=

faat hat

(U) <3uruf recht«)— nein, meine fjerren, baS fage ich nicht; aber ich habe

mir (ebenfalls nicht bie llberjeugung uerfepaffen rönnen,

bah bie tatfachen, bie er angab, richtig fmb. gS bleibt

babei, meine £erren, für bie preuhifepe Regierung lag fein

Srunb bor, auf bie blojje Slngabe hin cinjufepreiten, bah
ein ginbrudj in fcermSborf erfolgt fei. ÜÜo, wann unb
wie bie lat beruht fei, bariiber wijfen wir nichts. 35er

Mann, bei bem angeblich etngebrocbcu ift, hat erflärt,

weggenommen fei ihm nichts, es fei nicht einmal bcrfudjl

worben, etwas ju entwenben, er hat eben nur bie Bei
mntung auSgefprocben, eS fei eingebrochen unb hat nicht

einmal ben lag beS ginbrudjS angeben fönnen; cs fei

bor mehr als brei Monaten gewefen. Mit Rccpt pal ipn

beSpalb einer meiner Beamten barauf pingewiefen,

Wenn bei ipm nichts entwenbet, auch ein Berfucp plerju

nicht unternonmmen fei, fo liege niept ber latbeftanb

etneS glnbrutpS bor, fonberti pöcpftcnS ber eines §auS=
friebenSbrucpS, unb gu beffen ©trafberfolgung bebürfe es

eines Antrages innerhalb breier Monate. 3ft bcr angeb--

Itcp ©efcpäbtgte überhaupt ju ber näcpften Bolijeiftelle

gegangen? Bein!

(ftiärt! pörtl rechts.)

BaS ifl bie JBaprpcit über bm Sali ffletfcpeblaff.

Ber .fjerr Slbgeorbncte Bebel hat gefagt, bei ben

grflärungen ber Regierungen ftänbe ihm ber Berftanb

ftlU. Run, meine Herren, nach bem Auftreten bes £ierrn

Slbgeorbneten hier auf ber Xribüne mochte icp ipn einmal

fepen, wenn ipm ber Berftanb niept ftiü fiept.

(fteiterfeit.)

Ber Wert Slbgeorbncte Bebel hat auch einen [fall aus
BreSlau angeführt, beffeit Süchtigleit idj bereits im Rb‘
georbneienhaufe nachgcrotefen habe — ber ,t>err Slbgorbnete

Bebel pat eS niellcicpt nicht gelefen. Bie gange an«
gelegenpeit ift barauf juriicfjufiipren, bah ein Stubent,

ber längft BreSlau oerlaffen pat, bor l 1

/, ober 2 Sapren, n
um Milternadjt auS einer Kneipe fommeub, einem Britin

erjäplt pat: eben pabe ipn jfmanb auf ber ©trage tt>

gefprodien unb ipm abgeraten, in ein beftimmteS Hofal

ju gepen, baS fojialiftifcp fei. Biefen angeblichen fc
jäplungcu eines Slitbenten, bon bem wir nicht einmal

willen, wo er ift, föniten wir um fo weniger (Plaut«

heimefjfen, als feibft berjenige, beut er bie Mitteilung tot

jenem ©cfpräd) gemacht pat — eS ift ber Diebalteut einer

freifinnigen 3titung —
,

gar leinen SBert auf bie Sapt
gelegt pat. gr pat es als Stnbcntengcfcpmäb angefepes

unb ift erft baran burd) bie DiciehätagSPcrpanbtongfi:

biefer läge wieber erinnert worben.

Meine Herren, enbiiep pat ber ©trr abgeorbneie Betel

meine Rufjerung über bie Stubenten, bie eilte Bemonilratiet!

gegen ben $erni StaatSfelretär beS auswärtigen SimiS in

Sjene gefegt pabeu, tritifeert. SBemt jierr Bebet etwas

weniger erregt unb fein Berftanb noch etwas ftiller gewefen

wäre, fo patte er bfefe Strttil bielleicht unterlaffeu. Ai
patte atiSbrüdlicp mein Ricptelnfcpreiten bamit motiuien,

bah baS Berpalteit ber (ugenbiiepen Stubenten als finbifep

aufjufaffen fei. Bcr jjerv abgeorbneie Bebel bat «4

nun bie crbctillicpfte Miipe gegeben, bie Satpe fo batjii=

fteüen, als ob eS bie reifften, erfahrenden, gefdjeiteften

unb flügflen Heute Wären, bie nach reiflicher Überlegung

fid) ju biefer Bemonfiration entfdjloffen patten. 3a, $ert

Bebel, wenn bie Sache fo ift, bann werben wir fit uns

boch noch einmal anfepen unb prüfen, ob wir biefi

334 Stubenten noch bei uns bulben lönncti.

Meine Herren, ber £>err abgeorbneie Bebel pat im

gingang feiner Diebe pcrDorgepobtn : icp würbe wie im

Rbgcorbncfenpanfc biellcicpt auch pier Don ber recht«

Sette btS §aufeS niept an ben Ißrangcr gcfteUt werben;

bieS fei für ipn lein mahgebcnbeS Urteil; baS Urteil

fälle bie ©efepidite. Meine ©erren, icp febc bem Urteil

ber ©efepiepte mit 3uPcrfiebt entgegen, unb tn grlmtcrungW

an ben auSfprucp eines groben Beuifcpen fage icp mit

abficptlicper Heiner Dinberung: Bier beit Bellen feiner 3<'t

genug getan, ber pat genug gelebt!

(Weiterleit bei ben Sogialbcmofcatcn.)

Meine .yerren, für bie Beden palte icp Sic niept!

(fiehpafter Beifall reepts unb boit ben

Diationalliberalen.)

Bijeprärcbent Dr. pJaafcpe: BaS Blort pat ber fielt

ScooUmäcptigte jum BunbcSrat, ©taaiSfefretar btS Jlu?‘

wärtigen Dlmts, SBtrtliepe ©epeime Diät Dr. greipm

n. Diicptpoftn.

Dr. greiperr #. Dticptpofen, SBirfliepcr ©eptimer Sah

StaatSfelretär beS auswärtigen RmtS, BeooUmäebtigter

jum BunbcSrat: Bcr firn abgeorbneie Bebel pat fo oft

unb mit fo Diel gmppafe unb HiebeuSwürbigfeil meinen

Diamen jitiert, bah icp mir wopl bie greipett nehmen

barf, für einige ganj wenige Minuten 3pre aufmetlfant'

lett in anfpruep ju nepmen. Ber fiert abgeorbneie

Bebel pat fid) bagin auSgefprocpen, iep hätte ben gal

SBetjcpcSIaw itt bie BiStuffion gegogen. BaS id nicht

rieplig; er ifl in bie BiStuffion gejogen worben Don bem

£>etrn Dlbgeorbneten fiaafe. .yen Bebel pat ferner gefaßt,

iep palte fierrn ffletfdjeSIaw als anard)idcn bejeichnet-

BaS ift ebenfalls niept richtig. Mir war feine Bar,e !

deDuita bamais gäiijUcp uubefannt; iep muh aber fagep,

bah ftc mir feitbem siemlicp Derbäcptig geworben JP-

gerner pat bcr fjerr abgeorbneie Bebel non Stitgrirten

ooti meiner Seite auf bie ruffifepen Stubenten gefprodjen.

3<P pabe ben auSbruef .ruffijepc Stubenten“ niemals gn

braucht; icp pabe lebiglid) Don ruffifepen attarepifien ae-

fproepen, unb id) werbe burep bie tündlicp in biejen

«reifen perDorgerufene aufwaßung erinnert an bie ©orte;

wqui' e’excuBe, s’accuse".



DirißSlag. — 45. Sipung. Montag ben 29. gebruar 1904. 1401

(A) Ser ßerr älbgeorbnete Bebel bot audj getagt, bcr

StaatSfelrctär fjabc ein« fßwere Dfieberlage erlitten. 34
muh fagen: nad) bem, was t)(er imb im äibgeorbncteu*

häufe Dorgefommtn ift, liegt bie Diieberlage naß bem
allgemeinen ©mpfinben boß auf einer ganj anbereu Seile,

ßerr Bebel bat enbliß gefragt, »er benn cigentliß bi«r

ben Sieg baooniragen werbe. 3a, meine Herren, baS

»in idj 3bnen auß fagen, wer ben Sieg baDou tragen

»irb: baS ift bie Diegierung, unb baS Reifet: cS bleibt

alles beim alten

(febr richtig!),

unb Sie »erben feben, bah Sie auch in biefer älngelegeu*

beit eine jielbcwufete Diegierung Dar lieb haben, bie, wie

bie amcrifanifße Diegierung bie ©tnwanberung Don

Jlnarßiften oerboten bat, 311 3btem unb ju unfer aller

Seftcm fieb biefe ffiefeüfßaft Dom i'elbc ju halten Wiffen

wirb!

(BraDo! rechts.)

Bisepräfibcni Dr. fanfdie: Sa§ fflort hot bcr ßerr
älbgeorbnete SBerncr.

Kerner, älbgeorbneter: Meine ßerren, nur wenige

SBorte! Ser ßerr Minifter beb 3nnern hat unter

anberem auSgefilbrt, wir feien eine freifinnige Nation.

Sab ftimmt nicht; aber Wir finb (ehr oft ein 311 gut*

mutiges Bolt DluSlänbern gegenüber.

(Seht richtig!)

34 bin aus bem preuftifßen Bbgeorbnetenljaufe herüber*

gefommen, ftauptjäßliß ans bem ©runbe, weil i4 glaubte,

ßerr ©ebel würbe eine arofte niebcrfßmetternbe Diebe

hallen. 34 war ber Meinung, cS würben ber DieißS*

fansler, bie Minifter unb bie Staatsfefrctäre 31er Strede

gebra4t werben. Sa§ war nun ni4t ber 3aU, fonbern

anbere .(jenen finb auf berfeI6 en geblieben. 34 habe

bie Bcbelfßc Diebe angepört; i4 muh fagen, ba| DleueS
(B) biefe 3icbe abfolut nicht bra4te. Sas, »aS ßerr ©ebel

ausführte, haben Wir bereits früher anjuhöreu ©Hegen*
heit gehabt; au4 u

i
4 * ein einsigcS faßlißeS

Moment hat er Porgebra4t, baS irgenbwie
beweisfräftig wäre.

Ser ßerr älbgeorbnete ßaafe war befonberS barüber

empört, bah ber ßerr ÜleicfjSfanjIer in feinen 91uö*

führungen au4 baS ffiort „24norrer angewenbet hat.

©iner feiner graftionSgenoffen ma4te bie Bemerfuna:
ba haben ihm, bem DietßSfansIer, bie Dtntifcmiten leb*

haften ©eifaü gefpenbet. 34 begreife ni4 t, warum ber

ßert älbgeorbnete ßaafe fiß befonberS barüber aufregt,

wenn ber ßerr DieißSfanslcr biefeu äfuSbrud gebraucht

hat. „34norrer“ unb „Strolche" ift gieuilicß baSfelbt.

©benfo gut hätte ber ßerr 91ci4Sfan3lrr au4 ben ätuS»

brud „Strolche" gcbrau4cn tonnen. Ser ßerr 9tei4S*

fan 3ler hat re4t gehabt, als er Don „Schnorrern" fpra4;
benn es hat f!4 gezeigt, bah eS lebtgliß niffifßc 3uben
Ünb, um bie eS fid) hanbelt. SBir haben cS nicht nötig,

in Seutf41anb SluSlänber aufrunehmen, bie unfere ©efepe
ni4t reipefticren unb anar4iftif4c ßepereten gegen ihre

eigene Diegierung treiben. SBopin foHten Wir fomnien,

wenn wir tm Seuifßen Dtei4e nicht bie Orbmtng auf*

reeßt erhalten, unb wenn wir — Wir haben Ieiber felber

Strot4e genug in unferetti eigenen Canbe — au4 Dom
Sluslanbc no4 Slnarßlften freurrblidjft bet uns aufnehmen
wollten?!

(ßeiterteit.)

gür biefe ?Irt SluSlänber muffen wir bo4 befteuS banten!

©S tut mir aufrtßtig leib, bah wir unS fo lange mit

fol4en Subjeften aufgehalten haben. Seti ßerren Mlniftern

fann 14 eS naßfüpien, wenn fie bebauern, hier auwefenb
geweftu 3U fein; benn bie heutige Sebatte hat fetnerlet

neues Material geliefert. SBte fann man uns jumuten
wollen, bei uns ruffif4 e ätnarßiften 311 buiben! 9118 i4

bie Diamen ber 9lnar4iften hörte, wie Maubelftab unb W
Silberfarb, ba ift mir man4eS Derfiänbli4 geworben;

jept begreife i4 ben Kraftaufwaub ber ßerren So 3ial*

bemorrateu.

(ßeiterteit.)

üBenn ber älbgeorbnete ßaafe fo berebt für biefe

„unf4ulblgen" i'eute eintritt, fo Wünf4e i4 ben 8e*

ftrebuugen bcr 3wniften befleu ©rfolg, bie ßoffentließ alle

biefe Deute mit ßerrn ßaafe au ber Splpe mit inS ge*

lobte Saab nehmen.

(Sehr gut! re4tS.)

Ser ßerr Dteiß81an3ler hatte ooüftänbtg re4t, wir

tonnen feiner anberen fremben Diegienmg jumuten, bah fie

berartige gewerbSmähige ßeper Don anberen Stationen über*

nimmt, baffer muhten biefe baßin abgef4 obeu
werben, woher fie gefommen finb, alfo in biefem
Sali na4 Diuftlanb.

(Sehr ri4tig! re41S.)

©S ifi bem ßerrn SHeicßälangler unb ben Miniftcrn Doll*

fomnien gelungen, bie Dorgebra4ten Befßwerben ber

Sosialbemotraten ju entfräften. 91u4 bie breiten 91uS*

führungen beS ßerrn äbgeorbneten ßaafe, ber feinem

greunbe ©ebel beijpringen woEte, haben uns nießt über*

3eugcn fönnen, bah irgenbwie ©runb 311 berartigen St*

i4wcrbtn Dorlag. SBenn ber ßerr älbgeorbnete ßaafe

wünf4te, bah feine bes». bie 9te41Sanf4auung feiner

©artet im Seutfßen Dtciße möglichfl halb cingcfüßrt

Werben, fo banten wir für einen foleßen 9it4t8ftaat. 34
gebe ja 31t, bah man4cS im heutigen Staate berbefferungS*

bebürftig ift; abet itß fühle mi4 im jepigen 8fe4tSftaate

bo4 wohler als in einem Staate, in bem ßerr ßaafe

febenfallS Suftisuiintfter würbe. SBir wollen unfere

nationalen Seftrcbnngcn poß halten; wir Derlangen baßer;

frembe Strol4e unb älnarßiften ptnanS!
(SraPo'i

Bisepräfibeiit Dr. ftoafße: SaS SBort hat ber ßerr

älbgeorbnete ßaafe (Königsberg).

ßaafe (.Königsberg), älbgeorbneter: Sie ßerren Minifter

breffrn f icß im Streife herum, unb eS ift mir oft, als ob

i4 nteßt ln bem 9iei4Stage 3u beutfef» octßchenben Mintftern

fpräcße, fonbern als ob (4 unter bie Botofuben gefommen

wäre. Ser ßerr Minifter beS 3nnern hat fo getan, als

ob er eine funfelnagelneue ©ntbednng bamit gema4 t

batte, bah i4 in einem Berfaprcn gegen llnbefannt meine

»uSfunft Derweigert habe. 34 habt am Sonnabenb hiev

unter 3uftimmung eines groben SeilS beS ßaufeS, unb

nießt nur meiner greunbe, bargelcgt, auS weißem ©runbe
ich baS tun muhte, um als anftänbiger Menfß 3U hanbcln.

34 habe an ben gaE beS 3entnimSabgeorbneten ©ießier

geäctgt, wie eS einem älbgcorbneten gegangen ift, ber ein

3u grobes Berirauen ber Diegierung in biefer Bestehung

entgegengebraßt hat

(ftpr richtig! bei ben Sojialktmotraten),

unb iß habe auSgefübrt, bah ict) pftlßtpergeffen hanbcln

würbe, ben Diamen ber rufftfßen Briefempfängerin 311

nennen, weil iß ftßcr bin, bah fie bann auSgewiefcn

werben Würbe. Bedangen Sie, ßerr Minifter, non mir,

bah iß miß 3 ti biefem Streißc hergebe? Sann aller*

bingS werben wir uns barüber nißt Derftänbigeit, »aS
©hre unb ©fließt erforbern. Snrß ben ßerrn Dicißs*

fansler bin iß in meiner ätnftßt noß mehr beftärft

worben, unb nie unb nimmer werbe iß ber Same raten,

miß Pon ber ©fließt ber Bcrfßwicgenpeit su entbinben.

3a, wenn bie Diegierung einen anberen .Kurs einfßlagen,

wenn ber Dietßstansler fagen »irb, woran freiließ nißt

3u benfeu ift, bah er bie Muffen nißt anSweifen werbe,

bann werben Sie miß bereit finben, 3bnen bie Brief*

empfängerin namhaft 3U maßen.
Ser ßerr 3nfti8minifter hat eS fo bar 3ufteften ge*
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(A) fiicfet, als ob iä) crflnrt hätte, Siowograhft) hobt fid> b> f

3ufcnbung terrortftiftfecr Schriften nerbeten. 6t bot

baran bie Bemerlung gefnüpft — alfo muh et fdjon

baran gebaebt hoben —
, bah ihm and) terroriftifdje

©Triften jugefaitbl werben lönnlen. Ketin bet £>err

KiniRer mein Stenogramm nadjlefcn witb, wirb er baoott

nicht« finben. 6t mag baS untorrigierte Stenogramm
einfehen. 3 cf) höbe »othin nur gefagt, bah Mowograhfu
bei ffiertdjt ernärl »ot, er würbe, warn er gemuht hätte,

bah ihm tenortfiifchc Schriften jugefanbt würben, fi<h

baS »erbeten haben. JaS war ber Sinn, nnb ber .fterr

Kintfter hot feinen untergeorbneten Staatsanwälten
ein fchr fchlechtcS 2JeifpicI gegeben, wenn er in

biefer rabuliftifchen Art eine fo Marc Siuhcrung
uon mir umgebeutet hot.

(©lode beS spräfibenten.)

PijepräRbcnt Mr. fkafebc: §crr Slbgeorbneter §aafc.

Sie hoben nicht ba$ Siecht, bem fjerrn SJünifter borju»

werfen, bah er in rabnliftifcher SOBeife bie Körte eines

Abgeorbnctcn nmbreht

(3uruR
— umbeutet. 3<h bitte, btefen AiiSbrod für bie 3ufunft ju

unterlaffen.

$aafe (Königsberg), Slbgeorbneter: 3<h würbe ganj

fi(her,^wenn bas ein Staatsanwalt gefagt hotte, unter

bem Schuh beS ©erichtShofeS noch eine entfehiebenere

Sluherung gebraucht haben, als ich Re hier bem $erm
Kinifter gegenüber hohe gebrauchen föunen.

(Sehr gut! linfS.)

Steine .fjerren, ber fterr 3ufHjminlRer hot unS heute —
unb bamlt hot er gezeigt, bah er in ber Solle beS

Staatsanwalts anfgetreten ift — erflärt, bah er im

Abgcorbnetenhaufe ntd)t auf ©runb ber Kenntnis, bie er

aus ben Allen gcfdjöpft hohe, gefprocfien hohe, fonbern
(B) bah er fich lebiglich einen Aus jug »on ber Staats»

anmaltfcbaft habe anfertigen laffcn unb barauS bas»

jenige, was ihm wefentltch erfchienen fei, mitgeteilt

habe. Jann war eS feine Pflicht, baS auch im Slhge-

otbnetenhaufe mitjuteilen unb irnrnit Bon »ornhercin

barüber ftlarheit ju fchaffen, bah er einfeitig baS, was ihm
fein Staatsanwalt jurBelaRung ber Stngefchulbigten
»orgetragen hat, wiebergebc, wäfjreub c« fo fcRicn, als

ob er ganj objefti» war. 6r hätte überhaupt nichts aus
ben alten mitteilen follen; Wenn er aber fdjon baju über»

ging, bann war baS feine »erfluchte 'Wicht unb Schulbigfett!

(Sehr richtig!)

Siner ber J&erren KiniRer hot fcch auch bariiber auf»

gehalten, bah ein Kann, ber nicht im „PorwärtS" an»

geftellt ift, ber feine Bejahungen jur Parteileitung hat,

ein AngcRcütcr in ber Suchhanblnng beS „PorwärtS",

fein 3engniS »erweigert habe. Jas ift eine merfwürbige

3Trt »on bem igerrn (Diintfrer, bah er einen »er in ber

Buchhanblung beS „PorwärtS" Jlngcftcllten ohne weiteres

als ein Kitglieb ber Parteileitung anReht. JaS ift un»

gefähr fo, als wenn man ben porttcr eines KinifterS als

ein Kitglieb beS KtniReriumS anfeheu würbe.

(Sehr richtig! Jöeiterleit.)

3<h fann 3hnen ertlären, meine Herren, ich würbe einen

Anwalt einfach für unfähig für feinen Beruf crlläreii, ber

biefem 'Kanne nicht ben !)iat erteilt hätte, fein 3eugniS
ju »erweigern; beim nachbcm bie StaatSanwaltfchaft, wie

uns gefagt worben tR, barauf auSgc»t, Pcutc ju Rnbcn,

bie biefer »on Ihr angenommenen Berbinbung als

Kitglieb augehörten, muh jeber cinjelne, ber jemals

ruffifche Schriften auch nur in legaler Keife »erbreitet

hat, annebmen, bah er »on ber StaatSanwaltfchaft »er»

bädRfgt unb in ben projeh gejogen werben fönnte. ©S
ift baher ganj forreft »on bem Kanne gewefen, bah er

baS 3eugniS »erweigerte.

Keine Herren, bte Herren KiniRer haben alle jwar (C)

eine ©ntrüftung über ben lerror ber fogenamiten
Aiiarcbiften gejeigt, aber gegen ben fpftematlfdjen
lerrortSmuS, ben bie ruffifche Regierung j. B. in

Bulgarien uitb Serbien anwenbet, ba iR fein Kort
ber ©ntrüRung über ihre Dippen gefommen.
KaS follen mir ba »on ber ©brlidjfeit ber 6nt»
riiftung gegen ©ewalttaten holten? Midjt bie
©cmalttaten als folche werben »on ben Herren
gebranbmarll unb uerurteilt, fonbern nur bie, bie

fid) gegen ben abfoIuliSiuus richten. Jle ©ewalttaten
im JJienfte ber ruffifdjen Keltpolitif, bie ohne Scheu oor
ben blutigftcu Killelu barauf ausgeht, ©roberungen ju

machen, werben mit wohlwoücnbcr Neutralität begleitet.

Ja regt Reh auch nicht ein Kölfchen beS Unwillens auf
ber Stirn unferer Staatsmänner über biefen himmcl»
febreienbett Jerror beS benachbarten Staate«. ®ie!&erren
KiniRer tun fo, als ob bie Jinge ewig fo bleiben

mühten wie heute. ©S war fehr intereRant, wie ber

Wcrr KiniRer mit ©mphafc erflärte: wer ben Peften

feiner 3ü* gelebt hat, ber hat gelebt für alle 3eiten.

(Weiterleit linlS.)

©laubt wirllich ber §trr KiniRer beS 3nnern, bah auf

ihn biejeb Kort jutrlRt? Kan wirb lächeln über bicfeS

Kort beS .fjerrii KinifterS, ber fouR mahrfcheinlid) ber

BcrgeRcnhcit anheimgefallen wäre. Kan wirb ben Stopf

fdjüttcln, bah cS auch in preuhen, in Jeutfdjlanb es eine

leitenbc pcrfönlichlcit gegeben hot, bie annahm, man habe
ben Peften feiner 3eÜ gebient, wenn man fid) oor
bem 3aren auf ben Bauch wirft.

(PraOo! linlS. Weiterleit rechts.)

Jic Herren KiniRer, unb namentlich auch ber öerr
SicichSlanjlcr, glauben. Re tonnten bem Stab ber Sßelt»

gefdjichte in bie Speichen fallen, Re tonnten ben Abfolu»
tiSmuS in Mufjlatib für alle gelten tonferoieren, ein

liberales Regiment baburch hintanhalten, bah Re Reh hier (D)

hinftellen unb bonnern gegen ben angeblichen XcrroriSmuS
»on Pihiliften unb anarchiften, Währcnb Re oor Päterchen
ihre Perbeugung machen. 0, nein, baS Mab ber
ÜBeltgefcRiebtc wirb über bie Werren hinweg»
gehen, unb wenn Re jehnmal Reh anftrengen, bie 3»"
ftänbe ber heiligen Afltanj bei unS im Jeutfchen Meich

wieber aufleben ju loRen. Kie bie ©efchiehlc über bie

3uRänbe ber heiligen AQtanj benft, wiRen Sie alle. Jie
ßiftorifer nach ber Meihc Rnb barin einig, bah jene

Seiten Seiten ber gröhten Schmach für Xeutfchlanb
waren.

(Sehr richtig! linlS.)

Unb bie Sojialbeinolratie wirb mit allen Kitteln, foweit

eS an ihr liegt, ju oerhinbern fuchen, bah biefe
Schmach bem bentfehen Mamen unb bem beutfeheu
Anfeheu jugefügt wirb.

(CebhafteS Prabo linlS.)

Pijepräfibent Dr. paafche: Jas Kort hat ber ßerr
Abgeorbncte Bebel.

Sebel, Slbgeorbneter: Keine Werren, obgleich ber £>crr

Staatsfefretär beS AuSmärtigeic Amts feine Körte mit
einem großen Xrinmpfgefübl fcfiloh, fchetnt hoch ber ,\>err

Abgeorbncte Kerner geglaubt ju haben, bah er biefcB

Xriuinpfgefühl noch burch etne Mebe [einerfeits etwas
berRärfeu uiüRc. 3<h faccn bem §crrn Abgeorbnetcn
Kerner ertlären, bah es, wenn er ben Kmcb gehalten
hätte, für ben Wenn Staatsfefretär unb bie Sache ber
Mcgicrung etwas bcRer gewefen wäre.

(Weiterleit linlS.)

Kenn ber £>err Abgeorbncte Kerner eine Sacht ber Me»
gierung bertrttt, fann man fich immer barauf bcrlaRen,
bah er Re fo lingefchidt wie möglich bertrltt.

(Weffertelt IlnlS.)
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(Bebel.)

(A) SBeun tm itbrtgcn bet ©err Abgeordnete fijerner berft4ert,

bag er lieber im fdjönen ©egenmartSftaat bleiben uiödjte,

alb im 3ufunft4iftaat unter bem '4irä[ibium beb ©erm
Abgeordneten ©aale gu leben, fo fann 14 igm unfererfeilö

lagen, baß mir fetncn ©edanfen in bejug auf feine ißerfon

ebenfalls gegen unb es fegt bebauern mürben, Heute

feines @$lagcb in unferem jufunftbftaat aufitegmen ju

muffen.

(©etterfett)

34 menbe mi4 nun ju ben Ausführungen beb

©ernt UJlinifterS, junädift aber no4 eine furje löemetfung

gegen ©erm B. Stavborff, beffen Ausführungen id) febr

wenig jugegört bjabe, aus beffen Siebe mir aber ein

SBort an bie Obren fdftug, bas tiliort non bem ©i)torifc©en

ßaienber be8 „iBorroäris", ber alle böfen laten, wie

Sienolulionen, Attentate, terroriftif4e ©anblungen Der*

berrlitbe. 34 neig nirt)t, ob ©err B. ftarborff jemals

ben fojialbemolialtfibtn üalcnber utib fpegiell ben

„©iftori|4en Halenbct" beb „SüormärtS“ gelefen bat.

äiSettn er ifjn gclcien hätte, gatte er Bor adern gefunden,

bag eine foltbe Süntlage — unb das ift eS in feinen Singen,

unb ftc ift audj neulid) fc©ou erhoben worben — fo um
gered)tfertigt wie uibglid) ift. SUarum finb bie foeben

Bon mir begegneten ©anblungen unb Xatfaeben barin

aufgefügit!’ Üileil fte gewiffc Slarlftetne in ber Snt*

WldlungSgef4t4te eines JöolfcS bedeuten, unb bag biefe

in einem „©iftorifeben Stalenber" aufgefübrt werben muffen,

baS befagt eben fein Siame. Siber wenn ©err B. ftarborff

behauptet, bag es fiel} barin nur um bie Hingabe foltber

Xatfaeben, Wie bie Bon mir begeidjneten, ganbelte, fo ift

bas burebaus falfd). 34 will 3bnen nur aus ben erften

jmei älotiaten bes 3abrcS einige furje laten auS dem*

felben mttteilen. Xa beigt eS j. Hi. unter bem 3. 3änuat
1849: ttinfügrung ber ®4wurgeri4te in ißttugen. 3ft

baS ein Attentat?

(b) (©eiterfeit ltnfS.)

Ober ift baS eine tetrorifti(4e ©anblungf öei man4cm
HonjerBatiBen mag mögli4erwei]e baS StgwurgeriWt etwas

Ungebeuerli4eS fein. Unter bem 9. Otauuar 1813 beigt

eS; ©encvol jftorfS „Xrtnbru4", aber baS Süort Iren*

bru4 ftebt ausbtü(fli4 tn ©anfcfüg4en. Sa beigt bann

weiter unter bem 29. 3anuar 1176: Stiifilgrung beS

gregorianif4en Stalcnbevs. 3ft baS ebenfalls ein

Attentat?

(©eiterfeit.)

Unterm 4. gebruar 1890 geigt eS: SBUgelm II. Arbeiter*

f4ugerlag; unterm 6. gebruar 1899: SaprtPi geftorbeu;

unterm 12. gebruar 1903: fiuotrtwablgebeimnis nom
SunbeSrat bcf41offen — baS war natürlich eine fegt un*

angenebnte ©unblutig für jene Seite. 13. gebruar 1895:

gniberutig BcS grauenftimmre4ts im Rehgstag; 16. gebruar
1517: SNelan4tgon; 16. gebruar 1575: Soligiti!; 16. gebruar
1726: Bnn ber Xrend geboren; 27. gebruar 1891: SapriBtS

Unterofffjiersrebe ufw. Ss ift fogar, wie mit eben mit*

geteilt wirb, ber XobeStag bes Strafen b. ftltnfomftroem

in btefem gefäbrli4en gtftorif4cn ftalenber aufgefubri.

Sie fegen, er ift mit groger llnpartetlic©feit aufgcftcllt;

Wenn bte ©errett Bon ber tHedjten einmal einen foftgen

auffidlen wollten, fo würben wir wagrf4einli4 nt4t fo

gm barin wegfommen.
Sinn gat ber ©err 3uftigmtnifltr Dr. 34öuftebt ge*

mtint, i4 gatte (etn Auftreten im pteugii4en Hanbtage
als ungehörig bejeidtuei

;
baS weife er cntiegieben gurüd.

XaS guntdjuroeijen, ift allerbinaS feine peifönit4e An*
gelegengett, mogu i4 igm bas Re4t nidjt beftreiie. 34
läge mir aber Bon igm baS Retgt nictji nehmen, fein

Skrfagren fo ju temijctcgnon, wie eS mir ben Sinbrud
gematbt gat.

(Segr richtig ! bei ben Sojialbemofraten.)

34 meine aileibtngs, bag bas Auftreten Bon igm, bem

Kel4»tas. 11. 8«Ut*fP. l.e«ffUw. 1903/1904.

erften Suftijbeamten fßteugenS, im Preugif4ett Banbtag (0)

in Sa4en beS SfönigSbergcr ©egetmbunbprogeffeS ein un*

gehöriges war.

Sr gat weiter jnrüdgewtejen, bag er einen Rüdgiig

angetreten gäbe; baS fei ui4t wagt. Dlutt, ob bas ni4t
wagr ifi, baS will t4 aus foigenber Xatfatge fonfiatieren.

Am 22. gebruar erflärte er u. a.t

SS ift eine ftorrefponbeuj bef4Iaguagmt, aus ber

mit einem gogen Stabe Bon J8agtf4ein*
U4feit ber Stgltig gegogen werben fann, bag
biefer gange S4rifleitf4muggel über bte rufftf4e

©renge Don ber Sogialbeniofratie in !}!reugen

als $arteifa4e bcganbelt wirb (gört! gört!), unb

bag fogar bie Serltner 3tntraUeiiung ber Sa4«
nftgt fern ftegi. (©ört! gört!)

kleine ©trren, fo ift biefe Srflärung beS ©errn

3uftigminifters bamais im Hanbtage aufgenommen worben.

Xiefc Srflärung ma4te bett poftliDen Sinbrud, als fei in ber

Xat eine ftorrejponbenj gefunden worben, bie eDentueÜ baju
bienen fömtle, ben fojtaibcmolraiiftgcn SkrtciBoiftanb mit

auf bie Anflagebanf ju brtugen — bieftn Sinbrud gat

bte gefamte treffe aller S4atticnmgen wiebergegeben, er

war au4 im preugt)4cn Hanblage bei ben ÜJlilgiicber Bor*

gattben, Wel4e ben ©crrn Süniftent görten, wie gier

mehrere biefer ©errett na4ger im Dlctdjstag geäugert

gaben, ©egettüber biefer benungiatorif4en Augerung beS

©ernt fftlintflerS, bie noiweiibigctweifc ben ©iauben er*

weefeu mugie, als lägen fol4c Xatfa4en Bor, gat er

aUerBingS ant legten Samstag einen mefentü4 anderen

Xon angef41agen unb bireft ertlärt, bag gu einem ber*

artigen Slorgcgen feine SerattlafTmtg norläge. Sr gat

alfo felber bie Smpfinbung gehabt, baft er am 22. gebruar

etwas behauptet gat, was er am 27. fetbft guriidgunegmen

fi4 bcrpfltdttet gielt nach bem Sinbrud, ben feine SUorte

am 22. gebruar gema4t gaben. 34 gälte alfo Bönig

Rutyr ausgufügren, bag er einen Aüdgug angetreten (i>)

gabt. XaS war bie wi4tigfte feiner Äugttungen.

Ss mar aber tio4 eine Steige attberer, oou igm in

jener Rebe milgeieiUett Vorgänge aus bem SfönigSbergcr

'Xrojeg, bie er ebenfalls atn Sotmabenb in wefentli4

abgef4wä4ter, mobifigierter, weniger eine utigiinftigc

Xeutung gulaffenben gorm gier mitgeteiit gat. Sr fagte

weiter, t4 hätte gefagt, bag bie AngeUagten ft4 in gutem
©Iauben befunben gälten, als fte ft4 ber Annahme
!errortftif4<r S4riften nntergogen. Sr fnüpfte baran bie

gvage, ob i4 etwa erwartet gatte, bag er nun feinerfeitS

eine biesbegtiglidic Srflärung gier abgeben Würbe gu

Sunften ber AngeUagten; auf btefen Heim, antwortete der

©en 3uftigminiftcr, gege er ni4t. 34 fann igm fagen,

bei aller Hogaiität ift mir nl<gt int Xramtt eingefallen,

ju erwarten, bag ber ©err Suftigntinifter eine foI4e Sr*

tlärung abgebtn würbe. 34 bin fogar übergeugt, er

würbe fte au4 nidit abgeben, wenn er glaubt, mit ber

heften llbetgeugung ft4 gu ©unfitn ber Angeflagten er*

flären gu tonnen. XaS ift meine Auffaftung, bie 14 oon

feiner Stellung uns gegenüber gäbe.

(Segr rügiig! Bei bett Sojialbemofraten.)

34 gäbe nlegts weiter getan, als gier in bur4attS fa4*

Ü4er unb für jeben objefiiD urteiienben Ulienfdtett un*

WiDerlegli4en ffieifc na4guwetfcn, wie eS gefommen fein

wirb — ohne bag 14 mit ben Seigältniffen näger Oer-

traut bin —, bag au4 terroriftif4c iSeftrtften unter ben

fojtaIbemofrattf4ru ®4riften entgalten gewefen find.

34 gäbe bemertt, eS fei babei feineSwegS notwenbig,

bag baS gerabe Don einem Spigel ausgegangen fei, biefer

3)ligbrau4 lönne au4 Bon anDercr Seite, ber eS barum
gu tun gewefen fei, fobge S4riften na4 ftiuglanb gu

bringen, auSgegongeit fein. Aber i4 gäbe anSgefügrt,

bie Hüagrf4einlt4feit, bag eS ein Spigel gewefen fei,

gege baraus gcroor, bag ber 3BÜbfamte bereits ge*

196
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(Stk«L)

(A) mufft habe, bag foldje terroriftift^e ©Triften an

Siomograplh fommen würben, weil er, fobalb bcr Storno«

gra?ft) auf ba« 3oüamt (am, um bie ©Triften, wdju
er aufgeforbert würbe, abjutjolen, Ipm ber 3ollbeamtc

getagt 4)abe: biefe Schriften barf Id) 3puen uidjt auS«

liefern. Ser 3oübeamte mufjte aljo bereit« eine

offtjielle SBetfung oon irgenb einer Sepörbe
gehabt (laben, bah er biefe ©cprtften ntcht aus«
liefern bürfe; jonft würbe er feine (Srflärung nicht

haben abgeben uub nicht fo haben ganbeln (önneu, wie

er geltanbelt pat.

(©ehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

(5:r (onme bann nicht fagcu: Sie erhalten jeht bie ©chtiften

nicht, fommen Sie nach einigen lagen wieber. ©o habe

ich bie Sache bargcftellt.

Sann pat ber $crr 3uftiäininifier gemeint, eä fei

mir auch barum ju tun gewefeu, meine söejichungen su

Sfubif in älbrcbe ju (teilen. Sleinc ©errett, cs war mir

hier um nicht» weiter $u tun, al» um bie SBapTpeit
richtigjufteUcir. tKu» ber Sarftcüimg be» §erru 3ufttj«

mintfier« im Sibgeorbnetcnhaufe tonnte ailcrbüig« ber

©laube entfteheu — ich fage nicht äierbacht, beim ich

fühle mich iu biefec Beziehung lehr rein —, bajt ich mit

btefem Sfubif, ber wieberholt fojiaibemofrattfche Schriften

nad) Seutfcptanb gejehidt haben foU , unb ber auch

terrortftifihe Schriften angeblich gefepteft haben fall,

irgenbmetepe perfonlietie Beziehungen gehabt habe, Sarauf
habe ich ber Bfaprhcit gemäft er Hält: ba» ift nicht ber

gali, id) fenne ben lliamt nicht, ich habe ben Siamen

biefe» «tonne« erft au» ben Stufferuugen be» $emt
3uftijminifter» gehört; ich habe nie perfönlich etwa» mit

ihm ju tun gehabt, unb wenn biefer jjerr trotjbem ge«

(Trieben habe, er habe mir ÜJiateriai jum galt Jfugel

geliefert, fo habe ich barauf geantwortet: banou weih id)

nicht«, ba» tarnt nur in ber 3orm gejehehen fein, bah er

CB) einem dritten baoott äftUtciliuig gemacht hat, jobah ich,

ohne bah ich etwa« baju beigetragett habe, ftenntni« oon

bem erhielt, wae er in ber Sache getan hat.

Dann fatn auch ber galt mit bem ©fpebienten be»

„SorwärtS“ in ber hiebe be» fjerrn 3uftijmuiifter» wieber

bor. 3ch bebaute lebhaft, bah man immer wieber auf

all bie Quiequilicn ein gehen muh, bie immer unb immer
Wieber heiborgchoU werben, wahren», wenn ber $err

3uftijmtuifter nur ein wenig meinen SUtSfuprungen auf»

merftam jugepött hätte, er ba» gar nicht wieber hätte

fagen fönnen, wa» er gefagt hat. 3ch oeimute aber, bah

ihn meine tflusfuhtungen to in Slufregung oerfepen, bap

er gar nicht gepöu hat, wa» ich gefaßt habe. Kaut genug

fpreche ich, unb nahe genug habe id) ihm auch gtftaubcii.

yd) habe gefagt, bie Savlcgungeu be» .yerrn Ütimlfter»

in bem galt Stopel, ber nicht ©rpebient beim „Bormärt«",

fottbern ein Unterbeamter iu bcr tönchpanblung „Torwarte“

ift, eine» haubcl»gtriehtlich eingetragenen ©cicpajt», einer

©ugroebu^haubluiig, cnifprethen nicht ben Xatfacpen.

Böget, ber al» 3cuge oeriiommett werben follte tn bem
Stönigäberger tJJrojeh, führte ich au«, habe ba» 3'ugnt»

Oerwcigcrt, well er (ich gefagt habe, er wiffe nicht, wie

weit er fiep felber bclafte. Unb al« er nach 14 Sagen
bie Borlabung befam, baft er SMitungetlagter |ei,

unb bamit bewiefen war, wie recht er halte,

bah er fein 3eugnt» abgab, weil er ftcp bamit jclbft

belaftet hatte, p“t tr bcr ffiahrpeit gencäh erflärt: tch

habe folcpc Schriften allcrbings betörbert, ich habe ruffifcp«

jojtalbemottatijchc Sdjriftcn abgefeptdt; aber tep beftreite,

bah id) laiche Schriften unter ber Scflaratiou „Schuh«
waren" abgc|d)t<ft habe; ba» habe tch fiept getan, up

gehöre auch nicht ju einem ©eheimbuitbe; ich habe ©e«

fipäftsaufträgc, bie mir geworben, ausgejüprt, wie c»

hunbert anberc ©efepäfte tun, bie buephanbtettfeh bei ber

Sacpc tätig fitib.

SBenn fcpltehlich am Schluffe feiner SluSfüpntng CO
bcr $err 3uftiämlntfler gemeint pot, er wünfehe, bah
mir ipm bei ber gntbrefung folcper Spipci, bie terro«

rtftifche Schriften Derbreiten, um Unfepulbigc hinein«
juiegen, $ilfe leiften — na, meine Herren, mtr hohen
gar feinen ©runb, ihm biefe Jüitmirfung, wenn er einige«

©ewiept baranf legt, nicht ju leiften. Siachbetn ich

gefehen unb gehört habe, wa» für ffiirfungen für
meine IfJartcigeuoffen au« ben #anblmtgen folcper Schufte
entftehen, bin ich ailerbtng« geneigt, foweit mtr fiinftighitt

trgenowelche SBitteUungen nach biefer 3tidjtung jugehen,
bem preuhcfchen fcerrn 3ufttjwtntfter Kenntnis babon ju
geben. 3d) hoffe aber, bah er alSbann einen befferen

©ebrauch babon machen wirb al« fein ftoilege, ber $err
3Jlinifter be« 3mimt, bem hier eine gateje Steipc

grabicrenber Xatfacpen bon ruffifdjen Spigcltt mitgetcilt

worben finb, unb bcr c» bemibcp unter feiner Silürbe

erachtet, auch nur ba» geringftc ;u tun, bie Sache ju
unterfuchen, unb biefe HJtcnfdjen jur Sierantmortung ju

jtehen.

(Sehr richtig! bei ben Sosialbemofraten.)

Sa« ift ailerbtng« ein Verfahren, bei bem einem ber

SJerftanb füll flehen fattn, wenn fo etwa« in einem
Stulturftaai möglich ift.

(Sepr richtig! bei ben Sojialbemofraiett.)

3<h wicberhbte: wenn fotchc Singe, wie mtr fie hier er«

lebten, in einem anberen itiilturftaat oorfänten, wäre nur
ein Schrei ber emrüftung. 2ftan mag über granfreid)

urteilen, wie man wiU, unb giaufreich fiept obenbrein iu

ittnigfter politifcper Bejiepung ju Siufjlatib, e« pat ein

Bünbttt« mit SiuhlatiD; aber SJorfommniffe, Wie wir fie

jept bei uns erleben, finb in granfreidj unmöglich-
(Sehr rtcpttg! bei ben Sojialbemofrateii.)

311« neulich in einer Serfamniluug oon rufflfdjcn

Stubeiiten in ißari» (ich herau«ftellte, bah jmei ruffifche

Singel aiiwcfenb waren, wiffen Sie, wa« gefepap? Sa (D)

pat man bie Sferle beim Sfragen gepaeft, pat fte auf ba«
'ilobtum gefepleppt, photographiert unb barauf gehörig
burcpgeprugelt, unb bie Barifer fßoligei pat bergcblicp

protclttcrt; fchlichiicp pat man bie Sferle 3um Saale
ptnausgeworfeu.

(JÖörtl pört! hei ben Sojialbemofrateit.)

Sa« haben bie rufrifcpen Stubemen unter ben Äugen ber

Barijer Bbltjcl gewagt, unb ben Stubenten ift nidjt« für
biefe $anDlung patfiert; jeber anftänbige granjofe faßte

fiep: fte pabett redjt getan, bah fte foidje elenbc Stumpen
unb erbärmlichen Sterte in biefer äUeife tradiert pabett.

(Sehr richtig! bei ben Sbjialbemofratcn.)

®« follte ein franjofifeper Hiinifter e« wagen, eine Siebe

ju palten ju ©uuften tuffifeper SßoXijeifpione für folcpe

SJanoiaRgerbtenftt, wie c« heute bcr pteuhtfepe .&trr

Siiinifter uub bcr fjerr 9ieid)»(anjler getan pabett —
|elbft bi« auf bie äufserfte Siecpte ber franjöfifcpett

Stammet würbe ein cinjiger Scprei ber ©cnpörung bie

Slntmort fein.

(idopafre« fepr richtig! bei ben Sbjialbemofrateit.)

Stber pier in Seutfdtlanb brüften Sie fiep noch fo fepr

mit 3ptcni nationalen ©uipfinben, mtt 3prent nationalen

söemuBtfein, aber, meine Herren, wenn t« barauf anfontml,

ftccft tn ben mciften Scntfchen immer noch bie alte

Siebicntcmiatur.

(Sehr richtig! hei ben Sojialbctuofralen.)

Ser Sierr 3uftijminifter pal bann fcplteBlich geglaubt,

ftep auch noch batuber äiihern ju foüen, bah t<h tntctj Darüber

autgehalten hätte, bah er fid) am Samstag enlfthulbigt

habe, in ben Sicidt»tag getommen ju fein. @r habe fid)

al« pötlidjer SJiaim für berpflichtct gepalten, ftep ju ent«

fepulbigcti, bah er bie 3eit De« Sieicpstag« fo in

Slnfprucp nepme. Stein, babon war (eine Siebe, Daher
fiep bespalb cmfcpulbigte, er bejw. ber .£>crr Slilniftcr be»
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(®ebrl.)

CM 3nnern haben fich nnr entfcpiilbigt gegen bie ßem» Bon
ber Rechten, baft biefe if)m nltfjt übelnebmcn möchten, bah
fie nicht geblieben mären, mo fie anfangs gemefen mären,
im preuhifchen ahgeorbnetcnhanfe.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Sie finb nicht freiwillig gefommen, mir haben fie

moraltfch genötigt gu erfchetnen, hier auf ber
anflagebanf gu erfchetnen unb anguijBren, maS
mir ju fagen hatten.

(©ehr mahr! bei ben Sogialbentofrafen.)

(SS mor eine Strt ffiang nach ®oIgatl)a, bah fie auf ben
Jiibünen bcS Reichstags erfchetnen muhten.

(Oho! unb Aachen rechts, ©ehr mahr! ©ehr richtig!

hei ben ©ojiaibemofraten.)

©ie muhten (ich berantmorten — mieberhole ich

nochmals.

Jann fomme ich noch gu einigen ftusföhrungen beS
©errn b. ©ammerRelit. 3cfi hätte auSgefiihrt, fagte er,

Inenn hetannt miirbe, bah hfarteigenoffen Bon mir mit

Wiffen unb Wißen lerroriftifche Schriften Berteilten, fo

flögen fie auS ber gartet heran«. Xarauf antwortete

©err B. ©atmnerfitin: fie merben bann jmei, brei Jage
aus ber gartet hinanSfliegen, unb bann merben fie mieber

in @naben aufgenommen.
Weine ©erren, eS ifi meine? Wiffen? gum erjlen

Wal, bah ich ben Breuhifchen Winifter ©errit B. ©amtner*
Rein bie fthre hatte, hier fennen gn lernen unb ju hören,

aber ich muh 3hnen fagen, ©err Winifter: Sie haben fo

menig ftapagttät als WiniRer be? gröhten beutfehen

Staate? hier entmictelt, bah Ich erfreut bin, bah Sie
biefen Soften innehaben.

(©eiterfeit unb febr gut! hei ben Sogialbemofraten.)

Wenn ber preuhifdie Staat fo frtjr an 3nteßigeng>

mangel leibet, bah er auf ©erm n. ßammerftein al?

WiniRer fommen muhte, bann ift er nicht gn beneiben.
(B) (©etterfeit nnb febr richtig! bei ben

Sogiatbemofraten.)

Jer ©err WiniRer hat bann einige Zitate gebracht

auS fogialiftifchen Schriften au? ber Botfogialiftengrfeljiicbeu

Beit, ©abe ich richtig gehört, fo hat er au? bem
bamaligen Bentraloraau ein fflebteht über Wera Saffulitfch

Borgetcfen. Weine ©erren, ich bebaure lebhaft, bah ich

nicht in ber Sage bin, bie Sngaben be? ©errn Winifter?

fontroHteren gu fönnen. Radtbem fich fo Biele feinet

Slngaben In ben legten Jagen nach meiner auffafTung
al? abfolut irrig unb auf fnlfcher (Information beruhenb

heranSgeßetlt haben, merbe ich mich nicht meiter auf eine

Scbaubtung Bon ihm einloffen, bie ich nicht ln ber Sage
mar, genau barauf gu fontroUieren, ob Re mirflich in

einer unferer ^arteifduiften geftanben hat.

(Sehr gut! bei ben Sogialbemofraten.)

3m übrigen, toenn er glaubt, bie beutfdje ©ogiaibemo*
fratie fei nicht mehr bie beutfehe Stvbeiteinartci, unb er

hofft, bah namentlich auch bie heutigen Debatten in hohem
Wahe bagu beitragen mürben, bah fie immer mehr biefen

(fhararter Berliere, — ja, ©err Winifter, bann antmorte

ich 3h«en: mögen Sie e? boch mit einer Sluflöfung be?

Reichstag?! Dann fönnen ©ie gleich bie $robe auf?
OfEempel machen!

(©ehr gut! bei ben Sogialbemofraten.)

Ober führen ©Ie einmal für 3hren preuhifchen Sanbtag
bas allgemeine Stimmrecht ein! Slber ©ie hüten Reh, ba?
gn tun. ©te haben Slngft Bor biefer fogialbcmofratifchen

Partei.

(©ehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Jrel Sogialbemofraten im preuhifchen Slbgcorbnetenhaufe

mürben Sit bagu bringen, Jag für Jag an allen ©liebem
gn fehlottem!

(®rojjt ©cilerfeit unb (ehr richtig! hei ben
Sogialbemofraten.)

Wenn Sie biefe Surcht nicht hatten, mären Sie IängR 10'

bagu iibergegangen, biefe? elenbefie, erbärmlichfte unb

nieberiräditlgRe aller Wahlrechte, mie ffürft StSmarcf e?

fchon nor 37 3ahren fenngeichnete, menigften? etn menig

gu reformieren. Slber bie Slnßft, bie blaffe SlngR Bor

un? hält ©ie baoon ab!

(Rh! bei ben Rationalliberalen. ©ehr richtig! nnb 3urufe

bei ben Sogialbemofraten. Sachen recht? unb bet ben

Rationalliberalen.)

Ruch Sie, bie ftonferoatioen aßet Strt!

(Sachen bei ben Rationalliberalen. ffllocfe be?

SiräRbenten.)

SügepräRbent t)r. ISaafche: Weine ©enen, ich bitte,

feine ^rinatgefpräche!

»ebel, Rbgeorbneter: Wie gerne mürben Sie ba?

allgemeine Stimmrecht gnm Reichstage Io?! ©a. Sie

(ebnen (ich Jag unb Rächt banach unb ärgern fich, bah

mir nicht? tun, um 3hnen einen begrünbeten Sorroanb

gu geben. eS obfebaffen gu fönnen.

(Burufe. — ©ehr richtig! bei ben ©ogialbemofralen.)

— Wir mlffcn ja gang genau, mie wir mit 3hncn brau

finb, meine ©erren Sfonferoatiben, ich habe e? 3bnett heute

fchon mieberholt gefagt.

Janu erhob fich ber ©err Winifter noch gu ber

«nflage, es fei ja fein 3®etfel, bah gmifchen un?
nnb ben ruffifchen XerroriRen gemeinfame llmRurgabRchten

oorhanben feien. Weine ©erren, e? ift fchmer, gu glauben,

bah mit einen Winifter oon etma? übergeugen fönnen.

Rbcr bie nbergeugung habe ich heute befonnen, bah ber

lepte, ben man non etma? übergengen fann, ber ©err

n. ©ammerftein ifl.

(©eiterfeit bei ben Sogialbemofraten.)

Steine? meiner Worte hat ihm bie nbergeugung gegeben,

bah Öa? Bon mir ®efagte richtig fet.

(Sehr richtig! unb Burufe recht? unb bei ben tt>)

Sogialbemofraten.)

— Stimmt? Jah bie ©enen Rationailtberalen ebenfo

unbelehrbar Rnb mie preuhifch« Winifter, iR eine ©eI6R*

BerRänblichfeit; fouft mären Re eben feine 'Rational*

liberalen.

(Sehr gut! bet ben ©ogtalbccuotraten. Sachen bei ben

Rationalliberalen.)

Ja? gehört gn 36rem dfjaraftetc al? politlfehc SSartei! —
Weine ©errett, mir boben fein anbere? Wittel, al? e? ber

Cffentlicfjfeit gu iiberlafien, mic Re bie hier oorgehaltcnen

Jinge beurteilen miß. 3d) glaube, nach bem ®angc ber

heutigen Jebalten annetjmen gu bürfen, bah man im

bentfehen Rolfe bie Jinge Btelfach anber? auffaffen mirb,

al? e? im Jeutfchen Reid)?tage gefehieht.

Jet Winlftev be? 3nnern iR bann and) nochmal?

auf ben ruffifchen üßroteft gu (Brechen gefommen: ich

hätte mir Wüfje gegeben, bie ruififchcn ©tubenten al? bie

tüchtigficu unb politifeh eitiRehiigRen jungen Seule ©lngu>

Reden. Weine ©errett, ba? ift eine Übertreibung ber

mtetbörleRcn Rrt

(fehr rithtig! bei ben Sogialbemofraten),

bic Reh ber ©err Winifter be? 3nnern mit meinen Worten
erlaubt. 3dl habe au?briicflich erwähnt: memt bie

rnffifdien ©tubenten biefe politifchen fiinber Rnb, marum
erflären gie beim — ba? Sieifpiei ©erbe ich angeführt —
bie Witglicber be? Jeutfchen ©tubentcnBcrein?, bie boch

genau in bemfelben 8eben?alter Rehen, für Subbunbe
politifcher Wei?heit? Jenn Sie bcfucheit hoch ihre

ffefte unb halten jubelnb aufgenommene Reben bort.

3ch habe meiter hmgugefügt: rna? fad 3bre anflage

bebeuten gegenüber ruffifdjen ©tubenten, bon benen jeher

minbeRen? 18 3afire alt ift, rnenn ftabetten, bie noch

nicht 18 3ahre alt Rnb, politifdie Jemonfiraiionen

machen entgegen unferer Reutralität?erflärnng unb iBeglücf*

195*
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(Ai münfdjungen nach 3?etrr§burg fditrfen, obgleich btefe

jungen getreu fein Jted)t gu berarligen Xemonftrationen

fiabenP

(Sehr richtig! bei ben Sojlalbetnofroien.)

3<h fomme bann ju bem Jjerrn Staat?fefretär

B. 'Jiidnhofen. (Sr Berwahrt fid| bagegen, ben gad
äßetfd)eSIa» in bie Debatte gesogen }u haben. Keine
Herren, nicmanb bat ba? behauptet; ber Satt ift in ber

erften Siebe meine? greunbe? ©aafe angesogen worben.

JBeun aber ber ©rn Staat?fefretär fid) bagegen Berwahrt,

ben ©errtc B. äBetfd)e?taw ai? Mnardjiften bejeldjnct ju

haben, bann inufi ich erflären, baft bie SBorte, bie er

nach bem ftenograobifeben ©cricftt ber Sipung Bont

19. Samiar mit ©rmäbnung be-i ©errn B. fflctfdjeblaw

gebraucht bat, biefem ©emt aüerbing? ein Seeftt gaben,

fidj gegen bie Berbäcbtigung, Jinarebift ju fein, gu wehren.

31a beißt f? onSbriitflid):

Xie fogialbemofrafifdje fjf reffe befahl fid) ja au?<

glbig mit ben Ceibeti unb ©efdimerben ruffifd)er

Sienolutianäre unb frember anarebiften (Stüber-

fprnd) bei ben Sogiatbemofraten), unb mir haben
Silbern beute boii (Slngeijätten gebürt. 6? ftnb

aber gunächft nur Behauptungen, bie erft noch

bemiefen tnerben miiffen. So würbe einem SfleldiS«

gefefte g. 9. bie Dom Borrcbner, wie oovber febon

Bom „Bormärt?", behauptete latfaifie gumiber=

laufen, bah in ber ffiopnung eine? Dr. b. SBel|die?=

tarn in ©etmbborf (3uruf Bon ben Sogia(<
bemofraten) burd) einen non ruffifeben Sigeuten

angenommenen Scftloffer ein Schloß erbrochen

worben wäre unb eine Hrt Bon ©aubfuebung
ftattgefunben hätte.

ier wirb ber Slame beS ©errit b. 2Betf<he8iam in bireftem

ufammenbang mit ber burd) bie gange Siebe wie ein

roter gaben (ich htngiehenben Behauptung gebraiht, bah
(B) bie gangen Kaftregelu fieh nur gegen ruffifehe Stnar=

<6
i ft e li unb gegen ntemanb Weiter richteten, wäbrenb

wir fortgefeht erfiärten, unb gerabe ber Satt SBetfehesiaw

in feinem weiteren Bertauf beutlidj bemiefen bat, bah
audj Ceute, bie nicht? mit auardjiften ober Xerroriften gu

tun haben, Kaftregrtungen ber beutfdjen Botiget auS‘
gefept finb, befpitjclt werben, um wie im gad ffietidjcSIaw

auf bie angebliche Bermuiung bi«, baft fit Sfnarcftißen

fein [ollen, aubgewiefen gu werben. 3<h habe alfo auch

nach biefer 3iid)tung bunhau8 nicht? getagt, wa8 über

ba? biuauSginge, ma? ber Sßabrbelt entfprtcht.

Xer ©err Staatbfefretär meinte Weiter, e? fei bie

Srage Bon uns aufgeworfen worben, wer eine iebwere

Süieberfagt erlitten habe, unb er fügte bingu, bie Sileber=

tage fei bei un8, unb Wer ben Sieg baBontrage, ba8 fei

bie Siegierung. Xarauf erfläre idi 3b«en abermals, wa8
ich 3hucn febon Borhin fagte: bte (Sntfcheibung ftebt meber
bet un8 noch bei 3bnen barüber, wer ber Sieger ift.

Xa? eine weih ich aber, bah nach ben Xebatten, bie wir

am 19. 3anuar unb am 27. unb 29. gebruar hier gehabt

haben, bie ©erren non ber Regierung fein (Belüfte haben
wetben, ähnliche Xebatten wieber in biefem ©aufe hernor.

gurufen.

(Sehr Wahr! feftr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

Unb ferner weih ich — ba? ift ber ungweifelbafte Crrfotg

biefer Xebalte —, bah fünftlgbin bie preuftifeben ®oligei>

beamten bi? gum Sffinifter hinauf unb fpcgieü bie elenben

ruffifeben Spipcl fid) gang gehörig in Steht nehmen Werben,

nicht wieber ähnliche? Katerial gu SInflagen gu geben,

wie fie e? bie?mal geliefert haben.

(Sehr wahr! fehr richtig! bei ben Sogiatbemofraten.)

Xaft hierin eine Stnberung eintreten wirb, ift untere Uber*
geugung, unb ba? ift ein ©rfotg, ben wir Bon biefen

Xebatten gehabt haben.

(Sehr richtig! bei ben Sogiatbemofraten.)

3m übrigen, meine Herren, wenn Sie e? wünfehen: hei IC.

Bhiüppi feft«" tnir un? wieber.

(ßebhafter Beifad bei ben Sogiatbemofraten.)

Sigepräftbent Dr. Baafcfte: Xa8 SBort hat ber ©err

Sepoümädittgte gum 9utibe?rat, .(inniglich preuhifche

Staatäminlftcr unb Kinifter beS 3nnern Freiherr

B. ©auimerftein.

greiherr B. ©ammerftein, Staat8minifter unb Stiuifter

be? 3nnern, SBiDotlmäcticigt er gum Bunbebrat für ba?

Königreich Breuften: Keine Herren, e? wirb mir eine

greube fein, fo balb wie möglich wieber bie ©etegenheil

gu hoben, mit bem Sierra Bebet bie fflinge gu freugen.

3ch auch habe ja bie greube. Sie bei biefen Berhanb*

lungen fennen gu lernen In ber ftiulje unb in ber 8e>

wegung.

(©eiterfett.)

3<h Würbe nicht mehr ba? SBort ergriffen haben, wenn
Sie nicht mit einer gewiffen, ich tnift tagen, Unhöflichteit,

bie Ste wahrfcheinlidh nicht gewoDt haben, au*gefprod|en

hätten. Ich fei ein Biufter Bon 3nfapagität, wie Sie e?

Bon einem prcufttfdjen Kinifter noch nicht erlebt hätten.

(Bott fei Xanf ift mein Kopf nicht fo Bodgepfropft Bon

Pbantaftifdjeu 3been über ben 3ufunft?ftaat unb ben

grofjen Ktabberabatfdj, wie ber 3hrtge ba? ift.

(©etterfeit.)

aber fo Piel ftapagttäi habe ich heute unb oorgeftern boch

gegeigt, um 3^nen unb bem gangen ©aufe nadjgumeifen,

baft bie ftter erhobenen SInflagen nnerwiefen unb un=

begrünbet finb.

Biiepräfibent Dr. $aafif)e: Xie Xi?fu)fion Ü6er

biefen Segenfianb ift gefdjloffen.

3u einer perfönlichen Semerfung hat ba? fflort ber

§err Slbgeorbuele gürft Siabjiwitl.

gürft KabgiwiO, Slbgeorbneier: Xer ®err Kinifter (D.

be? deinem irrt, wenn er glaubt, baft e? mich befonber?

interejfiert, wa? in ber bon ihm augegogeuen Berfamniiuug

über mich gefagt morben ift. 8ber wenn ba? richtig ift,

wa? ber |?crr Kinifter gliiert hat, würbe fo Biel galfdif?,

fo Biet Uuguircffcnbe? gefagt, baft ich mich nur munbem
fann. Wie ber ©err Klnifter mit ber Semerfung fiftlteften

tonnte, baft er ba? ade? nnterfdiriebe.

(Sraoo! bei ben Sßoten.)

SigeBräftbcnt Dr. ®aa(d)e: 3 11 einer perfönlicften 3St=

merfung hat ba? SBort ber .§err abgeorbntie Dr. Kuder
(Keiningen).

Dr. Stiidcr (Keiningen), 9bgeorbneler: Keine Jerxen,

ber ©err 9ielch?fanglcr hat gefagt, at? er in ba? ©au?
gefommeu fei, habe man ihm mitgeteilt, baft ich ihm
gegenüber bie au?Iiefcrimg?onipi? be? güiften Si?marcf
gepriefen hätte. Xer £>err 8ieich?fangier ®raf B. Siitow
mar bou bem betreffenbenfterrnSReffvenien fatfeh unterrichiet.

3ch habe nicht behauptet, baft bie au?fieferung?poiitif

be? gürftetc SiSmatd eine ibeale, auch «nt eine liberale

ewefen wäre. 3d) h“öt Bietmeht auf ba? (Gegenteil

iugewiefen baburdi, baft ich Warf fritlfiert habe ben oon
bem gürfteic SiSmarct abgefchtoffeneu preuftifd|=rufnfd)en

Stu?Iieferung8Bertrag unb ben Beitrag, ben gürft 9i?mard
im 3ahre 1X85 gmtfehen bem Xentfdieic 'Jieidie unb SRuftlanb

abfdilieften wodte. 3<h habe lebtglidj bie berühmte üftebe be?

erften SieichSfangter? Bom 6. gebruar 1888 im Schtuftworte

meiner Siebt gitiert unb hingugefügt, „baft man Ui Bieten

Streifen Xeutfchianb? in Sorge fei, baft biefer menigfien?

geilweife Stolg Sftufetanb gegenüber ben Siacftfolger be?

gürflen 9t?marcf nicht befecle". 3d> habe alfo mit ber

3itierung ber 9i?marcffdien Stiebe oom (3. gebruar 1888

nur im allgemeinen barauf bingewiejen, baft gürft

8i?mard gu gewiffen 3 * i * * n auch imftanbe mar.
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(A) Sluhianb bie 3äbne ju jeigen. dafür, bah ber ©err
SieicpBfanjler burcp bie Borlefung ber Sitten für
eine Steife meiner Behauptungen felbft noch ben
Beweis erbracht bst, tonnen mir ihm bantbar [ein.

Biseprafibent Dr. Baafcpe: 3U einer perfonlichen

Bemertuug hat baS SBcrt ber ©err Slbgeorbnete SBcrner.

ffierner, Slbgeorbueter: der ©err Slbgeorbnete Bebel

hat unter Slennung meines SlamenS ouSgrfübrt, bie

Sojlalbemofratie tmirbe midi in ihrem SutunftSftaat gar

nieht aufnehmen, demgegenüber (teile ich fe|t, bah ich

mich niemals um biefe Slufnahme beworben habe;
e$ and) in 3ufunft nicht tun werbe. Slbgefehen bon
adern anbern, bin ich ber feiten llberjeugung, bah nur

rote Kugeln au 8 ber fojlalbcmofratifthen Urne heraus«

tommen würben; in biefem roten Staate Würbe ich mich

aber nicht heimtfeh fühlen.

(Brabo!)

Bijeprüfibent Dr. ißaafihr: (ommen nunmehr
jur Slbftimmung über ben auf Sir. 264 ber drud[ad)en

»orliegenben Slntrag ber Herren Stbgeorbneten Sluer unb

(Senoffen. 3<h bitte, bah biejenigen, bie ber Siefolution

Sluer unb Qenoffen, beren Berlefung mir wohl erlaffen

wirb, — juflimmen wollen, (ich oon ben Blähen erheben.

(6efchleht.)
das ilt bie SRinberheit; bie Siefolution ift abgelehnt.

3eb barf nunmehr wohl annehmen, bah Sie, meine (n)

£>ercen, nicht Steigung haben, noch weiter über baS @e«
halt beS ©errn StaatSfefretärS ju beraten, unb fchlage

3h«tn »or, bah mir an® jept Bertagen.
(©eitertet! unb 3urufe.)

3ep Betnehme SBiberfprudj. Soll ich abftimmen laffen

barüberf

(©etterfeit.)

3<h barf alfo annehmen, bah bie ©erren mit biefem Bor«
fchlage ein&erflanben finb.

(3uflimmung.)

3<b fchlage Bor, bie nächfte Sipung ju halten

BienStag ben 1. Blarj, Slittags 1 Uhr, mit folgenber

dageSorbnung:
Sleft ber heutigen lageSorbuung.

Wegen ben Borfcplag erhebt jidj teilt äBiberfprud), bie

dageSorbnung fleht fcfl.

die SJHtglieber beS SieiepStagS greiperr B. Bfettcn,

Ofreiherr B. ffioIff-SJlettcniid), l)r. Böttger unb I)r. iU! lernet

müiifchtti aus ber III. bejm. IV. Jtommiffion fcheiben
ju bürfeii. — dagegen wirb fein SBibcrfprud) laut; ich

neraulaffc beSpalb bie 1., 2., 3. unb 7. Slbtcllung, heute

unmittelbar nach ber Blenarffpung bie erforderlichen

©rfapwaljlen Bor.;unebmcn.

3cp fchliehe bie Sipung.

(6djluh ber Sipung 7 Uhr 25 SUinuten.)

XtucI unb ©erlag ber Slcrbbeutfepen Bucpbruderct unb Bcrlaatanftalt, Serlin SW., SSilbclmftrabe 32.
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46. &i$tittg

om XieuBtag ben 1. 3)iärj 1904.

©rite

©efdjäftlityeg 1409 C, 1442 B
tfortfejjung ber jioeitcti Seratung be8 flcidis-

I)ini5tjaltsetalsfürbae9ied)nungsiaf)n904,

— SReidjaiuftiänerroaltungfJortf.), ®e=

folbung beb ©taatäfefretärB, bejto. 3fed)t0=

pflege im allgemeinen — SJelafhmg beb

9teid)8gcrid)ts, 33erßffentti(f)ung ber 9fcidjS=

geridjteentftyeibungen, $kfdj(agnabme ärjt;

lieber Silber, $aitbt)abung beb ©trafrcdjt«,

©cbüf|rciiorbnung für beugen unb ©ady-

»erftänbige ufto.:

Dr. ©paljn 1409 C
Dr. Sßiebcrbing, Süirflityer ©e=

Reimet 9tat, ©taatsfcfretär beb

SHeityBjuftijamte . . 1415A, 1418D,

1425 B, 1438 B, 1441D
Dr. «blaß 1415D

fßerfüttlidj 1442 A
.$agemaun 1 420 C
.£>einc 1422 C
». ©Ijräanoiubfi 1425D
Sooc 1429 B

fßerfüuüdj 1442 B
©d)mibt (SBarbnrg) 1431

D

©djiipftin 1434 B
Dr. Sortier, ftöiüglid) fäc^fifdjer

©ebeimct 9iat 1435D
Äirfrfj 1436 C
B. ©erlad) 1438 B

Xie Xisfuffioit roirb abgebrochen unb

Bertagt 1442 A
(Jeftftellung bcr Xageborbnung für bie itädiftc

©tyuitg 1442 B

Ste Stymtg wirb um 1 Uhr 20 SNinuten burd) ben

Sräfibenten ®rafen B. Saüeftrem eröffnet.

IReitfeStaa- 11. »egi*M>. 1. Sein™. 19031904.

Beäfibtnt: Sie Styling tfl eröffnet. IC)

SaS ^rotofod ber Bortgen Styung liegt auf bem
Bureau jur Sinfityt offen.

9Jn Stelle ber aub ber III. refp. IV. Sotnmlffion
gefdiiebeneti Herren Jlbgeorbneten Freiherr B. 93fetten,

Srcibcrr B. ?Bolff»5IIetternicb, Dr. S8 öliger unb I)r. ffliemer

ftnb burd) bie BoUjogenen ©rfabwablen gewählt worben
bie Herren Slbgeorbneten:

gretycrr B. Tbünefelb, 'Jtoeren in bie Subget*

fommiffion;
Dr. Siucab unb Dr. Jlblafi in bie SBabtyrüfungS*

fommiffion.

SBtr treten in bie Xageborbnung ein. @cgen=
ftanb berfeiben ift:

jweite Beratung beS SntWurf* eine« Scfebe«,

betreffenb bie Seftfteliung beb üteidibfiauMjaitS»

etatt für ba« Btedinungajaiie 1904, nebfi Anlagen
(9tr. 4 ber Sntdfad)en),

unb jloar junädjft folgenber Sbejtaletat:

®lat für bie JteidiäiuftiiBemollung (MnlageVII).

Sie Beratung beginnt mit ben fortbauernben StuS>

gaben, Stab. 65 Sit. 1.

3n ber eröffneten SWfuffion über Stab. 65 ber fort»

bauernben Slubgaben, Sit. 1 — StaatSfefretär — mit

HuSfdjlufs berjenigen ©egenftäube, welche in einer be>

fonberen SBefbrrtyung bcbanbclt worben finb, bat baS
ffiort ber Serr SSbgeorbnete Dr. Spahn.

Dr. Spahn, Jlbgeorbneter: Steine Serien, leb batte

Bor 3abrc8frift bic Sbre, an biefer Stelle über bie

Beiaftung bc8 9teieb8gerid)t8 ju reben. 3dl batte geglaubt,

mir würben in biefer Seffton mit einer Borlage erfreut

werben, bie biefer Belüftung entgegenjutreten beftimmt

Wüte. 1818 jejjt ift eine Borlage an un8 nicht gelangt,

unb beSbaib bin ich genötigt, weil Id) biefe ffrage für

unfer wirtftyaftltdjrä unb JiecfjtSlebcii für brennenb halte, (u)

auf fie erneut jnrüefjufommen. 3<b will ntd)t wteber«

holen, wa8 ich im hörigen 3abre gefaßt habe, wo ich über
bie Belattung oom Stanbpunfte ber 'JKitglieber beS

ÜieicbSgericbtä au8 gerebet habe. SBir rechnen auf eine

®ntlaftung ber SUlitglieber nicht mehr, mag an 916=

änberungen fommen, wa8 ba wolle. 3d) Will bic ffraae

oom Stanbpunfie ber Beoölfcrung aus beleuchten, bie

retyffuihenb an baS BeidjSgericbt berantriit.

Jiacb bcr <üefd)äft8ü&erficbt waren am 30. 3anuat
1904 beim 9ieid)8gerid|t anhängig 1927 Bioil-- unb
2069 Straffaebcn. Seit ber 3eit Ijai fid) autägitd) bie

3abl biefer Sachen bermebrt, unb fte tft im Bergleid) jum
Borjabr abennat« im Steigen begriffen. 3m gangen

Borjabr batten bie Straffenate einen 3uwach8 gegenüber
1902 Bon runb 1000 Sachen, unb jejt bat [ich tut

3anuar gegeigt, bah bereits gegenüber 3anuar beb norigen

3abre8 wieberum eine 3B"abme non 57 Sachen eln=

getreten ift. Sie Situation infolge biefer SlrbeiDjitnafjme

ift nun bie, bafs einer ber 3töilfenate beS 9tcid)Sgerid)t8

am 23. ffebruar bereits Berbanbiungbtermine anberaumt

batte auf beu 5. 3anuar 1905.

(Siirt! bürt!)

Siner ber Straffenate batte am 23. gebruar bi« jum
29. September 1904 Termine anberaumt. 6in foicbeS

Sinauäfebett ber Termine leßter 3nftatij ift mit einer

Serftylebbung bcr !)!ed)!f»reef)ung glctcbbebeutenb. ®8
bat jebt in ben 3*btlfacbcn ein Scbulbner, ber tn ber

jweiten 3nftanj berurteilt ift, nur nöttg, Sicoifion cinjU'

legen, um einen ?Iii8ftanb Bon etwa l'/> 3abren erreichen

gu tonnen.

(Sehr richtig!)

®r befommt nach 9 IRonaten ben erflen Termin, bann
läßt er SerfäumnläurteU gegen ficb ergeben, erbe6t

©iiifbntty unb befommt bann beit nädjften Termin, wenn
196
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CA) d bem Btnßbenten gelingt, bie ©age in ein« einfletretene

Stüde einjuriiden, Dielleigt nad) 6 big 6 Slonaten, unb

bann läßt er ba* jmeitc Berfäumniöurteil über Hg er»

gegen. ©n bißigere* Slittei, um fetne ©läubiget gilt»

jugalten, gibt eü für ibn nidjt.

(Segr rigttg!)

© braugt bie Scbifion nidjt burgjufüßren, er fann fiefj

auf bie gerabgefegten Soften beb BerfäumniSBcrfaßren*

befgränfen, um ben ©läubtger um feine gorbenmg ju

bringen. Sfeine Werren, fa weit ift e* gefommen, obgleig

bie Brößbenten in ben legten 3agren bie 3aljl ber

Sagen, bie auf ben SigungStag anberaumt »erben,

um eine ober jwet Bennegrt gaben, »ab felbftner»

ftänblig »erlängernb auf bie lauer ber ©ißungett etn>

gewirft gal. 3g habe Im oorigen 3agre bargelegt, utib

tg wiß cb bebgalb im einzelnen nidjt wiebrrgolen, baß

belaftcnb für bie Siitglicber beb iHeidjbgeridjts in*»

befonbere gerabe bie lange Sauer ber ©igungeu ift; aber

t>om ©efid)t*punfe ber Beoölterung au* muß id) gerDor»

geben, baß bürg biefe lange Sauer ber ©igungen für

bie ©aigen, bie am ©nbe ber ©igung jur Berganblung

tommen, bie Sigtigfeit ber ©ntfgeibung nidjt megr in

bem Blaße geßgert ift, wie für bie ©atgen, bie

mit frifegen Kräften Bon ben Slitgltebern beb

Kollegium? bearbeitet »erben tonnen. Steine Herren,

biefe Berjögerung ber Segtfpregung in ber SRcBißon*»

inßanj ift ein cireuiu« vitiusu»; benn fie ift gerabeju an«

reijenb für bie Starteten, tftebifionen eingulcgen, um eben

bie griff, bie tgnen bring bte SRebtfionbbauer gemägrt

»irb, in igrem 3ntcreffe aubniigen ju fömten. ©o gebiert

bie Berfgleppung ber SeBffionen bie grofte 3ogl bet»

fclben.

©eit ber Befpregung, bie im Porigen 3agre gier

fiatigefunben gat, gat fig bie ffkeffc »icbcrgolt mit ber

{frage ber ©ttlafiung beb Seigsgerigt* befdjäftigt, unb
(B) ob iß nötig, auf bie einjelnen ©efigtöpunftc, bie in ber

Breffe geltenb gematgt worben linb, Bon gier aub ein»

jugegett. Sßa* junägß bie 3'bilfaigen betrifft, fo ift in

einem Slrtifel ber „Sgleßfgen Solföjctiung" barauf auf»

mertfam gematgt »orben, bafs im gagre 1891 bie 3ogt
ber ScBifionen 2001 betragen gäbe; bamatb gatte bab
9ieig*gerigt 6 3i#ilfena!e. 2Bir gaben injwifgen einen

ßebenteit 3iBilfcnat ginjugefügt; aber 1903 gat bie 3agl
ber beim Seig*gerigt angängig geworbenen 3ibilfacgen

3862 betragen.

(Wort! gört! aub ber Stifte.)

linb bab Sliifietgen — bab »iß ttg nebenbei bemerfen —
ber ©traffatgen ift numeriftg ein notg ergeblitgereb, unb
cb gemäß« ein eigentiimligc* Btlb, wenn man gegenüber

ben ,’JcigIcn, bie fiir bie ©traffatgen beim SeigSgerigt
Borliegen, bie SlrbeitMaft bcrglciigt, bie bem Scitgb»

militärgerigt auferlegt worben ift.

(©egr ridjtig! aub ber Stitte. Weiterleit.)

Sab Seigömilitärgerigt gat brei ©enatc unb bearbeit«

in biefert Senaten gegenüber ben megr alb 50ö0 Straf»

fatgeu beb Scigögerigt* gattje 669. 3« betreff ber

©traffatgen möcgte itg bie Werren, bie fidj für bie

{frage intereffieren, auf jwet Slrtifel in ben BoBember»
nummern ber „Scutftgcn 3uriftenjeitung" Bon Wett«
Obtrreidjbanwait Dr. Dglbgaufeu aufmerffam matgen,

ber bab Staterial fo pollitäitbig wiebergibt, baß
id) mir erübrigen tann, auf biefe ffrage näger

einjugegen. — Bott beit beim 9icig*gerigt cinge»

gangetien 3862 3iBiIfagen finb im Borigeu 3aßre 3796
crlebigt worben, unb babon 2773 burtg Urteil, unb itg

bitte nunmegr auf bie folgenbe 3agl ju atgtcti: Don ben
2773 ©fenntniffen lauteten 2226 auf 3urütf»eifutig ber

ScBifton, foboB bem SHeoißonSmittel ftattgegeben worben
iß nur bei 547 ©aigen. Sun iß ja bab fiir bie {frage

beb Setgtömittelb gleitggüiiig; Denn bab iRegtbmitiel ben

3»ctf gat, bie Sontinuilät ber SRegtfpregung aufregt ju (O

crgaltcti , bie Stctgtbaublegung ringeitliig ju galten,

auf bie Scgtöcntmidelung einßeitlig ßtnjuwtrfen, bann
wirb biefer 3»ed autg erretgt bei beit Bcrworfenen

SeBißonen, »til ja autg bann in bem Berwcrfenben

Urteil ber Setgtbfag tum ?lu*brud gebratgt wirb. Sber
Bon bem ©tanbpunft ber Bartel aub gat bie Sage eine

anbere Tragweite. Sott ben 547 Urteilen — atfo Bon
nidjt einmal einem Viertel fätntlftger bürg Urteil erlebigter

ißeoißonen — gegt bie große Sfeßrjaßl in bit Berufung*»
inftan, juriitf. Sie Berufuugöiiißanj iß an ben SegtSfaß
linb an bie ffeßßeflung, bie bab Scicßbgertdjt in betreff

beb SRcgtöfaßc* getroffen gat, gebuttbeu. Sie Berufung«»
inßanj gat jebotg unter Sinwenbung biefeb Scgtäfaße*
frei 311 prüfen, unb bie freie Prüfung füg« in ber großen

Sleßrjaßl ber Säße bagin, baß bab erße Berufung*»
urteil bei ber nochmaligen Berbanblung aufredjtergaltcn

wirb, fobaß im materiellen ©fett für bie Bartet e«

glctgaiilttg War, ob bab Urteil Pan bem Seitgbgeridjt

aufgeßoben »orben war ober nttgt.

Cfb iß mir bebgalb unBerßänblitg, Wie in einer Wlffen»

ftgafllitgen 3eitf<grift Bor Sagten aubgefügrt werben
tonnte: wenn man bie fReoißonbfuntme ergöge, wab ba»

malb im Seigbtage jur ivrörteruiig ftanb, bann würben
megr alb 100 Sarteien um 2500 Start geftgäbigi werben.

Bon 100 Bartcien in ber Stufe non 1500 bib 3000 Start

tann bei Ülufgebung ber Urteile nitgt bie Siebe fein;

feße Saglen gaben mir in biefer Sitgtung übergaupt nitgt,

unb icg wäre geneigt, Bielleitgt 50 ijäüe in biefer Stufe
anjunegmen, für weldie bie ©itftgeibung, weltge bab Be»
ntfungbgerigt beim erfien ©fenntnib getroffen gat, bei ber

neuen Briifuttg abgeänbert »irb. Über bie Berfcgiebung ber

Sermögenöwcrtc bürg biefe Mbänberung wißen wir autg

nitgt«. 3ür bie Barteten fogar ßegt bie (frage ber Sfinberung

beb Urteil* gegenüber ber ®efamtfummc Bon faß 1'/«

Stillionen Start Sofien, bie Bon ben Sßflrt«en für ba* (M
Secgtbmtttel ber SeBifton jägrlitg aufgemanbt Werben, in

teinem Bergältnib.

Ser öSewinn, ben bte Bartelen burtg Sbänberung ber

©tenutntffe erjielen tönnen, ftegt nun namentliig in

feinem Sergältni* ju bem Sagleil, ben ttnfer ganje* Wirt»

ftgaftlitgc* lieben baburtg erlcibet, baß bie Berftgleppung

ber ScBißon in ber gegenwärtigen Seife ßattßnben muß.
3tg gälte natg ben mitgcteiltcn 3aglon — unb will ba*

auöfpretgen — bie Seoißon im drfolge für ungünßiger

in igren ©ewiiiingaitceu al* irgenb etne ber beftegenben

ßaatlidjcn Cifelblottericn. SeSgalb barf matt, ogne ju

gart ju fein, ben Barteien, benen bie Soßenfrage ©tgmerjen
matgt, ben fliat geben, fie faßten fidj j»ei> unb breifatg

überlegen, ob fte ben äßeg ber SeBifton gegen bie O-ut»

ftgeibung be* Berufung*urteUS betreten woßen. Sie
Barteien beatgten notg immer ju wenig, baß ba* Stcitg*»

gcriegt nitgt bie Stufgabe gat, beti für bewiefen eragteten

Satbeftanb natgjupriifcn, bie 3tcgt*wagrgcit ju ermitteln,

fonbern baß feine Slufgabe barauf bcfdjräntt Iß, nag»
juprüfen, ob ein Sftcgtöfag uerlegt iß. 3g wiß auf bie

®efgigte ber ©eftaltuug ber SeBißon bei ber Beratung
ber 3ibilpro3eßorbmtng nigt etngegeiij aber ba* muß itg

bog im 3ufammengang gier geroorgeben: bamal* war
man tn ber Sontmifßon ung im Seigotage barüber einig,

baß an fig für bie Segtfpregung e* genüge, wenn 3»ei

3nftanjen ber Sanbgeritgte beßiinben. Stan gat bie

©nfügrung eine* über ben Dberlanbeögerigten

ftegenben Seigögerigt* nur besgalb für notwenbfg

eragtet, um bie ©ngeltligfelt ber Steglfpregung für

Scutfglanb ju ßgern. Bei ber Beratung finb eS

Barteifrcunbe Bott mir gewefen — ber Werr Slbgeorbnete

jtcidjenSpcrger war e* —
, bie bafiir eintraten, unb

bie e* aug erreigt gaben, in ©emeinfgaft mit ©trutt»

mann unb Bägr, baß eine 9teBißon*fumme etngcfügri
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M würbe, wobt! man ba« SReBifionbmittel auch nach anberer

Sichtung bin befcpränft bot- ®ab, wob bamalb Bon ben

Berbünbeten Seglerungen porgefePIagen war, bab war
ber Aubftplup ber '.Reoifion in bem ffafte, bap jroei über»

einftintmenbe ©ntfdjelbungen btr Untergericbte Borlägen.

Saft man bamalb fing getan bot bic Sifformltät ber

©ntfcheibungeulalb Boraubiepung ber fReoifion ju Ber*

werfen, bol bielSraptb nachher gejeigt. ffiir haben in»

jwifcpen erlebt, bap ein Dberlanbcögerieht mit feinen

Conbgeriepten eine befiimtnte, Bon ber Auffaffung beb
Seicbbgericbtb abweicftenbc Anfccht bauernb feftpalten

modle. Jüan war in betn Bejirf beb Oberlanbcägcricbtb

baju übergegangen, bap bie Parteien Bereinbarten, bafj

fte in biefer grage auf baä Seebtbmiltel ber illebifion

Berichten moEten, um bie Anfieht beb Dberlanbebgericptb

aufrcebt erbolten ju fönnen. Stur bem llmftanbe, bap
bab iHeicbbgenebt juftönbig ift, aud) wenn überein»

ftimmenbe* ©ntfepeibunjjen Borbanben finb, war eb ju*

jufcpretbcn, bap auch für ben Bejirf biefeb Cberlanbeb*
gericptS feine Anfiept nur Xurchfübrung gefommen ift,

unb wir Bon unferem StanbBunft werben mit biefer Be*
fugnib einBerftanben fein, benn eb banbelt fieb um bie

Stage beb Sifferenjeinmanbeb.

Steine Herren, man bat bab Sechtbinittel ber SReBtfton

al? ein IHeePtömtttel mit Weitem Umfange gegeben, weil

man eb niept nI-< formaliflifcbeb Sttttel, fonbern alb

orbentlidieb Meehtbrnittel wollte; bo<b bat man eb

uiebt itn Sinne einer Oberberufung geben wollen.

Watt bat mit fftiiefftcbt barauf, baft ber Umfang beb
Seutfdjen Sieiebb ein grober fei, in bem Bewufttfein, bap
in $eutf<blanb Berbältnibmäftlg Biel Brojeffe geführt unb
Biele SRcoifionen eingelegt werben, fieb genötigt gefeben,

bab Secptbmlttel nach ber SRieptung bin elnjufepränfen,

bafj für aüe SRecptbmaterien, bie auf ben Bejirf eine*

Cberlonbebgeriebtb eingefebräntt finb, bie SeBtfion ob«

gefebnitten würbe. fttcr wirb bie SRecptbeinbeit burcf) bie

©ntfdjeibung beb Cberlanbebgeridilb gewahrt. iEan bat

ferner, Wie ich bereitb erwähnte, alb jweiteb SJittel bie

Einführung einer SReBifionSfumuie Bon 1500 Slarf be*

fcbloffen. Slefnc Herren, batnalb war Bon bem Abgeorbneien
Dtfidjcn*perger angeregt worben, bab neben ber Einführung
biefer SReBiftonbfumme Bon 1500 Start noch eine Bor*
Prüfung ber 3nlnffigteit btr Sttoifion btfiblofftn Werben
mödjte, wie Re in ber franjöftfcpen Meebtfprcef)ung in ber

clnunbro de requete» befiehl. ®iefe chambre de requbtea

ift in ber tRetcbbtagbfommiffiou aub ©riinben Berworfen

worben — ieb will fie nicht wleberbolen —, bie feilte

noeb in Boiler ©eltung befteben.

Steine perren, matt ift in ben Erörterungen ber

Breffe auf ben ©ebanfen gefommen, man tolle bie Bohl
ber Stttglieber beb Seicpbgeriebtb unb gleichseitig bie

3abl ber Senate Bermebrcn. 3(b Will aubbrüefliep be*

werfen, ba ich ben Artifel in ber „Seblefifeben Solfb*

jettung* angtjogen habe, bab ber Berfaffer beb Port

erfebienenen Aritfelb biefen ©ebanfen Berwtrft. ®b gibt

feinen oberften ©ertchtepof ber ZBelt, btr eine Stitglieber*

gabt bat. Wie bab SReicpbgericbt jept fdjon bat; unb Wenn
wir bem fl6elftanbe Abhilfe brächten burch eint Ser*

mebrung beb fßerfonaH, fo mufften mir bab iperfonal für

brti BibUfenate bewilligen: bab mären brei RJräfibenten

unb 21 neue Stitglieber. Sun ift jroelfellob, bab bie

Vermehrung ber Senate ber Einbetiliepfett ber iRecbt*

fprtcbung Abbruch tun fann. Schon jept bei bem 8e*
fianbe Bote fitbtn 3iBtIfenaien ift biefe ßinpettlicbfeit in

©tfapr, eb gelingt febon jept nicht immer, bie Uber*

einftimmung in ben Secptbfäpen aufrecptjuerbalten, unb
jtoar aub folgenbem ©runbe. ®8 fipen an bemfelben
lagt }e jmei unb an jmei lagen je brei Senate. ®b
ift bie Stögliebteit sorliegenb, baft bicfelbe SRecbtbfrage ju

gleicher 3fU in brei Senaten jur ©nifebeibung gebracht

®ienbtag ben 1. Stärg 1904,

unb in biefen brei Senaten oerfebieben entfehieben wirb. (0)

Sun läßt fi<b bie Seröffentlicbung biefer ©ntfdjetbung

nicht binbern, weil fie In ber $anb ber Ißarteieu Hegt,

©ine oerfchiebene Secbtfpreebung bat aber bie Sbiflf»

bap bie Jüecbtbgefcbäfte, bie nach ber oerfebiebenen Stecbt--

fpreebung abgefcbloffen werben, btr Sicherheit Ihrer ©ruttb*

lagen entbehren, weil man nie welp, wie bann, Wenn bie

Streitfrage Bor bab RSüntmc beb Soichegericbto gelangt,

Wab Bielleicbt erft nach Bahren gefebiebt, bab Slenum
entfchelben wirb. Jureb bie ©ntfepeibung beb Rilenumb
werben aber bann bie Slcihtbgcfcbäftc, bie abweiebtnb Bon
ber Slnficbt beb '|tlcnumb gepaitet finb, in ihrem Seftanbe

jwcifelbaft. ®ie llngcwifihcit in ber Sechtbfrage wirft

nun nicht nur jurücf auf biefe felbft, fonbern fie wirft

auch auf alle mit ihr gufammenbängenben fragen ejn .

Unb babureb Wirb unfer Serfcbrblebcn beunruhigt.

Sleine Herren, baju fommt nun noch, wab ich bereitb

tm Borigen Bahre geltenb gemacht habe, bap bab Seeptb*

mittel uon uerfchiebenen Senaten nicht gleicbmäpig ge*

banbbabt Wirb unb nicht gleicbmäpig gebanbhabt

werben fann, weil bie Slenfcben nicht Slafitjinen finb,

unb bap infolgebeffen bie jrage, ob ber Sebifton

©rfolg ju gewähren ift, Berfchitben bcamwonet
Wirb non ben Berfebtcbenen Senaten. Much bab ift ein

Umftanb, ber für bab SRecbtblcben nicht gleichgültig ift.

Steine Herren, man bot getagt, auf biefen Umftanb Tonne

bie Vermehrung ber Senate feinen Derfcblimmernben

©inpup aubüben, weil ja bereitb jept bie Senate bei ber

£ianbbabung beb 'Jtechtbmittelb Bon brei Berfcbiebenen

Stanbpuntten aubgingen, unb bie 3obl biefer Stanb*
punfte fieb nicht Bermehren laffe. ®ab ift ja richtig; aber

jeher neue SnwenbungbfaB nermebrt bie 3obl ber Unficher*

beitbqueüen, auch wenn fieb bie UnfieberbeU nur innerhalb

beb Sabmenb biefer brei Stäglichfeiten bewegt, llnb wab
bie SBermebrnng beb Sichterperfonalb unter Beibehaltung

ber 3abl ber Senate betrifft, fo bilbet junäcbft ben Rem (D)

ber (frage bie Slrbcitblafi, bie mau bene Sßräfibenten ber

Senate anfbürben fann, unb ba ift fein 3®etfcl; bie fieben

Sräfibenten ber 3iBilfenate finb an bem §ö<bftpuntt ihrer

Ceiftungcn angefommen.

SJan bat alb Sfbbilfbmittel in Vorfchlag gebracht,

man möge ben älteften SRat häufiger ben Vorfip führen

laffen, er möge alternierenb mit bem 5)3räfibcntcn fipen,

tobap ftattjroei, brei Sipungen in ber SBocpe fiattfinben

fönnten. Steine fjerren, ber 5JJräfibent bilbet bab Süd*
grat für bie Stontinuität ber Secpifprecbung tn ben

Senaten. ®ie Kontinuität wirb bib ju einem gemiffen

Stape gefaprbet mit jebem härteren SBedjfel ber Sittglteber

in ben Sipungen, weil Bier Stitglieber genügen, um eine

Stnfiibt junc ®ur^bru4 ju bringen, fobap biefelbe Seeptb*

frage Bcifcpiebeu beantwortet wirb, je naepbem ber Senat
mit ben einen ober mit ben anberen Bier Stitgliebern be*

fept ift. ®ab hätte nun jur ifolge, bap abwecpfelnb in

bemfelben Senat balb fo balb anberb entfepieben mürbe.

Xa« ftMenum täme in betreff biefer Streitfrage überhaupt

niept jur Aburteilung, wetl bie Senate Bon ber eigenen

Anfiept abaeben fönnen; unb wenn mau nun auch bie

ftlenarbeftimmungen abänbern wollte, fo mache icp boep

barauf anfmerffam; ber horror pleni pat in Rep eine ge*

miffe Berechtigung, bie tn ber Satur ber Sacpe liegt.

Unfer Brojepuerfapren ift aufgebaut auf ben ©runbfäpen

ber Stilnblicpfeit unb ber Dfreutltepfeit ber Berpanblung

unb barauf, bap bie ©ntfepeibungen ergeben follen burep

Urteil unb niept burep Befdjlup. ®ab Plenum erläßt nun

nicht Urteile, fonbern nur Befcplüffe, an bie aber ber

Senat, bei bem bie Streitfrage aufgetaudjt ift, bie jur

Bienarentfcpeibung geführt pal, gebuttben ift, wenn er in

biefer Sache fein Urteil fprtept. Unb ba ift nun barauf

aufmertfam ju machen, bap biefer Befcplup beb Slenuntb

ntept tn öffentlicher Sipung unb niept nach münblicper

196*
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CA.) Berftanblung, fonbem auf Vortrag ber Siefereiitcn auf

®runb Ihrer fehriftti4en riusführitng ergebt. Xie Partei

felbft faim ihre riuffaffung bar bem Plenum nid|t felbft*

jlänblg jur Gleitung bringen.

3n bem bon mir angcjogericn rirtifel Ift oorgcf4Iagen,

ble Gntlaftung beS Seid)3gcti4tS babutcfi betbeijufübien,

baft man beffen Xätigfeit auf baS Scid)sred)t befchränft.

3m Saljre 1896, als biefe 3rage bte ffommtffion beb

Sei4StagS befrfjäftigt bat, mar biefe Buffet nicht ber*

treten morben, ba man bantais nur bas iogrnannte ab*

flerbenbe Sedit bon ber 9fcbifiDit au?f4lieften modle,

las abfterbenbe Se4t ift nun bereits fo Weit binab*

gefunfen, bah beffen riuSf4ltehung feine ©auptrode
mebr fpielen fann. SBas nun bie (frage ber Bc=
fchranfung beb Sei4»geri4t8 auf bas Sef4Sre4t be=

trifft, fo bat fie fdimere Bebenfett. 34 möchte bittweifen

auf bie Bebeutung, melche bie Se4tfprc4ung beb

Sei4Sgeri4t3 für oab Bergrecht gemonuen bat. Xa8
Bergrecht tft Stanbebrecht ; aber mir haben ba8
Bergrecht in ben Staaten, bie auf nur ein ßberlattbeS*

geriet)! befchränft finb, für reoifibel erflärt. GS ift fämt*

ItchcS Bergrecht reoifibel mit riusnahme bcSjenigen non

Sachfen, Bapern unb Baben. Sinn toeidjen prtnjipieH

nur bie Bergrechte bon Sachfen unb Breuften — unb
ba8 prruftifdje Bergrecht ift befanntlich inhaltlich in

neunzehn beutfebeu Staaten rejtpiert wotben — er*

beblicber boneinanber ab; babureh nun, baft baS Sci4S<
gericht in ber Sage mar, eine fefte ftirdjtfpreebung

für baS Bergrecht auSjubtlben, ift eine gaitje rin*

jabl (fragen beS fäd)fifchen Bergrecht», bie inhaltlich

ähnlich bem preuftifdjen gelagert waren, überelnftimmenb
entfehieben morben. Xie Ginbeiilichfeit ber *Hed)tfprechung

butch ben oberften @ert4t8bof bat auch für bas ttanbeS*

recht — aufser bem Bergrecht fommt ja baä Blafferrecht

(Sif4erei= unb 3agbredjt miU ich nicht weiter ermähnen),
<B) ferner ffibeifommift* unb Slcmpelgefejgebung in ffvage —

ble Bebeutung, bah einheitliche ffinmbfätje im gangen
Seiche gur Burchfiibrnng fommen. GS wirb ber Se4t3<
jerfplitterung in Xeutfchlaub auf biefem fflebiete burch

baS SeichSgerlcht unb fefne Sechtfprechung entgegen*

gewirft. Biefe hat auch noch eine anbere Bebeutung.
Wenn mir bas ilfeicfiegericht nicht als oberften Glerichtäbaf

für biefe» l'anbe-jrecht behalten, fo mürbe Breuften genötigt

fein, für feine lanbcSrcchclichen Walerlen — ber Umfang
ber bem Stanbeörccht oorbebaltenen Waterien ift ja, wie

Sie auB bem GinfübruttgSgefeb gum Bürgerlichen Gtcfepbud)

erfeben, giemlich reichhaltig — einen oberften @ertd)t»hof
jii bilbtn, genau mic Bapern fein oberftes BanbeSgericht

hat. fflemi aber Perfchiebene Oberlanbeögcrichte in elngelnen

Staaten gebilbet Werben, fo müffen mir urtS gegenwärtig

halten, bah biefe auch in fragen beä allgenteinen biirger*

liehen Se4tS, bie Bnroenbung ju finben haben in ben bem
SanbeSredit oorbebaltenen Waterien, fowie in Brojeftre4tS*
fragen felbfiänbige Biege gehen unb unter fiep unb oom
SeichSgericht abroeidien rönnen. 34 glaube, einen foI4en
Südf4ritt in ber Ginheitlichfeii be8 Se4tS ju ma4en,
bafiir foüte bie Belaflung beä Scl4Sgeri4tS feinen GSrunb
abgeben, gumal ba biefer bo4 auf anberetn Biege ab*

geholfen werben muft.

Sun finb an4 Borf4läge gema4t worben, bie auf
eine Umgeftaltung beS SerfabrcnS abjiclen. JBir haben
bereits 1896 gehört, baS 9iei<högeri4t mif4e fi4 ju Diel

in bie XatbeftanbSfeftftcHung ber BerufungSgeri4te ein.

GS würbe bancalS wie jeht bemerft, eS habe bie Xenbcnj,
in bie B'ürbigung ber Xatfrageii bur4 bie Bortnftanj
einjugreifen, eS Tolle beshalb eine Beftimmung getroffen

werben, bafi bie Bcoifton ni4t auf Berlepung oon Sc4tS<
Porf4riften hinfi4tH4 ber Auslegung ooit Sed)t8gef4äften,
ber Ausübung beS ri4terli4cn gragere4t«, auf bie Un*
Oollftänbigfeit beS Xatbeftanbe* unb bie angeblich mangel*

hafte Begrünbung ber tatfäcfeltd&en geftftedungen geftüpt (0

werben barf.

GS ift (4wierig, eine biefer Bnft4t ben jutreffenben

riuSbrud gebenbe GlefcpeSbeftimmung ju faffen. 8ber au4
abgefehen banon, ma« ben riiiSfdjluft ber Seoifton in

betreff ber riuSlegung ber Sed)t?gci4äftc betrifft, fo ift

bem ein Siegel bur4 baS bilrgerli4e Oiefepbudj borge*

f4oben, baS als Se4tSnonn aufgefteUt hat, bah bie

Se4tSgcf4äfte auSjulegen feien nad) Iren unb @laüben
unter Bcrüdfuhtiguttg ber Berfehrsoerhültniffe. liefe

Se4tSnorm ift reoifibel. Unb wag bie Sa4Prüfung ber

Bnsiibung beS ri4terli4en grageredftS betrifft, fo fleht

fidi bie Sa4e oom Stanbpunfte beS BerufungSri4ter8

anbcrS an als oom Stanbpunft beS SeOifionSri4terS. 34
habe früher an4 bie rinftefjt Oertreten, bah baS Seich»*

geriefjt in biefer Bejahung ju weit geht, ©eute geftefte

{4.* baS Scid)Sgeri4t fann unmögli4 gejwunaen werben,

wenn eS einem 3rrtum abhelfcn fann, ber infolge ber

Si4tauSübung beä gragercchtS eingetreten ift, gegen feine

juriftif4e Ubergeuguitg ju Ungunften einer Bartei ju ent*

f4eiben.

Weine ©errett, man hat Sbljilfe gefu4t in ber gormali*

fterung beS Se4tStnittel« unb in ber Ginführung einer

Borprüfung über bie Ginleguitg ber SeOifion. Beibc

Rragen ftepen im ffufammenhatig. BlaS bie (Tormali*

fierung betrifft, fo, glaube (4, Wirb niemaitb auf ben in

ber Sßreffe aufgefteDten Sebanlen oerfallen, jitriidjufehren

jiim RaffatiouSrerurS beS franjöftf<4en Se4tS beäm. jur

altpreuftii4en 9!i4tigfeitSbef4werbc. 'Jtäper liegt ja ble

Siögli4feit, einen BegrünbungSjWang einjufüfjren. fflenn

jept baS Se4t8mittel eingelegt wirb, fo oerlangt bie

3ioilpro*eftorbnung nur als inftruftionefle Borf4rift, bah
bieütnträge begrünbet werben follen. XiefeBegriinbung bleibt

0tclfa4 auS, unb bamit Wirb ben Si4tern im Sei4»geri4t

oielfa4 eine SIrbeit aufetlegt, bie (14 als nuploS ermeift.

3m 3ahtel90Sift in 371 gälten bie Seoifion jurüdgenomnten W
worben oon ben Barteten, ua4bem bereits Seferent unb
ftorreferent bie 8a4e bearbeitet hatten. Weine ©erren,

baS ift eine crheblhbe arbeitslaft; eS ift bie Bor*
bereitungSarbeitSlaft bon mehr al« einem Senat. Icnn
auf einen Senat entfielen 1903 nur 331 bur4 Urteil

entftpiebene Sa4en. Xah in biefer ©inft4t bon ben

Barteien auf bie Sichter am Sei48gericf>t mehr Südfi4t
genommen werben fönnte, ift felbftberftänblie© unb wäre

feljr erwünf4t. Bber i4 bezweifle, ob Wir hier geneigt

mären, bie tnftruttionelle Borf4rift ber 3lotlpro)eh*

orbnteng in eine 3wangSoor(4rift in ber 2Beife umju*
wanbeln, bah an bie Sichteinrei4ung einer SebifionS*

begrünbung Sa4teile für bie Bartei gefmipft werben. 34
Weth and) nicht, ob eS ri4tig wäre. 34 wieberhole.-

nian fann ben Sebifion8ri4ter ni4t äWingett, gegen feine

ttberjeugung beshalb ein Urteil, baS ju Ungunften ber

Bariei ergangen ift, aufre4t ju erhalten, weil feiten» ber

Bartei ble Borfchriften nicht beoba4tet ftnb, bie

nach ber ^ibUprojeftorbnung in bejug auf bie

rinträge unb ihre Begrünbung aufgefteUt werben. Wan
hat ja biefe Bcf4räulung au4 oorgef4lageti ni4t für

ben Si4ter, fonbern für ben Bnwalt. Wan will ben

rinmalt swingen, bah er feinen rintrag begrünbet, fei

e» nur in betreff ber projeffualeti ringriffe, fei eS in betreff

ber projefjualeit unb brr materiellen riugrifjc. Wau will ihm
ju biefem 3®ede bann, au4 Wenn er bie Begrünbung
eingerei4t hat, bie Grgänjung feiner iiüden in ber

miiubli4en Bcrhanblung nicht mehr geftatlen. 34 gebe

ju, baft fi4 über biefe Giitfchränfung reben Iaht- riber

i4 mö4te bo4 barnuf aufmerfiaut ma4en, wenn Sie
ben Sichter nicht anöfctjliffreit wollen Oon ber Sa4priifung
ber Sache in ihrem gaitjen Umfang in bejug auf jebwebe

Sc4tSocrlepung, bann Iaht fidj fehwer begründen, wie
man bem ritimaU biefeS Grgänjungsrc4t entjiehen fann.
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<A) Unb meint Sie bcm dichter bie lUadtpriifmig jur

machen in bcm Umfange, wie t8 je(it ber gall tft, bann
tsirb bie iBiafjregel bc? BegrünbungSjmaugS IroB beb

AuSfcßluffeS bcä Anwalts oon bet ©rginjuug unter*

bliebenet Begrünbung nur eine gelinge materielle Be*
beutung haben für bie grage ber ©ntlaßung beb AeicßS*

gericßts, bie uns hier befcßäftigt.

'.Keine Herren, bann nod) folgenbeb. SBentt Sie
ben Begrünbungsjwang Dorfchrcibeit unb bamit äüoßl unb
SBcße ber gartet ju einem erheblichere Xeile in bie £>anb

beb SlechtSanwalts legen, bann miiffcn Sie bent Anwalt
genügend 3eit jur Bearbeitung ber Sacbe belaffen. 3eßt
gespinnt er bie 3eit burd) bie grift, bie jmifdmi bei

Anfeßung beb XermtnS unb bern Xermin, in bew bie

miinblitbc Verhanblung ftattfinbet, liegt. Sobaib Sie aber

ben BegrüitbungSjwang oorfebreibcn, bann ift bamit au<b

berbunben, ba ft bie Anfeßung beb Xermin § erft erfolgen

fann, mcmi bie Begrünbung febrifllief) eingegangeii

ift, bann miiffcn Sie bcm Anwalt uiiubeftciiS einen 3 (it*

raum oon fed)S ffioeßen — bas ift bie in ber treffe

Dorgefeßlagenc grift — für bie SBegrünbung laffen.

Aber, meine fcetren, biefc feeßs Söocßen gemäfjrtn Sie
ber unterlegenen Partei ju llnaunften ber SJJartei,

bie in ber BerufungSinftanj geflegt bat; Sie Der*

langem bamit bie ©rfüttungSfrlft für bie unterlegene

Partei, Sie geben bem ©laubiger gegenüber bem Sdjulbner
einen riocfi längeren AuSfianb, als er jeßt fitton bat,

obgleich bie Vermutung für fein Beißt fpridjt. llnb wenn
Sie ben Begrünbungsjwang idoDcii, um bamit eine Vor*
Prüfung ber Stage ju ermöglieben, ob bie Jleoiüoit ju*

julaffeii fei, meine Herren, fo gemäbren Sie ber unter*

Iegenen Partei auf bie meiiere griff, bie baburdt entfiebt,

baß naeb Ablauf ber griff, bie für ben BegrünbungS*
jmang eingefiibrt ift, nunmebr erft ein Xermin anberaumt
»erben muß, in bem bie Vorprüfung ftattfinbet.

(B) Sirb aber bunb bie Vorprüfung eine (Srletcßterung

für baS 'JletdiSgericßt erjiclt »erben? 'Dian bat bereits

im Oaßre 1875 biefc grage Dcmeini, unb fie ift and) jeßt

und) ju Derneinen. SBiU mau bie Sorprüfuug auf bie

gnlle befeßränfen, ln bentn bie SRtDifton aus orfeuficht*

ließen ©rüubeu unjuläffig ift, bann ift bie 3abl biefer

gatte DerhältniSmäßig gering. SBill man fie aber nicht

auf biefe gatte bcfdjränfc u, bann erböbt fte junädjft bie

ArbeitSlaft beS AcießSgcrichts. SBcuii man mit Anwälten
ber erften unb jweiten 3nflanj fpriebt, fo fann man Don

biefen bie stlage baren, cS fei unangenehm, baß bie

Anwälte beS Scid)Sgerid)ts fid) ju häufig weigerten, ihre

Saibeu ju übernehmen; fie erhielten non jwei, brei Sin*

toälten bie Slnttoort, bie Sache fei auSficßteloS, weshalb

fie ablebiiten, mit ihr bas AeidjSgericbt 3 u bcläftigeu.

Xiefe Sichtung beS SJlaterialS, ineldie jeßt bunb bie

Anwälte am StteidjSgeridtt ftattfinbet, fällt, fobalb Sie bie

Vorprüfung julaffeii, weg, »eil bann ber Anwalt feiner

Bartei gegenüber biefen ©efichtspunft ber Verpflichtung

jur Vorprüfung nicht mehr gelicnb machen fann. Xie
Sachen »erben bann alle an baS Slcid)Sgcrid)t fommen,
unb bie Sichtung wirb erft Don biefem borgenommen.
6S gehen alfo Diel mehr Sachen ein. 3unä<bft wären
biefe Sachen heim SHcicßSgericht nicht eingegangen, wenn
Sic ben jeßigen 3“flanb belaffen, »eil bie Anwälte fie

nicht annehmen. Von biefen Sadien Wirb DoranSficbtlidj

im iSorpriifungStcrmin eine große Anjaf>[ jurüigewiefcn

Werben; für bie im VorprüfungStcrmin nicht jurücf*

aewiefenen Sachen wirb in biefem bie J&auptDerbanbtung

befchloffen, unb nun gewinnt bie unterlegene SBartei wieberunt

bie griff bis jutn ^auptDerhanblungstermiii, ber nun fo

Diel fpäter erft angefeßt wirb, giir bas SeichSgerieht

entfteht aber eine hoppelte Arbeit bcjüglich aller Sachen,

bie jur fciauptDerhanblung fommen. Xamit ift bie

SlrbeitSerleichteruiig wieber paralßfiert

Vielne ßerren, ich möchte gegen bie Vorprüfung noch (CO

foIgenbeS tagen. SBill man fie, fo fcheint eS mir rtdiltger

ju fein, man betritt ben Boben ber öfterretcßifchen 3ioi(*

projeßorbnung, oerminbert bie fflrunblageu ber SHeuifion

unb legt tu bie ftjonb beS AeichSgerichteS ober in ben

Slntrag ber Partei, ob münblich Dcrljanbttt ober burch

Befcßluß in nicht mütiblicßer Verhanblung entfehiebeii

werben foll. SBenn Sie eine Vorprüfung, wie fte in ber

Breffe uertreten worben ift, einführeu wollen, fo fteüen

Sie in baS freie Srmeffen beS SieidjSgcrichtS, ob über*

baupt eine Sache jur Verhanblung uor bcm AeicßSgeritht

fommen fott. C flerreich läßt ben Ißarteiautrag ju unb

ermöglicht ber Bartei, mitjufiimmen, ob bie Verhanblung
münblich unb öffcutiidi Dorjunehmcn iß, währenb bie

VrcßDorfcblägc biefen Schuß ben Parteien nicht gewähren.

SBenn wir bie jeßlge Verhanblung beibchalteii unb bie

Vorprüfung einfach eiufchieben, bann hat bie Vorprüfung
ben Vachteil, baß fte ltnfcr Brojeßltjflent burdjbricht.

Unfer Vrojeßfhftem beruht, wie idj Dörfer bei ber Vlcnar*

entfdjeibung bereits erörtert habe, auf bem Urteil, baS

erlaffen wirb auf ©runb münblicher Verhanblung in

öffentlicher Sißung. Xie Vorprüfung enbigt burdj ein

Urteil, bas erlaffen wirb in heimlicher Sißung auf ©runb
beS fcbriftlicßcn Verfahrens, llnb bann wollen Sie auch

nicht iiberfehen, baß Vorprüfung unb SjauptDcibaiiblung

Dor betifelben tttid)teni ftatlfinbeu. Xie chatobre des

reijiiStes ift Dottitänbig getrennt. Vel unterer Vorprüfung
Würben bie SHidjter bereits ihre Mnfcdjt auSbrüden, mit

ber fte in ben ©auplDcrhanblungStcruiiu gehen.

Bon aiibercn Vorfchlägen jurSlbhilfe läßt fid) jahlen*

mäßig nachweifen, baß fie nur In geringem Umfange jur

©iitlaftung beS DieidjSgertdjtS unb jur Vefd)leiinigung bet

(Jntfcheibuiigen beitragen, fflir haben ben Vorfcßlag, bie

Bcfchwerbe abjufefaffen, unb biefer ©ebanfe hat für alle

nicht reDifiblen Sachen Diel VerlodenbeS. ffiir fiub bei

ben Befchwerben, bie uns minbeftenS eine Stunbe, in (d;

ninnchen Senaten mehrere Stunbeu bei jeber Sißung in

ülnfprud) nehmen, mit ioldjen filcinigfeiten belaftet, baß
bie Beratung eines fiebenmitgliebrigen StottegiumS über

folche Vagaicllfachen jum Spott ßerausforbert. ?(6cr

generell alle Befchwerben abjufdjueiben in ben nicht

reoifiblen Sachen, hat auch wieber Bebenfen, weil Diele

Befchwerben gragcii betreffen, bie für bie trntfehetbung

beS Siechtsftrelts Don auSfchlaggebeuber Bebeuluitg fiub,

unb cS wirb beShalb, wenn man biefem ©efichtspunfte

näher treten will, eine ßluSwahl unter ben Befchwerben

burch forgfältige Prüfung getroffen werben tnüffen. 3ch
Will übrigens bewerfen, baß ber (frfolg ber Bejchwerbni

ein feßr geringer ift: boit 1936 Befchwerben, bie baS

Veichflgeriät im Oahre 19t)3 jit entfeßeiben hatte, fmb
nur 235, alfo nicht einmal ber neunte Xeil, für begrünbet

erachtet worben.
'Dian hat fenier borgefchlagetc, ben § 547 ber 3<DiI-

projeßorbnung ju befeittgen. Xtefer Barograph hat feine

©efialtung burch Slnträge gefunben, bie Don SeichenSperger

unb Väljr geftellt waren, geh Will auf bie ©injelßciteu

nicht eingehen, ich toitt nur bemerfen: wenn Sie 8 547

9ir. l — baS frnb bie gätte, wo eS (ich um bie Brufnng
ber 3uftänbigl(it beS ©ericßtS, ber 3uläffigfeit beSSecßiS*

wegS, ber 3uläffigfeit ber Berufung banbeit — ber

üogitiiion beS SHeicßsgeriditS entjiehen mürben, bann

Würben Sie bas SieichSgericßt in feinen 7 3ibilfenatert

um etwa 15 Sachen pro 3aßr entlaßen, unb wenn Sie

bie 9!r. 2 baju nehmen, wd cS fuß um bie Bnfprüche

gegen ben giSfuS aus Verleßung ber Verpflichtungen ber

Beamten unb um bie Bnfptüiße gegen bie Beamten aus

Verlegungen ihrer Amtspflichten ßanbelt, fo würben Sie
baS »ieichSgericht weiter um etwa 65 Sachen entlaßen.

Als einfcßneibenbfieS ©utlaftiingSmittel ift genannt

Worben bie ©rhößung ber AeDiflonSfumme Don 1500 auf
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(A) 3000 fflarf. 88 ifi baS berfclbe Vorfchlag, bcn bfe bei«

biinbrtfn Vrgierungcn bcm 9iei©8tage unterbreitet haben

bei bet Beratung bei VobeBe jur SibUProjehorbnung,

utib ber Bon bem 9ici©Stage bamal« abgelefjnt worben

Ift, leilweifc mit bei Vegrünbnng, bah man erfl abwaiten

wolle, welche ©rfahrung mit bei BiebtRon gemacht

Würbe, wenn ba« SSürgerliche ©efehbu© jur ©inführuna

gelangt wäre. 2>iefe ©rfahrung liegt nun oor. fflte ich

oereil« bewerft habe, ha* bie Biebipon für bie Partei eine

BerbältniSmäfsig geringe Vcbeuiung. $er Stiert ber

SRebifton liegt in ber Slontinuität ber 9!e©tfpre©ung,

er liegt in ber 9ic©t8an81egung, in ber Sluf»

rechterhaltung ber ©inbeit bc8 9ie©t8, unb bte wlri«

fchaftliche Vebeutung ber feöfung biefer Stufgabe bur© ba8

9fei©8grri©t fteht unf©äfcbar über bem. Wo« eine einseine

gartet mit ihrer Biebipon gewinnen ober berlieren fann. ffleil

ich über bcn materiellen Stuben ber fXebiflon in bejug

auf bie einzelne Streitfrage, bte bem 91ti©Sgeri©l jur

©ntf©eibung unterbreitet Wirb, fo befdjeiben benfe, beSRalb

halte ich bie Bemerfung, bte ©rhöhung ber BiebiRonS«

fumme fei ein p!utofratif©eS Büttel unb fie fei bom
fojialen Stanbpunfte an« berwerflt©, für burchaua un«

jutreffenb. 3© wieberhole: bie Partei foll fich überlegen,

ob fie bie BlebiRon cinlegen foH. So notwenbig bie

Kebifion al8 9ie©Smittel für ba« gefamte 9)echt8leben ift,

berjenige, ber über ©elbmittel nicht unbefchränft oerfügt,

ber foB bie Bejaljlung ber Stufgabe ber Sieherficflung

ber ©inheitlichfeit ber JReefttfpreeJurng benen iiberlaffen,

bie auareichenbe Büttel beRfeen. SDabci Berfeittie ich nicht,

bah bte Stcbifton berfucht werben muh, wo ©jriRenj«

intereffen in (frage Rehen.

SReine ©erren, ber Vorftanb ber StntoaliStammer be8

9iei©8gert©tS E>at, wie bereits 1896 bie SnwaltSlammer
ber 9)heinlanbe, jicti auf bcn Boben gcfteBt, bah um bie

©rRühung ber jRebiRonSfutnme nicht henimjnlommen fei,

(B) wenn fie auch biefe Blahregcl ata eine anfieht, bie ihr

nicht böüig bebenfenfrei ift; non ihr ift bewerft, e8 fei

für notwenbig ju erachten, bah bie ber ©rhühung ent«

gegenftehenben Bebenfen unterbriieft unb ber Stanbounft
eingenommen werbe, bah fine aOgemeine unb auSnahmS«
lofe ©rhöhung im fßrinjip ju billigen fei. 3>er Vorftanb

ber Stnwalt8!ammer hat fich auSgefprochen gegen eine

Vermehrung ber Senate unb ber Stitglieberjahl, unb ba«
9ieiehägeritht teilt biefen Stanbpunlt.a 8« ift bielleicht

aut, bah ich bie Stnficpt mitteile, bie hei bet fRobeBe im

3ahre 1896 bon ben bamaligen SRitallebern be« 9ieich8«

gericht« oertreten worben ift, al« bie (frage ber ©rhöhung
ber SiebtfionSfummc uns befchaftigte, unb ich glaube,

man barf btn Anwälten am 9ieiebSgeri(ht unb ben 9iei©S«

geri©t8mtigliebern in biefer (frage eine hefonbere Sach-
funbe jntrauen. SaniaU ifi gefagt worben, bah fowoht
eine Vermehrung ber SRttglieber innerhalb ber Senate wie bie

©rrichtung neuerer Senate ju einer ©efährbung ber Slow
tinuität ber 9ie©tfpre©ung führen würbe, unb bah bie

BtcbifiouSfiimme beSRalb auf 3000 Warf jit erhöhen fet,

was nicht nur füt unbebentlich, fonbern fogar für bur©=
au« empfehlenswert angefehen werbe. ©8 fonune babei

bie ©rwägung jur (Stellung, bah jur ©rmittlung ber

9iecht«wahrheit an fith jwet Snftansen genügen, unb bah
ba« 9iecht8mittel ber 9iebi|ioti in erfter ßinie bie Stufgabe

habe, eine einheitliche 9te©lfpre©ung ficherjuftcBen. ©8
würbe ferner bamalS geltenb gemacht, baft eine ©r»

höhung ber 9icnifton8funime nur btn 3uftaitb mteber«

hcrftcBt, brr 1877 in bejug auf ben ©elbtoert gewefen fei.

3<h möchte auch bon biefent ©efichtäpunfte ber ©leid)«

fteBung bc8 ©clbwcrteS auth no© gclttnb machen, bah
man, al« man bie 9ieoifion in ber gegenwärtigen (form
einführte, babon auSgegangen ift, bah ba« 9iecht8mittcl

ln biefer ©efialluna einen gemiffen Vrojentfah fämtlicher

Vrojefle oor ba8 9iei©Sgen©t gelangen Iaffe, ber au««

reithe, um fämtttdje 9ieiht8ftreitigfeiten jum Stuatrag ju (0

bringen. 3njwifthtn hat bie 3ahi ber SiedjtSftreitigteiten

in einem foldjcn 'JJtahe jugenommen, bah baS projentuale

Verhältnis, wel©e« mau bamal« für bie 9iebifion als

9torm auffteüic, burch bie jefeigen 9iebiftonen wett über«

fchritten worben ift.

fflaS nun bie (frage ber Siraffenate betrifft, fo’ ftttb

im 3ahrc 1903 5106 Urteile gefprothen, in baS neue

3ahr aber 2083 Sachen uncrlebigt herübergenommen
worben; ba« bebeutet bie SlrbeitSIaft für ein ganje« 3ahr
bon faft jwei Straffenaten. 3)aS 9iei©Sgeri©t ift in

feinen Straffadien fo weit rücfflänbtg, bah bon bem boch

aflgemein anerlannten friminalifiifchen ©runbfah, bah
bte Strafe bie Wirffamfte ift, bie ber lat am fchneUfitn

auf bem (fuhe folgt, nicht mehr bie Siebe fein fann.

SWan fann bielleicht bei btn Straffachen noch abhelfen

burd) bie Schaffung eine« weiteren Senats. 3ch möchte aber

nach biefer fRidjtung hin barauf aufnterffanrmachen, bah
baS Strafgefebbud) unb bie Strafprojehorbmmg Reh einer fo

langen ©rltungSbaucr erfreuen, bah fowohl für ba« Straf«

gefefjbuth wie auch für bie Strafprojehorbmmg neue Sluf=

gaben nidjt mehr an baS Sieidisgeridöt herantreten werben,

fobah ein neuer Senat be« 9ici©Sgeri©tS jnr ©nt«

feheibung neuer Streitfragen an Reh nicht mehr erforberlidj

ift. Sir Arbeit, bie in neuen fragen bem 9?eich8gericht

aufgebiirbet Wirb, liegt Wcfcutlicf) in bcn ftrafrcditlicbcn

Stebengefefjen, bie im feaufe ber 3eit in berhaltniSmähig

grober 3ahl erlaffcn worben Rnb. fflemt man baher Bor

bie (frage geReBt ift, ob mau baS Üliitteljber Vermehrung
ber Siraffenate ergreifen foB, bann mtrb man ben ©e-
RdjiSpunlt mitreben laffen bürfen, ob wegen ber Aufgabe
ber Auslegung utifereS Strafgefefebuch« unb unferer Straf«

projehorbmmg bie Vermehrung ber Senate notwtnbig

crfchcint. 3© nehme an, bah bie ©ntlaftung bc« BtcUhS«

gcvi©tB and) hier barin gefunben werben muh, bah ihm
Straffadjeu femgehalten werben, ffienn wir uns gegen« 0»
wärtig halten, wie bie Vrojeffe unb Straffachen infolge

ber liberlaftung be« 9ieith8gertcht8 hingejogen werben,

fo ftehen wir oor einer feRr einfictt (frage.

3© fann wicberholen, wa« ich eingangs gefagt ha6e;

ich perfönlid) fehe bte (frage für eine folthe an, bie noch

tn biefer Segislaturperiobe crlebigt Werben muh- Jtenn

ein feiner Vufaabe nicht gewathftneä 9tci©egcri©t mürbe
jum Verberb für mt8. 2)aS 91ei©8geri©t foB wie ein

lürmer, fo möchte id) fagen, ba« 9Ucht8Iebcn, bie 9ie<ht8«

bewegung in unferem Volte »erfolgen; bamit eSbaSfann,

muh fein Vlicf ftharf, Weitfdjauenb unb aufmerffam fein.

$a8 9teid)Sgeri(ht barf fein Äuge nidit übermübet fchliehen.

Vlher bajn ift nötig, bafj man feine Strafte auch nicht jum
Ubermah tn Änfpruch nimmt. SBenn bie 2lufgabe be«

9tetd)8gerid)t8 für unfer VoUSleben fo wichtig ifl, bann
barf td) bie Vittc an ben äjerrn Staatsfcfretär wieber«

holen, er möge bafiir forgen, bah wir nicht auScinanber«

gehen, ohne bah biefer (frage näher getreten tfl. Viir

rönnen au« uns bie (frage nicht löfen, er muh mit einer

Vorlage Borangeben. 9!ad) ben Vorgängen in ber porigen

VSochc muh ich faft befürchten, bah er un« auch wieber

bamit Bertröftet, bah feine guten SlbRchten bet ber

preuhifchen StaatSregieruitg ruhten. $er preuhifche §err
3uftijminifler ift heute nidit hier; wenn er ba märe, fo

hätte ich ihn gebeten, nun aber taffe ich ihm burch ben

Sjerrn Staat8fefretär ben SBunfch übermitteln, bah aüe
anberen Slufgabett jurüdgefteBt werben, bi« biefe Vorlage
fertiggeRcBt iR. fflenn Re an un« heranfommt — i©
wifl feinen ffleg üorfdjlagen, id) höbe nur bie einjelnen

©rünbe für unb miber befprothen —, bann werben Wir

mit uoUer Dbfeftibität an biefe (frage herantreten. 3©
glaube, ber 'Jtotmenbigfelt ber Vbänberung be« gegen«

wärtlgen 3uftanbe« berf©lieht R© ntemanb in biefent

hohen $aufe; unb wenn biefe SluffaRung richtig iR, bann
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(A) Mit id) iiberjeugt, bah bet beiberfettißera fluten SiBcn tm
BunbeSrat unb tm Sfiei4Stag auch ber ri<f)tige Scg jur

©ebung ber S4ttBrigteiten gefunben »irb. 6b tjanbelt

f!4 um baS 3nlereffe unfeteb gaiijeii BolfeS.

(BraDo! in bet Kitte.)

BräRbent: SaS SBort bat ber ©err 8eboBmä4tigte
jum BunbcSrat, StaaiSfefrctär beb Slctdiäjuftijamtb,

Südliche Segeln» Bat l)r. Kebctbing.

Dr. Aieberbittg, Sittlicher @ef)etiner fRat, Staats*

fetrctär beb 3teid)8juftijanit>j , 8eooflmä4ttpter jum
Sunbebrat: 'Keine ©erren, eb bfReljt jmeiftlloS ein

fdjmerer fttotftanb beim SReid)Sflerid)!. Sie Serfjaltniffe,

wie fte gegenwärtig Hegen - id) nehme nicht Aitftatib, ju

lagen: jum 9ta4teil einer ge(unben fRccfjtSpRege —, finb

bon bent ©errn Borrebner |o jutreffenb flcfdjilbert morben,

bah id) eb nicht nötig habe, barauf juriidjufommen.

Sfr haben bie 3uRänbe, mit fie fiep im Saufe ber

3eit entwidelt haben, fommen fehen. Sfr ftub fchon

nach Abf4Iuh beb Sürgerlichen ©efegbu4S ber Kcimtng
gemcfen, bah hier Borfotge getroffen »erben muffe. Ser
SHcichätag hat bamalb unfere Keinung nicht geteilt —
nicht geteilt, unterftügt Oon einer fegt lebhaften Strömung
ber öffentlichen Kcimtng, unb »ir haben eb für richtig

gehalten, mit unferen Bemühungen, bamit ein jmeitcr

‘Sieformuerfuch nicht fcheitere, ju »arten, btb auch in ber

öffentlichen Keinung bie Anficfjt jum Surchbruch gelangt

fein »erbt, bah in ber Sat bie beftehenben 3nftänbe utcht

mehr ju halten feien.

Keine ©erren, biefer Angenblld ift, glaube ich,

gefommen. 34 benle nicht, bah irgenbwo bon angefehener

Seile noch fich Stimmen geltcnb machen »erben, beten

Keinung bahin geht, bah »it tn ber bisherigen Seife

noch »eiter fortmtrtfdjafteii fönnten. Unter biefen Um«
flänben haben »it uns bereits im Dorigcn 3agre ent«

(u) fchloffen, ber Stage einer 'Reform näher ju treten, nicht

nur für uns hier im SUetchSfuflijamt, fonbem — »ab ich mit

SRüdflcht auf bie legten Sorte beS ©errn BorrebtterS binju«

fügen möchte — im groben unb ganjen, »ab baS 3W
betrifft, auch in nbercinfiimmuug mit ber lireuhifdicn

SuftijDermaltuug, inSbefoiibere mit bem preugifeben ©ernt

öuftijminifter. Ser ©err Borrebner unb baS hohe ©aus
haben alfo nicht ju gemärtigen, bah »ir auf btefem

Sebiete irgenbmie mit btlatorifchcn ISliiWenbungcn ben

laut geworbenen SBünfchcn entgegentreten »erben.

Sa« nun, meine ©erren, bte fjrage ber firafrecht--

lichen 3ubifatnr anbetrifft, fo liegen ba bie Singe einiger*

mahen fduoierig baburd), bah gegenwärtig bie Aebifion

ber Strafprojehorbnung fchwebt. Sir finb jmai im
SReicbSjuftijamt ber Keinung, bah bie 6nliafiung beb

Üeichögerid)tä in ber Strafrechtspflege auch rintreten faim,

ohne ben älbfdjluh ber Sttafprojehrepifion abjuwarten;

aber, meine ©errett, »ir haben, wie ich fürchte, wenn wir fo

ohne »eiicrcS in biefer Kehlung bie Onitiatibe ergreifen

wollten, in biefem ©aufe mit bem Bcrbacht ju fäntpfen,

alb ob mir eine unb bcfoitbcrS am ©erjen Iiegenbe Seite

ber ffBrojchreform bormegnehmen uitb im übrigen bie

grobe Aufgabe ber Stebifion noch weiter binauSf4iebcn
rooEten. 6® (mb ja fchon in biefen Sagen hier tm ©aufe
Stimmen laut geworben, bie fich bemühen, uns bejüglid)

ber Strafprojehreform ju brängen; fie finb bon ber Bor«
auSfcguna »[«gegangen, bah eb be« meitläufigen ScgeS,
ben bie fRegierung eingefchlagen hat, eigentlich nicht be«

biirfe, um ju einer Borlüge an ben SRetcfjbtag ju gelangen.

Siefe Auffaffung muh ich entfehieben ablehnen. Ser
Scg, ben »ir gegangen fmb, inbem »ir eine befonbere

Äommiffion berufen haben jur Borprüfung ber Straf«

projehrenifion, ift non unb in boEem Bemuhtfein gewählt,

bah un2 bcSgalb bielleicht Bormürfe unb Kthtrauen

treffen würben; aber mir haben ihn gewählt in bent auf.

1415

richtigen Sunfche, auf bem ficherßeu unb beSgalb eben (O
trog feiner Sänge auch rafdjefien Sege jum Slbfchluffe

ber Siebifion ju fommen. Sir Binnen bie Arbeit nicht

befchleunigen, ohne in eine Slüchtigfelt bei ber Be«
hanblung ber Sache ju bcrfaHen, unb »ir würben bamit

bte Autorität beb KaterialS, ba® mit fpäter bem BunbeS«
rat unb bem fReicgStage borlegen »oBen, entfehieben

fchwächen.

Run glaube ich aEerbtngS, bah, wenn wir nach

biefer Sichtung hin feinem Bebeitfen im SteügStage be«

gegneu würben, eb wog! möglich fein würbe, auch bejüglid)

ber Strafrechtspflege bie ftntlaftung beS Aei4Sgert4tS

balbigft einjuietten. 34 bin na4 biefer Dichtung hin

noch nicht ficher; bie malerteSen fReformborfchläge unter«

liegen jur 3eit ber Beratung, unb ben Seg, ben »ir

mit 3hncu weiterhin cinjufchlageu haben »erben, fann

ich iegt no4 nidjt beftimmt bejeichnen. 34 fanit nur

nerfichern, bah aud) bie Sntlaflung auf bem ftrafrechtlieben

©ebiet uns fegr am ©erjen liegt.

Sas bie arbeiten ber 3ibilfenate betrifft, fo muh
ich in biefem Bunde ben Ausführungen be» ©errn Bor«
rebnerS, fo »eit fte bie tatfächliche Sage ber Singe be«

treffen, auch auf baS lebhaffefie beipRtehtcn. Sie 3uftänbe

ftub hier unhaltbar unb btbürfen brtngenb einer fchieuntgeu

Bentebur. 3m grohtu unb ganjen möchte ich »ich auch,

was bie Kittel ber Abhilfe betrifft, auf btu Stanbpnnfi

fteEen, ben ber ©err Borrebner hier beS näheren bar«

gelegt hat. 3d) »iE aber auf bie fachliche SiSfuffiou

nad) biefer Richtung jur 3ett nicht näher eingrljen, »eil

ich beftimmt tn AuSfidjt nehme, bah »fr in bie Sage
fommen »erben, ben fReidj&fag noch ln biefer Seffion

mit einer Borlage bejiiglich ber Sntlaftung beS BeichS«

gtrichiS in ber 3iollrcd)tSpraflS ju befaffett.

(Brabo!)

Sann »irb ja ber 3eitpnnft gefomtttett fein, um ju be«

fchliehen, »o bie wichtigften Kittel jur Abwehr litgen. CD)

3ur 3dt fann ich bem ©errn Borrebner für ftine SSuS«

führuitgeti nur banfbar fein unb bem haben ©aufe ber«

fprcchcti, bah bon uuS au® aEeS gefchchett wirb, um
bte bringlicht Sache einem balbigen Abfcbtufj entgegen«

juführen.

Bräfibcnt: SaS Sott hat ber ©err Abgcorbnete

Dr. Jlblah.

Dr. Abiah, Abgearbneter: Keine ©erren, ich hi«

ebenfalls ber Anficht, bah bie Anführungen, »eiche ber

©err SfoEegc Dr. Spahn hier gemacht hat, in aflergödiRem

Kahe »ertboB gewefen ftnb. 3ch nehme nur beSroegen

babon Abftatib, weiter barauf einjugehen, Weil »it foeben

bon bem ©errn StaaiSfefretär gehört haben, bah »ir noch

in biefer Seffion eine Borlage befommen foEcn, bie fte©

mit biefen Kifjftänben, »eiche beim ÜietdjSgeridit unleugbar

borhanben finb, eiitgehettb befchäfiigttt »iE. 3« Stüdfidjt

auf bie ©efchäftsiage beS hohen ©aufes nehme id; babon
Abftatib, näher barauf eiitjugehnt. 34 fann nur crflären,

bah bie ganjen Ausführungen, bie ber ©err Abgeorbnete

Dr. Spahn gcma4t hat. im gröhten Umfange ber 8ea4tnng
wert finb. 3m übrigen tnöe©tc ich Icbtg!i4 ganj furj meinen

Stanbpunft bahin präjifteren, bah 14 bie einfache ©r«

höhung ber iRebiiionSfumnte Don 1500 auf 3000 Karf
an fi4 für eine bcbenflitfte Kagrogel anfehe, einmal beS«

Ijalb, »eil es meines 6rad)tcnS tm »efcntUchcn eine fol4e

äuherli4er Statur ift, unb fie jmeitenS bo4 einen pluto«

fratifcfjen (ffjaraftcr trägt, btu i4 ui4t gern beim Kid)?«
geridjt fehen mö4te. Auf eine »eitere ntaterfeEe 6rörtc«

rung ber Srage, bie übrigens fehr f4»ierigtr Statur ift,

»iE i4, wie gefügt, fegt ntdjt cittgehcit

(3uruf aus ber Kitte);

natürlich ob flc© etwas BeffereS empfehlen »irb, niöc©te

i4 an biefer Steile nic©t ogne weiteres fagen.
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(Dr. »Haft.)

(A) 9m übrigen möchte ich mir nur geftatteu, auf eine anbere

(fragt clngugcben, weldic fid) eng anjcblieht an ba8, wag
ber ©err äbgeorbnete Dr. Spahn gefügt b Q t. ©g ift iit

ber lat bebauerlich, ba6 bie Siedjtfprcchitng bes SRcichg-

erichtg in einzelnen Senaten in Bielen Süden nicht Bad«

änbig fonform geht. 3dj möchte mir geftatien, barauf

htnguweifcn, bah möglicherweife bafür mit mafjgeitb ift

bie 9lrt unb Süeife, in addier bisher bie Veröffentlichung

ber ©ntfeheibungen be§ 9ieid)g(ieri<htg erfolgt ift, unb baß
hierbei dJlthftänbe hernorgetreten ftnb, wcidie bei ber

Vorlage, bie uns deute in Slugfidjt qeftedt ift, Dielleicht

mit in ©rwägung gejogen werben fbnnten. Stefe Ver«

Öffentlichungen, bie in ber fogenannten amtlichen 'Auslage

erfolgt ftnb, finb überhaupt (eine amtlichen Veröffent-

lichungen. Sarin erblich ich einen groben Segler; beim

bab Sicicbägericjt hat nun einmal bie Aufgabe,

bie einheitllchfcit beg SicchtS burdj feine SHedjt-

fpredjung unb feine ißräjubifatc feftgufteden. Vuti

tollte man fragen; nadj ttelcben ©runbfäpen Wirb benn
bie Veröffentlichung Borgenommen? 'Dian findet teine

liöfung ber Stage in ben (Sntfdieibungeu fclbft.

Sie ©ntfcheibnngcn finb nicht etwas Vodftänbigeg,

fie enthalten burebaue nicht eine Übcrficht alle» beffen,

wag Bom StanbBunft einer einheitlichen StecbtSpflege

wiinfehengwert erfcheint, fonbem bie CSntfcheibungeu finb

jufammengcfteUt tebigiieh als eine Vriuatfammlung ber

9icleb*gerfehtärä!c, toelche auf Voflftänbigfeit gar leinen

Slnfprudi machen Win. Sch möchte mir geftatlen, barauf

hinjuweifeit, bofi beifpiclSweifc im 54. Sanbe btefer

Sammlung auf 'JleichSgerichtgurteile hingewiefen wirb,

Welche in nicht Weniger alg 11 $ripatfammlungcn abgc-

brueft worben ftnb. SBemt Wir ber nbcrgcuginig ftnb,

bah cg unhebingt notwendig ift, eine abfolut fiebere

tlbrrfidjt über bie SRccbtfprcibung be« 9ield)ggcrid)tg ju

geben, fo weiß ich nicht, warum tag 3ieid)fgcridjt nicht

(ß) Beffer Borforgt, bah biefe feine Sammlung Bollftäubig

Wirb. Ser hier befiehtnbe 3uftanb, Wie ich ihn gcfchilbcn

habe, bringt übrigens eine Sülle non Nachteilen mit fich.

©g ift felbftBetfiänblich auggefchloffeit, bah btr 3nrifl,

ber Sledjtganwait, ber Banbridjter in ber Sage ift, ade
blejcttigett Sammlungen mit halten ju löntten, auf welche

bag Sleichggericht als auf beadjtengmerte Sammluiigcn
felbft Vegug nimmt. öS bletben nur gwei Mglicftfeiten

übrig: bah man ftd) einfach) bantii bcfcbcibct, bag, worauf
Vegug genommen ift, nicht nacftgulefen, — bann ifi

natürlich ber wünfehengwerte llberbiicf nicht gegeben —
;
ober

man muh ade Sammlungen mit halten, wag toloffale

Stoffen Bcrurfadjt, welche felbft eine llctnc Batibgcridjig-

bibliothef ftch nicht fleftatten fantt. Segfmlb würbe ich

baBon auggchcit, bah cg notwenbig märe, biefe Sammlung
Wirtlich amtlich tu gehalten. Sie einzelnen Senate hoben

fich barüber fchlüffig gu machen. Welche ©ntfefteibungen

als pringipied wichtige gum Stbbrui gelangen foden, unb
muffen fich enthalten, Vegug 311 nehmen auf berarlige

©iitfcbeibungcn, welche nur in Sßrtnaifammlungen ent«

hallen finb.

viel) behaupte, bah aber auch noch ein attberer Sdlift-

itanb befiehl, unb ber liegt barin, bah nach meinem
Safiirbaltcn bie fogenattnle amtliche Sammlung Biel gu

teuer ift. Ser Vltftfianb, Bon welchem ich jefct fprcche,

hat ebenfadg feinen ©ritnb barin, bah biefe Sammlung
nicht eine amtliche ift, fonbem Don Sllcidjggcriebtgräten

alg iiribcitnrbcit hcrauggegebctt Wtrb. 3d) weih nicht,

ob cs richtig ift. Wie man mir aug SRidtlcrfrtifeii mit-

geteilt hat, bah bag Abbrucfbonorar, welchcg bett Sleicbg-

gedchtaräten für ihre Saitiiulung gewahrt wirb, fo enorm
hoch tft, liämltd) 700 Siatf für ben Srudbogen.

(3uiuf( aug ber iffiittc.)

— 3<b habe aderbittgg gehört, bah bag ©onorar für bie

auf biefe Jßeife berattSgegcbciie Sammlung nicht in bie

Stengtag ben 1. fdlärg 1904.

©änbe ber Ütetchgqerichtgräte, fonbem an ben Menten- tO

Beretn gut tlnterftiitjung Bon SBitwen unb Sßaifen ber

»teldjggericbtgräte gelangt. Och glaube aber, ©err ftodegt

Dr. Spahtt, bah btefer llmftanb ln bem SBcfett btg Stift-

flanbeg nichts anbert. Och behaupte nicht, bah ein Meid)»-

aerichtgrat petfönlich füc bie Veröffentlichung ein be-

ftimmteg ©onorar hingelegt befommt; aber eg flieht biefe»

©onorar in ben fogenannten dlentenbcrein, unb ba8 ifi

natnrgemäh genau baSfelhe. Senn wenn Sie fich biefen

Mentcnoerein anfehen, fo fehen Sie, bah fämtlidje SJtit-

glieber beS 31cid)ggerid)tg gleichgettig iliitgiieber biefe»

Sdetitennereing finb. Sag ©ottorar, Bon beften ©öhe ich

mir gcflattete Bot hin gu fprechen, ift fehr bebeutenb;

nimmt mau nämlich einen Sattb Bon 30 Sriidbogeit an,

fo lommt adetn ein ©onorar für ben Äbbntcf für bte

3)dd)g0criehtgräte ober ben JtentenOerein Bon 21 000 SWarf

heraus

(hört! hört!);

unb wenn wir biefeg Ergebnis betrachten, fo ftnben toir

aderbittgg einen SJllftftanb, ben ich nicht billigen [amt.

Stuf biefe Steife Wirb bann für biefen Mentenberein ber

9icid|ggerithtsräte gemtffermahen jeher Ourift im Seulfchen

SKeiche, ber blt Sttetdiggeridjlgeitifdieibungcit mithält — unb
Wer wirb bag nicht tun —, tributpflichtig gemacht unb
belegt mit einer inbirelten Steuer, unb baS ift burdjaug

nicht gu bidigen. ffiir miiffen im Ontereffe ber ©inbeit-'*

lichfeit ber 9iedtltprcd)utig barauf bearbeiten, bah biefe

Sammlung titöglidjfi aden utib im adergröftten Umfange
gugänglid) gemadjt werben tann. SEBir müffeti deshalb

nach meinem Safiirhalten forbem, bah bie (futfcheibuitgen

bcS :iieid)ggerieht‘3 hergeftedt werben lebiglich für bie

Srucfloften, ben ©erfteduuggpreig, wie eä auch bei ben

Sammlungen anberer höchfter ©trichtShöft ber 3ad tft.

Och glaube, bah Wir bann aud) eher gu betn erßrebtng»

werten Sefultat gelangen, bah bte tSinbeitlidjfelt beg

Siecht« beffer gcwährldßett mttb, Weil, wenn biefe CD)

Sammlung beg 9ieid)ggeri(htg Bon biefetn felber alg

amtliche herauggegeben wtrb, ober bag Sicichs--

jufligamt ftch biefer Jluggabc unterricht, ber amt--

iidie (fharaficr beffer gewahrt wirb unb bie Ser»
bidigung beg Streife« hingufommt. 'Matt lann auch

nicht etwa fagect, bah bie ©eiten dieicbggericbtgräte einen

SIiifBnid) barauf hätten, bah bem Sientcnberein eine ber-

artig grohe Summe jährlich gugefühd werben barf ;
btnn

fie hätten ja eine wiffenfdjafUiche Icitigfeit neben ihrer

amtlichen auggeübt, bie barauf hinaugliefe, bah fie für

bie ihres 'JientenBereing mit Stecht ftch einen Sor-
ten tterfdjaffen fönnten. Sag ift nicht rtd)tig. Ser Sletch«-

gerichtsrat erhält feine Sefolbung lebtgllch bafür, bah er

feine (frfemctntffe fällt unb fie begviinbet in ber iBeife,

wie eg gefchieht. üBemt nun biefe Sättateit abgefchloffen

ift, ift cg meines Srachteng unguläfftg, bah nunmehr btr

Sieichggeriehtgrat felbft bafür, bah er Btelleidjt aug bem
Saibeftanb einen Ileinen Seil eintlammcri ober eine

lieiite 3>tfawmcnfaffung beg Satbeftanbeg fo gibt, wfc fie

für ben Ccfer ber Setd)ggctid)tgciitfchetbungcti notwenbig

ift, fich tum noch hefonbtrg biefeg Schdftftederhonorar
gubidigen lägt; benn bie drfenninifft, bte oorliegen, ftnb

(figentiini beg Seidig, unb ber £Retch«gerichtSrat hot feine

Wiffenfchafiltehcn Siugführungen gemacht alg Beamter,
unb ich meine, er hat feinen Stttfpriidi barauf, ftch eitle

hoppelte Bcgabiitng für feine Serufatätigtett gewährleiften

311 taffen. Sßtnn wir g. B. ütrgleithen bie Sätigfci!

eine« ;)(ctd)ggerid)t*ratg mit ber etneg Batmteifterg, ber

eilten Sinn mit Koftenanfthlag im Aufträge eineg

Sritten entwirft, unb nachher fein ©ctftcgprobuft, für

bag er bcgaljlt worben ift, noch einmal berfaufen würbe,

fo würben wir baritt ohne weitereg eine anftöftige ©anb-
iung evbliefett. 0dl trage bag lebiglich Bor, um barauf

hittguweifen, bah cg notwenbig ift, gerabe biefe fo unge.-
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M mein wichtige Vubltfation ber ;Heidj#geric^tsetitfd(til:uiiq|e n

beffer ju gcftaltcn, al« cs bisher bei fjaß geuiefen ift ;

um barauf pinjuweifeu, baff tiefe Sntfcheibungeit bcu

3urtften ju einem billigeren greife «W bisher juganglicp

gemalt »erben muffen.

3m übrigen fuhrt mich baä auf eine ganj furje

anbermciiiae änfrage au beit ,t>crrn StaatSfcfrctär, inbem

iip mich pier noch befaffeu miß mit bcu (ntticpeibimgen

in angelegenbeiten bei freiwilligen (VertdjiSbarteit nnb

be« ®runbbu<f)red)l?, bie Dom (HeichSjuftijamt felbft ju>

fammengefteiit werben. 34 weif) nämlich nid)t reit,

»clebeu 3wed bie ßjnhlifation beb (Retef) «inftljamt« Per»

folgt. SDIan tonnte fa fagen, bah bat tHetdj&jufrijanit

baooit auSgepi, wag ictj eben alb miinfchenSwert bezeichnet

habe, nämlich eine pottftänbig augreitfcenbe Uberfidjt über

bie Crntf4tümngen ber Cberlanbeageridite in Soeben ber

freimitligen ®ni4tS6arfett unb bei- CSniubbucprecht« ju

geben, aber bat ift nid)t ber Saß. ®a« (Rei4«iuftijamt

(teilt bie Sntfdjetbungen jufamuien pennntlüp birrdj einen

feiner (Räte; e« ift aber nieftt crficptlish, nach welchen

(Hcftebtbbmifteu. 3ebenfaß« bie Soßfianbigfcit ber Itter»

fiebt über bie 3(c4tfpre4ung wirb biircp biefe „(Seit»

jdjeibungen" m4 t gewährt.

3 <t) moebte mir ein Veifpiei anjuffipren erlauben.

3n ®eft 1 Staub 4 biefer „®nifd)fibungen'' finb 34 ftnt»

fdjeibnirgen abgebrudt, wobtm allein 22 («ntf4eibungen

fol4e be« taimnergeridjtS finb SBenn Sie ba« feft^aUeit,

fo werben eie ftdi lagen, bah ctgetcllid) biefe ®nt»

idietbiingeii ber freiwilligen (5)erid)t8barlci! nichts weiter

finb alb ein Sfubjug au« ben Mammcrgtridjlgenifebeibungen.

®a« 5tammergeri4t neHt aber in einer amtlichen 3«'
fammenfieliung ade feine Gntfcpcibiingcn felbft jufammen,
unb jwar mich ben ®eft4tSpunfltn, welche ich für

münfhcuSwcrt erachtet habe bei ben tSntfAetbungen best

5Rei4«geri4t«. Stenn man alfo einen hrlnblid in bie

(ft) (Sntfcheibungen bes Sfammergeridjt® haben miß, fo mirb

man nicht notig hoben, auf bie (f-nifcheibungen in ber

Sammlung beä (Rcf4«iufHäamtS jurüdjugepen.

&8 Wäre aber gerabe Wichtig, über bie Siecht»

fpredjnng ber Cberlanbebgerichte btefen ltterbltd ju

fchaffen. ®a« 3tei4«gert4t faß ja angerufen werben in

aß benjenigen Säßen, ln weichen ein Cbertaibeägerlcht

abgehen »iß »on ber @ntf4eibung eint« anbera über»

Iaube«geri4t«. Jcsbalb wäre es bie aßcrbantenämerlefie

Aufgabe beb rJleicftSiuftiäamtS, wenn es eine Poßfiänbige

flberRcht iiber bie entfdicibmigctt aßer biefer Cberlaube«»

gerichie böte. 3ebe« biefer DberlanbeSgcricpte ift ja ge»

jronngen, jmei äuäfertigmtgen feinet Sntfcheibungen bem
(Ncicbsjimtjcimt jur afcrfügnng ju fteßcu. $ier fönnte

ba« Slcichsjuftijamt eben einfepen unb feine Sammlungen
hercuiägeben nach bem ^lan, eine moglicpft überfidjmebt

imb twllftänbige 3ufammenfteßung ber (Jutfcheibiingen

aßer benlichen CberlniibeSgeiichte tu geben, barnit man
nicht erft nötig hat, junidjugreifen auf bie amtlichen

(5-ntfdicibnngen ber Oberlanbebgeiichie! — ®er sperr

ftoßege Dr. Spahn fdjitttelt ba« Sjaupl; er meint, ba« fet

nicht nötig. Sber bann hat bie Sammlung be« fReicpS»

iuftijamts überhaupt (einen 3®e <*- ®ettit her ietjifle

3uftanb muh bie (folge haben, bah ber 3uri)l (ich hoch bie

„&ntfcheibungen bcs ftammergerupt«* halten muh nnb ba»

neben audi eine Sammlung ber ffiutjchcibuiigen ber anberen

CbcrlaubeSgerichte; uns wenn er (ich erft biefe söücher

jnlegeu muh, bauu ift bie an Reh banfen«»erte ätufaabc

be« 3W4«jufitjaml«, bic cS fiep mit (einer Sammlung gcfleflt

bat, nicht gelöft. , ich glaube beäpalb, eg liegt hier ein

Ittelftanb not, ben ich abgeftellt 311 leben wünfdite.

®ab finb blcjenigeii fünfte, auf bie ich hinmeifen

woßte, wenn e8 nötig ift, an eine Siegelung ber (frage

heransuircten, wie man ben fffüfsftänbcn beim (Reichs»

geriet)! abhelfen faß.

öteiebatoa. LSeflüm. UKW, 19U4.

3d) mochte mir noch geftatien, auf einen praftifdjen (O
5afl fimsuweiien, welcher ftrafprojeffualer SRatur tft unb
— ich möchte lagen, tu b is fflefüblsleben ber techtiuchciiben

Seoölfernug tief eingegriffen hat. ®er ffaö betrifft ben

fogenanuteu Srawafl tu itaurahütte. ®ort haben toiv

einen SRihfianb gtfehen, ben ich nicht aufredjterhalteii

311 fehen wünfehte. Sei biefem Slrawaß ift es Pot»

etommen, bah eine Stnjahl Iteuic, bie barau teitgenommen

atten, beileht würbe, fiep aber ber Verhaftung cntäiehtn

(bunte unb fnh in ärjttiche (öehaubtiiiig begab. Dlun

hatte »er Unterjuchmigsrichter bic llberjengimg, bah e«

wohl möglich wäre, bie sBeieiligien »u ermitteln, wenn
man an ben Ütrjt heranginge, um fefijuftelleic, wer bei

ihm behanbelt würbe. ®amt fonnte man auf @rmtb ber

Sepanblung wegen Verlegungen ohne weiteres annehmen,

bah bie betreffenben (ßattenten au bem Sframaß teil--

genommen Ratten. ®er ItmerludmngSriditer war aber

Pon Pornherein überjeiißt, bah bie ffiöglichfeit für ihn

nicht gegeben war, bei bem Stnt, an ben fiep bie leib
itehmer am sfcawall gewenbet hotten, einen Srucp beS

ütmtSgeheimniffeS herbeijtiführen. @r hat fiep infolge»

befftn nitcp gar niept erft auf ben Stanbpunft gefteßt,

ju berfuepet!, ob ber Slrjt bas SerufSgebeimmä Perlepeu

würbe, 1111b hot ohne weiteres Slnorbming getroffen, bah
Sic ärjtlicpen 3 ournaie polijeilicp bcieplaflnahmt werben

muhten, süienn man booon’ anägehh bah baö Vernfs-*

geheintniS ber 'ilrjte eine banfenSwerit (Einrichtung ift, fo

weih icp nicht, wie man c8 mit bem ©eitle ber Strafprojch»
orbtmng sereiubaren (aun, bah man biefe SRaferegcl bes

llntcrfuipmiagrichtei'S billigt. 34 möchte Pon pornherein

crflören, bofi ber Untcrfuchunggiicptti ffA (pier&ei in Uber»

cinftinmmng befinbet mit ber lltebrjabl ber Kommentatoren
pr Strafprojcporbnung. Wber un« wirb b«8 nlcpt htnbern,

barauf hinsuweifen, ba« biefe Jtnftdjt eine fatf^e tft, unb

bafe Re briiigenb ber ?tbhüfe bebarf; benn, meine ©trrtn,

Wenn wir feiten, wie innere Strafprojehorbnung gerabe <X»

bas Verufögeheimnis ber (ärjte unb iletteibiger gcTtpüft

ju fehen miinfipt, miiffeii wir ohne weitere® jugebtn, bah,

wenn auf Umwegen erreicht werben foß, was ba? (Öcfce

»erbietet, wir bnmit 3« einer SJiahregei (ontmen, bie mit bem
fReehtgbewnhtfein überhaupt niept pertiubar ift. fleiiie

©erren, biefe VefdRugnobme arstiieper Vücpev ift auf ba«

aßerfchärfie oerurteilt worben »011 ber ärjtiidjen (tacpprejfc,

unb icp öarf wopl amt, iowett icp es überbliden taun,

fagem auch Pon ber politifchen ^Jreffc (amtlicher Varicten.

34 bin bet SluRdit, wenn ba? öffenllicpe StecptS»

bewnhtfein fiep mit beravtiger iSntfchiebenpeit gegen einen

befichcubeii 3“fto>tb wenb«, fo fotten wu 3uriften

fepr banfbar fein, wenn uns ein Knhaltgpunft bofür

gegeben wirb, wie bas Volt beult unb empfinbet. ffiir

mttffen uns auf ben Stanbpunft fieflen, bah bie 3ufttj

nicht baju ba tft, eine Sonbermiffenfcpaft für lieb 311 bitten,

fonbern bah (ie murjeln ntuh in bem sRecptSbeWuhtfeiu

bes Volle«; mib memt ba« Sol! mit einer berartigen

(Simnütigfett einen folcpen SRthftanb geigelt, fo foß bic

3ufttj e« banlenSwert finben unb foß biefer Anregung
ber Solfäfeele naepgeben, um biefen SJHgftanb ju be=

fettigen, ber in fo febreienber gönn beruorgetreten ift. ®ie

fflahruicg be« Verufsgeheimniffe« be« Ärjie« unb Ver»

teibiger« liegt ja nicht nur tut 3ntereffe be« Sirjteä ober

Verteibiger«. ®ie Strafprojehorbnung ertennt «n, bah
Ärjte unb BieptSanwälte berechtigt finb, ipr geugui« ju

»erweigem über bie latfacpen, bie ihnen bei Sluöübung

i|re« VerufS anbertraut werben. ®ie Strafprosehorbming

fügt beäwegen misbriidlich, bah, wenn jemanbem berartige

SJfitteilungen jugegangen finb bei ÄitSübaiig feine« Vcruf«,

ber Vetrefienbe nicht gejiuungen werben barf burd) Weib»

firafe »bei §nft, biefe Wttleilimgen herauäjngebe». Hber,

meine Herren, bann, meine ich, <R e« eine birefte Um-
gehung be« SöiflenS be« Sefept«, wenn bann ber Unter»
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(A) fuchungärichter fommt itnb mit raubet ßanb bineingreift

in biefe« Bertrauenäflcrljälini« unb einfach biejeniflcn

Sachen wegnimmt, bie ber Betreffenbe, bem ftc anoertraul

f

inb, felbft niemals herauSgeben würbe. Tann ließt ftdj

a ber Sichter einfach auf ben Stanbpunft beS ©rlfönig«,

ber tagt; „unb bift bu nicht willig, fo brauch ich Sematt".

Ter Sichter foü aber nicht ÖSewalt anmenben, ba wo er

fid) in bireftem Siberftrett mit ber gefunben Anfchauung
be« BolBIeben« befinbet, unb beäSEtalb, meine ich, muffen

wir ohne weitere« bei biefer 5rage einfefjen unb Abhilfe

»erlangen.

3eh mochte audc barauf hintoeifen, ba« biefe Streit»

frage, über bie ich mir foeben geftattet habe einige« gu

jagen, auch in ber Toftrin bereit« meitgebenbe Befprechung

gefunben hat. profeftor Binbing fleht auf bem Staub»

punft, bah biefe« Börnchen be« ltnterfuchungSrichterä

fetneSweg« ju billigen ift. Siir liegt aber oor allen

Ttngen auch eine au8gegej(piicte Broicftiire be« Profeffor«

Seltug in Tübingen nor, welcher in einer fhafreehtliihen

Sbhanblung fleh mit biefer gragc befahl hat. Tiefe

Schrift ift ungemein banfeuämert. profeffor Bering

lomuit barin 311 bene Schluh, ber meine« (brachten« burch»

au« jutreffenb ift, bah, wenn ba« Berufsgeheimnis ge*

fehübt Werben fall, beftimmtc Aiifgeidjmingen bou Tat*

jachen. Welche bei Ausübung be« BerufScjeheimmffe«

jenianbem ancertrant finb, uon ihm wiber feilten Milieu

nicht perauSgeforbert werben biirfen, bah aber bann auch

ber Staat nicht fommeu barf, um fie ohne fein 3mun
thm mit ©ewalt wegguiiehmen. profeffor Bering macht

babei einen ganj bortrefflichen Serglcich, welcher wie ein

Schlaglicht bie gaitjc Situation erhellt. Gr fagt: ber

Staat fleht hier auf bem Stanbpunfte be« Sauber«,

ber (ich al« ein ftttlicper, (ehr bornehncer Stenfcp bor*

fomml, tnbeui er grohmiitig auf ba« Sttttel ber raube*

rilchen ©rpreffung beräichtct, aber furjethanb ba«, um«
(B) fein Opfer nicht geben min, ihm gewaltfam entreiht. Tiefer

Bergleich ift »oUftänbig jutreffenb. Ter Staat hat nicht

ba« Secpt, wenn er fetnerfeit« auerfennt, bah ba« Beruf«*

geheimni« gefepiibt werben foH, feine eigenen Stoftnahmen
»ollilanbig illuforifch gu machen, unb baruin geht meine

Anficpt bei biefer Statcrie bahin, bah, fet e« auf bem
Soge ber Öefepgebung, fei e« auf bem Biege ber Stecht*

fpreebung, e« uotwenbtg tft, eine anberweite Befttmmung ober

Auslegung In bie Strafprojehorbuung hineinjubringeu,

fo Wie fie Bering felbft formuliert. Stach feinen Au«=
führungen foll e« nicht guläfftg fein, Aufgeiepnungcn über

blejenigen Tatfachen ju befchlagnahmen, weihe femanbem
bei Ausübung feine« Beruf« unb jwar eine« Dom Staate
amtlich gefcpütjten Beruf« befannt geworben finb. TeB*
halb mul in Anfebung folcper Aufgetchmmgen ein unbe»

fepränfte« BeWeiSberhot beftehen, foweit bie Srgtc ober

GSeiftlichen felbft nicht in bie Unterfmbung ober Befcplag*

nähme willigen. 3dj meine, bah biefe Ataftnahme, wie
Re hier 0011 einem angefebenen (Belehrten Oorgefchlagen

ift, burchau« ba« Sichtige trifft, unb bah wir e« will*

fommen heihen müffen, wenn un« bon biefer Seite bei*

gefprungen wirb.

Steine Herren, ich möchte bann noch einen aUerlefeten

Punft hier fürs ßreifeu, welcher [ich birett an ba«, wa«
ich mir anjuführen erlaubt habe, aniebrieftt. Str wiffen,

bah btefenigen. Welche mit einem Bcfcfiulbigtcu ober Stil»

gellagteu in einem ScrwaubtfchaftSberhältniB beftimmten
Öirabe« ftehen, berechtigt finb, ihr 3'ugni« ju berweigern.

Tie Oubifatur hat (ich aber auf ben Stanbpunft gcfteHt,

bah groar, wie ba« Wefep norfcprrthi, ber Sichter bie

Betreftenben, bie er beriichmeu wtH, auch barauf pin*

weifen muffe, bah er ba« 3cugui«DerBeigcrimg«recht habe,

bah aber, wenn ber Betreffenbe bon ber porigeiberwauung
bernommen wirb, bie Bott) ei biefe Berpfiichtung nicht

befipt. Steine Herren, ba« tommt gang genau auf ba«*

felbc hinan«, wa« ich borpin angebeutet habe. ©8 muh (0— ba« gept opne wettere« im Sege ber Anmcifung an

bie untergcorbneten Bepörbeit unb Staatsanwälte

erreichen — barauf pingewtefen Werben, bah bie Polijci

epalten tft, benfentgen, welche al« Berwanbte berechtigt

nb, ihr Scugnt« 311 nerwetgem, norjupalten, bah fie ba«

Secpt haben, ipv 3'ugniS ju berweigern. Sir wijfcci

genau, bah e« eine 3af)l bon 3taat«anwälten gib;,

welche btefen 3uftanb jtd) su Snpe machen, weihe sieb

fach Bernepmungen burd) bie porigel auorbnen, weil fie

wiffen, bah bie HJolijct bie Berpflicptung, auf bat

3eugni«berweigcrung«rcht pinjuweifeii, nicht pal, mit

bah infolgebeffen eine Bcmepmung einer ffjerfou gu ftanbe

fomuit, blc berechtigt tft, ihr 3tngni« ju Berweigern. Tu
fie bie« bann in bem iiacpfolgenben progeffe, fo wirb ber

Beamte, welcher bie Bernebmung Dorgenommen hat, al«

3euge geloben, unb bie Jo [ge tft, bah etwa« peraubgehalt

wirb Don femanbem, ber gutwillig ba« nicht prei«gcgcben

hätte. ©« ift niept ju billigen, bah biefe« Sittlcl jur

Überführung augewanbt Wirb. TeSpalb, meine ich, mühte

e« möglich fein, amtlich anguorbnen, bah bei poligeiliibcit

Bernepmungen berßinmei« auf ba« äeugniSberwetgenings»

recht anägefprochen wirb.

Sille biefe Ausfüllungen, bie ich mir ju machen ge»

ftattet habe, haben ©beglich bcu 3wccf, ber Ciuftij bienftlid)

ju fein, barauf pinjuweifeii, bah e« im 3ntereffe bu

3nftig liegt, wenn fie fo Biel ai« möglich fiep in ool*

ftänbiger Ubereinftimmung befinbet mit bem Secptsbcuuih!

fein be« Bolle«. Sir alle wiffen, bah bie duftig bas

aUerfefteftc BoHwerf tft gegen alle beftruttiben Tenbeiijei,

unb bah wir barauf achten müffen, bafj ba« BoBaicil

ber duftig nicht bnrefjlöchert werben barf, bah aber »er

allen Tingcn btefenigen als cifrigfte Berfechter ihn:

3ntegrität auftreten müffen, bie berufen finb, im Tieitfu

ber duftig tätig 3U fein. 3d) glaube, bah, wenn wir

non biefem Stanbbunft au« an bie 'Prüfung biefer (frage Tb

heranaehen, mir finben werben, bah Stängel Dorpaiibcii

finb, bie befeitigt werben müffen, unb bie tdj mir Iebigil*

»orjutragen geftattet habe unter bem @efi<ht«punlic;

jubtitia fund&niccntuiD regniorum.

(Srabo! ltnf«.)

Präftbent: Ta« SBort hat ber fperr IBeuollmacptigte

gum BunbeSrat, StaatSfelrctär be« SeichBiuftijcnit«,

äBirfliche ©epeime Sat llr. Steherblng.

Br. Sieberbing, JBirnicher ©epeimer Sat, Staat«*

felretär be« Scich«iuftijamt«, BeDoHmäcpttgter gum

BunbeSrat: Steine Herren, ich erlaube mir einige ffiom

gu ben Ausführungen be« fjctrn Borrebner«, welche b>f

amtlichen tSntfchcibungen be« Seichägericpt« gum ©egen»

ftaub patten — ober richtiger halbamtltcheii Giitfcpelbungw.

beim wirtlich amtlich finb fie im eigentlichen Sinne niitl;

ba« hat ber fjerr Borrebner richtig perborgepobeii.

Steine Herren, bie Gntfcpcibnngen be« Sei<h«fleriihi«.

fo wie fie in ber halbamtlichen Sammlung publigicrt

werben, nnterftepen ber Sebaltion eine« Keinen .Komitee«

beim Seich«gerid)t. Bei ben Arbeiten mlrfen — ich w™
nicht, ob alle Sichter, aber jebenfaHS ein grober Teü ber

Slttglleber be« Qericptähof« mit; fie Wirten babei mit,

opne felbft ein ßonorar gu hegtepcii. 3<b habe bilber

noch nicht gemuht,, wie poch ba« ßonorar tft, ba« für

bte Arbeiten gegaplt wtrb. Tic« ßonorar flicht in ü|,!

BiohUätigfeii«faffc. ©8 geht mich nicht« an, Wie grofs bü

Betrage finb, bie auf foiche Seife ber SEBopItätiglett S»

gute tommen. Aber bie ßerren — ba« ftelic icfi fefi
->

bie an ber Bearbeitung ber Urteile für bie Sammlung

mitmtrteii, begießen bafür gar nicht«. Seim fie un»u*

heiratet ftnb, wenn fie Weber Sitwe noch ftinbet pinnt

laffeu, arbeiten fie mit, ohne jebe« »erfönliche 3nteiw-

Tie Verheirateten arbeiten mit, ohne gu Wiffen, ob HW
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(Di «leiftbing.l

(A) angehörigen an? ben ©ouorarcrh'ägtti einmal etwa? ;u

gute tommen wirb. 2111c würben in ber i?aße fein, bie

3'it bic fle btn mnfaitgrtidjcn arbeiten für bie ©amnt«
lung Wibmen, onbertn literarifdien aufgaben sugumenben,
Don benen fte bann perfönlitfi ßonararbejüge erhalten

würben; fte Derjidjten barauf im Jtntereffe ber ©atfie unb
beb wohltätigen BwedcS, ber fld) an bie (Erträge aus ben
^ubiifatfoneu fnüpft. ©ie bringen alfo in gctoifftin

©inne notfi ein Opfer, wenn fie ju ©mißen eine» Unter«

nehmen», ron bem fte perfönlitfi nitfit? empfangen, Dott

bem fie autfi nitfit miffen, ob eö ihren angehörigen einmal

31t ftatten fomiiten fantt, einen Xetl ihrer Beit Bermcnbcn,
unb wenn fie barauf Derjitfifeu, ßatt beffen ihre ?lrbetts«

traft anberweit ju oermerten, um barauS felbfi notfi

irgenb »eltfit Jtebcnbegüge gu gewinnen. Stab fonftatierc

itfi nur, um bas SüerljältniS fcfl^nftcUen, wie es begüglttfi

biefer iiublifaiionen beftefit. 3<fi lege ÜBert barauf, bas

hiev Dor bem fjaitfe auSbrüdiltb feßgußcllcn, bah irgenb

welcfieS periönlitfie Bntereffe fitfi für bie ^errett, bic

jeweilig au ber Verausgabe brr ©nßtfieibuitgen beteiligt

finb, niefit fnüpft.

'Jlun, meine Vtrreu, hot ber $err Siorrebner gemeint,

biefe ©niftficibungeu wären nitfit Doßftänbig genug, eS

(ante Dor, bah bas SRcitfiSgeritfit genötigt wärt, auf ©11t«

ftfieibnngcn, bie au? anberen Sßublifationen ber Cßcntlicfi«

feit gufotnmcn, in feinen ©ntftfieibnngcn Sejug 311 nehmen,
unb eS ergebe fnfi baraus, bah bic Sammlung ber ©nt«

ftfieibungen beS SReitfiSgeritfitö fclbft nitfit auSreldge. SoDiel
mir befannt, pflegt in ben Urteilen beS SieitfiSgcritfits auf

foltfie publtgierten ©ntftfieibungen, bie nitfit in ber fialb«

amtlitfien ©ammlnng fitfi befinben, nur bann Segng ge-

nommen 3u werben, wenn bte Parteien ifiterfeitS fitfi

barauf begogen haben, Kenn baS SReitfiSgcritfit bei ber

Xarlcguna ber ©atfit gegenüber ben Parteien foltfien

91nlah erhalten fiat burefi bie auSfübrungen ber Parteien,
(0) barauf fiingewiefen iß, bann wirb in btn reitfisgcfcfilitfien

Urteilen auf auheramtlitfi Ocröffentlitfite ©ntftfieibungen

gurüdpegriflen, unb ©ie werben gugeben, bas ift niefit gu

uermetben, foll man überhaupt SRüdfitfit auf bic ^Darlegung

ber Sßarteien in bcn ffirtenntniSgrünbcn nehmen.

Jlun fönute mir ber Vert abgeorbnetc entgegenhalten,

baS wäre auf bie Keife gu Dermtiben, bah man iämtlitfie

©ntftfieibungen be» SeicfiSgeritfitS publtgicrte.

(Buruf liulS.)

Steine Vfrrcn, bamit würben wir ber ©atfic nitfit bienen,

fonbern ifir nur ftfiaben, beun bann Würben bie SPubli*

fationen einen Umfang annefimen

(fefir ritfitig! in ber Mitte),

ber ßc für beit praftiftfien ©cbraudi Döllig ungeeignet

matfit. ffieutt mir aber (»gerufen wirb, eS mühten bie

»itfitigeren ©ntjtfieibuttgen pnbligitri werben, fo geftfilefit

ba« eben. Xas JfeitfiSgeritfit fiat eben eine anbere

Meinung über bie Mitfitigfeit ber cingelnen ©ntitfieibungen

alS biejentgen SPriDatpcrfoncn, bie notfi wettere ©nt«

ftfieibungen gur Sublifation bringen, ©ine foltfie Meinung?«
Dtrftfiiebenficit iß nitfit 311 Derfiinbern.

3m groben unb gangen glaube itfi botfi, bah bas
Äeitfi&geritfit fitfi auf berjeuigtn ®rcnge ber Itublitationen

fiält, bte burtfi baS ößentlitfic 3ntereßc geboten ift. 2)1au

Wirb niemals Derfiinbern fönnen, bah fifrioatperfoncu, fei

es, »eil fie ber Meinung ßnb, bie ißublitattonen bcS

iReitfiSgeritfilö feien nitfit umfangreitfi genug, ober bie

auSWafil fei eine ungwtdmähfge geweien, fei es an»
fpefulatiben ©rünben notfi weitere ©ntitfieibungen an bic

Cffenlliifiteit bringen. XaS brautfit autfi nitfit Derfiinbert

31t werben. 'Jlun fiat tS eine Beit gegeben, in ber bie

©ntftfieibungen bes SleitfiSgciicfitS DcrfiältuiSmähig fpät

unb in großen 3wtftfienräumcu gur SBerößentlidjung

gelangten. Xurtfi baS ©ntgegenfommen ber Venen, bie

au ber Seaibeltung ber ©niftficibungeu beteiligt ßnb, unb
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burtfi Sermittclung beS SieitfiSjuftigamtS ift cS gelungen, (C)

jefit bie ©ntftfieibungen in fürgeren 3eiträumen unb in

Heineren Veiten erftfieinen 3u laßen, fobah baS Jiublifmn,

fobalb eS mittels einer Sammlung überhaupt möglich fß,

in bic Vage gebratfit wirb, Don ben ©ntftfieibungen ber

jüngßen Beü ftenntntS 3U erhalten.

'jlun fiat ja ber ©err Sorrebncr ben Sorftfilag gematfit,

mau foße bie ©ntftfieibungen amtliifi publizieren; bann
muh ntan aber bcn Mitgliebem bes SHeitfiSgeritfits bie

ilterpßitfitung auferlegen, bie ©ntftfiefbnngen für bie

ißublifation 3U bearbeiten. Meine Venen, »er wtU benn
btn 'JJlitgliebeni beS Jieicfisgeritfits biefe JBerpßitfituug

auferlegen? Sein SJlitglieb bcS JteitfiSgericfitS wie fein

anberer 9H (fiter fann burtfi bie SBerwaliung genötigt werben,

an einer foltfien 'Arbeit teilgunehmen; baS iß freier äBiUe

ber Mitarbeiter, für ben wir ihnen bantbar fein mäßen.
Kenn aber bie Venen bereit fein würben, au einer amt«

iitfien jpubltfatton miijuwirfcn, fo würbe natfi meiner

Meinung bie ©atfic nitfit anberS werben, als ße jtfit iß.

©S würben ocrmutltifi biefelben Verven, bie jefit ifire freie

Beit 3ur Verfügung fteUeu, autfi bann eintreten; bic

©ammlnng würbe oorauSßtfitlitfi bettfelben Umfang
erhalten, unb eS würbe nielleidß nur ein attbereS Xitel«

blatt Dorgebnnft werben. ©S würbe aber ber Domefime
unb wohltätige 3®«f< ber nebenbei jefit burtfi bie SHrbeit

ber Verren erreicht wirb, ocrettelt werben, unb baS, meine

Verren, fiat, glaube itfi, niemanb 3U wünftfien Snlah.

Xer Vcrr Borrebner iß bann gtfommen auf bie fie«

fannten ©ntftfieibungen, bie burefi Bermitteluug bcS SReitfiS«

juftigamts publigiert werben in Srunbbutfifatfien unb in

Sachen ber freiwilligen @eri<fit»barfett. ®r fiat gemeint,

eS liegt ein gefefilificr @runb für biefe iJJubllfation nitfit

Dor, unb fiat btn ©ntftfieibungen Dorgeworfen, bah fie ?u

fefir einen, wenn itfi fo fagen foll, fammergeritfitlitfien

©fiaraftcr trügen, inbent ßc ©ntftfieibungen aus ben

übrigen OberianbcSperitfilebestrfen außerhalb beS ffamnter« CD)

gtri^ts in DerhältntSmähig geringer Bafil bringen. Meine
Verren, biefe ©ntftfieibungen haben einen fefir witfitigen

praßiftfien Bwetf ;
er beruht auf ben Seßimmungcn ber

©runbbutfiorbnung unb be» ©cfefieS über bie freiwillige

©ertdjtsbarfcit. 3n ber ©runbbuefiorbnung § 79 unb in

bem ©eftfi über bie freiwillige ©critfitsbarfett § 28 be«

ßnben fitfi Bcftimmungen, bie barauf fiinjieltn, 3U Der«

fiinbem, bah bie ©ntftfieibungen auf bte weitere

Seftfiwerbe, bie in biefen Satfien äugelaßen iß, unb bie

au bie OberlanbeSgeritfite gefit, bei ben Derfefiiebenen Ober«

lanbeSgeritfiten niefit ru Derfcfitebenen JietfiiSauffaßungen

führen, ffiir müßen trgenb einen Keg fiaben, um flehet

(u fein, bah nitfit bei bem einen CberlanbeSgeritfii in

berftlben ßjrage anberS tntftfiiebeu wirb als bei einem

anberen DberlanbeSgeritfit. XeSfialb beßimmen bie

Wefehe, bah, wenn ein OberlanbeSgcritfit Don ber ©nt«

ftfieibung eines anberen OberlanbeSgeritfitS abwetefien will,

naiürlitfi foweit eS bic ©nßtfieibung fennt, es nitfit feiner«

feit» su entftfietben fiat, fonbern bie ©atfic bem JieitfiS«

geriefit Dorlegen muß. Um nun Die OberlanbeSgeritfite

in bic Vage 311 nerfefien, alle wiifitigeren ©ntftfieibungen

ber übrigen OberlanbeSgeritfite Icttnen 3U lernen, werben

bic ©ntftfieibungen eben in biefer ©ammlnng burtfi Sücr--

mittlnng beS SteitfiSjußijamtS publigicrt. Sobalb ein

CbtrlanbeSgeritfit bie abfitfit fiat, Don ben anSfüfirungen

ab3uwtitfien, bie einer früheren ©ntftfieibuitg, bie in biefer

©ammlnng publisiert ift, 3U (Srunbc gelegt ßnb, iß eS

genötigt, bie Jictfiifpvctfiung bes Dieitfisgeritfit angurufen.

Xer Keg iß fefir etnfatfi unb fiat ßefi ln ber SprariS autfi

bewäfirt.

Um biefe Sammlung fienußeüen, fefitden nun bie

OberlanbeSgeritfite bie begüglitfien ©ntftfieibungen an baS

SieidiSjuftigamt ein. V'tr wirb bie auSwafil berjenigen

©ntftfieibungen getroßen, bie irgenb eine pringipieüe

tu?*
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(A) Bcbeutung in Mnfprutß neßtnen fönncn. ®8 ift jo

möglitß, baB im eingelnen ffaH mal baS Reitßäiufttgamt

in bcr Huämaßl irrt; tuaftridjeinltcti ift (8 aber mißt,

meine ©men, berntöge ber großen ©faßrungen, bie burtß

biefe banernbe Xätigfeit ba8 Reld)8jußigantt in biefen

Xtngcn gemonnen Ijat.

äBetm ficbi bcr yevr Borrcbner bariiber gemunbert

ßat, baß bie ©ntfdjcibungei! be-3 fianimergcridjtä in biefer

Sammlung eine befonberä große Rolle fpiclctt, fo habe

t<ß feftgußetten, baß bie (fntftfieibmtgcn be8 Stammet'*

geritßlB, wenn c8 irgenb möglitß ift, bon ttnä nur in

gmeitcr Reiße ßerütffltßtigt »erben, in erfler 8i«i©e »erben

immer bie ©ttftßetbungcit ber übrigen CbrrlanbeSgeriditc

in Betracht gejogen. Rrßmen bie ftntftßeibungcu beb

Sfammergeritßtä bemiotß einen fo großen Raum in ber

Sammlung ein, fo liegt ba8 einmal au betn gang außer*

gemößnlitßen Umfang bcr Brcriä oe8 ftammergeridjtB,

mit ber fid) ber lätigfeitäfreiä feine« anberen Ober*
lanbe«gerid)t« uerglcitßcit lägt, unb bann and) barin, baß
beim sfamincrgerttßt bennöge ber Stompligierißeit ber

redjtlicßen unb tbtrtjdjafUttßcii Bcrßältniffe in Berlin unb
feiner Umgebung gerabc foltße Satßen eine große Stelle

fpielen, bie neue ©efußtäpunfte in eine Stage ßineingu*

tragen »mutigen, @8 mürbe uni? feßr angeneßm fein,

»enn mir in größerem Umfang, a!8 e« gur Seit gefdjießt,

and) bie ©rtftßeibungett ber übrigen Cberlanbcägeritßie

beriidfitßttgen fönnten. ®8 »erben in bcr Xat bei ber

Muälbaßl ber (Sntfdjeibungen bcrßältniämäßig tncfjr ®nt<
ftßeibungen be8 Üammergeritßi« gurüdgelegt al« ®ni»
(Reibungen bet übrigen CberlanbeBgeritßie. (Sä liegt ntdjt

an unferem Kitten, eä liegt an ber latfiiißlttßcn ®e*
ftaltung ber Berßiiltniffe, baß trog attebem bte ®nt>
ftßeibungen be8 ffammcrgeriißt« eine fo bebentfame Stelle

einneßmen.

Ketne ©errett, bcr ©en Bcrrebnet ßat bann uotß

(») etne Stage ber Strafprojeßorbnung berüßrt unb fein Be»
bauern barüber auägefprotßcu, baß biefe Stage natß feiner

Hnfftßt in einer bem Sinne beä ©efeßeä unb bem
praftiftßen Bebürfni« nltßt entfpretßenbeu Keife beant--

mortet »erbe. ©8 ßanbeit fuß barum, ob bie Satßoer«
ßänblgen, inäbefonbere bie ärgte, in ber üagc fein fotten,

nießt bloß ißr3eugni8 ober ißre gulacßtlicßcn Äußerungen
gu bermeigeni, fonbern aud) ißre Bütßer unb Stßriften

bem 3nfltiff berfenigen Bcßörben gu entjießen, bie mit

ber SBaßißeitgerinittlung fieß ju befaffen ßaben. 'Keine
©erren, bet begüglitße Srunbfaß bcr Strafprogeßorbnung,
mic er gegenmarttg in ber Brafiä ©eltung beßanptet,
berußt auf ber grmägung, baß baä ©efeß nur bie Äb ließt

geßabt ßabe, bie perfonlitßen Kcinungeii beB betreffenben

Satßberftänbigen »or einer öffentließen ftunbgebimg 311

ftßüpen, berart, baß et nießt pcrfönlidj in einen Sfonflift

jmiftßen Sntcreffe unb ©emiffen oor ffierttßi unb ben
fonft beteiligten Sfreifen fommen fann. Xoßingegen ßat
baS ©efeß natß ber maßgebenben Brnjt8 nießt für nötig

befunbtn, bie fonftigen im Befiße be« betreffenben 3eugnt
ober Saeßocrftättbigen befinbließcn Stßriftfiüde ober fonftlge

Rnßaltäpimfte bem 3ugiiff ber Beßöiben ju entjießen,

meil bie ptrföniitße tfuffaffung ber in Stage fteßenben

Berfonen oureß bic Xatfaeßc be« Beftßeä foltßer Bemei8>
ftiirfe unb bureß ißre Bcrmertuug für ba« Bemeiäberfaßren
nteßtä gu tun baße. 'Run gebe ieß ja au, e« läßt fieß

über bic Satße ftreiten. Xa8 ergibt fttß ja aueß barauä,
baß, »ie bon bem ©errn Borrebner angefüßrt iß, Der*

jeßiebene Stutoreii fieß abmcitßcnb 311 biefer Stage gt--

äußert ßaben. Sibcr, meine ©erren, mir fönncn botß in

bie Satße nießt eingreifen. Xic Stage fann ja ißre Bolle
fpielen, roenn bie Rebifion ber Stvafprojeßorbnung elnniol

baä ©au« bcftßäftigeu mlrb. Borlattfig, glaube id), iß e«
ritßtig, e« bei ber geltenben Brariä 311 belaßen unb jetjt

bon feiner Sette baran ju rühren.

Bräßbent: Xa8 Kort ßat ber ©err Rbgeorbnete (Cj

©agemann.

©agemaun, Äbgeorbneter: Keine ©erren, ieß mötßte

gwtädjft eine Bitte an ben ©ertit Staatäfetrctär be«

RcitßejuftigamiS ritßten, baßingeßenb, baß bei ber SHebifion

be« Strafgefeßbutßä barauf Bcbatßt genommen merbe,

bei bem § 370 Rr. 5, roeitßer befanntließ eine geringere

Beßrafung ber Snttocnbutig bon Raßrung8= unb ®enuß=
mittein jum ai«balbigcu ©ebrautf) unb in geringer Kenge
fonftituiert, etne (SinftßaUuag ju matßen, unb sroar ba=

buttß, b«ß man baä ffiort „©ctjungSmtttd* ßinjufeßt,

fobaß aifo ber Baragrapß bte ©eftalt ßaben mürbe:

Raßrung«--, ©cuuß- unb ©rijungämittel bon ge=

ringem SBert 3um aläbalbigen öebrautß ufm.
Keine ©erren, bie ©riinbe, bie mitß 311 biefer Bitte

gmiugcn, fmb folgenbe. ®ie ganje ©eftaltung beä § 370
Sh. 6 iß um be8miUen erfolgt, um benjenigen, ber in

einer Rotlage (id) an frembent (Eigentum bergreift, einer

geringeren Strafe ju unterftcllen unb ißn unter limftänben

bollfoinmen ftraflo« 3U matßen.

Keine ©erren, bie Beßrafung auf ©runb biefe«

Baragrapßen feßt borauä eine Siutragfteßung feiten« be«

©eftßabigten, unb e« »irb in einer gangen Reiße bon

SaUcn, »0 nitßt bireft beßimmte ©rünbe für ben ©e-
ftßäbigten borliegen, betfelbe ßtß feßr ßäußg baju nitßt

bereit ßnben laßen, einen Strafantrag ju ßefien. Jöenn
man nun im ©efeß bie Raßrung8> unb ©enußmittel

aufgefüßrt ßat, fo ßat man baä auä ber ffrmägung
ßerauä getan, baß ber Kenftß in irgenb einer

3»ang8Iage, um baä Beben ober bie Raßrung feiner

Betfon ober feiner Rngeßörigen beforgt, fttß an frembeut

©gentum bergreift. Run meine id), baß bor allen

Singen in nuferem ttorblftßen JWtma botß gum minbeßen
Sälle eintreten fönttett, mo bcr Kangel bon ©etjitiig«=

material einem Samllienbater ober irgenb einem anberen W
genau biefeibe Rot unb Bein berurfaißt mie baS Seßlen
non Raßrung8° unb ©entißmttteln. 3dj erinnere Sie an
ben Saß, in bem eine arme Stau, beren ffinber 311 ©aufe
frieren, an einem Babeplaße an ber Saßtt borbeigeßenb,

bort einige Brifett« mttnimmt. ®ie Stau unterfteßt ben

Beßimmtingen be« § 242. Xic Xat qualißgiert fttß al«

gemeiner Xtebßaßl, unb fte ßat im erßen Satte eine

Strafe bon mlnbeftenB einem Xag ©efängriiä, bei einer

Söieberßoiuttg, im gmeiten Satte, bielleitßt notß einen

Xag ©cfäugiit« gu gemärtigen; »enn aber innerhalb etner

beftimmten Reiße bott 3nßren ein berartiger ©tttgriff in

baä ©gentum ber gebatßtcu Rrt gum britten Kaie uor«

fomnit, bann fommen mir bon bem Bergeßen be« ®ieb*
ftaßlä gu beut Berbrctßen beä Rüdfattbiebßoßlä. Xic
Berfon nnterßeßt ber Rormalßrafe beä 3“<ßtt)aufeä, unb
nur bei Rttttaßme nillbertiber llntftänbe, bie ja moßl ein

jeber Rltßter ißr gubittigeit mirb, unb für bie ein jeber

Staatäanmalt plattieren mirb, fann auf minbeßen« brei

Kouate ©efätigni« errannt »erben. Run iß c« moßl
imfcßmer, fitß banon gu übergeugen, baß etne berartige

©efäugniäftrafe in feinem Berßältni« gu bettt Berfdjulben

einer Derartigen Berjoit fteßt, unb itß glaube, baß baä
Bolfäberoußtjein fttß atttß nitßt retßt bomtt guretßlßnbcn

tann, weäßalb bei ©ntmenbung oon Raßrung«^ unb
©enußmitteln eine geringere ober gar feine Strafe eintrete,

bei einer bcranigcii ©ntmenbung bon geringem ©eigung«-
material aber eine fo ßoßc Srcißcitäftrafe Blaß greifen muß.

Roeß marfantcr, meine ©errett, fpringt bie Satße
in einem anberen Satte in bie Rügen. SBcnn jemanb
non Rot getrieben in ben Sorft gebt unb bort ©oig
entmeubct, fo begebt er eine Xat, bie natß beit Bc>
ftimntmtgen beä Sorftbiebftaßlgcfeße« nom 16. Slpril 1878
alä llbertretting geaßnbct mirb fficnit ber Kann
jebod) bott einem Stoß aufgetneteden ©olge« nur ein



ißdtftStng. — 46. Sigung. 3>ienStaa ben 1. aJIärj 1904. 1421

I$*£»».)
(A) Stftett ©al} nimmt, fo bub«" Wir Wicber ben gemeinen

$iebßaftl, mtb e« treten bte Strafbestimmungen in Straft,

bie ich oorftin beb »eiteren au«geftiftvt ftabc. Tiuti »erben

Sie ei feftr ftäußg in ber SprariS finben, baß ber gewöftn»

liehe 'Komi in bie ©tmägung ciiitritii »ie ift ei? itiöglitft,

baß Derjenige, ber bureti Kbbrecftcn non Bäumen unter

Umßänbrtt Dem Sorft riet mehr fchabet alb berjeiilge,

ber ein Scheit Don onfgemetertem .©otj nimmt. Diel ge=

itnber fttßraft »hb al» bev erftere, nnb ourfi in biefem

JaUe, glaube ieft, »iitbe eine mtlbere Strafe am Blage
fein, .nt) glaube, unttrfiellte man btefe Jätlc bem § 370.5,

io Würbe in einer ganjtn ffüUe Don Säften ber 0ef<ft£ftigte

fidi nicht fttrbcUaffen, brn '.’iutrag ju fidlen. .1(1) glaube,

baß, »emi bei einer Jieüipon bee Sttatgcffgbntft« nad)

biefer fKiofttnng bin iHemebur geftftaffen wirb, bem Keinen

Kamt nnb bem (hiterbten ber ©ciellftftaft eine »eit

größere ZBoftitat jugefiigt Wirb, alb wenn ber Kajeftät«-

bcidbigtiugSparagvapb aufgehoben wirb. Keine Herren,

wtr treffen banitt eine Stelle, wo ben fltinen Heuten ttn-

fäglieb mehr geholfen Wirb, alb wenn wir hier bei ber

diebifton bei- Strafgelcgbucft« unter bem tftefitfttSptmftc

bc« Stftugc« ber SnetterbeDötternug an Jragen heran-

treten, toelche au fieh Weiter nitftt« fmb al« große lheorclifrfi=

politiftfte Erörterungen, ftttborgejogtn aus bem SBmtftfte,

bamtt in einer SSaftlagttation ju arbeiten.

Keine Herren, idj fomnic muimebr ju einigen Siuö-

iaffungen über bie Bcrftättnlffe beim 3tcidiSgerid)t. Jcr
©err ifollege Sbabn bat bereits m feftr erftftöpfeuber

lüeife fidi barübrv verbreitet, wie faft unerfüllbare 31m
forberungen an bie TlrftdiStaft ber Siidjter bc« 9ttid)8«

geritfttä gefreut finb. 9118 oor ungefähr gerate einem

3aftre - es war am 5. Kärj 1903 - bie Stage an»

geftftniiten würbe, ba fagte ber £>trr Staatbfclrctär:

Tileftt bnrd) einen 'Jlotftftrd be8 Sieitft«geritftt8,

wobi aber burd) Kitteilung beb ©errn Bräftbrntcn
(B) be* (ßericfttSftofS, mit bem in boueruber Siifilitng

ju fein mein finit mir ja bie Bßicftt auferlegt,

weiß ich, baß bte Bdaftuna beb 9idd|8gerid)t8

bi8 an ba« nnertiaglidie geftiegen ift.

3tft fann in biefem Bttnlic ben VluSfuftrungcn be8

©crrit Borrebners nur juftimmtn. 3ttjwtftften fiub aber

,l»et SHotftftreie anb bett «reifen be« SHcitftSgeridjtg an

Die OcffeuUidifdt gebvuugen; benu al« folcfte diotftftrcie

muft man bodi entfdjicbeit jene jätet Kufiage bcjetcftneit,

bie in ber „Seutftften Jluriftenjeitung“ ctfdjiciicn finb,

fomoftt be« ©errn 91ettftSgeri<fttSrat8 ©agenS alb au<ft be«

©errn OftrrrcirtisanmaltS Cisftaufen. Keine ©errett, ich

will hier auf ben erftgeeatfttett Suffag beb ©tun !)teid)8=

geridjtbrate ©ageuS nitftt eingeben, bev fich infonfterfteit

mit bev Setaltung ber 3<»itfenate fteftftatttat; bitte Sraae

würbe fa Dom ©errn Kollegen Spaftn auf« cingeftenbfie

erörtert. 3dl will aber mit ©intoeiä auf ben Sirtifei bes

©errn Dftemid)3anmatt8 OlSftaufen initft mit ber ffrage

ber Strafjatften befdjdftigert.

Keine ©erren, bie Straffatftcit, bie beim SicitftSgeriifit

beßanbelt finb, geben jiffernmäßlg folgettbe llbcrfHftt.

3)as 3«ftr lgoc) fegte mit 562 alten Sahen ein; jit

biefen traten Dilti neue, fobaß eine (Mamtjaftl »oit

5668 Strafffltben ju bewältigen war. Sott biefen würben
4973 erlcbigt, fobaß ba« ftieitftSgcritftt 1901 mit 695 um
crlebigten Sachen ftineinging. 3» biefen traten 5342

neue Sadien, fobaß eine @cfamtgaftl Don 6037 Satften

fich ergab, Don beuen 5194 crlebtgt würben. Ster Sie ft

Don 843 Sadicn würbe tn ba« 3aftr 1902 übernommen.

(SS traten 6339 neue ©adjen bitiju, fobaß eine @efamt>

jaftl oon 7182 Satften jnr Seratung blieb. Bon biefen

würben erlebigl 5857 Satßen, nnb e8 blieb ein 3ieft doh

1325 Satften. 3n 1903 traten ju biefen 1325 alten

Sachen 6437 neue, fobaß eine dSefarntjaftl non 7762

Stroffaiften ju bearbeiten war. Sou biefen finb 6682

crlebtgt, unb ba« 3abr 1904 hat mit einem Seftanb doh 40}

2080 Satften begonnen, fobaß, wenn mir baS dergleichen,

fich bie neu crlebigten Stufteti im Haufe Don Diet

3aftren jiffernmäßig wie folgt gefteigert ftabett: 695,

843, 1325, 2080.

'}inn, meine ©erren, ftat ber ©err StaatSfefretär

bereit« baumle erflärt, baß baS dteidjegcridit an Der

Wretire feiner SIrbritSleiftung angetommen iß,

unb ba« mit ffug nnb Setftt. G« wirb allgemein

behauptet, unb e« wirb aueft faum beftritten werben, baß
eine weitere 9(nfpamiung bet Sfräfte bet einielnen

®ejernenten unb Sorfißenbcn nicht mtftr möglitft ift, unb
wir muffen batnit redmen, baß, wenn uidjt Söanbel gc-

fdiaffcn wirb, du unerträglicher ^ttßnnb um bce=

willen eiiitrilt, weil eine Searbettung ber Straffachen mit

ber erforbciliefteit Scftneltigfeit Dollfommen auSgefcblofitu

erfdjeint. $er ©err foüege Spobn ftat jefton ju Stecht

barattf fttngewlefen, baß e« gcraDe bei Straffadjen not=

»enbig ift, baß eine ftftneße Grlebigung eintrete, unb baß
bet ©inausftfticbung ber Satften ber 3wed ber Strafe

burdiau« iitdjt itt ber richtigen Seife erreicht wirb.

itittn bebenfe man, tn weltftctn itlieu fommen bte

©erteil an« StdcftSgericftty 8« finb bie 3aftre über
fui hinauf, unb es »erben bann an iftrt CdßnngSfäftiglett

Sänforbcvungen geftellt, bie bei biefer Belüftung nitftt meftr

beut enifpretften, was geforbert werben fann. $ie 3olae

bauon ift notweubigerweife bie, baß bie Strafte Derbi aueft t

»erben, baß bie ©erren geswungen finb, juv 8}ieber=

fterfteQung ihrer (Befuiibfteit einen längeren ©rftolmtgS«

urlaub itadisufueftctt, unb nun ber fpringenbe 'flunft: biefer

längere ErftolungSurlaub ift itnmögütft, weil eine @teü>
Derttetung bureft ©UfSriefttcr nitftt sugetaffen ift. Sie
©erren finb nunmehr, Wenn fie ftd) Iftrer Jamilie erftalten

wollen, in bie 3®ana8lnsje Dcrfeftt, ihren ätbfeftieb ju

tieftmen. Hub wa8 ift bie weitere 3o!ge baDon? $ie
älteren, etfaftrenen Ärafte gefteit ftftneil 3«S um 3ug au« (D)

bem SeidftSgeritftt fterau«, t« fomtnt junger itaeftfdmb, unb
bie ftonlinuitäi ber Siecfttfprteftung ift ntdit meftr gewäftr*

leiftet. 3<ft ftabe mir fageu laffen, baß bie ftkäflbenten

bev Senate im 9teieft8geri(ftt für jämtliefte Satften S?or-

referenten finb. «iutt benfe man, meine ©errett, wenn in

ben Stvafienalen 15 bis 17 Satften angelegt werben nnb
im 3aftre 72 ©igunaen ftattfinben, welcft eine foloffale

ärbeitölafr bem Itrafibenten eine« Straffenai« erwädtft.

9!ud) für ben $räfibenfen be8 .©isüfeuat« wirb baSfelfte

utreffen. 3ft aber ber Siorfigenbe bt8 Senats, burtft

ein Sllter — et näftert fteft ja in ben melften ffätten ben

fecftjtg — nitftt meftr fo wlberftanbSfäfttg, Don einer ber«

artigen Haft ber (ßtftftäftt btbrütft, fo ift es naturgemäß,

baß er feftr ftftneil aufgeftraueftt wtrb unb itt fdmefter

3eit bie ©enaibpräfibrnten bei- McitftSgcridit« au« bem
Timte ftftelben. Sann tritt baSjenige ein, wa« ber ©err
Sfoüege I >r. Spahn Dorftitt fterPorftob: man batf nie Der-

gtffcii, baß in bem Bräfibenten beä bctrcffenbcti Senat?
fitft ba« lüüdgrat ber Medjtfpretftmig PerlörPctt, unb »etm
ftftticU bie Senate mit neuen präfibenten befegt werben,

fo leibet bie Sfetfttfpretftnng be8 Sei^ägeriditS
auf ba« ntierftörtefte.

Tiber, meine ©erren, e« ift feftr leicht, hier ju flagen,

oimc baß man SlbftilfeBorfdjläge maeftt. Stir bie 3wil
feiiate ftat ber ©err ifollege Spaftn uorftiit ftfton Der*

itftiebeue äbanbening?Porf(ftläge gematftl, teil« in Kn»
Icfttmug au ben Tluffag be8 ©ervit IHeitftSgeviAtSrat

©agettS. f}ür bie Steaffenaie möcftte ttft mir and) einen

Bovftftlag erlauben, inbem itft fage- wir müffett btiut 'Mc-

tttftibuerfaffungSgefeft baftiu eine Kftänbcrung treffen, baß
wir ben j 76 refp. 27 baftiu umgeßalten, baß wir Die

Jtompeteiij ber Stftöffengeriditt erweitern.

Keine ©erren, man ftat bamalS, al« ba« fflerid|t8=

Dtrfaflungsgefeg in unfert (ftefeggebting eingebaut würbe,
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(A) in ritfelißer ©rmägutig be® ®efitfit«punfte«, baß man ^ter

einen Sprung iu« 3>unfle matfite, bie Scfiörtcngericbte

niefit mit altju großen Stompeienjcn belaften mollcn. 9hm
aber, nadjbtm mir in einer ganjen Jicifie non 3afiren, ja in

3afirjefinteii bod) bie ©rfafinmg fiabeit matfien miiffen, baß

ba« Caienelemcnt fiel) gut bemal) rt fiat, meine itfi, fönnen

mir ju ben Sdiöffengcridßtn ein größere« Vertrauen fiaben

unb ihnen einen größeren Umfang bau Satfien jumeifen.

68 totrb and) baburdi, baß ber SHidfiter ßdj aQmäfilfcfi

mit ben Stfiöffen eingelebt fiat nnb bie ganje Slrt unb

JBeife brr !Rcefit«auffaffung bem Öaienelement in ffleifd)

imb Shit iibergegangen ift, eine ©emäfir bafür geftfiaßen,

baß mir baburdi nufere bietfitfpretfiung nilfit nerftfiletfitem.

Man fönnte unbtbingt bafiiti gefien, alle Siraffatfien,

meltfie eine ©ejängnibftrafe bi« ju feefi« Monat bor*

fefien, bem Stfiöffcugeridjte }u übergeben; benti c8 iß bod),

menn man ftcfi bic Satfic genau anßefit, eine cigentiimlitfic

3umutung an ba« IHcidjsgeridß, metm e« ßd> j. 8.

bamit bcftfiäftigen muß, ob eine $oftfarte mit ber

Unterftfirift „mo iß bic Stoß?" im Sinne ber lex ®einje

ßrafbar ift. Um foltfie Satfien follte ßefi baä 9ield|8*

geritfit niefit ju fümmern fiaben. Xann mürbe eine ganj

erfieblitfie .^erabfefiung ber ©tvaffaefien ßd) ergefien.

33a« aßein bürfte aber nodj niefit genügen. Xle 9teft*

faefien mürben immer mieber in bie ©rfdjeinung treten,

menn bie Senate bie ganjen Saefien niefit oerarbeiten

fönnen. Xa ift man ju bem Borfefilag gefonmten, baß

man für eine gemiffe ^ieitbauer, bemefitn ttatfi ber 3cit,

bie bie Jlbarbeitung biefer ungefäfir 2000 SReßc umfaßen
mürbe, bie fionftituierung eine« ®ilf«fenat« Dorfefitägt.

Man benft ßefi bie Saefie ungefäfir fo, baß man baju

bret ÜieiefiSgeriefitöräte nimmt unb nun unter entfpreefienber

Änberung ber ©eßimmung be« ®eriefitf<nerfaßung{Sgefefic«

auf biefe 3ä* fitn bie ©inberufutig non fünf Cberlanbe«*

gcriefitäräten juiäßt. ©8 mürbe biefer HnSfiilfSfenat

tu) alfo lebigliefi mtt ber 21 ufarbeitung ber SRefte ju be*

fefiäftigeu fein, fobaß biefe noilfommen nebenfier laufen

nnb im näefiften ©totbjafir überfiaupt mißt in bie ©r*

fefieinnng treten. Xie (Einberufung bon fünf Dberlanbe«*

geriefilöräten ju geftatten märe unbcbenflidj, benn e« iß

boifi in ben Minlßerien noHfommeu feßltegenb, meltfie

etnjelnen Berfonen bei ben Cberlaubc?gcrtefiten bie Cuali*

flfation jum SßeiefibgaiefitSrat fiaben, nnb bei ber ganjen
®rt be« abßoßeti« ober Betftfimitiben« ber Mitglieber

be« 5Reid)«gcrid)t8 auf bem ffijcgc be« natürlichen Abgänge«

ift e« mit einer an Siefierfieit grenjenben Söafirfefieinliefifeit,

miß iefi ooißcbtig fagen, nnjuntfimeu, baß, menn ber

8u8fillf«fenat feine tätigtet! rrlebtgt fiaben tnirb, fo Diel

9feid)8gcridjt«ratßeUeii offen fein »erben, baß in ße bie

fünf Cberlanbebgerltfitäräte glciefi fiineingefefioben »erben
fönnen.

6« ßnb ba« Sorfefiläge, bie jur Xibfufffon ju ßeßen
ßnb, fierauögemaefifen au« bem Beftreben, liier BSanbei

ju fefiaffen, unb ba« iß aßfeitig anerfannt: SBattbel muß
gefefiaffen »erben. SBir rüfimen unfer fReitfi«*

geriet)! al« bie fiöcfiße 3nftanj in ber 9icefit>

tpreefiung be« Sieitfie«; aber mir fiaben aud) bie

Bfliefit, bafür Sorge ju tragen, baß frine Mit*
g lieb c r in bet Stage finb, ben an [ie ficrantrctcn*

ben fjorbcritugen ffienüge ju teiften. Sefit e« fo

»fiter, bann, glaube itfi, Ift bie Surefit niefit un*
bereefitigt, »clefier bereit« Bor 20 3afiren ber bamatige

Senat«prnßbeut ©enrici Buöbtuef gab, ber baBor roarntc,

eine Uberlaßung be« 9ie idjägeriefit« rintreteu ju

Iaffen, inbem er fiinjufügte : „ba* 9ieiefi«gerid)t muß
Bor ber ©efafir beraafirt bleiben, ju einem ®c*
riefitöfiof jmetten Stange« fierabjufinfen.” 9htn,

meine Herren, ber £>err Staat«iefrrtär be« Steiefiöjußij»

amt bat in fefir banfenfmerter Steife bereit« bic ©rfiärung
abgegeben, baß Boraibeiieit im ®ange feien unb mir nodj

in biefer Sefßon eine Borlage ju erwarten hätten, »elefie (C)

Slbfiilfe fefiaffen mürbe. 3cfi möefite ben herrn Staat«*

fefretär bringenb bitten, mögliefiß fefileunig ju arbeiten,

inbem auefi in biefer (frage »ie bei aßen berartigen

(fragen ba« Sßori jutrifß: bis d»t, gui oito dat.

(Braoo! bet ben Bationalltberalen.)

Sijepräßbent Dr. ®raf ju Stolberg-ffiernigerobe:

$er ^icrr Stbgeorbnetc ©eine fiat ba« SBort.

$eine, Jtbgcorbneter: SJleiite Herren, iefi möefite

junäefift bie Slufntcrffamfeit be« häufe« unb be« herrn

Staat«fefretar« auf bie ©efafir riefiteu, in ber mir un«

beßnben, baß ba* Bor etma j»ei 3afiren Bon un« ge,

gebene fflefefi über bie Befeitigung be* fliegenben @eriefit«>

ßanbe« ber Bteffc in feinen mefentliefien ©irfungen büret

eine Auslegung be« ißeiefibgeriefit* befeiligt mirb. ®*
mirb ben herren gegenwärtig fein, baß bamal« ber

Beiefibtag ba« ©cfrfi in ber Raffung annafim;

fflirb ber Xatbeßanb ber ffrafbarett hmtblung
bunt) ben 3nfialt einer im 3«lanbe erfefiienenen

Sirudfefirift begriinbet, fo ift al« ba« naefi 3tbf. 1

juftänbige ©ertefit

— b. fi. al* (fanim ber begangenen lat —
nur baSjenige ©criät anjufefien, in beffeti Scjirf

bie Jrudfefirift erftfiienen ift.

©feine Barteigenoffeit unb iefi finiten bamal* beantragt,

ba« fo jn faßen

;

'Begriinbet ber 3nfialt eiltet im 3nlanbe er*

fducuen Xrutfftfiriß attein ober itt Berbinbung
mit ihrer herßellung, Berbreitnng ober SRtttetlung

an Mnbcre ben Xatbeßanb einer ftrafbaren hanb*
tung uf».

3ur Begrünbung unftrer Siuffaffung führte itfi bamal« an —
unb itfi mürbe barin non beit SRebnern mefirerer anbeter

(fraftionen miterRüBt — , baß e« eine große Mnjafil Bon

ßrafbaren hanblungen gibt, ja, baß ba« bte itbermiegenbe P"

Bnjafil ber burd) bic B“ße Jn begefienben ßrafbaren

hanbiungen iß, roobei bie Strafbarfeit niefit allein bitrtfi

ben 3nfialt ber Xnnffefirifl begriinbet »irb, fonbern

immer notfi etma« fitnjufominen muß, j. B. bei ber Be*

kibigung Sfenntniönafimc Bon bent 3nfiatt ber $rud*
fdjrift ufm. Xer ®cri Staatäfefretär »ar bamal« fo

freunblieft, bic Bebenfen, bie mir anregten, al« recht über*

ßüffig fiinjußeßcit, unb glaubte etnen ganj befonberen

Xrumpf au«jufpielen, inbem er un« tagte, er hätte fitfi

mit bem herrn Dbc)reid)«anmalt in Bevbinbuug gefefit,

unb biefer hätte getagt, eine Auslegung mie bie, bic idi

befürchtete, märe unntöglftfi. 3<fi fiabt bamal* ftfiott auf

einige ©egeiißänbc ber Sicfitfpredjung fiingemitfen, mo bie

Suffaffimgeit be« Dberrctd)«anmalt« Cl«fiaufen, eineStinfcrer

bebentenbftcn 3urißen auf ßrafretfillitfiem fflebiet, Bon ber

Braji« br8 SRel(ß«gtriebt« gäujlid) unbeadjtet gtlafftitmerben,

imb auf bic Dielen
,
fälle, in benen bie 3nttrprtiationen,

bic fiier im häufe, fei e« Don ber SRegienmg, fei eä Bon

SRitgltfbern be« häufe« gegeben »erben, Bon ber 9ied)t*

fprcdmng niefit refpeftiert »erben. 9fun iß Biel ftfintßtr,

al« id) bcfünfilete, ba« elngctrctcn, »a* ich bamal* al*

maßtftfieinlidi Borau*gefagt halte. 3n bem lefiten Banbc
bet ©niftfieibungett be« 3lcid>«gertcfite beßnben ßtfi bereit*

jmel Urteile, meltfie aüe ©rnmgeiiftfiafltn, bie mir mii

biefem ©efefi ju erreichen futfiien, in ffrage fltUen. 3<fi

gebe ju, c* fianbelt ßefi bort um eigenartige ffäße, um
einen befonberen Xatbeßanb. @8 hatte ein l'oitcrtefoUelteur

au* hamburg mit ber Sreffe ficrgcßcßic l'ottcrieprofpeftc,

alfo „Xrudfefiriften“, natfi Breußen uerftfiidt, imb e« ift

fein ätaeifcl, baß, menn ftreiig natfi ber Siuffaffung Der*

fafireti marben märe, bte itfi Bon bem ©eftfic babc, nnb

bic and) natfi meiner Meinung ber hfi 1 Staat«fcfrciär

bdii betn ©tfeße hatte, ber Mann nur in hamburg hätte

angenagt werben fönnen; bort aber mar feine Xat nitfit



Sei4«iag. - 46. Sipung. $ien«tag bcnl.JWärj 1904. 1423

($etne.)

(*3 ftrafbar, »eil in Qamburg bie SSerbreitung poii fjamburget
l'otterteproipclten (eine ftraf&arc $anbluna ift, fouberu

nur in IJJrcufefii. $a« ifi ein Xilemma für bie 9ti4ter,

ba« aber nur babitrdj Der» cfjulbct wirb, baß man fiefj in

fßreußen erlaubt bat, etne befonbere Art pon Htreßbelitteu

unter Strafe tu fteBen, obgleich ba« 9iei4Sprcßgcfeß

cigeutlid) ba« ber gaiibeägcfepgebung nicht geftattet. Cbnc
einen foldjtu Singritf ber ßanbeSgcftpgebung in ba«

(Hebiet ber SictdjPgefepgebung wäre ba« Xiieimua nicht

entflanben. 34 meine amt), bafi, Wenn ba« 9iei48geri4t

riebtiq entfebieben batte, es ft4 niibt mit ber grage ber

3uftäubigfeit befebäftigt, fonbern einfach gefügt ^ätte : ba«

preu&ifebc (Bcfep, ba« bie Serbreitung beftimmter Xmcf»
iadben in Preußen Perbietet, iß Überhaupt nidjt gültig.

Cfnbcffeu babon miU ich beut abfebeu. Si4tiger al«

bie gäUe jclbft, bie ja, wenigften« für meine Bartel, feine

grobe Sebentuug haben, ifi bie Segrünbmtg, bie ba«
:Hei<b«geri(bt bajii gibt. 3n einem ber beiben Urteile

tagt ba« 9iei<b«gert(bt mit bentiieben Sorten, bafi biefe

tBefeltigung beb fliegeiiben (BcrichtSftanbeS ber treffe nur
gelte für gäüe, „wo in ber Jrucffcbrift ein (Bebaute Der-

förpert ift, mit beffeu Sfunbgebung na<b außen fieb

ohne weitere« fämtliebe Segriffämerfmaie eine« im
Strafgefeß Porgefebenen latbefiatibe« crfüBen; im oor»

liegenbeit gafle, wo noch bie SJerbreiiung gcrabc in

tUreufteit bajutommeu mufjte, liege be«haib ber gaB be«
(BefepeS über ben fliegeiiben (Beri4t«ftanb nicht nor, nnb
c« fei be«balb ber (BerichtSftaiib ber begangenen lat
nicht, wie ba« ©efrp e« woBtc, auf ben Crt be« (fr*

febeinen« befcbrautt, fonbern auch bort, wo im 3nlanbe

bie Jruifjebrift perbreitet wäre, begrünbet.

$iefe Scgrünbung nun führt ju Konfequenjen, Wie

ich fie bamal« befürchtet habe. 21 n4 bei ben Vergeben
gegen § 166 be» Strafgeftfce«, bei ben SicliglonSbeliftcit

wirb bureb ben bloßen 3nbalt ber Irudfchrift nnb beffen
(B) .stuubgcbuiig burebau« uo4 nicht ber gefamte lotbeftanb

begriiubet, jonbern e« gebürt batu, bau ein anberer
Äraerni« baran nimmt, ©benio wirb bei ber Säe*

leiblguug ber Xatbefianb nicht PoBeubet bureb ben 3nbalt
nnb bie tfunbgcbung be« 3 nbalt«, fonbern babitreb, büß
ein anberer Kenntnis babon nimmt. XaSfelbe gilt Pon
bei SltajeftätStcIeiblgiing. Sei § 131 be« Stvafgefep»

buche«, Serächttlcimiachung pon Staat«eiurichluiigcn, wirb

nid)t bureb ben bloßen 3iihalt ber SrucJfdjrift ber lat»
beftanb erfüllt, fonbern cS muß ein gang befonbere« fub»

icltioe« Sioment binjufommen, e« muff ber Xätcr tniber

beffere« SBiffei! feine Sfunbgcbung neranftaltet haben.

Alfa in allen folchen gäBeu würbe, wenn bie Segrünbuug
be« Sieichägeriebt« juträfe, bie (fremption Pon bem § 7

Abf. 1 ber Strafprojejjorbiimig, bie wir haben fdjaffen

woBeu, mit einem Sort bie Sefcitigung be« fite«

gcubcii ©eriebtäftanbe« nicht erreicht fein. ©8 ifi

alfo genau bas eingetreten, wa« ich im Stameu meiner

Sartei als Sefürdjtuiiq auägefprochen batte.

3 cb glaube, baß c8 brlngenb notweubig ift, baß bie

;ücieh«regieriing burdi ein befonbere« Siotgeieti erft wieber

in« Cot riieft, tua« leibet folgenb ben Ausführungen ber

Jtegierunggpertreter ba« ßan« felber nicht in einer jeben

Zweifel auäfeblieficiibtu Seife feftgejtcflt bat.

3eb WoUte aber ferner an ben ßerrn StaaiSfefretar

bie grage richten, ob er un« nicht etwa« mittellen fann

übet ben Staub ber Sorarbeiten für ba« Straf»
gefepbiieh, bon beucii er un« por ein ober jmet 3abrcn

fihon gefagt bat, baß fie im Bieidisjuftijamt betrieben

würben.

3<b möchte für bitte füuftige (Heftaltung be« Straf*

recht« au biefer SteBc einige Süufdje äußern. SS ifi

wohl fein Hweifel, baff ln wetten «Teilen be« Solle« Un»
jufriebenbeit mit unterem gclleiiben Strafrecht unb mit
ber .fjanbbabung unfere« otrafredjt» bureb bie 3uflij

befiebt, eine febr tiefgebenbe Unjufriebenbeit. Sie wäre (c)

e« fonft möglich, bah man aücntbalbcn, in 3eitungen, in

wiffenfebaftlichen Slättern unb auch in Srofdjiiren Se»
Wartungen aiifteBcn fäßc über bie S ti t f r e m b u n g 3 w i f dj e n

Siecht unb Solf unb über bie Serlepung be« Siecht«»

gefiibi« ber Station. Siun wiB ich wich bin nicht äußern

über ben leil ber Srüube biefer fortwäbrenben Klagen,

ber in ber Übertragung ber 3uftiü au bie Angehörigen

beftimmter Klaffen unb in ber SJtltwirfung beftimmter

politifeber Sorurteile nnb ÄlaffenPorurteile liegt. Saft

biefe Srüube mitwirfen, barüber ift in Metern .fjauie fdion

niel gefprochen worben; iiibeffen ba« Strafgefepbuch aBein

fijnnte ba« nicht befeitigen. 3 <b will mich bcSbalb hier

wefentlicb auf bie gormulleniiig be« Strafrecht« felber

befebränfen, 1111b ba möchte ich barauf biumeifett, baß bie

tiefgebenbe llitjiifriebenljeit mit unferer Siecbtfpreübung, bie

oorfjanben ift, wefentlicb btroorgemfen wirb burdi bie

arenjenlofc ÄuSbebnung gewiffer ftrafrechtlidier

Segriffe, an bie ficb bie Srapi« nach unb nach ge»

wohnt bat.

Sin paar Äeifpitle werben ba« furj erläutern. 3tb
erinnere an ben § 130 be« Strafgcfepbmbe«, Slufreijung

pcrfdjiebener (Haffen ber SePölferung jur fflewalttätigfeit-

Senn man bie iterbanblungen über ba« Strafgefepbud)

uachtieft, finbet man, wie bet (Befepgeber befirebt gewefen

ift, bie alten preußtfeßen Siormeu, bie barüber beftaiiben,

einjuengen mtb auf beftimmte, ba« Sopl unb ben griebeu

be« Staate« gefäbrbenbe Xatbeftänbe bie Strafbarfeit ui

befebränfen. 3 ept aber bat unfere 3uri«prubenj e« fertig

gebracht, ju erflären, bie ftrafbare (Befäbrbung be« öffeiit*

lieben ijrieben« brauche nicht für bie ©egenwart Porhaubcn

ju fein, fonbern e« genüge, bah einmal irgenbmo 1111b

»wann eine (Befäbrbung be« öffentlichen Jrieben« in Sier*

blnbung mit ber iiifriminierten Äußerung eintreten fömitc.

'Sabrlidi, man muß tagen ; wa« bte Sledjtfpretbung au«

biefeni ®efep gemacht bat, ifi gerabe ba« ©egenteii 0011 (D)

bem, Wa« ber (Befcpgeber gewoBt ßat.

(Benau fo liegt e« mit bem Sltajeftätäbeteibiauug«*
Paragraphen. Xiefer wirb aii«gebebnt weit Uber ben

Segriff ber Üelciblguug binau«. Schon bloße Stefpeft«*

wibrigfeit wirb al« 'IKajeftätSbeleibigmig angefebcii; eine

offene, freimütige Sfritif wirb bureb biefe AuSbebnung be«

9tajeftät8beleibigung8bcgriffä Perbinbert. 34 habe febon

Por fahren eine Jlnjabl Üeifpiele Porgctraacn unb WiB

mit Sliicfficbt auf bie (BefcbäftSlage be« ßaufc« nicht nähet

auf bie Sllaterie eingeben.

Sbenfo befannt unb ebenfo gefährlich ift bie Sicdjt-'

fpreebung über bie Srpreffutig. Auh barüber bähe id)

ichon mit bem ßerrn SiaalSfefretär eine ßanje ju brechen

bie ©hre gehabt, unb er bat mir bamal« anäelnanber»

gefept, baß bie Urteile, bie ich silierte, bod) wohl Sinjei»

fäüe wäre, auf bie man nicht berechtigt wäre aBgemtinc

5oigeruiigcn ju grünben, aflgemetne Angriffe gegen unfere

SiechtfprediHug ju ftüpen. Siun, in ben beiben 3aljtctt,

bie fettbem Pcrgaiigen ftnb, ift biefe Auslegung be«

Srprcffungsparagrapben ju einer regelmäßigen 3n|iuuiioit

unferer Siccbt«Pfiege geworben, fobaß jept Srpreffung«*

anflagen Socpe für Socht erhoben wtrbeit, unb unter

ben wunberbarften latbeftänben. 34 habe no4 »or

turjem foigenben gaB erlebt. S8 würbe ein Arbeiter

wegen Srpreffung angefiagt, weil er jemanbem, ber gegen

bie Statuten eine« gcwcrlf4aftl!4en S3erein« berftoßeit

patte, aniünbigte, er würbe au« bem Hierein auSgcftoBcu

werben, wenn er feiner SJeTPfli4tung, uämlidj ber 3abtung

ber Setträge nteßt nadjfomme. Alfo bie bloße Aubrobung
ber fiatiitemnäßigen Jionfeguenä bat man al« Srpreffung

angefebcii unb ba« Hierlangen, baß ber Sann fttne

ftatutenmäßigen Beiträge jabien foB, al« bie gorberuiig

eine« re4t«wibrigcu Sonnögcnäportcil« für ben Hierein.

($ört! hört! bei ben Soßatbemotraten.) .
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(»ei««.)

(£) Ulan bat Arbeiter, bic, Beil ffe fagten.- Bit Botlfii mit

Strrilbredjcni nicht jujainmtiiarbeiten, unb bereit Sntlaffung
timi bem Arbeitgeber Verlangten, bic alfo ijanbeltcn aus

bem natiirliefieti ©hrgefühl, bas bte Arbeiterflaffe befeelt,

megen ©rpreffung angeflagt, inbem man behauptete, fte

hätten babei an nichts Beiter gebaut, als baburdj ber

Stoffe ihres BereinS einen redffSmibrigen SermngenS»
vorteil, nämlich bie ftatuicnmäßfgen Beiträge ber be=

treffenbeu Sütglieber jusuführen — eine gleichfalls gauj

ungeheuerliche $ebu(tion. Blatt sieht natürlidf) nicht bie

Sfonfeguetcjeu anberen BeDöiterungSfchtchteti gegenüber.

(iterabe biefe Auslegung beS ©rpreffungsparagraphen
3cigt uns, »oriu ber ffirunb beS Übels fteeft. ®ie Aus«
iegnug ftiipt flöh barauf, bah man beit Begriff beS „rechts«

mibrigcti BerutögeiiSDorteilS" unb ebettfo beu Begriff ber

„Drohung" als ctmaS aUgcmeiu ©ültigeS betrachtet, biefe

Begriffe mit einer Ansaljl non Sorten ju umjirteln

verflicht hat, unb bah man bann alles, Bas fiep jur 'Jiot

in biefe gefiinffclte BegriffSbeffimmiing, biefeu SfreiS bon
fflorteu cinfdjalten Iaht, auch als „Srobung", als

„rcthtSmibrigcn BerinögcnSoorteU", als „©rpreffung"

anfieht. fflit einem fflort, eS hanbeit fich hier um
AuSflüffc biefer BegriffSjuriSprubens, bie bei ber

BechtSfiiibnng baS tjifcrb genau am uerfehrtcu t'rnbe auf«

jäumt. ®aS, BaS bie ©ntnblage eines StrafgefcpeS ift,

bas iß ein ftrafbarer latbeftanb; ben hot ber ©efep«
gebet ßch finnlich DorgefteBt, boooit ift er auSgegangen,

ben hat er ftrafen Boüctt. 31 ber biefer Xatbeftanb befielet

nicht itt ben fflorten, in bie ber ©efepgeber nerfucht

hat ihn einjudeiben, mit bencit er gefucht hot ihn

3u umfehreiben. Die OuriSpntbenj hantiert aber fo,

als ob bie fflorte alles mären, littb als ob alle«,

BaS fich unter bie fflorte eines Barographen ober

thcoretifchen Begriffs fnbfumieren lägt, nun auch ßrafbar

fein miihte.

(B) Stuf bieft Art ift eS möglich gewefen, Singe jept

plöhlich als ©rpreffung 3U beftrafen, bie feit 30 3ahreu
ftrafloS gefchahett, uttb Pott beiten bei ber Schaffung
beS fficfepcS fein fflenfeh barau gebadff hatte, bah
ffe eine ©rpreffung barftellen föitnten. Der Sali ift

ja cfjaralterifttfch bafür, Bic überhaupt foiche Be<hts=

aitfdiauungen fnh in ber Juftis bilben. Solange noch

bas SfoalitionSrecht ber Arbeiter auch in bürgerlichen

Streifen unb in Streifen ber Staatsbeamten als etmab
ÜiatiirllcheS, ®efunbeS, Berechtigtes angefeßen mürbe, fo

lange ffel eS (einem SRenfdjcn ein, biefe Ausübung beS

ÄoalitionSrechtS aiS ©rpreffung 3U beftrafen. AIS aber,

bauptfächlid) infolge beS ungeheuren flärmS, ber uoit ben

techtsftehenben Parteien unb Pon ber Regierung bei @e»
legenheit ber 3u<hthausborlagc gemacht mürbe, eS Per«

bienftiieh erfchien, bas StoalitionSrccpt 3U (nebeln, ftictjtc

man auch Plöhlich in ben Streifen ber Muftis einen (leinen

Barographen, mit bem mau cS fejfclii unb binbeti

tonnte, unb baju hat man bann biefen ©rpreffuitgS«

Paragraphen Pevmenbet.

®itfe BegriffSfuriSprubens hantiert mie mit einer

Mechenmafchine; ffe ßcllt bie SJtafchine auf Barograph fo

unb fo ober auf Barograph fo unb fo ein, breht bann
bie Sturbel um, unb bas Urteil faßt heraus. ®aS ift aber
eine getftlofe, fi<h nicht an bas Sieben menbenbe Art ber

Auslegung beS ©efepeS. ©ntfepetben foilte ber fflllle

beS ©efcpgeberS unb niegt bit Sormel, unb maS
ber ffliüe beS ©efepgebers hatte beftrafen mollen, baS
foilte beftraft merben, unb nicht, roas gerabe unter bie

Formel paßt.

®S gibt noch ein aubcreS Bebenteu gegen biefe Art
BegriffSfurtSprubeti3. 3u ihr liegt nämlich bte ßlögltcijfeit

einer ungeheuren ffliWür. ©S hängt fchließlid) bon ber

Staatsanmaltfchaft unb non bem ©eridite ab, auf mcldie

Bummer ber Btchenmafchine ffe einen 3aH tinftellen,

melchen Barographen fie in Anmenbung bringen Boden, «3
unb banach fällt bann baS Urteil aus.

3<h habe baS gerabe bar nicht gatt3 einem 3 ahr au

einem ganj etlatanten Salle, ber auch bte Dffeiittichteit

Ptel befchäftigt hat, erlebt. ©S hanbeit fid) babei um bic

Anmenbmtg ber Baragraphen uom SanbfriebenSbruch unb
ben Banbfrtebeitsbrudiproseß, ber fich im Porigen Sommer
in Bromberg abfpielte. ®er latbeftanb iß ziemlich ein«

fach- öS mar in Bromberg ein Waurerßretf, unb stoar

brebte er fich um bie Berlängerung beS ichon btftehcnben

JarifPertrageS emifdjeu Arbeitern unb Arbeitgebern unb

um eine geringfügige Scrbcfferiing ber Böhne. $ie
Arbeitgeber molltcn in eine erheblichere Berlängerung

bcs larifPertrageS nicht Billigen; baS mar ber $aupt
biffercn3piin(t, ber mistiger mar als bie Stöhne. ®ie

Arbeitgeber gingen mit ber größten Schroffheit per.

®er Bürgmtieißer ber Stabt als Sorfipenber beS

©inigungSamteS berfuchte 311 uermitteln. ®ie Arbeiter

gingen mie überall auf bie BermitteluiigSPorfihläge freubig

ein. $ie Unternehmer antmorteteu bem Bürnermcifter

mit einem facfficbegroben Brief nub mcigerten fich, fnh

auf bic Berßanblungen überhaupt eitcjulaffen. ®as er«

bitterte bie Arbeiter. Amt) mehr mürben fie erbittert,

als ffrembe, Bolen unb Italiener, berbeigefcpleppt mürben,

um bit bentfehen Arbeiter um ihr Brot ju bringen uub,

menn irgenb möglich, auS ihrer Batcrftabt heraus«

jutreiben. Sei 3Bei non biefen AuSlänbertranSporten

(am cS 3U flufainmenFtößen. ©S iß hier nicht ber Crt,

baS Urteil Beiter 511 (ritifieren. Siebenfalls : trohbem bic

Arbeiter eine bei biefer Sachlage feßr milbt Beurteilung

oerbieuten, trophein cS 311 irgenb melchen crnßhaftcii

Berlepungen nicht getcmmeit ift, fottbem eine (leine

Briigelei uttb ein paar Steinmürfe ben ganzen fchlimmeii

latbeßanb bilbeten, trohbem mürbe bet biefem galt bie

Bfafdjine auf ben Barographen beS BanbfriebeiiSbruchS

eingeftellt, unb baS SRefultat mären 3 llththauSftrafeic pan 0»)

((bäuerlicher .fjöhe: 2, 3
, 6 3aßre riucptbauS, uub felbft

bie, betten bie ©efdjmorenen milbernbe llmßönbc tu*

biUigteit, mürben burth baS ©eridjt 3U unerhört hohen

©efangniSftrafen Pcmrteilt. 3fh halte baS Urteil tn ber

Anmenbung fo maßlofer Strafen für gnmbfalfdj. $ie

StaatSanmaltfd)aft aber hatte bte SJöglicftteit gehabt, bicS

baburd) htrbeijuführen, baß ffe bte Sache, mit ich fehou

einmal fagle, als BanbfriebenSbrnd) behanbeltc.

3n benfelbeit lagen mürbe bei einem rheinifchen

Banbgericht ein gait3 ähnlicher (fall bchanbelt. Auf einem

Begräbnis in bem Orie ©aubidclshrim mar ein frei«

religiöfer Bwbiger erfdttenen, um eine Anfprache 3U halten.

Anfgehept burd) faitatifchc (onfcifiotietie Agitatoren firömle

ritte SKenge Don 2)!eiif<heii jufammen unb beging etmaS,

moritt bie ZatbcßanbSmoinente beS BanbfriebenSbntcheS

minbeßettS fo, mettn nicht reichlicher, oorhanben mären als

in bem Brombcrger Sali. Auch ba mürbe mit Steinen

uttb ©rbfiumpett auf Bieitfchett, auf Beamte gemorfen;

auch bort mürben Aleufchtn mißhaitbelt. Diel ßhlinttner

als in Sromberg bic Strcifbrccher unb Boli3eibeaittlcn,

uub baS ganjc fpieite ßch ab auf einem BegräbniSplap,

bei einer rcligiöfcn ftaitblutig. ®ein ftfjeß lag sn ©runbe
ttichl ein begreiflicher, berechtigter Arger über ben Berfud),

braue Beute brotlos 3U machen, fonbent nichts als

fanatifchc Bcibenfchaft, rohe Buß an ber ©emalttat. Uttb

maS mar baS ©rgebttiSi' Jie Staatsanmaltfchaft faßte

biefen gaU nicht alS fiaubfricbenSbrud) auf, fonbern

bieSmalS mürbe bic fflafdflttc eingeßeßt auf groben

Unfug, SiörperPevlepung, Unfug an einem rcligiöfen Orte,

unb bas ©rgebnis marett ©efängniS» unb $aftftrafen

Poit 3 lagen bis 3U 3 Blonateti, mährettb in Bromberg
Strafen bis 3U 53ahrett 3ud|thau8 herousgefommen maren.

(.^lört! hört! bei ben Sojiaibcntotraten.)

3» beibett tfäßen 3iociflc ich nicht, baß bie 3uriftcn
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(A) werben rillig berotefeit baten, bag bie JlnWenbung ber

behrrffeitben paragtapgtn unter 3ugrunbetcgung ber

juriftiicgen begriffe juläfflg wäre. 6b gibt ja bod)

fdjliegiid) ntdftb, wab man nidit burd) bteb Dafdjenfpitl

mit Begriffen mit einiger ©efdjidlidjfeit bemelfen fönnle.

Jlber baraub ift eben »it folgern: mit biefer Begrifft

juribprubenj unb mit biefer Btfugnib ber Staatbanmalt«

fdjaft, ein Dctilt je nad) Steigung unb Cauite fo ober fo

u fvlfteren, fobag entroeber geringfügige Strafen ober

iircbterlidje 3ud)tganbftrafen geraublommen, mug auf«

geräumt werben.

3<g modjte bie Bitte au ben ©erru Staatbfefretär

rieten, bei ber Steugeftaitung beb Strafgefegeb in ®r«
Wägung ju jiegen, bag fid) unfer Strafred)!, infofern eb

Dtrfudjt, bie latbefiänbe burdi mögtidjft allgemeine be«

grifflidje Senbungcn ju uinfegreiben, In (einer Seife be>

Wägrt gat; beim bab ifi ja ber innerfte ©runb, ber biefe

Regler ber 3ufiij ermöglidjt gat, 311 benen stiaffen«

borurteile unb politiftge 6rregungeu immer dort neuem
einen Slntrieb geben.

Die Definitionen unjereb Strafreegte — übrigeub,

Wie i<g meine, and) uufereb 3'bilred)tb — finb Piel ju

allgemein, bab ©ejeg ift diel ju tgeoretifeg unb lange

niegt genug fafuiftifeg gegolten.

Dab Strafgefep, wie Wir eb gaben, gebt Don ber

Sinnagme aub, bag wir einen ütiditerftanb gaben, bem
ein unbebingteb Bertrauen ju ftgenfen ift, ber nidjt irren

fanti, unb ber naig beftem SBifTen unb ©ewiffen bab
Steigt uidjt nur fudgen, fonbern aueg fogar eb finden
wirb. Dabei gat fid) aber unfere ©efeggebung geirrt.

3dj weig niigi, ob ein foieger Siidgterftanb Heg je wirb

ftnben Iaffen, ber bie f$ägigteit gälte, aub allgemeinen

Begriffbbeftimmungen unbeelnfiugt bureg perfänliige unb

ftiaffetworurteilc bab Siiigiige ju ftnben; aber geutjutage

gaben wir igu jebenfattb niigt.

(B) (Scgr wagt! bei ben Sojialbemofrateu.)

Igeoretifig mag eb fegeinen, alb ob eine folege Be«
griffbgefeggebung, bie mit reegt abftraften, allgemeinen,

alteb umfafienben Begriffen arbeitet, fegöuer wäre alb

eine Uofuiftif, bie immer eine Senge ©tnjeifälle gibt unb

bebgaib immer eine ÜJienae aublaffen mug, unb bei ber

fieg immer Siüden im ©efeg finbeti werben. Jlbcr naig

ben Srfagrungeit, bie wtr gemaigt gaben, Derbient eine

fnfuifttfege ©efeggebung geutjutage wenigftenb nod;

ben Borjug oor ber Begriffbgefeggebung, mit ber

wir jegt gefegnet ober gefcglogen finb. Unfere Straf«

gefeggebutig würbe Diel megr ßutraueu beim BoK ge«

Winnen, wenn fie bie einjelnen ,falle möglfcgft im einjelnen

befegriebe unb bann ben SHigter megr alb jegt in ber

Beganblnng biefer Säfte defdjränfte. 3dj weig ganj

genau, bag Sie uiir erwibern rönnen, bag gab ju ©arten
fügten (ann, wie aUe engen Beftimmungen ju ©arten
fügren. Hbcr ©arten, wenn fte in gefcglidict Seife ge«

ftgegen, ftnb immer noeg beffer alb Stftfürilditeiten.

Unfere Siletgtfpreigung leibet unter Sittfürlidjfeiltu, bie

ein Unrecgt finb gegen ben ©efeggeber, ber etwab ganj

anberes gewollt gat, unb ein Unredjt gegen ben, ber Dom
©efeg betroffen wirb. Damm möcgte iig bitten, bei ber

Steugeftaitung beb Strafredjtb Don ben bibgerigeu Segen,
bie wir eingcfdjlagen gaben, abjuroeftgen.

(Brapo! bei ben Sojialbemofraten.)

Bijepräfibent Dr. ©raf ju 3tolberg«3Bernigerobe:

Der ©err BeDoIlmäigtigte jum Butibebrat, Staatbfcfrttär

beb Meitgbjnftijamib, Sirfitdje ©egeime Mat Dr. Stiebet«

bing gat bab fflort.

Dr. Mieberbing, fflirfliiger ©egeimer Mat, Staatb«

fefettär beb Meitgbjufttjamtb, Bebollmäigtigter jum
Bunbebrat: Seine ©erren, nur eine furje Semerfung.
Der ©err Slbgcorbnctc ©agemann fowogi wie ber ©err

StciigStas. ll.fegUM). I. Seiften. 1903/1904.

Dicnbtag ben 1. Sätj 1904.

KIbgeorbucte ©eine gaben beibe eine Slnjagl ddu Sünfcgen (C)

jur Spraige gebraigt, bie fid) auf bie (ünftige ingaltlitge

©efialtuna uufereb Strafgefcpbuigb bejiegen. Seine
©erren, bie beibeu ©erren Mebner lönnen fidier fein, bag
biefe Süttfegt ber forgfältigften ftritit unterliegen werben.
Sir gaben bereitb jegt ©nlettungen getroffen, bag für

unfere gefamte Strafrcdjifpredjung bie Sirittf in ber

Cffentlidjfeit, in .ben Parlamenten wie in ber Siffenfigaft

jufammengefteftt wirb, bamit bei ber Prüfung ber einzelnen

Saterien unb Beftimmungen eine llberftigt jur Beifügung
ift über babjenige, wab bibger in ber prajib geübt würbe,

unb babjenige, wab bie Sriti! an beffen Stelle gefegt ju

fegen wiinfegt.

Sab bie allgemeine Jfrage beb ©errn Stbgcorbneteu

©eine betrifft über bie ifage ber Borarbeiten fiir ein

ueueb Strafgefegbuig, fo modjte iig bewerten, bag wir
in Jlubfidjt genommen gaben, bie gefamten Borarbeiten
eiiijutcilen in brei Slbfcgnittc. 3unädgft ganbeit eb fug
um bie Prüfung unterer Oubitatur in Berbinbung mit
ber WiffenftgafUidjcn unb praftifdjen Stritil imb um bte

Prüfung berjenigen Sateriaiien, bie bie ©efeggebunaen
ber fremben Stäuber an unb geranbringen. Dann wirb
eb fieg ganbeln um eine forgfättige Dibtuffiou ber

Widftigeren gragen ber firafretgtliigen Meform bureg

etnjclne gerDonagenbc Äutoritäien In Siffcnfdjaft unb
prnrib, bann enbiieg Wirb an bie liufftcftung eines erfieu

dnlmurfb gegangen werben muffen. 3«r 3<üt befinben

wir unb in bem erften Sibfdjnitt, unb ba ift unb beim eine

Bewegung auf toiifenfdjaftittgem (gebiete fegr wiOtommen
gewefen, bie für unb ju bem ©rgebnib gefiigrt gat, bag
eine grogtre Miijagi geroorragenber bcutfeger Strafredjtb«

legrer ftd) bereit fanb, Don bem Sittelpunfie eines unab«

gängigen miffenfcgaftliegcn stomtieeb aub bie ©efeg«
gebuug beb Jlubianbb auf bem ftrafredjtlicgen ©ebieie

jufammenjuftellen unb unb in biefer Seije bab wert«

DoUfte Saterial für bie pra(tlfd)en Arbeiten ber fiinftigen (D)

©efeggebungbpolitif jur Berfüguitg ju fteüen. Sir gaben
um fo megr ©runb, bafür bantbar 311 fein, alb bem
Sttciigbiuftijamte bie Strafte übergaupt fegleu würben, eine

foldje Arbeit Dorjunegmen, unb ganj befonberb gerabe

jegt fcglcn, wo wir ja eine größere itinjagi rnnfangreieger

gefeggebedftger Aufgaben nodj bei unb im giuffe fegen.

Die Sirbeiien beb miftenfegafiUdjen Slrafreigibtomitecb

finb erfreulid) torgeidjriticti. gm ßaufe beb näcgfttn

3agre» werben fit jegeufatlb, wie teg annegmen barf, jur

pugiifaiion fommeu, unb bamit wirb, wie teg meine, ber

rrfte bebentfamfte Scgritt gefdjegen fein, um auf bem
Boben moberner Medgibeniwideiung unfere etgenen Arbeiten

für bie Meform weiter ju fügten. Sab bie fpäteren Mb«
ftgniiie unferer Siufgabe betrifft, fo (amt tdj bariibtr

uaiürtieg nodj feine Bublunft geben. 6b wirb ja 3fH
unb ©clegciigcit genug fein, in ben näegfttn Sefftonen

beb Meicgbtagb barüber Unterhaltung ju pflegen.

Bijepräfibent Dr. ©raf ju Stolberg.JBemigcrobe:
Der ©err Hbgeorbncte P. 6grjauowbfl gat bab Sort.

v. (Sgrjanowbfi, äbaeorbneier; Die SReform ber

Strafprojcgorbnung intereffiert oor allem unb polen,

btnn in ben ßanbebleiien mit polnifdjcr BcDölfernng

werben bie Beftimmungen ber Strafprojegorbnung, wenn
eb fit© um glngedagte polnifcger Nationalität ganbeit,

unb wenn ©egenftanb ber Untcrfudjuiig irgenb etwab ift,

wab einen poltlifcgen ©intergmnb gat, fo migbraudgt imb

fo umgangen, bag eb wogl (aum eine Partei im gogtn

©aufe gibt, weleger an einem Haren Sortiaut ber Be«
ftintmungen ber Strafprojegorbnung fo fegt liegen würbe
wie unb. 3d) Werbt oerftidjen, an einjeinen Stifpieleu

biefe flnwenbmtg ber Strafprojegorbnung auf Singeftagte

polnifdjer Nationalität in potitiftgen projefftit Harjulegen,

joweit bie ©efegäftbiage beb gogtn ©aufeb eb erlaubt.
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(A) 34 fang« mit 6« llnterfinpung mt. — ®S Werben

bei bem Jlngellagten Dcrfcpiebcne polnlfcpe ©lamiffripte

unb Xrudfcpriftcn in Befcplag genommen. 8iad) ber 8e>

ftimmuna bet StrafprogeBorbnung Ift bie 2)urd)fiept folget

Scprififtude mir bem fRiiprer erlaubt. Xle ftommrntatoren

fagen aflerbingS, baB bet fHicpter fleh an cp ber ©ilfe bet

SacpDcrftänbigcn bebitnen fonn. Sei uns in ©ofen wirb

baS nun wie folgt gemacht. Xcr §evr Staatsanwalt

empfiehlt bem ©errn lluteifu«puiigertepter einen bet

polnifcpcn Sprache mächtigen ©oltgetbeamten als Sacp»

»etftänbigen. Xicfrr ©oligeibeamte fiept ade Sepriftftiirtc

burep, fortiert bicfelben, legt baS, luaS er für wefcntlicp

palt, bem UnfcrfucpungSricptcr üor, baS otibetc bagegen

niept, fo baft ber linterfucpungSricpfer felbftänbig bie

Xrndfcpriften unb Scpriftftüde niept burcfjfteljt, tonbern

leblglicp bet ©oligeibeamte. ffiäprenb nun, meine Herren,

bie ftommiffion, bie über bie StrafprogeBorbnung beraten

at, fogat bem Staatsanwalt bas Jlecpt bet Xureh fiept

efcblagnahmtcr Scpriftftüefc abgefproepen bat mit ©üdficfjt

barauf, baB eS fiep um eine befonbete XiSfretton banbelt,

wirb in ©ofen alles bom ©oligeibeamten beforgt! XaS
ift eine ungwcifelbafte SRedjISOcrlepung, welche aflerbingS

bureb beu 3wed— llnterfucpung gegen »ngcflagte polnifepet

Nationalität — geheiligt roitb. So mürbe bie Unter»

fuepung in bem ülfabemiferprogeB SfaraS unb ®enoffen

Bor bem Sanbgeriebt in ipofen geführt.

(rin anberer gad! 3n ber llnterfucpung wirb ein

jugenbllcper 3*"|e polnifcper Nationalität pernommen,
ber Bor einem 3apre baS ©nefener ©pmnafium befuept

hat. ©8 Wirb ihm bie präge Bott bem llnterfucpungg»

rietet borgelegt, ob ihm bie ©rifteng eines ©ebeimbunbcS
unter ben ©nefener ©tjmnafiaftcn belannt ift. ©r er»

Wibert, baft er bie Abgabe feines 3eugniffeS bariiher Ber»

weigern werbe. 3n ber StrafprogeBorbnung Reifet eS

nun aflerbingS, baB ber 3'ugniSociweigernbc bie Xat»

(ß) fachen angeben muB, worauf er fein ©teigerungSrcept

ftüpt. gür biefen Sali würbe eS aber bodj für jeben

einigcrmaBen intelligenten unb nicht Boreingenommenen

UnterfwftnngSrtcbirr flar fein, baB bie betreffenben Xat»

Jacpen blejenigen finb, baB ber 3tuge ©nefener ©pmnafiaft

gewefen unb polnifcper Nationalität ift. Jjicr hat jeboep

ber UntcrfucpungSricpter, als ber 3enge ben ©runb feiner

3eugni8Bermeigcrung, bie „Xatfacpcn" nicht anjugeben

Bcrfianb, ihn fofort in eine Strafe Bon 100 Start ge»

nommen, h itr°uf einen ©cricptSboten gerufen, benfelben

geheiBen, an ber 3immertür ftepen 311 bleiben, unb nun
bem 3mgen angebropt, baft er ipu fofort, wenn er auch

jept noch fein 3eugnl§ berweigern werbe, in §aft nehmen
würbe. 3it einem StecptSftaate würbe man in folcp einem

tballe gegen ben ltnterfuchungSrichtrr entfepieben ein

SüiSjiplinarBcrfahren eröffnen. SUS bie Sacpe aber hier

weiter au ben preuftifepen Suftigntinifler im ffleae ber

©efepmerbe gebracht würbe, pat bcrfelbe crflärt, baB alles

in Drbnung ift. — So würbe bie llnterfucpung in bem
©nefener ©umnafiaftenprogeB cont™ Scpmernin unb
©enoffen geführt.

©inen britlen San ähnlicher wiberrecptlieper linier»

fuepung gegen »ngeflagte polnifcper Nationalität hat einer

ber Herren ©orrebner bereits berührt. ®r hat inSbefonbere

baooii gelprocpen, baB baS Berufsgeheimnis ber Strjte in

ber llnterfucpung Bericht worben ift; er pat Inbeffen babei,

wenn icp mich nicht irre, niept angeführt, baft eS fiep

gerabe um ülngeflagtc polnifcper Nationalität babei gc»

banbelt pat unb um eine Sacpe mit politifipem hinter»

grunb. So würbe inSbefonbere bie llnterfucpung in bem
SaurapütteprogeB geführt

!

Och gehe nun weiter gur ßauptBerpanbluna. —
XaS ©cricptSoeifaffitngSgefeh geftattet ben StuSfcpluft ber

Cffentltcptcit, Wenn bie StaatsficPcrbcit gefäprbet erfepetnt.

3» bem Salle, beu icp meine, banbelt eS fiep um einen

Xreljorgelfpieler, ber auf feinem Seierfaftcn bie Sleloble (0
beS Siebes „Sott, ber bu ©ölen" gefpielt pat. ©ei

btefer Wichtigen Staatsaffäre pat ber Scpöffenricpter bie

Cffentlicpfeit auSgefcploffcn, weil feiner Sieinung nach

burep bie ©erpanblung über biefe polnifcpe Slelobie bie

Sicherheit beS preufiifcpen Staates gefäprbet werben
lönnte.

(£ört! prrtl hei beu ©ölen.)

Sleiue Herren, baS ift niept etwa in einem Suftfpiel ober

einer Dffenhacpfcpt" Cperettc paffiert, fonbern tn ber

Straffacpe contra StaniSjewäfi Bor bem Schöffengericht

©ofeu. ®S werben in bem ^auptoerpaublungStcrmin
3eugen Bernommen, eS erfepeinen ©auernburfepen, Bauern»
mäbepen im JUtcr Bon ungefähr 18 3apren, bie Bor Bier

3apren Bielleicpt bie Scpnle Berlaffen unb bie paar
©roden Xeutfcp, bie fie bort hei bem jepigen Sepulfpftem

anSwenbig gelernt, felhftBcrftänblicp bereits Bcrgeffen haben.

Sie Werben, als fie beutfep niept auSfagen wollen, äunäcpft

angejcprlen, eS Wirb ihnen angebeutet, baB ffe fofort in

.traft genommen werben, unb als fie auep baburep fiep

niept groingen laffen, beutfep auSgufagen, unb ihre Mus»
fagen polnifcp machen, ba hört mau, wie Slitglieber beS
erfennenben ©eriepts fo laut, baB auch anbere ©erfonen
im SipuugSfaale eS hören fonnten, bfe Sorte fpreepen:

«Solcpe ©anbet* „Scpäne ©anbei“
(4>ört! pörtl hei ben ©ölen.)

©leine Herren, was mup eS für einen (Sinbrud maepen.

Wenn bie ©litglieber beS erfennenben ©eriepts ipre ©artet»

lidjfeit folcpen 3eugen gegenüber fo enthüllen

(fepr richtig! bei ben Sojialbemofraten),

Welche niept in ber Sage finb, ipre AuSfagen beutfep gu

maftien!

®er Xermin bet tmuptoerpanblung ift gu ©nbe, eS

wirb baS Urteil gefproepeu. — '.tiadj ber ©eftimmung
bet StrafprogeBorbnung entfcpcibet baS ©eriept nadi freier

Ubergcugung. 3a, was wirb bann, wenn es fiep um uns (P)

panbclt, auf ©runb biefer ©eftimmung ber Strafprogefe»

orbnung niept alles feftgefteHt! Unb Wir finb hilflos

bemgegenüber: eine ©eBifton, wenn eS fiep um Seff»

ftcüungcn panbclt, bringt niept burep, unb eine Berufung
gibt es niept- Üßicbcr einigt ©eifpicle.

3n einer polnifepen 3eitung erfepeint ein Sirtiftl, in

welchem fiep bie Sorte finben, baB man bie ©ölen Bon
ber Sdfollc tprer Säter Bcrbrängt. 3cp wieberpole, eS

panbelt fiep nur um bie SBorte; „man Berbrängl“ uns
Bon ber Scholle unterer Bätet. 3a, meine fierren, wer
Bon euep wirb niept gugeben, baft eS richtig Ift, baB bie

©ölen Bon ber SepoHe Ihrer Säter burep bie KnfieblungS»

fonimlfjton Bcrbrängt werben? Xlc Straffammer in ©ofeu
benft aber gang anberS: fie pat in biefen SOorteu ein

©ergeben gegen § 131 beS StrafgefcpbucpS gefunben
(©citerteit bei ben ©ölen unb Sogfalbemotraten),

eine Seräcptiicpmaipung ber iHnfieblungSfommiffion, unb
gwar ungefähr unter folgenbtr ©egrünbung:

Unter „Berbrängen" Berftept man: „mit ©ewalt
Bertreiben". S©enn nun ber ülngeflagtc behauptet,

baB man bie ©ölen mit ©ewalt Bertretbt, fo

fprieftt er linwaprtS; beim bie HnfitblungS*

fommiffion Bertreibt bie ©ölen mit ©ewalt niept,

fonbern bie tauft bie ©ninbflüde ab.

(©eiterfeit.)

Unb eS pci&t in bem Urteil weiter:

©ic änfieblungStommlffiou oerfauft ginar bie

SteQeu nur an beutfepe ifolonifieii. „®a aber

bie Steden fepon in beutppen Siänben finb. Wenn
biefe Sibrcben getroffen werben, fo fann niept

gefagt werben, baB burep fie bie ©reuBeti

polnifcper 3»nge Bon iprer Scpode Bcrbrängt

werben."

©in Urteil mit folcper Sabnliftif, mit foleper Begrün
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'A) bung gaben fünf Siebter ber Bofenfcgen Straffammer ben

Blut gegabt ju unterfcgrei6en!

(©ört! gört! bei ben IJJoIen.)

©8 banbeit ftt© um bte Straffadje gegen Stemiatfowsti.—
©in aubrrer ähnlicher ffatt! Sine 3citung fegreibt:

ba ift bau Bolen niefjt einmal geftattet, feibfi ben Staben,

auf welcgem er geboren ift, ju erwerben. ©3 tairb fttf)

toicber niemaitb im ©aufe finben, ber behaupten möchte,

baft bie® unriegtig ift. fflan will aber ben Singetlagten

buregau® nerurteUen, unb ba (teilt man feft, baft ber

Slngctlagte gat fageit wollen, bag eg ben Stolen über«
gaupt niegt geftattet ift, ©runb unb Stoben ju taufen!

Diefe ffeflftelhing trifft man auf blefe Steife, bag man
ba® SBörlcgen „überhaupt“ einfiigt. Da8 ift ja boeg

eint (feftftc Hang, bie gerabeju an ffälfegung ftteift!

(©ört! gort!)

SBtr gegen aber, wie gefagt, foiegen „Seftftellungen“

macgtlo® gegenüber; benn SRepifton giift niegt®, unb Be»
rufung gibt e® uiigt. SJiefeS Urteil flammt au® ber

Strafjacgc bea ÖanbgericgtS Stofen gegen ßaejmaref.
Steibe Urteile gäbe icg gier in meinen ©änben. 3n bem
erften (falle ift ber Slngetlagte »egen ber Sßorte „man
Perbrätigt un® Pon nuferem ©raub unb Stoben" ju oter

SRonaten ©efängni® pentrteilt!

(©ört! gört! bei ben Stolen unb Sojialbemofraten.)

Da® Urteil ift gefprocgeti, ber Slngctlagte tniH Sieoifton

einlegen — ein anbercr Sali! — , ba loirb er ober, ob-

gleich er nur ju Bier SRonaten ©efängni® Perurteilt tnorben

tft, trogbem gleich in ©oft genommen, unb jwar mit ber

Stegriinbung ber Straffammer in Stofen: bie ©aft er»

fegeint trog ber geringen Strafe gerechtfertigt; beim ber

Slngctlagte ift „unbergeiratet unb toognt in unmitteibarer

Siäge ber tuffifegen ©renje“. ©ine fonberbare ©rgänjung
ber Strafprojeftorbnuna, bag ba® Clunggefcllentum unb
ba® SBoguen in ber Siäge ber rujfifcgen ©renje fegon

(B) einen fflucglperbacgt unb bie ©aft begrünbet!

(©eiterfeil.)

Diefe Stegriinbung ift Pom Cberlanbeggericgt in Stofen

beftäiigt worben. ©8 ift bie® gerabeju eine Stergitgnung

ber gefeglicgen Beftimmung
(fegr richtig! bei ben Stolen),

gefegegen in ber Straffacge gegen unferen jepigett Kollegen

florfanig.

(©locfe be® Sträfibcnten.)

Stijepräfibent Dr. ©raf ju Stolberg»JBernigerobe:

©err Hbgeorbneter, Sie gaben eben gefagt, in bem Urteil

wäre eine Stergögniittg ber gefeglicgcn Beftimmungen ent«

galten. Das tft niegt juläfftg.

p. ©grjanomäti. »bgeorbneter: 3cg tonnte leiber

feinen parlameniarifcgen Sluäbrucf ftttben.

3<g wenbe mich nun ju bem gebiete be® Straf»
gefegbucge8, Pon bem ber ©err Kollege ©eine foeben

por mir gefproegen gat. 3<g gäbe gier im Porigen 3agre
augfügrlldj über bie ©anbgabung be® § 130, bie Stuf»

reijnng ber BebolfentngöHaffen ju ©ewalttätigfeiten, ge»

fproegen unb gäbe Perfucgt, mit ©ilfe Pon Stilbern tlarju»

legen, wie ber Staatbamnalt unb bie ©erlegte etnen Stampf
gegen bie polnifcge ftunft fügten. Die3mal will icg au

brei Steifpielen erläutern, wie ein ßampf gegen bte polnifcge

Literatur geführt wirb, inbem auf ©runb biefe® § 130
SlnHagen Wegen Stufreijung ju ©ewalttätigfeiten wegen
Beröffentlicgung non Schichten erhoben werben, ©ier

abc icg j. St. ein garmlofe® ©ebiegt, ba® in ben Stereincn,

efonbet® in inbuftriellen Berelncn gelungen wirb; bagfelbe

lautet in ber llberfeguna ber Slntlage:

Da® polnifcge (Bewerbe lebe.

Dem (Bewerbe Strei®!

Senn in iguc ift geut Perborgeu

Ster paterlänbifcgcti Beftrebungen ßern.

Da® (fegten be® ©ewerbe® Perboppelte (0)

|früget be® Staterlanbe® Siotlage,

6® ift bie Brätle, welche ba® polnifige

Stolf mit bem Bibel Petbunben gat.

Da8 ift alles, unb belwegen gat bie SIntlagebcgörbe in

Stofen auf ©runb be® § 130 Blnflage Wegen Sfufreijung

ju ©ewalttätigfeiten erhoben.

(©ört! gört! bei ben Sojialbemotraten.)

Sin anbere® ©ebiegt, ba® ©ebiegt eine® in ßemberg
wogneuben Dichter® ber polnifcgen 3ugenb, SBIabgSIaw
Bega, beftimmt für bie polnifigen ßlnber. ©8 lautet:

„SBer bift Du?“ „©In Heiner Bole.“

„SBelcge® ift Sein Reichen?" „Der weifte Stbler."

„SBo wognft Du?" „Unter ben SJteinen."

„3n welchem Canbe?“ „Muf polnifcger ©rbe."

„Sita® ift bie® fianbP" „'Kein Staterlanb.“

„SBomit ererbt?“ „®lit Blut unb Starben.“

„ßiebft Du es? „3eg liebe e® aufrichtig.“

„Unb woran glaubft Du?“ „Sin Stolen glaube icg."

„SBa® bift Du für eS?" „Sin bantbare® ffinb."

„Sita® biftDu igmfegulbig?" „DaSßeben ju Iaffen."

Slucg biefe® ©ebiegt fügrte jur Bntlage wegen Stufreijung

ber BePölterungStlaffeu ju öewalttätigteiten!

(©ört! gört! linlS.)

Stoig ein legte® Beifpiel: 3m 3agre 1873 ift einer

ber bebeutenberen polnifcgen Dichter, Bincentg Stol, ge=

ftorben, ber an bem Slufftanbe 1831 gegen Siuftlanb teil»

genommen gat. (fr gat hierauf bie fogenannten „3anu®j»
Heber" Peroffeniliegt. Sprofeffor Sller. Brücfuer Pon ber

Berliner Unioerfität fagt in feiner ©effgiegte ber polnifcgen

fiiieratur batüber folgenbe®:

©ier in Dresben, in ber Umgebung Pon 3Ric<

ttebicj unb ßbgnlce, fanben bie neuen ©inbriicfe,

bie igm bie Bruft 1831 gefigwellt gaben, poetifchcn

©tuSbrucf
; fo entftanbcu bie „3anu®jlieber". Der

lilane 3anu8j fang in Igrifcg = epifcgen, populär» (D)

etnfcgmeicgclnben, mclobifcg»fangbaren SBeifen au®,

Wa® er erlebt, bei SRutter unb ©iebegen, bei

ffreunb unb ffein b, im Stampf unb im Vager,

oor ber luftigen Scheute unb beim febmerjooDeu

Übergang über bie ©renje . . .

Unter biefen 3anu8jltebern befmbet fieg aueg eine

©egtiberung ber befannten Slttacte ber polnifcgen Ulanen
in ber Scglacgt bei Stocjet unter ©eneral Dwernicti.

Der nefftfege öenreal spuggretuSfi befegreibt tn feinem

SBerf „Der ruffif(g»poInifige ßrieg" biefe Slttacte au®»

fügrlicg. (j® ift ba® alfo ein gcfcgicbUicge® Sreigni®, ba®
mit ber 3egtjeit unb mit Sfreugen nicht® ju tun gat.

Da8 ©ebiegt ift niegt lang, e8 foll ba® legte Beifpiel fetn.

@8 lautet:

©8 bonnerit bei Stocjet bie ©efegüge,

©3 bligeu bie weiften Sluffcgläge,

Unb Dwernicti reitet an ber Spige
Selbft gegen ben 3Jto®foWUer.

„ifaftt bie Sanjeit an, Sinber!

SBa® folten wir gier (legen!

Dort feglagen fug bie Unferen

Unb Wir foücu hier jugören?

Kommt, ben Slo®fowiter Hopfen:

©ent ift boeg Bolen aufaeftauben:

Btöge er Bolen niegt beueefen —
©ei! negrnen Wir igm bie ©efegiige!“

Unb fte braegeu jufammen lo®,

Berlieften ben Boflen,

©rfegienen ogne

Befohlen ju fetn jur Scglacgt.

„SBa8 gört man gier, Ulan?"

Srägt einer oon ignen rafeg. —
„SRan feglägt bie Unferen, ©en!
Die Sonne ift geute blutig untergegangen."

198 * .
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(A) „ffiaS? Mt Un|ercn («Mögt inan, tagt iM“"
„3a, wie fodett ftc rittet gcfcblagcn werben,

fflemt ifjr Mer ruMg ftcftt,

Sßäljrenb her Jtinb ictjieut
V"

„$a8 ftnb bodj Stationen unb lein ©unber!
Sa« lft bocf| nat|e, ihr ©aderen!
©ei! auf bic Kanonen unb munter!

©ohlan! Sorwärtä, ffratauer!"

„©urrab!" (ehrten fle alle jitfanmicn,

@rabe als ber Jeinb borbrang. —
„©aS fommt ba für eine ©olle gejogen?“

ffragt ber ®eiterai ben Stab.

„Sa? finb bte ftrafauer, ©encral.

Sie baten iörert Porten Derlaffen."

„Sit finb looM ioü geworben,

Sie finb ja o^nc Sefeljl »orgerütft."

„Sag finb ja gerabeju Scrrütftc.

Sefjau, wie fie über beti Stcfer fliegen,

Sthatt wie bic Granaten bobren!

3<b werbe ihnen biefen ©utwtllcn niebtfdieufen."

So« mäbrenb ber Relbberr fo (bricht

llnb eroft um (ich (djaut,

Mommt einer bom Stampfe heran

Unb ruft febon Don weitem ber:

„©eneral, baS finb tüchtige Herl«!

Sont Itnfen gliigel ba

Rühren fie bicr ftanoneit

Unb brr SlioSfomiter Stbar."

©ei, wie fie ba ffiegen über ba« Selb,

©ie bie ftrafaucr ©ufen bonnern!

Swernicü fpornt ba« fßferb an

Unb begrubt fie rufenb:

„Sag habt fbr brab gemalt!
Ser Sole |<iläßt immer fo!”

Unb bic Jtrafauer riefen:

(b) „ffi8 lebe nufer Solen!"
SaS ifl ein @ebi«ht, baS feit über ftebjig 3nf)reit in ber«

fdiiebeiien »uflagen erf«bienen ifl, unb jetjt erbebt bic

Staat8antDaltf«baft in Sofen Slnflagc bt8balb, — wegen
Hufreijnng ber ©ejedfdjaftSflaffrn!

(©ört! bürt!)

©8 banbeit fie© um bie Straffadfie contra l>r. gel.

b. 91iegoIem8rt!

Siefe Sarieiliibfeit greift immer weiter um fie© unb
Derbreitet fie© jebt («hon bom Offen beS (Reiches mehr na©
bem ©eften, [ebenfalls na«b ber fDlitte ju, nn«b Serlin,

an ba« HantntergerieM
!

©ter ein Seifbiel. SerSorftanb
eines SereinS würbe beftraft, weit er als 21bjetehen eine

ütjra getragen batic mit einem furjen wei&«blaucn Sanbe,
einer ßolarbe. Sie Straffammer in Sofcu bat bie Scr«

urteilung beftätigt, obgleich ba« ßammergericht bor einigen

3abren entfibieben bat, bag eine Serorbnung, weiche ba«

iragen Don Slbjefcheit in anbertu al? ben SianbeSfarbeii

unterfagt, rechtsungültig ift. Semaegcniibcr berurteilt bic

Sofener Straftammer mit folgenbcr Stgriinbung: aderbingä

habe ba8 Stanimergtricht gcfagl, bafj eine fokhe Ser«

orbnung rechtsungültig fei, „allein bei ber Prüfung ber

9ie«bt8gültigfeit einer polijeilidjeu Sorfcbrift wirb fiets

junaeblt bon ben befonbereu Umftänben auSjugchen fein,

au8 benen ber Qrlab jwttfmäBig erfdjien. SemgcmäH
fann biefelbe gleicbtautenbe Sorfdjrift wobl für einen Setl

be8 CanbeS ber .'Rechtsgültigfeit entbebren, währenb e8 für

einen anberen Seil nicht ber Sali ift." „Set ben eigen-

tümlichen Serbältniffen ber Sßrobtnj Sofett" — ©eigt e8

Weiter —, „in ber bic nationalen ©egenfäbe fi«b ber«

fibärfen" ufw., mufe biefc Serorbnung bort als rechts«

gültig angefeben werben.

(©ört! bört!)

SaS Slammergericht bat biefc Stgrünbung beftätigt.

(SS ift bie8 bte Straffa«be (S. ®rabu8 unb ®enoffen.

Sei biefer ©otibierung, bah Sübjeicheu, Stofarben in (Q
anberen als ben ßanbeSfarbeit überhaupt tut Sofenfchen

nidjt juiäffig finb, wirb jebt bem Solijeipräfibenten in

Iflofcn bas SRedit gnfteben, eine Same, bie an einem

grünen ftlcib eine weibgrüne Stofarbe trägt ober an einem

blauen ftlcibe eine weifsblaue, mit Strafe jtt belegen, weil

fie ohne polijeiiiche ®enebmigung eine flofarbe, ein Jtb»

jcichcn in anbereu als ben ßanbeSfarben an ibreut Sticibe

getragen bat! SaS finb aber bo«b fdjon feine Urteile,

fonberti bas ftnb SerwaliungStnaftrcgeln! SaS ift feine

objeftibe Srchtfprccbung, fonbern gerabeju eine beit Solijei«

Organen geleiftete ©ilfeleifiimg bei ber 3<bifanierang ber

polnifcpen Seböiferung!

(Sehr riibtig!)

SaS finb bie Scifpielc, bte i«b hier jitieren wollte. (SS

fmb bieS fcineSwegS auSgefu«bte Seifptele Wie bie 8n8=
[thtiitte auS beit polnif©en Beitungen, bie Don ben

äJMniftern jitiert werben, benn eS finb Seifpiele auS
meiner SrapiS. ©enn bie polnifden Mnwälte aus ber

Srobinj Sofen alles baS, was fie auf bem ®ebiete ber

IKnwcnbung ber Strafprojefjorbnung unb bes StrafgefebeS

ben Solen gegenüber erfahren, unfercr ffraftion jur Ser«

fügitng ftellen wolltcit, fo würbe hier ber fiuftisetat

Wochenlang bauern, unb jcbeS Stitglteb unferer ffraftion

mühte bariiber Sauerrebeit halten. ©S würbe uns bicS

allcrbingS nichts helfen, ©eflem bat ein Serireter ber

fWeaicrung mit SRücffitht auf bie fo.iialbetnoftatifcbe

Dlefolulion geäußert, bob alles bo«b beim alten bleiben

werbe, ©enn wir nun au«b Mer baS ganje JWaterial

btruorbringcn würben, fo mürbe wohl tropbem alles beim

alten bleiben, ltnfer ßoS ifl uämliib foIgenbcS. ©enn
wir Entlaßen erbeben, ohne gleich bie SeweiSmittcl jur

Stelle ju haben unb borjulcgcn, ba wirft matt uns wie

neulich tut Slbgeorbnetenbaufe uor, eS banbele fi«b um
eine „Serleutubung“; wenn wir aber bie SeweiSmittcl

glcidi aur Stelle bringen unb jitieren, fo antwortet man (D)

nitS furj: ja, bas fei eine Sefdiimpfung ber preu&tftben

Segiernng mtb ber ®eridjtc, bie Sache gehöre nicht

hierher — wenn man uns überhaupt antwortet! — Ser
.©err Staatsfefretär bat ja nenlidj bet ber Sebatte über

beit Sntrourf in betreff ber ©iitfchäbigiing unfchulbig Ser«

bafteter einem ber Serrn Stebner ertlärt, er antworte

ihm beSbalb, Weil er mit 9tube gefproc©en bat. Ser
©err Staatsfefretär mag wohl mit muhe fpre©en föiinen,

benn er gebort nicht ju benjenigen, welche unter bem er«

littenen Unrecht leiben.

(Sehr wahr! bti beit Solen.)

©ir fmb eS aber, mir hären bic febarfen ©orte, bie Don
ben ju Unrecht Serurtcilten gegen bic (Berichte gefdjlcubert

werben, wir (eben, wie fie fleh gegen ben ©intritt beS

©affeS unter ihren ©cfiiblen wehren, mir beobachten bie

ÜlitfreUuiig ber polnifcben Seböiferung burdj ioIt©e Urteile!

Siefe Slufreijung erfolgt aber jebt immer gröberen Streifen

gegenüber! Senn mäbrenb früher auf ber Jlnllagcbatif,

wenn es [ich um politifdie Scrgebeit banbeite, in ber Siegel

nur ültitglicber höherer fficfedfchaftsfiafftn fajjen, erfchttnen,

nebmen je(jt auf biefer für uns ehrenboden 'Jlnfiagebanf,

ba burdj bie antipolnifdje StegicrungSpolitif StcnftcttS

weite Streife ber poliiifchen Seböiferung jutit politifchen

Sieben erwacht finb, SRepräfcntanten ber ©anbwerfer
nnb Arbeiter Slah, Wie in ffinefett unb in ßaurahütte.

3ebt Iclbcii and) biefc unter biefen tutgcrethlcn Urteilen!

$cr ©err Staatsfefretär fennt ttfdjt bie ©efüble ber

poinifdjett ScDolfentug, er bewegt fi<h nicht unter ber»

[eiben Seböiferung, fonft würbe er hören, baff baS Urteil

biefer Sebölfenmg über bie prcufjifchrn (Berichte Diel

fdjärfer ift als baBfeitige, ba? wir Mer abgebcu. Sie
polnifihc Sebölfenmg befcbulbigt gerabeju bie Sichter,

bah fie mal« fido Ijaubcln, beraubt Unrecht fprechen! ©ir
Derieibigeit bie beutfehen Sichter bemgegtniiber, wir be«
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(A) bangten nur, baß blejenigen Jttditer, bie in Srojeffen mit

poIitiftRem ©intergrunb urteilen, größtenteils fid> im Banne
ber BerReßung gegen bie Solen befinben, baß Re bie

©fnRdjt ücrlorcn Raben, maS retRt «nb maS unrecht ift,

baß fie ed gar nitfjt iircljr mtffen, loaS Re tun.

3tR Rabe Rier im »origen 3aRr auSfüRrlid) ba»on
gefprodjtn, baß Sdjnlb an bieier Sartrilidifeit btc JluS-

bilbung ber SiitRter iR, iuSbefonbere ber Umftanb, baß
ntan bei ber JluSbilbung ber Sldjter auf bie Betätigung

ber freien llberjeugung, ber Sclbftänbigfeit nitRt genug
acht gtbt, fonberu abhängige SRäuncr jütRtet. — Dte

ftRlintmRen Rnb beSRalb gerabe bie jüngeren SHicfjter.

Da Rat j. B. im Cftober beS »origen jaRreS ein SRitRter

eine Hnorbnung an einen Sortnnnb erlaßen, bentfelben

anbefoRien, fein ffliinbel »on ben jeRigcn SRegeetteru fortju*

neRmeu, rocil baS 'Jlliünbel bort „feine ©elegenReit Rat,

bie btutRRe ©pratße ju gebraudjen unb ju erlernen“, unb
bei einer anberen {familic unierjubringen!

(j&drt! Rörtl)

DaS ift gerabeju unerRört. Der preußiftße SHicfiter mürbe
ja auf biefc Söcife ein Sfttlel gefunben Raben, fogar ben
»olnijiRen eitern iRre Kinber megjitneRmeu unb in

anbereti ffamtltcn unterjubringen, mit ber Begrimbung,
baß bie eitern für bas geiftige SßoRI iRrer Sötünbel nitRt

genug forgen, Weil Re ju ©aufe niiRt beutftß fgretRen!

ISS ift bas eine ©ntftßeibung beS SlmtSgcritRtS SBon*
gromiR in ber Arölftßen SorniunbftßaftSfatßc.

SKan bilbet aber in Sreußen nidjt nur biefe Selb*

ftänbigfeit nitRt aus, fonbrm man untergräbt biefelbe

gerabeju. 6in BeifpicI! — £aut Serfaffung unb ffieritßtS*

»erfaRungSgefcR Rnb bie StitRter „unabhängig"! Der au*

geblidj „unabRängtge" 'Jlicbter fall aber einer Hnotbitung

gcRorcRctt, lueltRc iRm befieRIt, aus einer polniftßen

©rroerbsgenoffenftßaft auSjutreten, mit ber Segtiinbting,

baR biefc fflcnoifenfdjaft bet Sortierung beS DeutfdjtnmB
(B) entgegeutritt. Der angeblitfi „unabRängige" KitRtcr inuR

mie ein Sd)uljunge, ber bie Schule »erfäumt Rat, RtR
gegenüber feiner BeRörbe entitRulbigen, meSRaib er an ben

ÜBaRIen nitRt teilgenommen Rot.

(©ört! Rärt!)

DaS ift ja unerRört! DaS ift ja eine ©rniebtigung, eine

Demoralifierung beS SRidjteiftanbeS, mettn bie OujtijbeRörbe

»on bern SRitRter eine foltRe ©rflärung »erlangt.

(SeRr ridjtig!)

SBir Regen beJRalb bie ©Öffnung, baR bie 8er--

Riinbeten (Regierungen botß barauf ßiumtrfen merben, baR
fßreuRen, mcleReS uadj bieftr SRitRlung Rin, maS bie ©nt*

mürbigung beS Stidjterßanbeä betrifft, in Deutftßlanb

»orangeRt, an biefem BoiangcRen geRinbert mirb.

(®ra»o! bei ben ®olen.)

BijepräRbciit l)r. C'jraf ju Stolbcrg>39ernigerobe:

©en WPgeorbneter, eie Raben gefagt, ftreuReu ginge

»oran in bei ©ntmurbigung beS ÜiitRterftanbes. 3d)
nife Sie bafiir jnr Drbnnug!

(Brauo!)

DaS SBort Rat ber ©err Jlbgcorbnete Douc.

Do»e, Vtbgeorbneter: Steine ©erren, auf bie Urteile,

meltRe uns eben ber ©err Borrebuer mitgeteilt Rat,

gebenfe itft natRRer furj in anberem 3 l, fammcl| R £Ut
(J

E

jurütfjufommen. 3eR muß aber gefteRen, menit eS richtig

ift, baR ein ©ertdjt eS fertig bringt, ben JluSbruef, baR
bie ®olen burtR bie änflebelungSfommiffton »on iRrer

©(Rolle »erbrängt mürben, mit »ier Stonaten ©efängniS
ju beßrafeu, fo fteRt eS allcrbtngS iibel um unfere

Ciuftij. 3<R finbe, baR baS nitRt nur unter bie Kategorie

ber SegriffSjuriSprubenj fättt, bie »orRitt ber ©en
Bbgeorbnete ©eine befämgft Rat, fonbem baR notR ganj

anbere ©efiiRle bei ben Beteiligten Rerborgerufen merben

tnüffen.

3tR min junätRR auf baS jurutffommen, maS ben (0)

f
augtgegenftanb ber bisherigen ©rörtcrung gcbtlbet Rat.

ie {frage ber Uberlaftung beS 'JieitRSgeritRtS unb ber

3uRänbe, bie in iRrein (Befolge für bie gefamtc SRedjtS*

pflege eingetreten Rnb, iR In ber lat »on foltRer 8e=
beutung, baR notR furj barauf jurütfgefommen merben

muR. Die StRUberuug ber 3uftanbe, meltRe ber ©err
SfoUege SpaRn unS Rier gegeben Rat, bie ja autR

mejentlid) beftätigt mürbe burtR beit ©errn ©taatsfefretär,

unb bie utiS allen befannt ift aus 3>tf<Rriftcn, bie moRl
Dielen »on uns aus Steifen beS ÜieicRSgerltRts jugegaitgeu

Rnb, fam ja einer ffonfurSertlärung ungefähr gleitR,

einer SonhirSerflärung, an ber freilitR ber ©emelnftßulbtier

abfolut unfeRulbig ift. Denn baR fcitenS nuferer 'JteldjS*

aeridjtsräte alles gefdjieRt, um unter Hnfpannung afler

Kräfte bas ÜRcuftRenntöglicRe ju Ieißeti, iR uns befannt.

©S iR in ber Dat uninöglidi, natR bieier SRitRlung Rin

irgenb meltRe JlbRilfe ju fdjaffen. Die ©erren Raben

Reben* bis adjtftünbige SiRnngen jmeimal in ber SBodje,

unb menn ntan bebenft, meltRe Sorberettung in ber legten

{Inftaiij notmenbig ift, meltRe ©orgfolt bei Jlbfaffwtg ber

Urteile unb ©rfenntniffe erforberlitR iR, fo mirb man eine

SermeRrung ber ?lrbeitslaft ber jeRt fungierenben üiieRter

fiir »otlftänbig auSgeftRloRen Raiten.

(SeRr ridjtig!)

©S muß alfo bie JlbRilfe in anberer Bieife gefudjt

merben. iSir Raben gehört, baR fomoRl bie Strajfeuatc

mie bie 3lbRfti|ate an einer folcRen UberlaRung leiben.

SBaS bie ©traffeiiate anlangt, fo fann itR ju bem »or*

übergeRenbeii 31uSfunftSmitte!, meldjeS ber ©err Kollege

©agemann Rier empfahl, meine 3ufü |nmuug ntdjt erflären.

fflir moHen feint ©ilfsfenate. ©S iR ein guter ©runb
gemefen, ber bei BerabftRiebuug beS (ReritRtSnerfaRungS*

gefeReS bem ein für allemal ein ©nbe gentatRi Rat: eS
roaren bie ffirfaRrungeu, bte mir am preuRlftRen Ober*
tribunal mit ©ilisritRtern gematRt Raben. ©S mar bet (D)

{fall Dmeften unb maS bamit jufnntmenRing, maS ein

fiir allemal uns »on blefer BaRn abbringen fällte, auf
bem ©ebiet beS StrafretRtS mit ©ilfSritRtern ju arbeiten.

Der ©en .«oücge ©agemann cmpfaRI brei RieitRSgeritRtS*

räte unb fünf OberlanbeSgcritbiSräte cum spe suacedendi.

DaS fann mir aber bte SatRe nitRt fdjniadRafter matRen,
im ©egenteil; benn biejenigen, meltRe cum spe succedendi

fungieren, merben RtR bemuRt fein, baß baS nur eine

«pes iR, baR aber eine RtRere JlntmartftRaft bamit nitRt

gegeben ift. Der Seg fdjeint mir alfo ungangbar ju fein.

Sun meine itR, baR jnr ©ntlaRung ber Straffcnate

»iel beitragen fann bie Üteform beS SlrafgrojeffeS, bie

in ber Sorbereitung begriffen ift. Da liiötRte itR »or

allen Dingen auf einen ®unft Rinmetfeu, ben mir ftRon

fo oft geforbert Raben: baS iR bie ©tnfüRrung ber 8e*
rufung in StraffatRen. SBoRer fomnteti bie »ielen

SeBiRonen? ©auptfätRlid) botR baRer, baß bie SieBiRoit

als ©rfaR gelten muß für bie nidjt gegebene Serufittig.

©ätten mir bie Berufung in StraffatRen, fo mürbe eine

große SlnjaRl »on !lie»i|tonen nitRt eingelegt merben. ©S
mag nun and) ridjttg fein, maS feitens beS CberreitRS*

aumalts DlSRaufen »orgeftRlagen mirb: eine Sompetenj*
ermeitcrung ber StRörfeugcridjte. 3tR mürbe mid) autR

auf blefen ilteg begeben fönneu. Jlber autR fonftige

fragen beS BrojeßrrtßtS Rnb moRl geeignet, eine ®nt=

laftung ju beroirfen. Der ©auptfeRler ift, baß bei unS
überhaupt »iel ju »iel geßraft unb in StraffatRen
jubijiert mirb

(feRr ritRtig! liufS),

unb baS fommt jum Deil baRer, baß baS SerfaRreii in

feinen Sorftabien unritRtig foiiftrniert iR. SEßenn baS
SoroerfaRreit mit befferen ©arantien auSgeRattet märe,
menn ber Berteibtgung eine rofirbigere unb roirifamerc

Stellung eingeräumt mürbe, menn inSbefonbere autR ber
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(Saue.)

(A) Bef4(ug über bie Eröffnung beS ©auptoerfahreuS, ber

QeQetitoärtig feine üBebrutiing bat, 3« einer luirfiic^en

Vorprüfung grmadit toürbc, fo mürbe biel bannt ge-

holfen fein.

(Sehr riebtigl lints.)

34 femte aus meiner Srfabnutg einen 5all, ber in ber

lat illnftriert, tote Dielfad) bie Prüfung bei ber Sröpnung
beS ©auptOrrfahrenS jtattfinbet. Sin bem i'anbgeridjte,

loo 14 arbeitete, [am c8 oor, bag eine Straftat jmeimal
angegeigt ttnxrbe. Vermöge einer unpraftif4en Simi4tung
bei ber ftönigli4en ®taatSanma(tf4aft gingen bie beiben

Slnjeigen an oerfdiiebene Xejernenten, bie eine Oerfeftiebene

Sluffaffung üon ber Sache batten: ber eine fam baju, bie

Hntlage ju erbeben, ber anbere, bie SingeUung ju bean*

tragen, unb bicfelbc Straftammer eröffnete auf ben Stic«

trag beS einen StnatSanmaitS ba8 ©auptoerfahren unb
ftellte c8 auf ben Eintrag beS anberen Staat8amoaIt8 ein.

(©eiierfeit)

Sin BcmeiS, bafe mir in ber lat in ber Sröffauug beS

©auptoerfahrens [einerlei ©arantie b«bcn.

üiun »icS ber ©err Kollege Spabn barauf bin, bag
mir für ba8 Strafgefcgbu4 mapgebenbe Cntfdicibungcn

bätten, aber bie Siebrnpefcgc feien cS. Soflitänbtg

richtig. SBtr tönnen un8 [ein ©efeg ohne Strafbeftimmung

mepr benten : mir frnb fegt fo meit, boft man fagt, menn
(ein SBIut fliegt, menn [eine Strafbeftimmungen barin

finb, ifi es eine lex imperfecta, bann muf) e® geänbert

merben. ffiir merben ba8 fa bei ber Sörfengefegnobeüe

mieber büren.

Sind) auf bem ©ebiet be8 materiellen Strafredjtü

lägt p4 oiei helfen. 3d) möchte auf bie ffrage ber

Strafmünbigfelt jurüdtomnien. SS bat in ben früheren

Berganblungen beS ÜieicbStagä ber ©err StaatSfefretär

un8 bie bebauerliehe latfadje mitgeteilt, bag in 69 $ro»
gent ber ffälle bie ©eriegie genötigt gemefen finb, bie 3»-

CB) reebnungSfabigteit ber in bem 3®ii4enftabium befinblictini,

ber unter 18 3agren alten Sßerfonen, bei benen bie Straf«

münbigteit ju prüfen ifi, ju bejahen. 34 toeig nidit, ob

gerabe bie Prüfung, bie ba ftattfinbet, immer ju ju«

treffenben Stefultaten führen tarnt; benn auf ©runb lebig«

Ü4 bet münbli4en Berganblmtg über bieten Buntt ju

cntf4eiben, ift augerorbentit4 (4®icrig. 34 glaube, nach-

bem mir einen anbem £ücg bef4ritten haben unb auf

bem SBeg beS öffentli4en SrjiebungsmcfruS Oorgegangen

finb bureg SluSgeflaltung ber güiforgccrjiehmtg, bag man
mogi bie ffrage mit ©rfolg mieber prüfen fann, ob es

P4 "i4t empfiehlt, bie ©renje für bie Strafmünbigteit

biuaufjufegen, unb i4 glaube, bie (folgen, bie mir bei

ben 3ugenbH4en mit ber Beftrafung erjicit haben, fpre4en

ni4t gerabe bafür, bie bisherigen Beftiinmungcn aufrecht ju

erhalten.

(Sehr richtig! IinfS.)

3tun, mehre Herren, mas bie 3ibilfenate betrifft, fo

aeftaltet R4 ja ba bie Sa4e augerorbentIi4 fchmierig.

SBir haben heben 3i#Uftnate, unb mir haben bie 3uftSnbe,

bie ©err ftollege (Spahn gef4ilbert hat, bag bie ffrift,

bte früher 6 bis 6 Wonate betrug, iegt bis jh einem

3ahre hlnanfgeriidt ift in ber XermiriSanfegung. SS ift

ooUftänbig richtig, roaS hier gef4ilbert morbett ift, bag

auf biefe SSeife mart fegt leicht fi4 einer Serurteiluna

entjiehen tünnte, unb menn man barm auch f41i<gli4

mirtlich ocrurteilt roirb unb bie preugif4e ©cri4ts=

oofljieherorbnting ju hilft nimmt, bann [amt ber

©4rtlbner, wenn er au4 oerurteilt ift, fi4 immer ber

Spetutlon mit ßeichtigfeit entjiehen.

Weine ©errett, biefer 3>*ftanb bebarf bringenb ber

Kbhilfe. 68 fragt fich: mel4er S8eg ift bet gccignetfte?

SS finb ja hier Derfiglebtne SBegc erörtert morbetr. 34
mug fagen : biejenigett 3®e<h«ägig(eitSmagregcln, bie ber

©err 9iet48geri4t8rat ©agens in ber „Xentfdjen 3nrifien--

jeitung" ootf4iägt, feheinen mir, menn P4 au4 barüber (Ci

rebert lägt, bo4 nicht fo ju fein, bag man fich einen

bur4fd>lagenben Srfoig baoon oerfpre4en barf
;
allen«

falls lünnte no4 bie Befhränfung ber Sieoifion aufs
9tei48rc4t vielleicht eine, aber bodj nicht feljr erhebliche

Berminberuug ber SHeoifiorreu berbetfügrcit. j|c übrigen

Borf4lägc enthalten eine Berfüntmening beS DledjtS-

mittels, unb 14 glaube, bag bamit fein Srfoig 3U erreichen

fein mürbe.

Xamit fontmett mir nun ju ber ffrage, bie oorhiu

(4on erörtert morben ift, jur ffrage ber Srljöbung ber

StieoiponSfumuic. 34 halte es für mi4tig, f4ott hier

feftjufteflen, bag au4 bei unS [eineSmcgS eine ab-

folute Slbueigung gegen biefen SBeg befiehl. SS ifi bereits

feltenS beS Ferrit Kollegen Spahn barauf hingeroiefen

morben, mie fegr ber Wert beb ©elbcS in ber 3eit Don
1879 bi8 jegt herabgegangen ift. Xer ©err ftollege

l)r. Sllblag hat ben pluto(ratif4en Sgarafter ber Sache
herPorgegoben. 34 mug fagen: mir fdjeint biefe formet
überhaupt nicht jujutreffen, benn bie mirtlidj [leinen

®a4en entbehren au4 jegt ber 3icoiFton8niögIi4fcit; bas
finb bie 8a4eit, bie beim Amtsgericht ober in ber Be«
rufungSinftanj beim ßanbgeri4t erlebigt merben. SBenn
man auf bem Stanbpunlt fiept, eine Sef4ränfung ber

SRcPiftonSfumme fei ein piutofratif4e8 Wittel, fo mügte
man fonfeguent baju fomtneu, überhaupt jebe ©renje ju

beteiligen. Xenn ich fege nicht ein, bag ein Cbjelt über
1500 Warf ein fol4eS märe, bas ben armen Wann no4
berüdR4tiflt, mägrenb bei Objetten oon 2500 bis 3000
Start bie Vermögenheit in Betra4i tammen. Wir f4eint

biefer ganje ©cfi4tSpuntt bo4 auf einer nicht ganj
richtigen Sluffaffung oon bem 3®ede ber Sieoifion ju

beruhen. Xeitn, meine ©erren, fle hat nicht ben

3mcd, für ben [onfreten Sali einen 9!e4täbegelf ju

geben, fonbertt bie SDtöglichfoit ber 3eftfteIIung oon ©runb«
fügen, bie bott ben übrigen ©eridjfeu bann in allen (d)

glei4gearteten fällen jur Sltimenbung gebra4t merben.

34 feibft gege aflcrbiugS nicht fo meit tote her

©err Jlbgcorbnetc Spahn in bem 8Bunf4e ber Singeit«

lichfeit ber 91e4tfprc4ung. 34 omg fagen: i4 habe
ben Kampf, ben bas DbcriaiibcSgcndjt Hamburg lange

gegen baS 3ici4sgerf4t geführt gal, gegen eine 3ublfatur,

bie bo4 nicht bloß Oon anberen ©cri4teu, fonbern auch

in ber Xbcorie oon erjien ©elegrten eine augerorbentIi4

f4arfe ftritt[ fanb, mit ber grögteu SpmOatgle begleitet,

uub i4 gälte mogi ge»ünf4t, bag er jum Stege geführt

gälte; bamt gälten mir oielleiht [eine Börfennooefle nötig

gehabt. Aber es ift ja richtig, eS mitb in legtet 3nftanj
baju fomrnen, bie ©runbfägc cubgültig fefijuftefleu.

SiUerbingS era4te ich eS auch ba für münf4cnsmert, bag
nicht ein Senat in ber liage ift, enbgiilttg ju jubijitren,

fonbern bag mir ju ber Sntf4eibung ber oercinigten

3iPiifenate [ommeti. Snfofern ifi bie neuerbingS beliebte

©ef4äftSoerteilung, bie mehr als früher auf bie Süaterien«

einietiung einpegt, meines Sra4tfnS gefährlich; benn nun
[ann eS oiei ieltener oorlommen, bag ein Senat oon bem
anberen abiociht, unb fo bie oereinigten 31oiIfenate baju
tommen, fi4 mit einer Sfnigt bef4äftigen ju muffen.

SJieioc ©errett, bie llberlaftuiig beS 3iet4Sgeri4tS unb
bie Sia4teile, bie babur4 für bie 31oiire41SOerfoigung

entgegen, gnb bem 9lei48geri4t nicht auSfhiieglti

4ara[tcrifiif4- ©egen Sie in bie Sinjelfiaaien, unb
Sie merben gaitj baSfelbe fegen. Bei ben ©efegen,
bie unS gier oorgeiegt »erben — i4 erinnere nur
an unfere >taufmannSgeri4tSoor[age — fagen uns
bie oerbünbeiett Jiegienmgen immer, eS märe viel

münf4enSmertcr, menn mir nicht ju Sonbergerl4ten ju

fehreiten brau4ten, menn mir irnfer ganjeS Berfagren,
namentlih baS anitagerichtlicht, bef4Icunigen unb Oer»

billigen tonnten. Weine ©erren, i4 ftege ganj auf biefem
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(A3 Stanbpunft unb »unbere mid), baft trog bicfcr tbeorctifcgen

Rnerfennung in praxi fo ttentg nad) bitfcr Richtung bin

gcfd^icbt.

SBir fommeu hier auf (tue Serfehiebenbeit bcr Ruf*

faffung übet bie reicbS* unb bie (injclftaatlidien Hompe*
ienjen. ©8 macht mit ben ©tnbrud, als Krim bie oer*

biinbeten Regierungen fid) mitunicr nicht betougt »fiten,

bah eS einen Rrt. 17 in bet ReiebSBcrfafftttig gibt. Sic

feben fid) bie 3uftänbe in ben (Sinjelftaatcn überhaupt

uidit an. Sir haben bei Beratung beb prcuftl|cf)cn

Quftijetatb im Rbgeorbnetengaufe es neulich erlebt, baft

ber ©err 3uftt,tminlfter — eS banbclte fid) um bas ©eridjt,

an bem icf» früher }u arbeiten bie ©ftre batte — 311=

geftanben bat, baft bart eigentlich Poflfommtn ungefebltehe

3uftcinbe befieben. 3<h fenne biefe 3nftänbe aus eigener

Erfahrung. (5-itt leil ber ©üfSrichtrr figt alb .£>ilf8-

richter beim DbctlanbcSgericht; bie »erben burtb Rffejforett

erfetjt; bie unjureiebenb erfegten fianbricbterftelien »erben
Bieber bureft Rffeffortn erfegt, unb fo fommt eB ju ben

Singen, »ic fie ba gefcftilbert finb, baft eine Hammer
befiegt aus einem 8onbrtd)ier unb Bier Rffejforen als

9eiftgern. Steine ©erren, baft folche Quftänbe unferer

SerieglSPerfaffung nicht entfpreeben, liegt auf bet ©anb.
(@egt richtig! linfS.)

3ft eS nun nicht Sache beS Reichs, fleh barnm 30
fümmern, ob bie RticgSgefege in ben ©njeiftaaten aus*

geführt »erben?

(Sehr richtig! linfS.)

3 <h foQte meinen: ja, unb »enn bie ©anbgabtn baju mtS
fehlen, bann muffen »ir fie febaffen

(fegr richtig! ÜntS),

mfiffen »it ©Inriehhingen fueben, burch bie »ir fiontrofle

über bie einzelnen 3u(lijBer»altungen haben, »ie »ir

j. 9 . beim Sitlltar Snfpcftoren haben. Sir bütfen nicht

einfach fagen: alle Reformen muffen fofort aufbören,
(B)»enn ©err B. Rbetnbaben fagt: ich habe fein (Selb.

(Sehr gut! ItnfS.)

Rlfo ich glaube, baft ba in ber lat Biel gefcheben faun,

unb baft eS bringenb »ünfehenS»ert ift, baft bie Scheu,

»eiche bie Berbünbeten Regierungen gaben, ober bie Scheu,

»eiche bie 3tntralge»alt bat, »iü ich lieber fagen, boii

ihren 9efugntffen ©(brauch 311 machen, aufhört.

Run, meine ©erren, »IQ ich tur3 auf baS eingegett,

»as ber ©err floQege ©eine hier auSgefübrt bai. ©r
bat fich gegen bie BegriffsjuriSprubcut gemenbet. 3d)

»eift nicht, ob er ben abfolut richtigen RuSbntcf gewählt
bat; aber es lag bem etmaS febr Richtiges 311 ('»raube.

3<h glaube, felbft »enn »ir bem ©errn StaatSfefretär

fein ©egal! Bcrmeigera »oBten, »äre er nicht in ber Sage,
biefen $uuft fo fdjtieB ju befeitigen. Slber ba man hoch

bei biefem ©tatSpoften baS SBerfcgiebenfie erörtern fann,

fo »id ich hier auch etwa* barauj eingeben.

Weine ©erren, eS ift Boüfiönbig richtig, baft ein Xeil

ber Urteile unb fonltigen ©ntfegeibungen bem »iberfpricht,

»aS ber gefunbe Sienfchenberftanb forbert.

(Sehr toabr! linlS.)

Ruch hier (amt id) 3hnen einige Seifpicle aus meiner

®raji$ nennen.

Ruf bem (gebiete ber freiwilligen ©eridjtSbatftit ift

mir folgenbeS paffiert. ©8 würbe ein Stab geboren, baS
bei ber ©tbnrt für ein Stäbchen gehalten unb mit einem

»eiblichen Rainen in baS StanbeSregifict eingetragen

würbe. Später »urbc ermittelt, baft baS ©efcglccbt beü

StabeS nicht weiblich, foubern männlich war, unb es

Würbe beantragt, bie Berichtigung in (»eftalt ber RamenS*
finbentng in bas StanbeSrcgifler eintragen 31t Iaffcn.

XaS bautit befaftte Sanbgericht entfehieb bagin, baft bie

Beilegung eines weiblichen RamtnS iebiglid) 3ttrücfsufübren

fei auf einen 3rrtum im HJtotiP; ein 3rrtnm aber im
StotiB ift nach SBinbfdjeibt nicht 311 beachten, folglich
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muft baS ftinb fid) Weiter mit bem weiblichen Ramen (C)

jufriebeit geben.

(©eiterleit.)

RIS ber gall au baS CberlanbeSgericht (am, gaben »ir

ba aderbingS Slbgilfe gefegaffen.

Ägnlicge Singe paffierten 3ur 3eü beS feligen So*
SialiftcugefcgcS. SBir hotten bantalS in ffrantfurt ben

(leinen Beiagcrungsjuftaiib unb baS Serbot, SB affen 311

tragen. Xrei gfiUe finb mir in ©rinnerung geblieben,

bie bamalS auch 31t Berurteilnngen führten. XamalS gab

es in granlfurt mehrere nebeneinanber liegenbe Bahn*

höfe, ben RtaimSBeferbagnbof, ben S!ain*Rec(arbabngof

uf». ©in bieberer ®auer ging mit feiner 3agbflinte Bon

einem Sagngofe gunt anbern; ein Scgugraann notierte

ign, fteHte feinen Ramen feft, unb er würbe »egen Ber*

botenen JBaffentragcnS beftraft. 3n einem 3»eiten Sali

mürbe ein Xlenftmcibchen, baS einen Xheaierbolcg 311 einer

Borfteflung 311 bringen gatte, angegalten unb »egen

Berbotenen SBaffentragenS wenigftcnS angedagt.

(©eitet(eit-)

Xer brüte (fall war ber, baft ein armer SelbRmörber,

ein bem Xrunte ergebener Sienfcg, fid) mit einet alten

Billoie sum ©rabe feiner Seligen begeben gatte unb bie

Slbfnht auSfitgren moBte, fich tnnS Seben su bringen;

aber er überlegte lieg bie Sache anberS, unb fchlteftlicg

würbe er Wegen Berbotenen SBaffentragenS angeflagt nnb

auch su brei Wart (»elbftrafe ocrurtetlt.

(©eiterleit.)

3<h gäbe bamalS meinerfeitS biefe Urteile als Richter be*

(fimpft: aber ba icg fegon bamalS ein ©egner beS

So3ialiftengefegeS war, gäbe ich mteg im ©nbrefultat

barüber gefreut.

(©eiterleit.)

Run, meine ©erren, waS bie ©ntfcheibungeu, bie ber

MoBege Bon ©brsanowSli angeführt hat, betrifft, fo fege

id) fclbftnerfiänblich in feine SBortc (einen 3 t°ttfel. Slber W)
man (ann ein Urteil, wenn man eS nicht gan; gelefen

gat, niegt immer Boilftanbig beurteilen, unb ba muft ich mich

natürlich beS Urteils entgalten. 3 nbeffen muft icg fagen:

gaben Wir niegt auf ben Bcrfcgiebenften (»e bieten baBfelbe

erlebt? SBir fangen hoch immer bie Sache in ber SBeife

an, ScnualtungS* »ie 3«fti3behörben — als mir bie

neuen SSroBinscn befommen gaben, bann in ©Ifafe*

Sotgringeit unb jegt, wo einmal ber Bolenfampf an ber

XageSorbnung ift —, Hinbereien 3U »erfolgen mit un=

glaublichen Strafmitteln unb einen Xatbefianb 3U

(onftruieren, ber, »le man hoch nach ben eben gehörten

groben fagen muft, an ben ©aareit gerbeigejogen ift.

(Sehr richtig! linlS.)

®aS ift nicht baS Riittel, um trgenb eine SeBöKevuug
31t gewinnen. 3 d| meine, barüber joflteu auf aBen Seiten

btefeS ©aufeS bie Slnftcgten einig fein, nnb eS wäre

Wichtig, baft non allen Seiten baS 3um HuSbnccf gebracht

wirb. Sielleicht »ir(t eS bann boeg auf bie betreffenben

beteiligten Scgörben, baft ftc fich nicht Borfommeit wie

StaatSrcüer, namentlich »enn fit Richter finb, baft ftc

fid) niegt Bortominen, als ob fie baS 3ntereffe nationaler

ober irgenb »elcger Xciibenjen 3U nertreten hätten, fonbern

baft fie (ich ftets bemnftt fmb, baft fie ju bienen gaben

ber für aBe gleichen ©erecgtigleü. — 25a 8 , meine ©erren,

»oBte icg gier anSfügreii.

(Sraso! linfS.)

Sräftbeni: Ja« SBort gat bcr ©err Rbgeorbncte

Segmibt (SBarburg).

Scgtnibt (SBarburg), Sibgeorbncter: Sieine ©errett,

geftatten Sit tntr, im Slnfegluft att baS, »ab erflen mein
Beregrter Sreiinb unb Sfollrge Spagtt mtS gier Borgetragen

gat, einige SBorte über bie Überladung beS Reichsgerichts

unb über bie Sliltel, Belege wogi bent 3tnecf bienen
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(ScßintM [SBarbureJ-)

CA) würben, eint ffiitiafiung hetbeiguführen, an Sit zu richten.

34 fpre4c übrigen® mir für meint Hicrfoii , mit i4

glaube, bafj aneft btr SfoUege Sbohti nur für feine eigene

perfoit gefvrodjen t)at.

34 gehe melnerfeit® nur auf bie ilbtrlafimig mit

3ioilfa4cn ein unb erfenne ohne weitere® ait, baß ba®

SNei4®geri4t in bei giniircdjtUebcii SfJrari® fiart überlaftct

ift. ff® ift ein untrlrägli4tr 3ufianb, wenn ber erfte

lermin bereit® jeßt bti etnem Senat bi® in ben 3anuar
1905 ijiiiauSgerürft ift Sei allen Senaten wirb t®

übrigen® nt4t fo f4limm fein; e® fttib wohl Seifpiele an*

geführt, wo e® befonbtr® f41c4t ftcf)t. Wir nmrbe no4
Pot furgem gefagt, baß btr fogenannte :BoIßcf4e Senat,

in welchem yerr Salbe gjräfibent ift, feine Xcrininc nur

2 1

/, Woiiale hiuauSriictl; ba® ift aber gmcifelio® ein

llnifum.

34 erfenne alfo an, baß ba® S!ei48geridjt iiberlafiet

ift. (Sine Scrmchtung ber 3ii4terfteiien wirb, wie e®

fdjcint, »an feiner Sette getniinfdit; namentlich walten

bie SHtgierungen jebenfaü® auf biefen Weg nicht treten,

ff® werben Wittel aefu4t werben muffen, auf Wel4e

Weife ba® 9tei4®gen4t zu entlaften ift. Über biefen

©egenfianb jpred)tn wir au4 heute nicht zutti elften

Wale. SU® mir im 3af|re 1898 über bie SioocUe gur

3iPilprojeüorbnuna hier im §aufe Perbanbelten, lag bereit®

ein .«oniniifflon®bef4Iufj uor, wona4 bie 3iebifion®funtme

auf 3000 Watf erhöht werben foHte- 91m 3. Wat 1898

lag un® biefe ginge hier gur 8cf4lußfaffung bar. 35a

finb aber bo4 liier im Plenum fo erhebliche Siebenten

bagegeu erhoben worben, baß meine® ffra4ten® mit einer

red)t großen Wajorität entgegen bem S8cf4tuffe ber

Äommijfion — unb ba® ift bo4 eine feltenc SUiSnabme
Poit ben ©epflogeiifieiteti hier im £>aufe — e® bei ber

3ieoifion®fmnme »on 1500 Warf beiaffen mürbe. 35amal®

haben fid) pon Slebneni bie Herren ItoUegen Iraeger,
(B) J&linburg, Sitntelen, P. IjlcmboW®fi=i)Jonitan unb and) i4

gegen bie ffr&öbung ber SlcbiftonSfumme auägcfpro4cn,

ebenfo ber £>crr .veollege Dfann Pon ber nationalliberaleii

SJartei, ber ailerbiiig® faßte, man müffe noch weiter

abmarten. SU® .fjauplgninb haben wir bagegen an*

geführt, baß ba® foäiaIpolittf4 bur4au® oerfehlt fein

würbe; benn ba® Sici4®geri4t mühte auch bem Wittel*

ftanbe unb bem {leinen Wanne zugänglich gema4t werben

unb bürfe nidjt nur für bie {Reichen ba fein.

greiü4 hatte bereit®, al® man betffiiifühvuug ber3ünl>
progeßorbnung bie iRebifioneiumttie auf 1500 Warf fefl*

fehle, ber 8mibeSbebo[liiiä4tigten. SlrnSbergbarauf hinge**

wiefen, baß ba® Slei4Sgeri4t hierburch ein ©ert4t für bie

Sieben fein würbe. Sinn, an biefen 1500 Warf fann i4 nicht

mehr rütteln, obwohl i4 ben l)icrbur4 gc(4affenen 3u*
ftanb für feinc®meg® aitgemcffen erachte; aber mit SRiief*

ließt auf bie tlberlafiuna bc® Siet4®geri4i® werbe 14
mt4 hüten, bie Siebifionäfuutmc wicbev ganz ju befeitigen.

$od) bagegen, baß man jte no4 in bie hohe feßeit fotle,

muß i4 mich gang entf4iebcn wehren. 34 habe bereit®

zweimal feit 1898 gu biefev Sa4c gefproeben, am
23. gebruar 1899 gegen eine Siebe meine® gremibe®

Spahn bom 21. gebruar 1899 unb bann am 24. Wärg
1903, ebenfall® gegen eine fal4e Siebe be®felben bom
5. Wärg 1903. 34 fann jtnar heute bie ©rünbe, bie

i4 bamaiS für meine Sliifidjt norbra4tc, nicht mieber*

holen; wenn aber ber ©efeßentwurf fornmt, werbe i4

biefe ©rünbe mieber im einzelnen borfiihren. 34 Win
nur heute auf ein Belfpiel hinWcifen, ba® 14 f4on batnal®

angeführt habe, unb wel4e® gang gwingenb für im® ift,

baß wir biefer Grhöhinig ber SHenifionäfumme nicht

guftimnien föunen. 34 habe gefagt. e® flagt ein anuer
Wann um eine ffibfchaft ooit 2800 Warf, mcI4e ihm
jugefaUeti ift. Sa® ift eine ©elbfumme, bur4 bie er ft4
mit feiner Slrbeit wohl (ine gang leibliche ffriften j grünbeit

föiinte. ffr flagt üt erfier 3nftang, unb ba erflärl ber (C)

erfte Sü4tcr in bezug auf bie Sie4t®frage, um bie c® Ü4
hier hanbelt, er fei ber Sftift4t, wie foi4e immer bom
Slei4®geri4t betireltti werbe, baß ber Paragraph, ber

hier gut Slnwenbung fornrne, fo unb fo auhjulegen fei,

unb beShalb ber Skfiagic oerurtcilt werben müffc. 3a
zweiter 3nftan} geht bie Sa4c an ba® 0berlanbe®gcri4t,

unb biefe® tagt: ba® 3iei4®geri4t hot wohl biefe iHnficht,

bie ift aber für un® nicht maßgrbriib, wir haben eine

anbere Slnfi4t, wir legen ben Paragraphen anber® au®

unb weifen ben Wäger ab. 2er Stiäger gebt zu feinem

SInwalt mib fagi: bo gehen mir felbftoerftänblid) au ba®
3iei4®geri4t, beim btr erfte Dtichter hat ja f4ou barauf

hingewiefen, baß feine ©riinbt bic bc® Slcid)®geri4t®

feien. 35a erwiberl ber 3ie4t®anwalt: ja, lieber Wann,
ba® fönneu Sie nicht. Sie haben nur 2800 Warf ein*

gcflagt; hätten Sie über 3000 Warf eingutlagen, bann

ftanbe 3hneit ber Weg offen, unb bann mürben Sic and)

zwciffcllo® ben SJtozeß gewinnen.

3a, meine hcrrcit, fo fann btr gaü liegen, unb ba
Würbe fich fo recht zeigen, baß man bem fleincit Wann
mit einer fo!4en Seftimmmig beu 9ie4t®weg berfdjließt.

I)er üerr College Spahn hat un® gefagt, c® wäre ja

überhaupt (ehr wenig Slu®fi4t, beim Sieidjägericbt eine ab*

änbernbe ffntf4cibung gu befommeii; er hat uns gefagt,

non 2773 gälten hätten nur 547 bahiti geführt, baß ba®
Urteil abgeänbert unb bie Sa4e in bie zweite 3nfiang
jiirilefoerroicfen worben wäre, unb ba muffe man eigentlich

jebeit Wenfdjeit warnen, er möge fuß bo4 reiflich über*

legen, ob er überhaupt biefe® 9ie4t®wtttc[ ergreifen fotle.

3a, meine Herren, bie Warnung hätte man bem Wanne
geben folleii, al® er überhaupt an bie ©cri4te ging.

Wenn er ober einmal für zwei 3nftanzen bic Stuften auf

bem &alfe hat, bann fann man ihm bo4 nicht fagen,

er falle ft4 habei beruhigen. Namentlich bann, wenn
ba® Urteil elfter 3nftanz für ihn günftig war, würbe ff»)

man meine® ffra4tenö ciroa® Unrechtes tun, ißn bon ber

brittcii 3nftanz an®zuf41ießcn. laim würben überhaupt

bic weniger Pcruiögciibeit Stellte nicht tntereffiert fein bei

ber SJiraiiS am Slei4®geri4t. 34 bin ber Sinftcht, baß
mail aubere Wege ;u befftu ffntlaftung fu4en muß.

liefe Wege finb nun in 0crf4icbcucr Weife möglich,

wenn fic Diclletcht au4 nicht gang btfriebigeub fein mögen.

34 habe früher f4on borgefchlagrn, man follte bo4 bie

alte 9ii4tigfeit8bef4werbe mieber cinführeu. lann würbe
lebiglid) über jiirifiif4e gragen Dcrfjanbclt, unb bann
Würben nicht biefe laugen Urteile gebaut, bie jeßt bem
Siei4®gen4t bie Piele 3eü foften. 3c(5t fucht ba® 3iei4®*

geridjt, ob c® nicht auch an ben latbeftanb be® an*

gcfodjtencii Urteils etwa® heraiitommeii fann; ba® ma4t
bann bie Urteile fo lang mib macht ben ßerreit fa Piel

Slrbeit. SU® wir feinerzeit bie Slebifton einführteit, wie

fte ießt in ber 3lbiIprogeßorbnwtg ftebt, ba hat man
wohl gemeint, fol4e® foiiie cigentlt4 nicht eintreten, unb
ba hat man moblmeiSlt4 ben 1104 immer geltenben

hJaragraphen in® ©efeß ßineingefeßt: „für bie ffni*

f4eibungen bc® Siebifioii®geri4t8 finb bie in bem an*

gefo4tcneii Urteil geri4Ui4 fcftgeftellten Iat[a4eu maß*
geiieub", abgefeheu bon SfuSnafjmcn, bie i4 hier nicht

Wetter berühren will. 3a, Wenn ba® Siei4®geri4t fich fo

ftrifte an biefe a!orf4rift hielte, bann fönnte e® woßl
tuait4tttal fagen : ba® Urteil fann i4 hier nicht änbern.

35a® Sict4®geri4t fucht aber — ba® mag ja ganz löblich

fein, wenn e® glaubt, ber Partei fei Unrecht gef4chen —
na4 ©rünbcit, wie e® um ba® Urteil bcrumfomiut.

Somit hat c® fid) aber eine große Slrbeit aufgelaben, bic

e® an ft4 eigentlich nicht übernehmen follte.

Wenn wir gar Slt4tigteit®bef4wctbc gurüeHehreit,

bann Würbe e® fi4 barum hanbeln, ob biefer obet jener

fttaragraph bcrlcßt ift, imb Wenn biefer Sfaragraph nicht
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igcßrnist iSBarburjl)

CA) Bericht ift, fo wirb We Renlfion pcrworfcn. SBenn Sit
unfere iHeBiflon aiifeben, wie fie in brr 3ibiIprogefsorbmmg
enthalten ift, fo fall ba« idd!)I and) im mefentlichen (hon
(o Reiten; aber eS ift immer nod) In btr ntiinbUefjen

Serhanbiung auf andere BeriebungSfragen Riidftd|t ;u

nehmen.

Xie RidjtigfeitSbefcbWerbe fteht, mit t« Weint, nicht

gerabe in fehr guter (Srinnerung bei ber iurifttfdjen SJclt.

(3«ruf.)
— „Eiabr&aftig nicht" faßt £err Slotlege Xrimborn.
3di fann aber botf» faßen, fo ganj übel war fie nicht.

SBir fiuben bie RichtigfettSbrfcbWcrbe noch angewanbt in

ben (Sntfdjcibungen be« RcichSobcrbaiibcleßertibt«, unb ich

fann bod) fagen: foichcr Band dou Reid)3obcrhaubelS<

gerlchteeutfcheibungen enthält Biel mehr Material, als mir

jeht in bcn auf Bier Bänbc fiir baß .fahr augetDachfenen

(Sntfdjeibungen be« Rrldjsgerfdjts erhallen haben. 3n
Iehteren fleht auch Bietei-, Bon bem man fagen fann: ba
ift auch ein bißchen ©äcffel 311m ©afer ijingugenommen!
Xie Bänbe ber (Smfchetbungen bei Rtidisoberbanbclä«

gericht« aber finb für uni noch immer brauchbar;

biefe (lutfcheibungeu finb gang auSgcgeidjnrt 311 uennerteu

3ur Interpretation gefenticher Brftimmungen, ba« alte

£>anbelißcfebbu<h gilt im toejentlidjen nod) heute. Sie
werben immer noch finben, baff bie (Stttfdjeibuugen bei

Rcid)«obcrl)anbdSgerfdjtS, toeldjei nur biß 1879 gebauert

hat, oft siliert werben. So sötte ich Beifall ber Rid)tigfeit«=

befchwerbe.

Rbci ich will einmal fagen: ei braucht ja nicht

fo su fein, ba6 man Bieber bireft bie Rid|tigfeit§=

befchwerbe gerabe fo einfiihrt, wie fie früher war. Xer
Borfdjlag, ben auch ber ReidjSgeriehtSrat ,£>agen« in ber

„Xeutfdjen 3uri(leiigeihmg* in ber 9fr. 8 Bom 15. Stpril 1903
macht, crfcheint mir fehr bcbetgigenSwert, wenn ich auch

ber 2tn|id)t bin, bah er in mancher Begieijung mobifijiert

(B) werben muff. ©8 Wirb gunäthfi Borgefcfrlageit : bie Rcnifion

fann nur barauf geftüpt werben, bafs bie ffintfdieibmig auf
ber Bcrtehung eines Reichsgefcbcs beruht. 3<h lege biefeu

Sah fo auS: bie Renlfion, welche wir bei bem Reichs*
gericht einlegeu, barf nur barauf geftüpt werben! 3d)
Witt fie aber nid)t für bie HanbeSgeiiditSgciepc abfchneibeti;

id) glaube, bah immer ber oberfte HanbeSgeridjiSbof auch

biefe Rcnifion übernehmen fottte, fo ähnlich wie es in

Straffachen geftaltet ift, wonach in Breitpen ba« Hammer,
gericht für IanbcSgefeplidje Xeltftc mahgebenb ift. Vturf)

hier in ben tanbe-ivechtltcben .jiDiliacfjeu fönnte fehr wohl
gefaßt werben, bah man biefe Redifion in fßreuhen an
ba« stammergeridit brächte.

2Bie Bieie Sachen hat baß Reid)8gcrid)t abgumadjeit

mit fotcheu la>ibcSgcfcijtid)cn Beftiuimnngen, unb ich glaube

gar nicht, bah bie Herren ba oben bie ©ntfdieibuitg biefer

Sache beffer oerftefjen, als hier baS ftamuiergeridjt, baß
mit folchcn ffätten fortgefeht 311 tun hat. 3dl nenne hier

beifpielSWeife Bom fiaubeSgcfepredjt ins gange preuhifche

(SnleignungSredit mit bcn barauf gegrünbeteu Bieten

Brogeffcn, bie fo umftäubtich find unb fo Biet Mühe
machen. Xiefe gingen bann nicht mehr an baS Reich«*

gericht. Sind) baS gludjtliniciigefeB, überhaupt eine gange

Reibe Bon ©eiepeti fommen babei in ffrage. Sann hätte

bas RcidjSgciicht fdjon eine ©»Haftung unb 3war in

einem Bunfir, ber in ber lat fid) eigentlich gar nicht für
baS Rci<b8gtrid)t eignet. Seiche tierrrn Werben jept über

biefe ©eiepc bort brüben in l'eipgig erfeitnen? ©ünftigften

3atlS folche, bie aus bem preufjifehen ittedjt bort hinüber

gefommen finb! Cb bieS etnguridjten immer möglich fein

wirb, baS weih ich nicht. ©8 erfennen in ben Senaten
barüber, wie ich benle, auch wohl Herren, bie gar nicht

mit biefem Siechte jemals gu tun gehabt haben.

fltfo baS ginge Won an, wenn man folche Senate
beim oberfteu l'anbesgerichte errichtete. (Sin weiterer Bor*

Scichstoa- 11. 8rgi«..p. I. Scffion. 1903/1904.

fchtag geht bahin, bah man ein SorBerfahren einführt. (&
$?cvr .«fottege Spahn fagte, baS bauere bann nod) länger.

9td) nein, hoch nicht fo lange, wie jept beim !tield)Sgeridjt

bis gum erften Xcrmine, unb es machte bod) nicht fo Biel

Höften. XaS Borgefchlageue ©efep oerlangte bann, bah
bie SteoifionSfcbrtft auch eine Begründung ber RePifionS*

anträge enthalten miiffe, unb bas Reid)8gerid)t bann eine

Borprüfung anfteüe, erftenS, ob bie RcPtfioit guläffig ift,

unb gweiteu«, ob fte Rusftd)t auf Srfolg hat. Solche

Brüfung bauerte bei Bielen Sachen nidjt lange, Ru cf)

fchon beim ©eftcch um ba« Brrnenrecht prüft man Won
irpl beim ReidjSgeridjt, ob bie Sache SinSfidjt auf (Srfolg

hat, ba fouft ba« Ärmeurecht für bie brüte 3nftam nicht

erteilt wirb. Xiefe Brüfung fcheint tiidit fo umftänblid)

gu fein bei ber groben Menge ber Sachen, Welche feine

Buofidjt auf (Srfolg haben. 3n foldjen Jollen brauchten

feine Urteile gemalt 311 werben, unb eS wäre bie Sache
mit bem Befchluffc fertig, unb bie groben Höften würben
erfpart: benn bah mau bann nicht fo Biel Höften erheben

bürftc wie für (Sriah eine? Urteil«, ba« üerfteljt fich wohl
Bon felbft. So fönnte in ber Xat eine entfehiebene ©nt*

tafiung flattfinben. ©nbiid) auch noch, wenn bei ber

Brüfung beS RchtSfall« bie Anträge unb Befchwerben
nur fo weit gu berüdfiebtigen wären, at« fie in ber 9tc<

Bifioiißfchrift enthaften finb. Xaburch würbe bie Sache
aud) noch oercinfacht. Xa wirb man mir cinwenbeu,

bann werbe bie Sache ben Anwälten in bie £>aub gelegt.

Üttir haben aber bod) aud) tüchtige Anwälte beim meich«>

geridjt, bie In biefer 3nftang bie Befchwerbe auch fehl

fchon oortrageu. Sind) bie abänberitbe Beftimmuug würbe
noch genügenbrn Siedjtsfdju# gewähren für ben, ber bie

Stebifiousinftang befchreitet.

Xamit, meine Herren, hatten Sic folche Borfchläge,

bie entfehieben bagu beitragen würben, ba« Slicid/ßgeridit

gu entlaften unb unuübes Brogehmaterial gu befeitigen,

welche« lange (Srörternugeu, mehrmalige Bertagungen <©
notwetibig madjt, bcn Referenten wie ben Horreferenten

mit ber Borbereitnng bclaftet unb bod) fchiiehlich, wenn
ba« Reichsgericht fid) gut Beratung gurildgieht, nach

fünf Minuten gu ber (Sntfcheibmig führt, bah bie Reoifion

gurüdgewiefen wirb, aber bann auch nod) bie Rbfaffung
non Urteilen mit ©rünbeit notwenbig macht.

9!uu fomme id) auf einen gweiten Borfchiag, ben ich

and) fdjon immer gemadü habe, man folle feftfejen:

wenn dune conibrmea Bothanbcn finb, ift bie ReBiflon

unguläffig. £>at bie Bavtei in erfter unb gweiter 3u(tang

unrecht hefommen, bann mag fte fich begnügen; batm

fann fie uidjt erbittert barüber fein, felbft wenn auch bie

Ridjtci Berfcbiebeue ©riinbe augeweubet haben, fouft aber

gu gleichen Rcfultatcn gefommen finb unb ihr in beiben

3nftangen unrecht gegeben haben. Xann liegt auch in

ber Berfagung ber RcDifion nicht ba« ffiehäffige unb auch

fein ©rimb gu bem Unwillen uor. 916er anber«, wenn
einer fagen fann: „welcher Richter hat beim recht, in

ber erften 3'tflang waren bie ©riinbe für mich, in ber

gweiten fommt man mir mit ©rünben gu ©unften be«

©egner«, bie mir gar nicht gefallen". Solcher Mann
Wirb mit bem Urteil ewig mtgufrieben fein unb wirb

fagen: bas CberlanbeSgeridit derftetit feine Sache nidjt;

märe bod) bie Sache beim Reich«gerid)t )uläf(ig gemefen,

ba hätte id) gegen ba« Urteil Borgeheit fönnen.

So mag man benn bie Jrage ber (Sntlaftung be«

Reichsgericht« nach biefeu Soifchldgen prüfen, unb mit

einigem guten SßiUen wirb fidi bie Sache gang frieblich

unb fdjieblid) machen laffen. XaS Reichsgericht fann

bann entiaftet werben, unb e« wirb bann and) baucr

bewahrt bleiben, (ich um Sachen befümmern gu müffen, bie

eigentlich nicht feine« SImte« finb, nämlich um bie tat=

fachliche ifreftftellung Bovbenidjtev«. XeSbalb bitte

ich, Btt« ein ©efeh norgulegen, welche« eine (Sntlaftung
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CA) (Ingeflagteu ballen einen Sacbuerftänbigcu geloben, ber

beut ©ericht auSelnanberfegen tonte, bofi etn 'Metteur

unmöglich Derantroorilid) fein lönne. i’tactjbem er bie$

erflärt batte, ftebt ber Oberftaatsanwalt auf unb bean»

tragt, beit Sadjberftänbigen oorläufig nictit ju oereibigen,

tocil er uermntlicb ein fiuanjtellcS 3ntereffe an ben brci

fojialbemofratifchen Blättern habe. Oer Sacbberflänbigc

luav »ereibcter SadjDerftänbiger, tuav perantmortlicher

Siebafteur beS lonfernatinen „SÜaterlanb", Cbermeifter ber

SiubbriKferlnnting unb ein treues Mttglieb berCrbnungS»
Parteien, (Beil ber SadjDerflänblge ber (Bahrbeit gemäß
auSfagte, baft ein Metteur nicht üerant luortlidj fein

fönne — bas brachte ben Oberftaatsanwalt jitr Ber»

muhiug: bas Ijt Ieblglteb ein berfappter Sojialbemofrat,

ober er bat eitt materielles 3ntereffe an ber Sache.

(Iber itidjt nur bebielt man ben Metteur unfebuibig

in Haft, ohne eine gefegliche (Örunblagc für bie Ber»
baftung }u buben, noch uiel weniger für bie dufreeht»

erbalttmg ber ©oft; noeb anbere charaftertftifebe Oiuge
tarnen In biefeni (trojeü bor. 2er Oberftaatsanwalt bat

bie (terbaftung ber brei (iebafteure beantragt wegen
(SrwerbSuniicbcrbeit. 3111c brei finb feftangeftelU; bie Ober»
ftaatSanwaltfdjaft weiß baS, ober fte fonute ba? auf bein

ijjabbureau genau erfahren. JJür bie Mebafteure würbe
tote füe ben Metteur Kaution angeboten; ber Metteur ift

HauSbefiger. Stiles niigte nichts. Ser Metteur würbe in

Haft bebalten, wäbreub man ben einen nngefcbulbigten

Sfebafteur In greibett fegte. Oabei ift intcreffant, baß in

einem fpäteren (Jrojef) anläßlich eines angeblich be=

leibigenbcn StrtifelS feftgeftellt würbe, baft bie Haftanträge
beS Staatsanwalts genau benfelben Sortlaut batten wie

bie Haftbefehle beS llnterfucbuugSricbterS. Jtlfo hier ift,

wenn td) ben ÄuSbrucf gebrauchen barf, gewiffcrmaßeti

Hanb in Hanfe gearbeitet worben.

©efiatten Sie mir noch einen anberen Hinweis, wie
(G) ber nutetfud)ungSrid)ter borgegaugen ift. 3<b muß, fo

unangenehm mir bas perfönltd) ift, einen Slugenblief Poit

meiner (jerfon fprechen. 3<b mar einer jener brei

9iebafteure. Jet Haftbefehl gegen mid) lautete auf ben

Bürftenmadjer fo unb fo. 3<h war früher SJOrftemnadjer;

aber bie Majeftätsbeleibiguitg in bem (Matt, welches ich

Pcrantworllicb jeiebne, habe ich junäefeft nicht als Bürfteu*

maibcr, fotibeni als iüebafteur begangen.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemotrateu.)

(Iber ber Haftbefehl richtete fiel) gegen ben „Bürften»

machet", unb ber UntcrfuchuugSrlefeter betonte, als er mir
ben Haftbefehl PorlaS, ben „Bürftcnmacfeer", bas eä gerabe

fo flang wie: präfentiert baä ©ewefer!

(3uruf rechts.)

— 3<h fehänte mich nicht im geringfien, Siirftenmadj«

gewefen ju fein; bas ift ein cbetifo ehrliches .Hanb wert

Wie baS eine® llnterfuchungSrichterS. Slber auS ber Slrt,

wie ber UnierfucbungSrichter bas (Bort „Silrfienmadjcr"

betonte, ging beroor, baft er mir jetgen wollte, was ich

für ein niebrigeS fflefen gegen ben UnierfucbungSrichter

wäre. Oerartige Oingc haben wir in Sachfen jur ®e»
nüge erlebt. (Beritt ich nun noch auf etwas anbereS

binweifen barf: als ich oom ffieriefet in Freiheit gefegt

worben war, würbe, wie ich erft fpäter erfahren habe,

oon bem CberftaatSanmalt meine SBieberbcrhaftung bc=

antragt, unb babet erlaubte fi<b ber Staatsanwalt an
baS CberlanbeSgericht gu fehreiben, baft ich mich infolge

beS llmftanbeS, baft ich Mitglieb beS DleichstagS fei, ber

Oefirafung auf längere 3elt eutjleben werbe

(hört! hört! bei ben Sojlalbemofraten);

cS wäre eine bekannte Sache, baß bie ©enoffen, b. h- bie

Sojtalbemotraten, (frupellos für einanber etntraten, wie

ich eS auch gemacht hätte. ft-S fehlte alfo jebcS fachliche

Material, eä fehlte meiner llherjeugung nach jebe ftraf»

rechtliche ©runblage, eS fehlte alles, was fchliefelid) Bor»

bebingung ju einer Berbaftung ift: giudjioerbacbt unter (Q
ben llntftänben, tn beiten ich mich befaitb, war auS»

gcfdiloffen; ftoDuffonSgefahr lonnte nicht beflehen, biefen

Serbacfet batte ich jur richtigen 3<Ü befeitigi burdh bie

©rflärung, ber Metteur habe mit ber Berantroortltdifeit

nichts ju tun. Oer Oberftaatsanwalt hat eS in ber

ÜBerbanblung fclbft ausgefprochen, bah ber eine Sfebafteur

febr männlich gebanbelt habe, unb jwar berfclbe SRebalteur,

ben er als fintpelloS ufw. bingeftrflt batte.

Meine Heiren, wenn gegen bie politifchc (treffe,

fpejietl gegen bie fojialbemofvatii'che in biefer SSeife »or»

gegangcu wirb, wenn man einen Mann fedfS (Soeben in

Haft behält, trogbem am jweiten läge fefigeftcllt würbe,

bafe er gar nicht berantwortlich für bie wirtliche Straftat

gemacht Werben fann, bann fann man eS uns nicht iibcl-

nebmen, wenn wir Don ftlaffenjuftij fprechen. (SS gibt

Heute, bie fich in Sachfen fchon empören, wenn mir
gegebenenfalls bei Derartigen Sebanblungen uns fcblfefilicb

mit einer fegarfen Sfritif gegen bie 3uftijbehörbcn wenben.
@S ift bas nicht ber einzige Sali, es gibt noch anbere;

aber ich wollte nur biefen hier jur Sprache bringen, um ju

jeigeti, bafe eS möglich ift, einen Mann fechS (Dochen
laug unfebuibig in UnterfudmngSbaft ju halten, tTOgbem
man beute Don einem georbneten ®rojeßberfahrcn, wie
all biefe Jinge fteiften, fpricht. $a müßten auch bie

bürgerlichen itarteien fich lagen, wenn folcfte Jllnge bor=

fommen — fte finb altenmäßig fefigeftcllt, ber Hem 8er=
tretet für Sachfen wirb bie 3lftcn jweifeUoS jur Hanb
haben —, bah wir ein üoüeS fRedjt haben ju fagen: baS
ift eine ftlaffenjuftij. Meine Herren, Wären eS feine

fojialbcinofratifcbcu Geltungen gewefen, wäre ber Oorgang
in einer bürgerlichen 3'itung paffiert, feinem Staats»
anwalt in Heipjig märe eS eingefallen, ben Metteur ju

Derbafteii, unb ich glaube auch, bie anwefenben Herren
3uriften werben ohne weiteres jugeben, baß in einem

anberen Strafoerfahrcn eS unmöglich gewefen wäre, (D)

jtmanben in Haft ju behalten, wenn ber täter ohne
weiteres jugibt: nur ich allein war eS, ich trage bie 8er»
antwortung, fein aitberer bat bamit etwas ju tun.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

(Jräfibccn: ®a* (Bort bat ber Herr äeboUinäcbtigte

juui OuubcSrat, ftöniglich iächfcjche ©eheiutc 9iat

l)r. Börner.

Dr. Börner, ©ebeimer !Hat, ftettbertretenber BeboH»
mäditigter jitnt SunbeSrat für baS ftönigreid) Sachfen':

Meine Hwtu» ber Herr Borrebner hat ft d) fehr cingebenl»

mit einem MajeftätSbelcibiguugSprojeffe befdbäftigt. In ben

bie Derantwortlichen Stebafteure ber „Heipjigcr BolfS»

jeltung", ber „BolfSjeitung für baS Mulbental" unb ber

„(Iltenburger BolfSjeitung", fowie ein Metteur Dermicfelt

gewefen finb bejw. noch finb. Oer Herr Borrebner ift,

wie er fclbft angegeben bat, einet ber Stebafteure; er

pläbiert in eigener Sache. $ie Beleibigung würbe ge»

fuubcu in einer (fotij, bie in ber Stubrif beS Bcrmifehtett

ftanb. (SS foH baS eine febr barmlofe Dtotij gewefen

fein. 3<b flefte auf bas Materielle ber Sache nicht ein,

möchte aber boch jweierlti herborbeben. SS würbe feiner»

jeit in bie (Belt binauSpofannt, bie Jtotij enthalte lebiglich

etwas, waS tu bem amtlichen Bericht ber (Biencr Bolijcl

geftanben habe. $em ift nicht fo. Oie Quelle ber (tottj

ift eine (tachriebt in ber „(Biener 3fit", einer fogenannten

parteilofen 3t>tung. 6S ift aber auch ferner nicht, wie

behauptet worben ift, jutreffenb, bah bie (totij bie (tachricht

eiufa^ wicbergebc. Oie (tadiricht war Diel umfänglicher

unb harmlos; ber fpringenbe (junft in ber (totij, bei'

überhaupt (tnlab jur (Inflage gegeben hat, ift eigenes

Sabrifat.

Oie Befcgulbigtcn finb in UnterfuchungSbaft genommen
worben. Mach (Inficht beS Herrn OorrebnerS hätte baS nicht
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(A) gefc^c^en foEtn. Hie Haftbefehle (mb Dom 91icf)ier ertaffe«

»lib bcii Vorfdjriften ber Strafprogefeorbnung eutfprecbcnb

begrünbet. Sie fittb and), wie ber Herr Vorrcbner felbft

auerfannt bat, — Don feiner Verfon abgefeheu — in ber

Vefchwerbeinftang aitfrecf)terl)alten worben. 3<h bin nicht

in ber Kogc, richterliche Alten gu fritifiercn. Hie Aus«
fiiljningen, bie ber Herr Vorcebiter in biefer fiinftdjt ge-

macht gat, finb aufeerbem nicht berartig, bah er »erlangen

(amt, bah fie ohne weiteres als bare Miiitge genommen
»erben. Sobiel im befonberen ben Siebnttcur ber

„Keipgigcr VoltSgeitung“ anlangt, )o Hat ber Herr atige«

geben, er fei literarifch für bie 3eitung mitergeorbnct

tätig; er faffe für fte Heine Mitteilungen unb 'Kotigen ab.

Sic »erben barau« entnehmen, bah ber Stichler nicht

ohne weiteres genötigt war, biefen berantwortlichcn

ütebafleur alb einen (ehr fidjereu Herrn angufeheu. (5rS

ift ridjtig, bah Kaution angebofen worben ift; fobiel id)

mich erinnere, nicht für alle Öeteiligte. Sie Kaution ift

abgelchnt worben, SS war niiht einmal gefagt, wie unb
womit bie Kaution gelelftet werben folle. Aufjerbem ift

ja SidjerljeitSleiftung nur guläfftg bei gludjtberbacbt, nicht

bei SoüufionSberbacht.

Unb nun, meine Herten, gu beur Metteur, 9iamen«
Schmibt. Als ich in ber Seituug laS, bah
ein Metteur in bie Sache »erwiefelt fei, fagte

ich mir, ber gaH muh eigentümlich liegen. Unb in

ber lat hanbelt eS fidj um eine eigenartige S3cr=

fettung bon llmftänben. 8oranSfcf)icfcn Will ich, bah
bie brei .Seitungen, bie ich genannt habe, in einer uub
berfelben Hrudcrei hergeftcllt »erben. Sit „SJolfSgeitung

für bas Mulbethal" unb bie „Altenburger VoUSgcitung*
feheinen gu ber „Seipgiger SJolfSgeitung" in bem Verhält«

uiffe bon Kopfgeitungen gu flehet'- Sie IHubrif bcS Vcr«

mrfchten, worin (ich bie Aotlg, Wie bemerlt, befanb, wirb

für fie felbftänbig hergeftcllt. SBei beiben 3eitungen ift

(8) Schmibt tätig, jiir ihn war ber fpriugenbe Sßunft ber,

ob er bei feiner lätigfeit bie Aotig gclefen unb baburd)

fed) inttfdiulbig gemadjt hatte. Al« ber Slebafteur ber

„VoIfSgettuug für baS Mulbethal" beruomuien wuibc —
ich bebaute feljr, meine Herren, bah ich genötigt bin,

3hnen Hetail« borgutragen, bie Sie eigentlich nicht fon»

troQieren lönnen; aber ich weih nicht, wie ich anbcrS
ben Ausführungen be« Herrn Vorrcbner« begegnen foll —

,

fo erflärte er: er ftellc ben ßefeftoff für bie 3eitungcu
gufammeu mit Ausnahme bcS Vermifchten; biefeS werbe
gu AitSfüüungSgwcdcn bon bem Metteur aufgenommen;
er fei alleiniger Slebaftcnr uub werbe bon bem Metteur
in ber angegebenen Seife unterftiiht. Später hat
ber Herr bie« bahtn ergängt begiehungsweife geänbert: er

habe bem Schmibt eine ©eticraiaumcifuug erteilt, bon
bem Vcrmifchteu ber „Seipgiger Volfsgcitung" uiöglichft

alles gu nehmen; Schmibt habe in ber Hauptfadje eine

rein mcehauifdjc lätigfeit entfaltet, Auf bie AuSfagc
bes Utcbaftcurs hin hielt ber Staatsanwalt cs für
geboten, ben Metieur gu hören. Hiefcr erflärte: er

biirfte ans kein Vennifd)ten felbftänbige Auswahl treffen;

eS beruhe bieS auf einer (Gewohnheit, bon einer ©encral«
anweifmtg wiffe er nichts. (Sr glaube wohl bie be«

treffeube Üiotig aus eigener (Sntfdjliehuug in bie 3eitmtg
aufgenommen unb bann gefeßt begw. gufammengcfteUt gu

haben; gelefen habe er bie Aoiig nicht. Später fagte er:

er gude nicht l)i«; baS Vermifd)te fei eine oberflächliche

ütubrif; bie VoIltiE Iefe er, baS üBiffenfdjaftlidK auch;

wenn er bieS gelefen habe, habe er gcrabe genug; bie

gange Stummer fefe er erft fpäter gu Haufe.
(Heiterfeit.)

Meine Herren, liegt hier nicht bie ftrage nahe: baS, was
ihn nichts angeht, bas Volitlfche unb baS SBiffenfchaftlidje,

lieft er; bas aber, über beffen Aufnahme er gu entfebeiben

hat, lieft er nicht?

Hoch Weiter, ber Jiebafteur für bie „Altenburger (O
SßoIfSgeitung" gab an, Schmibt fei aud; Metteur bet

feiner 3eitung. lim bie fHubrif „VermifchteS" fünnnere

er fich nidit, ba§ fei Sache bes Metteur«. (Sr habe aber

Schmibt barauf aufmerffam gemacht, bah er ja recht bor-

fidjtig fein folle, bamit nicht etwas Scharfe« hinein»

foirnne, unb gerabe wegen MajcftätSbeleibtgungen habe er

ihn gewami. Schmibt habe aber immer geantwortet, er

föuuc ruhig fein, er nehme fidj in acht, er iefe alle« genau
burd), ehe er etwa« hiucinnähme.

So, meine Herren, lag bie Sadjc für ben Staats«
anmalt unb für bie ©röffnungäfammer. HaS (Gericht hat

fchlichlich ben Metteur frcigefprochcu, ba, wenn auch

bringenber Verbad)t gegen ihn oorliegc, beim Sehen bie

Siotig gelefen gu haben, er bie« bod) ftänbig beftritten

habe, auch ber SJerbadjt ftd) in ber Hauptfadje auf bie

Vefd)ulbigung eine« Mitangcflagten griinbe, unb ein

Metteur, wie and) ein Sadgberftänbigrr noch befonber«

befunbet habe, faft rein mechanifd) oerfahre. — Ha« Ift

nicht gcrabe ber SBortlaut, aber ber Sinn ber ©nt=
fcheibungSgrünbe.

Meine Herten, Sie werben aus biefer Hatftclluiig

erfehen, bah bie Sache fidj buch wefentlich anber« »er«

halten hat, als ber Herr Vorrebner angenommen nnb

3huen »orgeiragen hat- ^ebenfalls inuf; ich bie Angriffe,

bie ber Herr an feinen Vortrag gclnüpft hat, mit ©nt»

fd)iebenheit gurüiwcifcn.

flräfibent: Ja« 2Bort hat ber Herr Abgeorbnete Sirfdi.

»lirfch, Abgeorbneter: Her bon bem Herni Möge«
orbneten Sdjöpfliii uorgetragenc 5all ber Verhaftung
eine« Metteur« hat nur iit einem gang flciiien Sifecheu,

wie ber berliner fagt, ein etwas anbere« AuSfehen burch

bie Mitteilung bes jächfifchen Herrn VunbesraisbcooII«

mächtigten befommen. (im übrigen ift, meine id), ber

3atl fehon beshalb frag genug, weil bte untere uub bie (D)

obere (inftang begüglich bes tSrlafieS be« Haftbefehls uub
bet gortbaucr ber Untersuchungshaft in etlatanter ffleife

bon bem eilcnncnbcu (Gericht bcSabouicrt worben ift.

SBir haben alfo hier einen Rail, ber, wenn ba« neue

(ücfeb über bie unfchulbig erlittene Untersuchungshaft fdgon

in Kraft wäre

(fehr richtig! lint«),

ben Königlich fädjfifchen giäfn« groingen würbe, eine

©ntfehäbigung für bie unfdjulbig erlittene UuterfuchungS«

haft wahretib ber Hauer bon feeh« SDochen gu gahleit.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbcmofraten.)

Sinn lomnit aber noch folgenbc« hingu: hatte benn ber

Staatsanwalt unb bas (Gericht nicht genug bautit, wenn
hier brei Dtebaflcure auf bie Anllagcbaut »egen MajcftätS»
belcibigutig gebracht würben?

(Sehr richtig! in ber Mitte.)

SBarum tollte pritigipiell and) ber Metteur heraugegogen
werben, uub wie formte bem Metteur gegenüber nicht nur
ber biiugeubc Verbucht feftgeftellt werben, baft er au ber

lat felbft fid) baburd) in fehmerer Söcife mit beteiligt

hatte, ba» er bie betreffeube 'Jtotig gelefen unb nicht gurüd»

gewiefeu hat; fonberu and) — was nach ber Strafprogefe«

orbnung uotweubig war ~> Wie formte ihm gegenüber

and) ber Sluchtbcrbacht feftgeftellt »erben? Het Melteur
würbe wohl Ocher wegen biefer lat nicht in« AuSlanb
fliehen. 3d) meine alfo, ber Sal! bleibt fo fiafs, bah
basjenige, was ber Htrr Vuube«ratsbeooltmäd)tigte eben

gefagt hat, nidjt imftanbe ift, mein Urteil über bie hier

gang unfchulbig erlittene UntcrfuchuugShaft irgeubwie gu
tuobipgieren.

Meine Herren, ich möchte nun auf einige anbere,

heute gur Sprache gebrachten ©egenftanbe furg guriief«

lammen.
Herr Kollege Hagemann hat für bie Sicform be«
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:

(A) ’SttafrccfjtS, bie nad! Slngabett bei ßerrtt €üaat8fefretär8

in 0u8[i*t gefüllt i't, an* eine Säuberung bes g 370
3h. 6 beb Strafgeiej)bti*S in Anregung acbra*t. Pt
l)at habet »Obi überleben, bay meine Politiken grennbe
einen Diel Beiter gebenben unb Biel jutreffeubereu Jlntrag

bereits 1900 gefüllt haben
;
es Ijanbdte fi* nicht barum,

unter jene Bcftlmmuiig über SiabntngS* unb ©cnufjmitül
Bon geringem öerte mir bie stöhlen ju fubfumieren,

fonbem cs Butben bi« 110* anberc Sa*cn genannt, bei--

fpielSttetfe Heilmittel, 8elcu*hingbintiül uitu. Sujjerbcm

bef*äftigü fi* mtfer Antrag mit ein« r’iitbcruiig ber

ailgemeineu Sitafbeftimmung fiir Südmafii, inbeni au

8

ptreffenben ®rünbcn Borgef*lagen mnibr, ba6 in gatten

bei $iebfiabl8 unb ber lFnürf*Iagung bei geringfügigen

Objeftcu neben ber ©efiingnibftrafe au* auf ©clbfirafe

ertaimt, bat! fogar beim »iebitab i'ielbftrafc allein ocr«

bangt »erben rann. leilmUi möchte 1* bem Herrn
SiaalSfcfrctar beb SRei*sjnfti3amls empfehlen, nidit ber

Anregung bei Herrn Rotttgci: Hageutann, ber nur § 370
Sir. 6 ermahnt bat, na*pfoinmcn, fonbem nnfereit früheren
'•Antrag 311 beriieffiebtigen; ei ift ber Antrag auf Sir. 49
btr $nteffa*en bei 3iri*stagS X. ScgiSlaturperiobe 1900
bis 1901.

®S f*eini mir babur*, baft ber Herr Mbgeorbneü
Späh« alb erften ©egenfiaitb bei bem 3ufttJ»efen nur
über bie (Srböbitng brr üieptfionbfumme gcfpro*en l)at,

bie '21nfi*t hier oorherrfchenb gefflorben p fein, als märe
bie3 beute baä »i*tigfte Xf)ema, baS bem Herrn Staat?«
fefretär am H«ä«> liegen muffe. Üiein, meine Heneu,
i* meine, »eite Bofläfreife fiaben ganj anbere JBüttf*e
unb gorbenutgen an bie 3ufitj.

(©ehr riebttgl IinM.)

fflir forbtrn »or altem bie ©tnfübrung ber Berufung in

Straffadjen,' morauf i* no* etugeben »erbe, unb jmar
baibigft, bnmit fic nicht nd aalend«* graecas orrf*o6tn,

(B) fonbem möglichft halb ©efclj »erbe. Söit haben aber

ferner — unb hier finb 'Anträge au* f*on früher

gefüllt — einen ©egenflanb, ber bie metteften Solfbfreife

erregt - c8 kau*t nur Bieber ein neuer froffer galt

als 3ünbftoff gu fommen —
;

bas ifl ber ZtuäCnnfug,
ber toeiter beftebt, unb gegen ben bibb« na* nicht ein«

gekritten »orbtn ift.

aifo i* möchte bomb bagegeu fein, ba6 bic grage
ber ©tböbnng ber SHePifionSfumme für bas 3!et*Sgcri*tä

einer ber Hanptpunftc ift, bie bi“' beim 3nfiiictat p
etörtetn finb. 3* möchte aber bann auf biefe grage
ielbfr juriiettommen unb erflärc, bafi nmb i* bem fflmifdje

bei Herrn StoUegcn S*mibt beiftimme, ber Herr ctaats*
fefretär möge — mir erlernten ja au, bie ^uftänbe cm
91ef*8geri*t finb nicht haltbar unb muffen geänbert

»erben —, roenn er an eine Slbänberung hier gebt, nicht

nur ben tctdjieti SBcg befCbreüen, in ber ritDilprogefs--

orbnuttg fialt l&OO SRarf einfach 3000 üüarf gu feien.

$a8 ift an unb fiir fi* f*on ein recht gefährlicher 29 eg.

2 tr SBeg ifi besbalb gefäbrii*, »eil, wenn eine folclte

t&anbbaic ipäter oerfagt, »emi im* et»a gehn ober

jwangig 3aijrtn fi* »ieber b«au*3fütten foiltc, baft baS
Äeiibbgeridit fo Biele 9le»iftonSfad}en bai, bat! es bie«

felben nicht be»älligtn fauii, — meil beim bie Ser«
iu*uug nabe liegt, nun »iebtrum bie SieBifionSfumme ju

erhöhen- So foiuüen »ir immer »ciier foimuen, 3. S-
auf 4000, 6000, 6000 9)iarf. Slan »irb nun mailt«

feheinlich fiatipifebeb SRatniat oorlcgen, mono* in ben

legien 3obren fo unb fo Biele Sßrojeffc weniger in bic

füeBifion gefomuien »ärett, »emi bic Summe auf

3000 Start fdjon feftgefeet gemtfen »äre. ?iber bic

(Scfahr befteljt bann bo*. bog in ben folgenben üabren
bie SeBifionSfummc ttotb »etter in bie $öbc gef*raubt

»irb.

SReine Herren, üoit bat anbei« Siegen, bie liier

Borgefdjlageti finb, »irb lieb toohl btr eilte ober anbere <0
gangbar geigen. Silr ift fei» muiiiatljiidi ba# Slittel,

baS Borgeftblagen ift, ba« Sicicbsgericbt (olle über 3ieut=

fionen nur bann jn cvlettnen haben, wenn el fi* nm bie

Serltbttng einer reiCb?re(bili<btn Sonn tjaribclt. 2üir

ftrebcu bo* im SReidjc immerntebr auf eine Sereittijeit«

lidltmg au* beä mnterieUcn iReebtS bin; unb »eittt feet

an* 110* manche ÜRateric bur* SanbeSgefep geregelt

»irb, fo »erben bo* na* unb na* biefe ÜRaterieu bur*
Sicidjsgcfcb gcregeli »erben unb fo au* ber rci*8gcti*t=

Ii*eti Gutf*cibung im gatte ber ScBipou unterliegen.

3* erinnere beifptelSBcife an bab Sertinä« unb Ser«

fammluiig3re*t; »emi bieä rei*Sgefcbli* civiliter unb

ftrafre*tU* geregelt wirb, gehört eS ju benienigeit Sa*«,
bic baS 9iei*4geri*t als DieBifionätnftanj bef*äftigeit

»erben. Stuf bem ©ebiete bes ,-jit'ürc*tS nenne i* bas

tynieignungsre*t, Bon bem idi »iinf*e, baf es ni*t

länger parti(nlarre*tli* geregelt »trb, fonbcrit bat! mir

gti einem genteinfamen ®nteignung8re*t für baS $eutf*e
Sei* fommen. äBcnn »ir in biefer SBeifc immer mein

Statetieu bem 9ici*Sre*t Unterbetten, bann tommen »ir
hagu, bem 3iei*«geri*t au* bie Aufgabe juguneifen,

hier bie oberfte Finftanj ju hüben. So »ütbe bic ®in«

btitü*leit beb 9ie*tS geförbert, unb ba* 9iei*8gai*tS
»ürbe bann bauptfä*ii* nur bie Aufgabe ju enebigen

haben, für bic e« »efentli* gef*affeu ift, bic SSabviiug

ber einheitlichen Se*tfprc*ung auf bem ©ebiete bee

Siei*bre*15. ®a8 wollte i* nur fiir bic Sieüifiou iit

3it'ilfa*tu bi« erwabnen.
Sun ift au* über bie Slenifion in @trafin*tit bitr

gtfpro*eu worben, mtb hier fommt oor «Heit Gingen bie

ßinfübrmtg ber Berufung als ein aRomeut in Öetradji,

ba8 gang gemis geeignet ift, bie Half! ber SlcBifionen er«

bebli* berabäuminbern. i>ier möchte i* nun erfahren,

wie fidj eigentlich bie Beratungen nuferer gebcimmsooücu
StrafprojeBorbnnngSfommiffion gefialten »erben, unb tonn« (Hl

»ir auf einen Jibf*lufe rectmtn iöuneti. ®er Jpevr Staats*

fefretär bat bereits erftärt, bie ärbeit liebe (i* ni*t weiter

bcf*ltunigen. 3* gebe au* ju, bafi bie SRaietie febr

f*»teriger Satm ift, mib bab bie Sttrt unb Sßeife, wie

bisher Berbanbelt »erben ift, eine Beftätignug bejfen ift,

bas ber $euif*e recht grüttbli* in feinen Beratungen ;u

21'crfe ju geben pflegt. 3ia* einer Jiotij, bie (i* im
Porigen 3ahve in einer 3ümng befnnben bat, fott bcab«

fi*ttgt fein, wenn bie jiueite ifefung in ber Stomntiffion

beenbigt ift — jept ift uo* nicht bie erfte i'cfung be-

enbigt — , ben ©ntraurf ben einjclnen Staaten jttr Begui»

aditung jugeben ju laffcn ,
unb in jener Sütungs«

nötig fleht fogar, bafj etu prei*tf*er Beamter aus
bem 3ufti3minifterium, ber bort genannt unb als be«

fonberer Remter bes @trafre*tS angeführt »irb, beruftu

fein folle, citt <Suta*ien abäugebtn. SBcnn aber in biefer

SBeifc in ben ©injeiftaaten Borgcgangen »erben füllte,

bann »ttbeti »ir »ol)l ni*t mehr bie greube erleben,

unter bem ie&igeu Herrn StaatSfefretär eine eut[prc*cnbe

©tfcpeSborlage an ben Siel*8tag gelangen ju j?bem
Sinn will i* äitgeben, bafi auf fol*e 3eilu||S4noti)ni

nicht attju Diel }u gebe« ift. SNir f*webt atio ben Koten

lagen no* eine Sia*ri*t aus bet „granffurter 3tiiung"

001, bie in einer ganj uuglaubli*en ffltife bou meinen

politif*cn grennben im preuftl[*en vaubtagc erjablt, fic

bätteu bort ben RonfeiPailPtn ju ©efallcn bet her neuen

Bortogc bejügli* bes 2imt8geri*t8birtitorS ben Sinus«

geri*(äbireftor mit ber ®icuftaufft*t über bie SRi*ter

angenommen, mtb bafür »iirbtn meine poIitif*en greunbe
ben Jloufcrbatiocn ju l'iebe in bie Itllung beS Ob««
lanbc»geri*tsbejir{ü siötn ni*t willigen. (Sitte fol*c

unwahre Siottj fiebt in einem fonft fo tmfibafirn Blatte

»Ic ber „granffurter 3«titug". 3* boifC/ bah ber Herr
StaatSfeficiar Setanlaffttng itebmen »trb, unb barübtr
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(A) aufjuflärcn, oü jene BeituiigSiioti.; über ble Strafprojeß*

«form her SJabrljeit entfprtd)t ober nid)t.

Mun möchte ich nodj auf einen emberen Si’uuft fommen.
Seit ber ©manicrung ber Breßgefcße au« beut Gab«
1879 ift fpäter an manche« biefer ©efeße bie beffernbe

Sanb angelegt worben. ©ieidjjeitig mit biefen ©efeßen

ift aber auch eine Scbülireitorbnung für Beugen unb

Sadjoerftänbige erlaffen toorben, unb meiner Vlnfufct nad)

cutfpredjen bie bamal« — Bor 25 Gaßren — feftgefeßten

Säße jetjt nid)t mebr bemjeniaen, lua« ßeutjutage gang

mtb gäbe binficßtltd) ber tDiufdjaftlidjcn Berbältuiffe im

Deutfcßcn 9)eid)c ift, Inbcm wir ju einer gaiij anbercn

Sebengßaltung, ju anberen ©rwerbSnerbälintffen gcrommeu

finb, al« Bor 25 Gaßre ber 3aH mar. Dem Beugen

tollen pro lag böißften« 10 Marl ©ntfebäbtgmig für

Berfäumni« jufallen, ben Sadjoerftänbigen foll nur eine

©ntfebäbiguiig non ßödjften« 20 ütiarf pro lag jugebitligt

werben. Bei foldjen Säßen hält e« oft fd)Wer, ocbcntlitbe

Sacßoerftänbige in umfaiigreicben, fchmicrigen gragen ju

befommen. Söenn bie betreffenbeu ©adjBetftänbigen

oielleidjt 2Bod)en lang ibrem ©rtterbc wegen ihrer gut*

adjUießcH lätigfeit nicht naeßgeben tonnen, fo liegt e«

auf ber Sanb, baß fie ließ bet jenen geringen Sägen
an folcßcii ©utaeßten möglicßft oorbciäuitiacbcti fueben.

JJaft notii jcßlimmcr fiebt e« au« mit ber Seigiituug für

Jlufwanb unb 'Jfad)tquartiere. Der Beuge unb ber Sad)*

Berßänbige betommt pro lag für Stufwanb böd)fteu«

5 Mart unb für Bacßtquartier 3 Marf. Sinn beuten Sie

fid) einmal einen Sprogeß Wie beu ijkojeß Stwilccti, ber

mebrerc Jßodjen ßinburd) gebauert bat. Gd| bin glüdlicß,

baft leb barin nießt ol« Beuge ju fungieren batte; wie

fijnnen bie auswärtigen Beugen in Berlin für 3 Wart
ein füacßtquartier befommen?

9tun wirb mau Bielleidft lagen, bie Beugen unb

Saeßoerflänbigen müßten ihrer flaatc-biirgcrlidjen Bfücßt

(B) genüge leiften, unb fie tonnten fid) an bcn 3ieidj«tag6*

abgeorbneteu ein Betfpicl nehmen, bie and) ohne Diäten

hier ihrer ßaat«bürgerlid)en Bflidjt nadtfommen müßten,

ferner wirb man auf bie 'Mehrausgaben für bie Staat«*

taffe binweifen; aber, meine Herren, bei einem Teil ber

3äüe, in benen bie Staatäfaffe an Beugen unb 3adj*

Berftänbigen grobe Beträge »u jableii batte, hätte man
bei ©rßebung ber Slnflage unb bei ©röffnung be« Saupt*

Berfabren« Borfidjtiger Berfabren föunen. BJeun beifpiel«»

weife ber Bn>seß STmiledi nidjt Berbanbelt worben wäre,

hätte mau bie an Beugen unb Sadioerftänbtge au«<

gejaßlten, Btrbältni«mä|ig buben Beträge erfparen fönneu,

unb fo lieben fl<b inbireft für ben Guftijfonb« aud) bei

einer ©rbÜbung ber Beugengebübren bie Mehrausgaben
beeten.

Siernad) bitte itb beu ©errn Staatsfefretär, and) an

eine Stenifion ber genannten ötebübrenorbnung berangeben

ju wollen.

Bräfibcnt; Da« Sort bat ber §crr Bcboüinädjtigtc

juiii Bunbeärat, Staatäfefretär be« 9)eid)8juftijamt«,

SBirtliebe ©ebeime Slat fr. Bieberbing.

Dr. Bicbcrbing, ABivflieber ©cheimcr Bat, Staat«*

fefretär be« Steieb«juftijamt«, BeBoIImäebtigter jum Bunbc«*
rat: Weine Herren, ma« bie 3rage ber ©cbübrcnorbming

für Beugen unb SaebBerftänbigc betrifft, fo muß ieb ja

bem venu Borrebncr jugebtn, baß bie Berbältniffe in

wirtfeüaftliebrr Bejiebung fieb geänbert haben feit ber Beit

be« ©rlaffc« biefer Beftimuiungen. Buf ber anberen

Seite bitte ieb Sie, bo<b auch ju erwägen, baß e« fieb

hier, wenn Wir au eine Neuregelung berantreteu fönnten,

um eine ffrage oon fcljr grober finanjieUer Bcbentung

banbclt, unb id) bin febr jweifclbaft bariiber, ob bie

fliegicrungen ber einjelnen Bunbebftaaten febr geneigt jein

werben, ihr Bubget mit erweiterten Ausgaben nach biefer

Nidjtung bin ju belaftcn. Geb meinerfett« bin beute nicht (O
in ber Sage, eine mabgebenbe ©rfläruna abiitgebcn. ?ln=

träge, bie au un« fommen, werben Wir, foweit e« in

unferer Waebt liegt, mit woblwoilenber Jfufmcrffamfeit »er*

folgen.

B!aS bann bie jweite ftrage betrifft, bie ber Serr
Borrebner berührte, ben Fortgang ber Berbanblnngcn über

bie Strafprojeßorbnung, fo habe id) Bon bem Slrtifei, ben

er bie ©üte batte, mir furjer Sanb ju übergeben, mit

Gntereffe Stennini« genommen, Der Gnßalt war mir un*

befaunt; baf; bie juriftifdie Slutorität au« bem Stöniglidj

prcußifdjen Guftijminifterium, bie bariu bejeiibnet wirb,

ju einer befonberen Stftion in bem weiteren Bcrlauf ber

Nebifiou ber Strafprojcfeorbnung berufen fei, ift mir

gleichfalls unbefannt unb feheint mir auch unwabrfebeinlidi

ju fein. 35ie Witteilung gehört wohl ju ben Bielen

BeiluugSenten, benen mau uiebt glauben barf. Die Ber*

banblungen ber fßrojeßfommiffion geben, fouiel ich weiß,

and) nadj bem Urteil ber Serrcn, bie au« biefem Saufe
ber Stommiffion angeboren, befriebigenb Borwärt«. Senn
bie Soeben etnen langjamen Seriauf nehmen, fo liegt ba«

nieht blofe baran, baß, wie ber Se« Borrebner erwähnte,

bie Beutfehen ©rünbliehfeit lieben, fonbern auch baran,

baß e« fid) in ber Xat um Biele ,fragen boir großer

Sehwierigfeit unb Xragloeite banbclt, unb baß c« oor

allem baranf anfommt, in biefer Stommiffion bie feßr

weit auScinanbergebenbcn Bnftditcn fo weit ju einigen,

baß bte Befehlüffe ber Stommiffion ein befonbere« ©emieht

für fid) in Hnfprueß nehmen fönnen gegenüber ben fünftigen

©ntfehließuugcu ber »erbiinbeten Begicrungen. laju ift

ja bie Stommiffion berufen, bcn Dtegicruugcn einen gang*

baren 3Bcg ju weifen, auf bem fie Bormärt« fommen
fönnen; unb wenn and) bie Befehlüffe ber Stommiffion

niemal« für bie politifehen Maßnahmen ber Bunbc«*
rcgietungen unb fpätcr be« BunbcSrat« maßgebenb fein

fönnen, fo werben fie bod> eine große innere Bebcutung P)
haben, unb biefe Bcbentung wirb nur fo größer ftin, je

einiger bie Scrrcn fid) jeigen, unb, meine Serrcn, biefe

©inigfeit fann nur im Saufe einer längeren liStnffion

ber Sad)cn ju Wege gebracht werben.

Geb rechne barauf, baß wir im näehften ifrübjabr ju

bem Bbfehluß ber stoinmifflonoarbetten fommen. Gd)
habe bereit« früher bie ©bte gehabt, au«einanberjufehen,

baß bann bie Bcfeßlüfie ber Stommiffion unb ba« ganje

Bcratunglmaterial publiziert werben foßen. latm wirb

ja bie Dffentliebfeit auch ©cicgeiibeit erhalten, ju Ber*

folgen, wie ber weitete Bottgang im Schoße ber oer*

biinbtten Üicgieruugtn fieb gefialtct. $aß wir jur Beit

bie ©rgcöniffe ber Bcrbanblaugen noch nidjt publijiereu,

unb baf; überhaupt bie Berbanblnngcn nicht Bor ber

£ffeullid)tcit geführt werben, ma« ber Serr Borrebner
bejonber« beroorbeben ju muffen glaubte, ba«, meine

Serren, fommt ber Sache nach meiner fcftcu Uberjcugung

tu ante,

(Sehr richtig!)

Geh möchte bie Serrcn hoch bitten: gebulbcu Sie fid)

etwa«! ©8 wirb auf bie Dauer fein Webciinn« bleiben,

wa« ba Borgebt; baß bie Brobleme jeßt noch nicht in ber

Breffe nach allen Seiten biotutiert unb, ith barf wobl
tagen, berumgejerrt werben, ba« wirb für bie Cbjeftioität

ber Stommiffion8U(Tbanbiungcn nur oon Mißen fein!

(Sehr richtig!)

Der Serr Borrebner hat un« bann banor gewarnt,

wir iiiöchtcit bet bet ©ntfeheibung über ben Bieg für

bie ©utlaftung be« ütcichogeridjt« in ber B'BÜrechtfpredjmig

bod) nicht fo ohne weitere« bcn einfachen, leichten,

formalen BJeg ber ©rhößung ber !Ncbifton«fumme wählen,

fonbern audi alle anberen Borfdiläge, bie in Betracht

fommen fönnten, emftlid) prüfen. Gd) faim beut Scrrn
Borrebner bie Berficherung geben, baß mir febon gcrannic
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(A) vjeit bamit befafet finb, biefe anbercn Siorfchlägc liadi atlen

Siidjtungen bin ju biSfuticren, unb baft, wenn wir fdjltefiltch

in bet etnen ober anbern Seife — abgefchloffen Ifi bie

Sache ja noch nicht — bcnnoch wieber ju bem SSor*

fdjlag forumen feilten, bie ftiebifionSfumnie ju erhöben,

eS nur gefdjehen wirb unter bem 3®ang einer unber-

meiblitben Aotwenbigfeit; beim, meine Serien, mir finb

einmal mit biefem Jüorfchlag im SHeid)*tag burcfjgcfaUen,

unb ei märe unb nidjt aiigenebm, juue jweitcn 'Kai
bamit ju (ebeitern. Sir motten bie Saefje grünblld)

burebarbeiten, um bem 9ieidi«tagc bie llberjcugimg bei=

jubritigen, baft Wir alle ®iögl(djfeiten ernit unb bor>

urteilslob geprüft babeu. 3 cfi will auf bie Anregungen
bcS fcerrn Abgeorbneten Sdjmibt (Sarburg) nidjt weiter

eingeben; ba5 finb alles befannte 35ingc, bie er »ortnrg

unb tängft burrbgeprüft nicht nur bei uns, fonbern aurb in ber

breiten Cffeiitlichfctt, in ben parlamentarlfdjeti 2!crbanb=
luugen unb in ben Wiffenfrbaftlldjeii Seröffenlltchungen

biSfutiert. Atfo e« tann ber geehrte ^err iUorrebner

Bcrfiebert fein, baft bie Sache nach allen Seiten bin

erwogen werben wirb, unb baft wir unS um (eine Dfiifje

btrumbrüden werben, um grünbliih erwogene Anträge

hier im tmufe jur Sefpredjuug ju bringen.

35er £err Sorrcbner ift bann nodj auf ben § 370
Abf. 5 beb Strafgefeftbiidje» gefommen, ber uorftin fdjon

»on ber tinfen Seite l)cr non bem ßerrn Abgeorbneten
.{»agemann befprodien würbe, uub bot mit fticdjt barauf
aufmertjam gemacht, baft bereit» feit mehreren 3ahren
ein Antrag bes Stntrum» Borliege, ber benfeiben 3®ecf
berfolgt wie biefe Anregung bcS ftervn Abgeorbneten

fcagemanu, nur nodj Wcitergebenbc Siinfdjc enthielt.

Äictue Serien, ich tjnbe feine lüeranlaffnitg gehabt, auf

bie Sache in früheren Seffionen eiiijiigehen, ba eS fidj

hier für uns um eine Srage fpäterer 3ufunft hanbelt.

$o bet Scrr SBnrrcbner bie Sache angefdjnitten hat, fo
(B) möchte ich hoch baS eine bemerfen, baft ber Antrag beb

3entrumS bom 3afjre 1901, fooiel ich mich in biefem

Augenbticf erinnere, hier im AetdjStage jmar nicht jur

ÜÜSfuffion gefommen ift, baft wir aber beffeti ungeachtet

Sicraiilaffung genommen hoben, biefem Anträge näher ju

treten. Sir haben uns mit ber IBuiibeSregicrmig in S8cr=

binbung gefeftt, eS finb in 'firtuften, Satjcrn, Sachfen unb
Sürttemberg fämmtticfte CberianbeSgeridjtc unb CberftaatS,

anwaltfchaftcn bariiber gehört, unb auch auS bcu Heineren

Staaten finb 3uftijoerwaltungen unb gröftere ©eridjte über

bie Opportunität eine» gefeftgeberifdjeu Sorgetjen» um eine

Äufttrung crfudjt worben. jaS Jtefultat btefer (Enquete,

wenn ich fn fagen barf, ift bahin gegangen, baft fafr ein=

ftimmig bie SJtcinung ber ©erichte unb Staatsanwaltschaften

baftin ging, baft fein abfolut briiigenbcS itebiirfnie oor=

liege, alSbalb in biefe gefeftgebcrifdje Aftion einjutreten,

baft oor allem booor gewarnt werben miiffe, abgefonbert

bon ber adgemeititii 'Jtebifion be? Strafrechts gtrabe in

biefem Sßunftc bas Strafgefeftbud) ju anbern; beim eS

hänge bie ftftateric, bie beui Antrag ber .fjctrrn Abge-
orbneten am 3eftoi)bff uub ffienoffen ju ©runbe lag, biel

ju eng mit anberen Söeftimmungen beS SlrafgefthbudjS

jufammen, als baft man fie bcreinjelt unb ohne 8crüd=

fidjtigitng biefeS 3ufammeiihaiigeS einer geiepgeberifdjcii

IHeform unterjiehen löiiue. $aS ©eroidjt biefer Soteu,
meine Sjcrreti, Ijat uns bcftimmeii müffen, boriäufig bon
einer Seiierfübning beS legtSIatortfdjen ©ebantenS abju=

feften; eS berfteftt fich aber bon felbfi, baft biefe ©ebanfen
berücffichtigt werben müffen, iobalb wir an bie ©rfaint,

rcbtftou beS StrafgefetjbudjS in ben elnfdjlagenbeit SWatcrien

fommen. 3 cf) mödjte alfo nur bie Serren Aiitragflcder

bom 3tntruin barüber beruhigen, baft ber Antrag nicht

»ergeffen ift, fonbern forgfaltig erwogen würbe; eS wirb feine

enbgültige ÖiSfuffton nicht ad calendas graecas nerfdjoben

werben, er wirb jur rechten 3'ü uns weiter bejehäftigeu.

Sltach biefen Ausführungen möchte ich noch auf eine (O
SBemerfung jurüdfommen, bie ber §err Abgeorbnete $obc
borfter gemacht hat. 6r WieS uns auf bie Seftimmungen
ber Serfaffuna hin, bie ben tficidjäfanjter in gewlffem

Umfange ermächtigen, barauf ju feheu, baft bie dltidjS,

gefeftgebung in ben einjelnen Sunbcäftaaten in ent,

fpredjenber SBeife gur Ausführung gebradjt lnerbe; allen

Staaten, auch '4ireuften gegenüber gebe eS, namentlich,

was bie äefetjung ber ©erlebte betrifft, Stifte! genug,

um bie Sierljältniffe, bie ben reidjägefeölidjeu Anforberungen
nicht cntfprcdjen, genauer fennen ju lernen, litan fönne

nielleidit SReifeinfpeftoren bajit anfteüen. 3a, meine
$euen, folcher Steifeinfpeftoren bebarf eS für uns nidjt.

Söir finb im AeidjSjuftijamt über bie cinfdjlägigcii Ster,

bältniifc ber einjelnen SunbeSftaateu jiemlieb genau
inftruiert, fobaft Wir, wenn eS nötig unb für im» auS,

fiitjrbar fein foütc, ohne biefe Stittelpcrfoneu auSfommcii
Würben.

2BaS aber bie Sterhäitnijfe fttreuftenS betrifft, bie ber

ßerr Abgeorbnete ®obe, wie mir fchien, befoiiber» im
Auge hatte, bie Sefehung ber ©eridjte in ijtreuften, fo

hatte in ber leftten Beit eine 35i8fuffiou barüber im

preuftijeheu Uanbtag ftattgefunben, unb ber prenftifche

Öerr 3uftijminifter hat aiiägefiihrt, baft alles gefdjefte

uub weiterhin gefeftehen foQe, was in ben Sträften, ber

preuftifchen 3 utti3berwaltung nicht nur, foiibem überhaupt

ber preuftifchen fttegierung läge. Son biefen ©rtlärungeu

haben mir AH genommen unb uns habet belieben. 3ch
würbe nun bem ®errn Abgeorbneten 35ooe banlbar fein,

wenn er mir angeben wollte, auf welchem berfaffung»,

wäftigen Stege oermöge beS ArtitelS 17 ber Dieidj»,

berfaffung, auf ben er 8ejug nahm, wir in bie Stage

fommen föimen, ben örHärungen ber preuftifchen Sie,

gievimg gegenüber wegen angeblicher Serleftungen retd»8-

gefeftiidjer Anforberungen einjufdjreiten. SBIr tun, wa«
Wir tonnen, in ben ©rcnjeii unteres ntoralifchen Itter, ft>)

mögen»’ unb unterer gefeftlicfjen Sefngniffe; aber überall

gibt eS Im praHifcfjen Stehen bei folchen Semüljungeit

Stinieu, bie man nicht üherfdjreiten fann, ohne auf uh«

übtrwiublidje Jöiberftänbe ju ftoften.

®räftbent: 35a» SBort hat ber fterr Abgeorbnete

o. ©trladj.

b. ©erladi, Abgeorbneten Steine Herren, idj möchte

eine Srage an ben ®errn StaatSfefrctär richten über ba»
3üchtigutigSrecht gegenüber Dienftboten unb ßanbarbelterii.

Als baS CntiführungSgefeft jum bürgerlichen ©efeftbuch

in biefem $aufe beraten würbe, würbe ju Artifel 9B ein

3nfah befdjtoffen: Abfaft 3, ber lautete:

(Sin 3üdjtigimgSrecht fleht ben 35tenftberedjtigten

bem ©efinbe gegenüber nicht ju.

i'fit ber (Einführung biefeS AbfafteS würbe beabfidjtigt,

bem borjubeugen, baft nach wie bor auf ©runb ber alten

©cfinbeDrbnungen S. bet preuftifchen pom 3ahre 1810

unbeftraft baS ©efinbe unb bemeiitfbredjenb auch bie

Stanbarbciter geprügelt werben biirfeu. 35afj ba» ber fflille

beS SteidjStagS war, al» biefer Abfaft befdjtoffen würbe,

elji aus ben bamaligcu Stethanblungcii unjweibeutig

erbor. 35er £>err Abgeorbnete Stabthagcn hatte gefagt,

cS beruhe wohl ber famitieiircchtltdje ISfjarattcr ber

Stcüuug beS ©eftnbeS barin, baft eS ungeftraft geprügelt

werben fönne. 3)araiif fagte am 22. 3«ni 1896 ber Ab,
georbneie I>r. (SnnecceruS al« Seridjterftatter:

©err Stabthagcn richtete an baS .OaiiS mit Pieter

©niphafc bie ffrage : worin liegt benn bte

famitienredittldje Stellung bes ©efinbe»? — unb
antwortete barauf: barin, baft eS fich ungeftraft

prügeln laffen muft. Sir haben bagegen 311 § 95 bes

KinführungSgefetjcC' lolgenben 3nfah befdjloffen:

ein 3ücfitiguiigsrcchi fretjt bent 35ienftberedjtigtcn
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(ti. Okrladj. i

(A) gegen ba« fflefinbe ni(f|t ju. Sftfo genau ba«
(Gegenteil Bott bem, toa« Ijiet ,£>crt SiablRagcn
mit folebet SntpRafe Borgetragen bat.

Xcr Xatbcftaub ift tlar. herr StabtRagen 6ebauBtct, e«

fönne ba« ÖeRnbe imgeftraft geprügelt »erben, nttb herr
SnnccccruS jagt al« Beridftcritaitcr: nein, eS ift ein SfbfaR

Rlnsugcfügt roorbcit, ber Rcfagt, e« biirfe itiebt mehr un*

geftraft geprügelt »erben. Xfefer Sluffaffuug beb Beridjt*

ctftaitcr« Ift nidjt »iberfprodien »erben, folglicf) raubte

man annebwen, baR ber ganje SHeidjStag bamit ein*

Berftanbeit »ar, e8 biirfte nid)t ntebr ungeftraft ba« fflefinbe

geprügelt werben.

Sie fiebt es nun aber in SBirfli4feit au«? SS »ar
bab bürgerliche fflefe(|bu4 raittn @efeb geworben, noeb

lange nicht in Straft getreten, ba beeilte fi<b im 3aRre
1898 fefioii ber prcufttfdje Btlnlfter beb 3nnem, in einem

SrlaR «unbe ju geben baoon, baR feiner SlnR4t nach

8 77 ber preuBtitfieit (Geftttbeorbnung noeb aufrecht erbalten

fei. Xort bei6t eb bem Sinne nach, bah bas öiefinbe

»egen geringer Xätlicbfeiten feitenb ber hertfdjüfl feine

gcriditlitRe (Genugtuung Ref) bolen barf, wenn burdj mt*

gcbiiRrlicReä Betragen bie .»crrf4aft jum 3orn gereist

worben ift. Xa8 prcuRif4e SRinifterimn beb 3ntteni fagt

alfo; e« barf nach wie Bor Bon biefem iltaragrapbeii

®ebrau4 gemadft »erben, b. R., eb ftebt jBar ber £>err*

febaft fein 3üd)tigung«red)i ju; güchtigt Re aber, fo barf

R4 bab fflefinbe feine gerichtliche (Genugtuung boltn, alfo

ungeftraft fann eb geprügelt »erben. Xlc Untergebenen

beb hemt Stlinifterb beb 3nnern beeilten Rd), bic Statut*

ttib bitfer Jtuffaffung möglid)ft raf(b im üanbe ju per*

breiten. 34 habe hier einen SrlaR beb bamalfgen Sie*

gierungbpraftbenien Bon BreSlau B. hctibebranbl unb ber

üafa, worin bübfcb beutltd) bem liubltfum gemadit wirb,

baf) uad) wie bot ben hauSfrauen uf». eb erlaubt ift, ju

pvügeln, bafj Re »enigftenb bafiir nicht befiraft »erben
(B) rönnen, diatiirlid) beeilte Rif) ein Xeil ber Breffe,

»ieberum biefen SrlaR beb iNegierungbpraRbentcn

jnr ßemitnis beb ftnblifumb ju bringen jur

gefälligen Ba4a4tung. 34 Rabe IRer j. 2).

bic „$cut)4c Xageejeitung". JllierbingS matt »elf)

ja, ba& bet ben '.Neigungen beb ©RefrebatteurS ber

„Jcntf4en Xogcsjeituiig" biefer SriaR bei ihm auf eine

fmnpatRtfiRe lluffaffung ftoRen tmifttc. 34 Rnbe ba biefen

SriaR abgebrueft, in bem barattf Ringcwiefcn ift, baR na4
wie uor biefeb 3n4tigungbre4t, »enigftenb biefeS iubirefte

3ii4tigungbrc4t beftclje. Xa« wäre ja ttodt ncrRäftniS*

titaRIg harmlos
; idt Rnbe eb allerbing« eigentünili4, baR

bie prettRif4en BerwaUmtgSbcRörben fo!4 ungcbcucre Sile

Italien, bafür ju Jörgen, baR nur ja nicht jentanb auf ben
(Gcbanfen fomnten fönnte, eb biirfe nicht mehr geprügelt

»erben — eine auffällige Sile. 21 ber immerhin »äre
biefe Sluffaffuttg oerRältniSmäRig harmlos, »citti bie

(Geräte nicht biefer 91uffaffuttg Rd) angef4loRctt hätten,

unb bab ift für mi4 ber (Gritttb, bie Sa4cii Riet

jur Spra4e ju bringen. Xic gerichtlichen Sntfdtctbungcn

liegen mir Ieibcr nicht fämtlich in autbentif4er (form Bor,

bie elfte aber ift abgebrueft in ben SntfeReibungen beb

JiTantmergcr^iS- SS Rauheit R4 ba um einen Soll aus
Bofcn ;

eine Xienflmagb Ratte swei Ohrfeigen Bon iRrem

XienftRerrn betontmen, »eil Re bic 'UtilcRfanneu nicht

tauber genug gehalten Ratte. Sie war »egen ber CRr*
feigen mtb bem Xienfte gegangen, tnttrbe beftraft »egen
unbefugten Beriaffen« beb Xienfte«, legte Berufung ein,

bie Bestrafung »tirbe beftätigt, bas Stantuicrgcri4t entfehieto

fdftieRlieb au4, baR bie «eftrafung jn Utecht erfolgt fei.

S« Ratte biefe Xienflmagb ober iRr ÜJerteibiger R4 barauf
berufen, baR nach Sfrtifel 95 Slbf. 3 ein 3u4tiguugSre4t
nicht mcRr befteRe, infolgebtffen Re bie Ohrfeigen nicht

hätte ju biilbcn brau4en. Xetrauf fagte bab stammrr
gerecht unter bem 12. Februar 1903:

Xic Hrtdae, nb bie $errf4aft ba« fflefttibc mit (C)

aitb(d)»eifenber, ttnge»öRnli4er härte im Sinne
beS tj 137 ber ©efinbeorbnung Born 8. Booembcr
1810 beRanbelt Rat, ift unabhängig Bott ber

Beftimmnna beb Strtifel 95 3ibf. 3 bc§ Sin*

füRrttngSgefepeb jttm Rürgerli4en SefeRbu4 311

entfeheiben.

SS fommt ja bte ffrage ber 3n4tigung in jwei Bara*
grapRen ber preuRif4en ©eRnbeorbnuttg Bor, im § 77,

ben 14 nannte, unb int § 137, ber uon bcu ©riinben

jum SBerlaffen beS JicnfteS Ranbeli. hier lagt alfo bab
Sfantutergeri4i, bie ftuffaffitng fei unberechtigt, baR jemattb

ben Stcnft ticrlaffen barf bebwegen, »eil er förperlich

gegüchtigt worben ift.

Sin jioeiteS Urteil be? SlammergcricRt* liegt mir nicht

in autRentif4cr (form Bor. 34 Rahe Ricr nur eine sUticbcr--

gabe itt ber „(täglichen Siiinbf4au", aücrbingS rüRrt fie Rer

Bott einem 3uriftett, bem üanbgericbtSrat a.X. B.Oerpen. S8
Raubelt R4 um beit gall, baR ein Sliied)t in CftpreuRcn,

alfo ein hanbarbeiter, bat Xienft Beriaffen Ratte, »eil IRm
Bon feinem §crrn Bcitf4enRicbe angcbroRt worben waren:

er Ratte ben Xienft baraufRin Beriaffen, er »ollte R4
nicht peitfehen Iaffett unb würbe beswegen mit 30 Slarf

(Gclbftrafc belegt wegen unbeRtgten BeriaffenS beS Xienftcs.

Xer 3nftan]ett)ug würbe erf4öpft, unb bad Siamntergeri4t

enlf4icb, falls bie Siebetgabe in ber „täglichen 'Jiunb*

febatt" richtig ift, was ich nicht genau weiR, baft ber

Sfiann uidit berechtigt war, ben tienft }tt Beriaffen. Sr
fei l'aubarbeiter, auf bie Sfanbarbciter träfen wegen ihrer

bem ©cRnbc ähnlichen SleRung biefelben Beftintmtingcn

ju, unb nach ber (Gcfinbeorbnung müfttc bas häusliche

(GeRnbc R4 eine ietdttc fbrperltche 3ü4tigung gefallen

taffen. 5118 blefeS Urteil burdj bie 3citungen ging, würbe

felbft biefer £>err o. OerRen boef) etwas iiuwillig. 34
meine, wenn f4on ein medlenburgifchcr ©belmarm, ein

.fierr B. DerRcn bic Sa4e ju toll Rubel, muR Re jlcmtUR (D)

toü gewefeu feilt, fjcit o. Oerpeti fdjicfte ben Slrtilct

au bic „tägliche 9iunbf4au", bic fciiicSrntgs ber Xienft*

botenbewegung irgenbmic freunblich gcgeitüberfleRt. Sr
fchiicb, baR ein fo!4cS Urteil lebiglich ber Sojialbcmotratie

jn gute fäme, uub führte bann »örtli4 au«:

Xie Stellung, weI4e biefe gerichtliche Snt*

fcheibung ben Xienftboten wie ben freien länbU4en
51rbcttcrn juweifl. Reift mm aber in f4neibenbem

ffiibcrfprutR mit bem SRrgefüRI, ba« — ©ott t'ob!

fagett loir — ben beutfiRen Sirbeiter nuferer läge
bebenfdit. Bergcbli4 wirb man, um biefen

SBiberftreit abjuleiigtieu, rinweitbeu: nnßänbige

XienftRerreu werben erwa4fene Xienftboten uub
Arbeiter nicht f41agcn; orbeutliche Iänbli4e2!rbetter

rIStieren nicht gepidftigt ju werben, jitmal bet

ber heutigen 1,'euteuot, bic ju guter BeRanblung
ber Sirbeiter swingt. ?Ule folche bem patriadhalifchen

Stanbpimft entnommenen viuReruugen treffen tvop

ber SöaRrReil, bie fie enthalten, ben Bunft nicht,

auf ben eS anfommt. 5(Ue8 patriachalifche SBoRl*

»offen erfept bem Sirbeiter ba8 nicht, wa8 er mit

gutem (Grunb »erlangt : bas Slcdft auf anftänbige

BeRanblung; ba« Be4t, 3urüdfjutreien, wenn
törperliiRe BURRanbluttg ihm angebroRt ober aus*

geführt ift.

Xiefc Stuffaffung be« vertu B. DcrRen |4eint rntr bie

51uffaRung ju fein, bie rigentiieh, wie i4 moRl anneRmen
barf, bie 3Biberfpnt4 erfolgt, itbe« SHtglicb in biefem

.häufe Raben wirb, nämll4 baR man bem ©eftnbe unb
bem Stanbarbeiter ba8 !tlc4t jufBre4en muR, Bor jegli4cr

Öcr BeRanblung gef4üRt tu fein, unb wenn biefe Be*
Imtg bo4 erfolgt ift, baR fie bas Dtedft Raben ntüffe,

ben Xienft 311 Beriaffen, Strafantrag 311 Betten unb eine

Berurteilimg ber herrfcRaft ju crjieieit.
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(A) Jod) cb liegt mir au cf) nod) ctu ^inilurtcil beb

Cbcrlanbesgericbte Stettin Bor, in bem cntf4ieben ift:

Xienftboteii fiiib nidjt berechtigt, wegen leichter Züchtigung

ben Xienft sh«e ftiinbigung ju Berlaffen. 6b banbeltc

iich ba um ein ältäbchen, bab Bier Cbrjcigen befommen
hatte. $ab Cbeiianbebgericht fagt: Bier Chrfeigen finb

eilte leichte Züchtigung, bebwegen hat bab Xieitfiinäb4en

fein Siecht, beit Xienft ju Beriajfcn. 04 möchte roiffen,

üiiebiel Chrfeigen jcmaiib befommen muh, bib er bab

Siecht befommt, ben Xicnfi ju Berlaffen.

(Sb ift ia inijgli4. bafi aber in biefem galle nach

Slnficht ber (Berichte bic Cuantitiit niemals in Üualitöt

umfchlägt, bah bie ZfS 1 ber Chrfeigen unbearenjt fein

fönne, wenn fie nur nicht ju ftarf finb. 2Bie ftarf fie

fein mitffen, bib man ben Ilenft Berlaffen barf, weih ich

nicht. 0* habe bab Urteil eines Berliner Schöffengericht®,

wonach eine ©aubfrait fretgefproefjen tnmbe, bie ein

SDtäbcffen fo gcfchlagen hatte, bah bie Bacfc augefchtBoUcn

war. Sluch barin faub bab (Bericht nur eine geringe

Xätlichfcit.

04 meine, bah, na4bem wir Bon eiuer Sieihe uon

hö4ftcn (Bcridjteu folche (Sntjdjcibungeu haben, bo4 bie

Orage fehr attucH geworben ift. SBab gebentt ber ©err

StaarSfefretär mtb bie 3ici4bregteruiig 311 tun, um einen

foI4en Sliffftanb ans ber SBeit 311 fcfmffen:-

Slian fanu uicf)t fagen, bah bic (Berichte formell in-

lorreft geurteilt haben. SHciner Slnfidit na4 haben fie

gegen ben SBiilcn beb (Befehgebcrb, biefeö ©aufeä, ge-

urteilt. Sie hätten auch anberb urteilen tönnen, ohne
jeben Ztoang hätten fie ben Jlrtifel 95 Sbfab 3 fo inter=

pretieren fömien, bah bamit auch bab inbirelte Zü4ttgung?«
reebt beteiligt war. Slber ich gebe 311, bah man alb Onrift

auch bie cntgegengefeSte Wnficht oertreten fann. SBab
folgt baraub'r 35ah wir auch in 3>tfunft ähnliche (Sni-

fchcibuiigen werben 311 erwarten haben, unb bah infolge

(B) beffen ni4t im SBege ber Ouftlj, fonberu Icbigtlch Im
Särge ber ©cfetjgebung Stbhilfe 311 fdjaffen ift. (Sb muh
meiner Snfidfi nach fowofii im Ontereffe ber OufÜ3-
Brrwaltung Wie in bem biefeb Sieichblagb liegen, bah
bab, wab bamalb ber Sicichf tag wollte, alb er beit 3ufab
3U ärtifel 95 hef4loh, nun au4 Wirfü4 3nr Xur4fübncng
gelangt, b. h- c~ muh Sfbfatj 3 beb Strtifelb 95 eine

Saffung befommen, aub ber jeber 9ü4ter entnehmen muh:
eb barf ni4i weiter ungeftraft geprügelt werben, unb
wenn bo4 geprügelt wirb, haben bie Beute bab Siecht,

fofort ben 3Menft 3U berlaffen.

04 weih ja aüerbiugb, bah eingemeubet wirb, bie

(frage fei ni4t fo hefonberb praftifih bebmegen, weit

fofehe 3ii<htiguiigen fehr feiten Dorfämctc. Sleulicfi hat ja

wohl ber ©err Slbgcorbnete ®amp im preuhif4en ?tb>

georbnetenhaufe aubgeführt, bah faft nie geprügelt würbe.

(Sb wirb iebo4 nicht fo auherorbentli4 feiten Pon § 77

ber (Befinbcorbtcung (Sebrauch gcma4t; tb fommeii mir

oerhältnibmähig wenig (fälle in bie Cffeutli4feit

(Sehr ri4tig!)

ffio uäinlich am meiften geprügelt wirb, ba fehlt eb am
meiften an ben Berfucben ber StrafDcrfolgmig, namli4

auf bem ßanbe, in ben (Begenbcn, wo ber Bcrfeljr unb
bie Slufflärung tio4 recht gering ifi. SMcfc armen Beute,

bitft ßanbarbeiter, biefe Iänbli4en Xicnftbotcn finb nt4t

gerabe fehr jnriftif4 gebilbet, ni4t fehr gewieft unb haben

au4 wenig 3eit unb oor aUcn Xingen fein ®elb, um
fl4 an bic fficri4te 3u Wtnbcii; fie laffeu fo ctrnab über

fidi ergehen, abacftljcii boii einigen wenigen (Sremplarcn,

bie au bie (Bcrtdjte (14 Wcnben. 3fie grohe Stichwahl

läht fi4 bab ruhig gefallen. Xah aber jtcmlic©

häufig no4 geprügelt wirb, fönnte i4 — i4

habe bie Ofälle hier in meiner fDlappc — an ber

©aub ber Berliner fflertdffsuerhanblungcn tiachwcifen.

SBemi felbfi in Berlin noch eine gan3e 3a5t Bon ©aub<

9todj«tafl. 11. fcji*I..S\ L Seffton. 1903)1904.

fraucn unb ©aubherreu ihr (Befinbe prügelt, wirb eb (0)

wohl auf bem fianbe noch häufiger Borfomntcn. Slber

obgcfchen baBon, ob häufig ober feilen Bon ben Briigeln

®ebrmc4 gemacht wirb: 14 meine, bie bloße Xalfa4e,
bah eine Slrt 3ü4*tgungSre4t befiehl, mühte unb Ber-

aulaffen, bafür 311 forgen, bah eb aub ber SBeit gefchafft

wirb. (Sb ift ja ben Xicnffboten abfolut glci4gültig —
unb bab nehme (4 ihnen gar nicht iibcl —, ob fie fi4 Cljr-

feigen gefallen laffeu ntiiffen, mcit ein Zü4RgungSrc4t
befiehl, ober ob gar fein 3ü4tigungbrc<ht befiehl, Re aber,

wenn fie bie Ohrfeigen frtegen, bebmegen feine Ser-

urtcilung ber ©errfchaft erstelen fömien. 35ab ifi juriftif4

ein fehr feiner llnlcrfdffcb, materiell foinmt eb auf bab-

felbe hinaub: bie Chrfeigen hat man weg. Xer juriftifdie

®efi4lbpuiift famt hier nicht mahgebenb fein, fonbern

ber materielle Onhalt beb heutigen Ste4tb3uftanbeb. 3)0311

fommt bie (Srmägung: man flaat heute bariiber, bah fi4
nicht geniigenb Bläschen bem bienenben Staube Wibmen,

bah bie Bcuteiiot, bie Banbffudjt im Dften fo groh fei.

Staun man fid) aber munbcrii, wenn Beute, bie einen

hefieu Stopf haben, bie ein lebcnbigeb (Sljrgefühl befipen,

fidj firäubeu, fid) unter bie Bcfiinimungen eines

©efeheb 3n begeben, Bon bem jebermann fagen muh,
bah ber uon ber „Sfranffurtcr Zeitung" angewanbte

Jtubbrucf „mobtrne Beibeigcnf4aft" bic tinjig jntreffenbe

bafür ifi? 04 wunbere mi4, bah fo Biele 3J!en(4en

uo4 in Xienft gehen, ßanbarbeiter bleiben. SDtan tötet

bab (Shrgcfühl ber Beute, wenn man fie unter fo!4e
©efetjeöbrftimmungcn ftellt. Sttfo, ob einmal ober taufenb-

mal auf ®runb beb § 77 ber ©efinbeorbnung geprügelt

wirb, ift glei4; bab eitrige SBal wäre f4on ju oiel; c«

ift bab ein uuwürbiger Zuftaiib, unb i4 meine, eb läge

im Ontereffe beb Xcutf4cn 3iei4eb, ber OufitsBertoaltung

inbbefonbere, bah fie bab ihrige tun, um einen faldien

fulturwibrigen 3>'ftanb aub ber SBeit 3U f4affen. SBcun
man eine Slulturnatfon fein will, hat man and) gewtffe P)
Sfulturpfli4ten 311 erfüllen.

(Srauo! linfb.)

Sräflbcnt: Xa? SBort ©at ber ©err BepoIlmä4tigte
3um Bunbebrat, Staatbfefrctär beb Sieidjbjufttjamlb,

SBtrfliche ©ehtlmc Siat Dr. Slieberbing.

Dr. Slieberbing, SBIrfli4er ffleheimer Slal, Staatb-

fefrctär beb Stei4bjufii3amtb, BePoDniä4tigter 311m Bunbeb-
rat: SBettn ber ©err Borrebncr an mi4 ben SBunfdj

gerichtet hat, ich möchte mich bo4 barübet äuhern, ob

au4 fernerhin in Xeut(41aiib geprügelt werben falle im

XienRbotenncrhäitniS, fo habe 14 3uuä4ft barauf 3U ant-

worten, bah überhaupt ni4t geprügelt werben barf Weber

itad) bem alten no4 nach bem neuen Ste4t. SBer prügelt,

ma4t A4 Öen Xicnftboteii gegenüber nerantwortli4 unb
fanu 31er Beftrafung gelogen werben, fei eb wegen Be-
leibigung, fei eb wegen Xätlidjfeiten. XaS alte preufjif4c

Slecfit hat fetnebwegb bab SJJrügeln gefiattet, fonbern nur
gewiffe Zü4*igungen erlaubt.

(Ba4en linfb.)

— XaS ift no4 lange nicht 3um 9tufla<©en
;
i4 ftelle nur

etwab feft, wab tatfädjü4 im Siechte begriinbet tfi, unb
ich wollte nur bic Bitte bNufügen, ln ber Behanblung
foI4er fragen ntcht Bubbrücfc 311 gcbrau4en, bie non
oornljerein einen gchäffigeit (fharaKer an fi4 haben

(fehr ri4tig! re4tb)

unb barauf fd)Iichcn laffen fönnten, bah berjenige, ber fie

gebraucht, nidjt geneigt tfi, bie Sa4e Porurteilbtob anju-

fehen. Sllfo wie gefagt, i4 fonftatiere, ba? B rügritt war
immer unerlaubt, unb habe bajti weiter nichts 311 fagen.

SBenn ber ©err Borrcbner bann, an ba? Briigeln

anfniipfeitb, no4 bie Spe3ialfrage an mich richtete, wie

Piel Chrfeigen benn gefiattet würben, ob benn au4 no4
hier Ohrfeigen bem (Befinbe gegenüber gefiattet feien, fo
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(a) habe id} barauf nur ;u antworten : ich bin auf bei« ®c>
biet beS ChrfeigcugebenS nicht fompetent.

(Weiterleit.)

2ie StechtSIage ifi folgenbe: baS bürgerliche Siecht uer»

btetet bie tätliche 3üdjtignng beä ©tfinbeS. 2ie Sie»

ftimntung beb bürgerlichen SledjteS gilt in gan?

Xeulfcftlaub neben unb über beti CanbeSgefiiibcorbmmgen,

bie befteheu.

(Wort! hört! linfS.)

2ie grage, bic ber ©err Slbgeorbnete näher berührte, bie

oor ben (Berichten gefpielt hot, geht bahin, ob, luenn

jcmaub, (ei eS mit 91ecl]t, fei eS ohne Siecht, 3Üd)tiguug8=

halber fich Xätlicfttelten gegen bas ©efinbe hat 31t

Sdjnlben rammen laffen, bas ©efinbe berechtigt ift, ben

Xienft 311 fiinbigen. XaS ift aber mit ber grage, ob ein

3ücfttigung3recbt befiehl aber nicht, burchauS nicht

ibentifd). ©3 braucht fein 3üd)tiguug3re<bt 311 befteheu,

unb cS Tann bod) etn Siecht beS ©efiubeS, ben Xienft

wegen einer Xütlicbfeit ber ©errfebaft jn uerlaffen, nicht

anertonnt werben. 2er ©err Siortebner hat alfo ben

3ufammenhang biefer beiben SBefttmnmngen im S.'anbe8»

recht unb im Sleicf)Srccht, wie mir fcheiut, nicht richtig

gewürbigt. 3m übrigen bin ich ber SInficht, baft ber

Sieget nach bort, wo gefdjtagen wirb, wohl auf beiben

Seiten bie Sdjulb ift; unb wenn ber ©err Slbgeorbnete

bie gälte, bie ihm ja fo sablreidj in feiner Wappc jur

Verfügung flehen, burebpriift, bann biirfte er finben, bah
in ber Siegel bie ©errfdjaft nichts SliihmlichcS tut, wenn
fic ju Xattieftfeiien übergeht, bgft aber regelmäfeig bother

auf Seiten beS ©efinbeS ein Verhalten flattgefunben hat,

baS ebenfo Wenig rühmlich War.

fträflbent: 3<h fchlagc bem ©aufe por, ftd) nunmehr
ju bertageu. — 2a niemanb wiberfpridjt, Ift bic SUer»

tagung SSefcbluft beS ©aufeS; ich fonftatierc bieS.

311 einer perfönlidjen Setuerfung hat baS Wort ber

©err Slbgeorbnete Dr. SIblaft.

Dr. Slbiafi. Slbgeorbneter: Weine ©erreii, ich habe

uorhin gefagt, baft eS im ©ffeft gleichgültig fei, ob eine

Sejaftlung für bie SJeröffentlicfiung ber SlefdjSgerichiS» (b)

entfcbelbungen an bie SleicftSgeriehtSräte btrett erfolge,

ober ob baS ©ouorar in einer Slentcnfaffe für bie Witwen
unb Söaifeit ber SleithSgeridjtSräte fließe. 2er ©err Staate
fefretär hat bemgegeniiber feftftetlcn 311 follen geglaubt,

baft (einerlei petfoniidje 3ntereffen ber SleidjSgcricbtSrätc

uorliegeu. 3c© habe barauf lebiglidj ju erllärcn, baft id)

bic Pon mir gegebene .itritlf aufrecht erhalten tnuft.

fltäflbent: 3U einer perfönücften Sfenterfmtg hat baS
Wort ber ©err Slbgeorbnete 2obe.

2opc, Slbgeorbneter: Weine ©erteil, ber ©err Staats»

ferretär hat mich gefragt, welche Wittel ich ihm Porfdjlagen

würbe, um bic SleidjSbtfugiiiffe gegenüber ben ©insei»

regiernngen jur Stuwenbung ju bringen. ®S ift fehr

fchwer, bas in einer pctfäulicftcu Bewertung abjumaeften;

aber ich glaube, ber ©err Sßräfibent wirb etwas nadi

fidjtig fein.

(©lode beS Siräfibeutcii.)

Bräfibent: ©err Slbpeorbneter, ich Faun nicht uadhficßtig

fein; benn fonft müfttc cdj gegen alle rmcftfuhttg fein,

(©eiterfeit.)

2o»e, Slbgeorbneter: 2anu Werbe ich midj morgen
311111 Wort 3ur Sache melben.

¥räfibent: Weine ©erren, tch fchlagc 3hneu Por,

bie näcbfte Sfhuiig 311 halten morgen, Wittwodj ben
2. War;, StaehmittagS 1 Uhr, unb als XageSorbnung ben

Sleft ber heutigen XageSorbnung.
©egen biefen SJorfcpiaa erhebt (ich fein äBiberfpnteft; bic

XageSorbnung fteftt feft.

2ie Witglieber beS SleidjStagS Dr. Sfrenbt, P. Staub«,
Dr. Benmer, Dr. fßaafdje, Dr. p. 3a3b3ewSfi wiiiifchcii

aus ber III. Sfommiffion fchelbeit 311 biirfen. — ©8
erhebt fid) fein SBlberfprud); ich Peranloffe bie 4., 3. unb
6. Slbteilung, heute unmittelbar nach ber Stfcung bie er»

forberltdjen ©rfacwahlcn Por3unehmeu.

3<h fchüeftc bic Siftung.

(Scftluft ber Sihmig 6 Uhr 24 Winuten.)

TrLief unb SUrlag bet Sterbbtutfcbrcc Bucbbnccferct unb tBcrlafleacVtalt Berlin SW., SBitbclmftrabr 32.
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49« Si^uitg

am 9)tittn>odj bcn 2. SDtärj 1904.

Sette

öegtücfnmnfdjung bcs5l6georbneteii o.Söinters

felbfcSDfenfin gum 81. (Geburtstag. . . . 1443C

©efdjäfttidjeä 1443C, 1475D
Jortfe^uug ber groeiteu Seratuug bc? Wcidjs-

|janf.tjattsetatsfiirbas;Hf(bming«iaf)rl!t04,

— SHeirftöjuftijocrmattuna, Sefolbuttg

bcS Staatsfefretar«, bejro. IHetfjiopflcgc

im attgcmeiiicn (3?ortfct)iing ber Siifttffiou)

— Orbnuug bei fJäriDatoerfidjerungi:

oertrageS, bebingte ®egtiabiguug, RrimU

nalität ber Ougcublidjeu, Uegitimiening

C®J burd) matrimoniuni subsequens, Straf:

rcdjtipftcgc, SRajcftätsbcletbigtmgiproäefff,

Immunität ber 9teid)stogSabgcorbnetcn,

Scftrafutig ber ärccifämpfe, fjeffelung

(Gefangener uf».:

Dr. dJlöUcr (IReiniiigcn) .... 14431)

Dr. Sfieberbitig, Sirflidjer ©e:

Reimer 9Jat, Staatsfcfrctär bei

9iei(f)SjiiftijanttS . . . 1446 B, 1452 B,

1456D, 1474B

Spiele 1447 C
)|krffliitirfj 1475D

®argmann 1453B

jßerfönltdj 1475B

Stabtljagen 1457D
be SBitt 1469D

Seifen 1470C

®o»e 14731)

fßerföiilidj 1475C

fiirfd) 14741)

ifeftftcttung ber Sageiorbnmtg für bie uädiftc

@i&ung 1475D

Sie gipung wirb um 1 Ufjr 20 Minuten bnreb ben

fßräffbettten ©rafen ». Bafleftrem eröffnet.

Dteübitat). 11. tjegtöl..ö>. L gejfun. 190a, 1301.

Mittwoch ben 2 , SP7ärg 1904.

Bräfibent: Sie Slpung ift eröffnet. (©
Meine Herren, ber ©err Slbgcorbtteie b. Sinter:

felbt-Menfin, unter ebtroürblgcr Stiteripräfibeni, feiert

beute feinen 81 . ©ebnrtitag. 3<b glaube im Sinne
fämtiieber StoQegen ju hanteln, wenn ich bfefem itebeni=

würbigen unb ebrnwibigen ©errn bie bcrälidjften @[üd>
Wünfcbe im Süamctt ber Rollegen barbringe

(Sraoo!),

benen er immer burd) feine Bräfenj im SReicbitag ein

nadjabmeniwürbige« Bcifpiei gab.

(8ro»o!)

3<b toiinftbe ibm, baft er noeb lange bieiei gute Beiipiet

geben fönne.

(Bra»o!)

Sir werben tradjten, ibm nadj 3ufommen.
(Sraoo!)

Sab 'JlrototoU ber »origen Slpung liegt jur 6im
fid)t auf bem Bureau offen.

9in Stelle ber aub ber Bubgetfommiffton ge>

febiebenen ©erren 91bgeorbncten Dr. ». Sajbjewifi,
Dr. Beniner, Dr. Sßaafcbc, Dr. Sürenbt unb 0. Staub»
finb burd) bie »olljogenen ©rfaptoablen gewählt worben
bie Herren Jtbgeorbneten (Graf ». Bnib-sewo-Mieljbnifi,

Müttch=3crber, Dr. Semler, ». Starboi ff unb Stetrlcb.

3d) babe Urlaub erteilt bem ©errn äbgeorbneten
®rafen gu SHcoentlow auf 4 läge »om 3. b. M. ab.

Sir treten in bie Sagciorbnung ein. ©egem
ftanb bcrfelben ift:

jtoeile Beratung bei (fntwurfi eines Sefepei,

bttreffeub bie SeftfteUnng bei IReiibibausliaUS:

etati für bas iRtdinungSjabr 1904, nebft Slm
lagen (9fr. 4 ber Sructiatben),

unb jwar junädjft folgenber Süejtalrtat:

6tat für bie Uititbijuftiiocrttaltung (Anlage VII).

3n ber wiebereröffneten Sibtuffion über Rap. 65 ber

fortbauernben StuSgaben, lit. 1 — gtaatbfefretär — mit (D)

Buifcblufj berjenigen ©egenftänbe, welibe in befonberen

Befpredmngen bebanbelt worben finb, bat bab Sort ber

©err Hbgeorbnete Dr. Müder ('Meiningen).

Dr. Müller (Meiningen), Slbgcorbneter: Meine ©errett,

angefiebti ber „Sfotlagc" bei hoben ©aufe« Witt aiub itb

ju biefem für uni fo widjtigcn Sfapitcl feine lange SJtebe

ballen, fonbern will midi auf einige Bewertungen be:

ftfiränfcn, obwohl maitebei mein ©er) bebrüeft.

3unäd)ft bie Stilfrage an ben ©errn StaatSfefrctär,

wie ei mit bem wichtigen ©efeo be.jüglitb ber Otbnung
be8 Bri»at»erfid)erung8oertrag8 ftebt, b. b- ob wir

gewärtigen fönnen, baft wenigfieni in ber näcbften ©effion

bes Jicicbitagi eine berartige Sorlage — ei war ja be«

reiti ber öffentlichen Sritil eine Sorlagc gemadjt, unb fte

ift meift ali trefflich bezeichnet worben — gemadjt

werben wirb.

Samt ein Sort jit ber Senffdjrlft, bie uni ber ©err

Staatsfefretär bei ilicicbijuftiiamts Bor einigen lagen
bezüglich ber fcgenireicben (Einrichtung ber bebingten
Btgnabignng gemacht bat. ©tcr zwingt mich »or adern

eine furje Bewertung beS ©enn Staaiäfefreiäri in ber

Sebatte »om Porigen 3abre ju einer furjett Snlgegnung.

Ser ©err Slaatifefrclär bat gemeint, ei fei um
möglich, bie Bon uni feit 3abren »erlangte gefehlte
Dieform bei 3nftitut8 »orjufebiagen, ba noch fein fflube»

juftaiib, fein BebarrungSäuflaitb erreicht fei. Meine ©errett,

ba? ift mir bor allem nach bem gläiiäenben Sicfultat biefer

(Einrichtung wunberbar. 6? bat ft cf) ja bcrauSgeftellt, bafe

»ter fünftel berjenigen $erf»nen, benen bie bebingte Be>

gttabigung gewährt wirb, ber „SdiiuBbegttabiguiig“ — wenn
ich furj fo fügen barf — fid) erfreuen. Meine ©erren, wir

hoffen, baft bie 3“©I öer Begnabigten immer gröber wirb,

unb bafi wir alfo niemal? einett „BebarrungSsuftanb“ in
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(Sr. SHilOtr [Wctmngen].)

(A) biefern Sfnnc befommen. Stenn mir ba« abtr mflnfchen,

bann Ifl mir bie ©rfläntng beS ©errn StaatSjefretör«

Bodfommcn unberftanbltch. 3eßt ifl bie Sache — unb

bn« mirb mit btr ©err StaalSfcfretär nucl) gugcben —
eine ©nlb^rit, bie unmöglich befteßen tann.

Bach ben Borfcbrifteti, bie Bot etwa gmei fahren

berouögetommen Rnb, muß baS ©nicht ein Sutadjten
abgeben

;
e« muß alio in bet iniinblidicn Berßanbiung

bereits auf bie SPcrfon be« Sngcflagtcn, bem bie be»

bingte Segnabigung gufomtnen (ofi, gtfeben nnb auch bie

©anblung in biefet Sichtung in Beriicfflchtigung gegogen

toorben. Weine ©erren, Kenn ba8 bet pad iß, bann

ebört bie Beurteilung bet gangen Sache in ba« Urteil

inein.

(Sehr richtig! linfS.)

©S (ann feinem 3®'tfel unterliegen, bah Sie auf biefe

Steife baS Stricht in eine gang ichiefe Sage bringen.

Weine ©errett, ©ier ift ber gefährliche ?tnfaß gu einet

SBerguicfung bet 3ußig mit ber SBertnaltung!

(Sehr richtiß! linf«.)

©ier gmingen Sie ba« ©eridtjt gur Stellung einer ffiutachter«

beßörbe, ähnlich inte mir ba« beim Setnerbegericbt unb

auch bei ben KaufmannSgeriebten hoben. Sic groingen

ba« Stricht gu einem SutaiJjten, beffeu Süchtigfeit bet

BanbeSberr prüft. Weine ©errett, ba« iß tatfächlich

btr Stürbe be« Serlcbt« nicht entfprechenb

(Sehr richtig! linf«.)

Slfo bie Sache bringt fottach au« inneren Srünben
gur ©ntfdjeibung,

(Sehr mahr! littf«.)

3eb ftnne fehr mohl bie Segenfähe unb SStberfpriicbe, bie

bie ©erren Bon ber BetcbSregieriitig gu überminben haben;

aber unfere Bfltcht ift eS, bafür gu forgen, bah, nathbem

biefe Stnrichtung al« ftgeti?rtich allgemein anerfannt mirb,

mir ettblich gu einer grießltcben {Regelung biefer fogenannten

CB) bebingten Bcrurteilung fommtn.
3J?eine ©erren. Ich bergichte angefichtä btr Sage ber

©efebäfte auf bie Bott mir urfprüngltch beabfidttigte SluS»

einanberfehuug mit bem ©errn StoatSfefretär über bie

Sri be8 Borbringen« beS tingeinen Waterial«, gu ber ich

burch eine Bcmerfttng bc« ©ernt StaalSfefretär« Born

Borigen 3ahre Peraniaßt märe
; ich Bergichte ferner barauf,

eine Seihe Bon neuen Beifpielen, Bor allen Singen über

bie Serfehiebenbeit ber Strafgumeffung unb bc« Straf«

BoHgugeb — Serfehiebenbeit nor adern au8 Srünben

gefedfcfiaftlither Sri — , norgubringen.

Sine (frage, bie auch frimiualpolitifch ftbr roichtlg

ifi, muh ich noöh mit einigen mtnlgen Störten hier an«

führen. Stir (lagen fortgefeht über bie 3unabme ber

Kriminalität ber Sugenblichen. ©8 fann feinem

3meifet unterliegen, bah ba8 eigentlich btr rounbe

Bunft in unferer gangen Krtminalpolittf iß.

Weine ©erren, bie Statißif über bie bebingte Segnabtgung
gibt eine gcrabtgu trfchrecfenbe Beftätigung Bon ber

unheilBolIen Stirfung ber furggeitigen jreibeitsftrafen.

Weine ©erren, Bon ben 80 Ißrogeni gur bebingten Bf«

gnabigung 3ugelaffenen ßnb nur 39 Brogent ber bereit«

gur ffrelbeitöfirafe Beriirteiiteu ber Bcgnabigung teilhaftig

emorben, obmobl unter biefen bereits einmalBcftrafteu gang

efonber« ßreng gefebteben mirb. fflir föntten utt8 aber nicht

munbern, bah bie Kriminalität btr 3ugenblichen sott

3ahr gu 3abr noch mächft, menu eine Bachricht

richtig märe unb biefelbe Bcradgemeinert merben follte.

3* fattb nämlich in btr Breflf (m Borigett 3abrt eine

Wtttetiung, bie ber HnßaMgeifiliebc bc8 Süßelborfer

ft(tätlichen 3rilengefangnifle8, Baßor ©laßen, auf btr

fflcneraloerfammlung be« OtürforgtBerein« für entladene

fatbolifche Sefangene machte. ©r bat banacb angegeben, baß
e8 in Süffelborf üblich fei, bie tfortbilbungöfchiiler, melebe

megen SchuIBerfiumni« mit Selbftrafen belegt merben,

bie ße nicht aufbringen fönnen, eine entfprechenbe CG

Sefängni8ßrafe bafür abflßen gu laffen.

(©ört! hört! linfS.)

ffienn fo ein geringer fnabenbafter t'eichtflnn beftraft

mürbe, wenn fo ba8 Kontagium mit ber Serbrechermelt

noch burch einen abminißratinen ©tngriß für bie riugtnb

bergeftedt mürbe, fo miirbe ich fagen, baß e8 ßdj hier um
eine Waßregel banbclt, bie gtrabegu einen ©oßn
auf jebe Sriminalpolitif bebrütet.

(Sehr richtig!)

Stir plagen un8 untfonß, bie Kriminalität ber 3ugenblichen

heruntergubringen, inbem mir g. 8. bie ßrenge Scheibung ber

3ugenblichcn Bott ben alteren trßreben, menn in ber«

artiger Seife Sefängni&Bermaltungen ober Kommunal«
beborben Borgebtit! — Weine ©erren, bie Witteilung mürbe

Bon einem Seißlichen gemacht auf einer ernft gu titbmtn«

ben Berfammlung; ich muß ße baber, bis mir ba« Segen»

teil nachgeroiefen mirb, für eine richtige unb mafjrbcitS«

gemäße halten.

Weine ©entn, ritte anbere b®<bß baufenSmerte

Stnregung in ber Breße möchte ich auch bertreten; ich

ßnbe ße tn bem SoBcmberbeft ber „3ugenbfürforge“.

Befannilicb merben gu Sebmteurfunben bie mörtlichen

Slbfchrifteu bt8 SeburtSregifterblatteS feiten« ber Staube««

beamten benüßt. Wit Boilern Seebt mirb nun geflagt in

ad ben Streifen, bie ßch mit 3ugenbfürforge abgeben, baß

eS gerabegu eine Branbntarfuttg nach beit Bnfehauungen

unferer ©errfchenben ffreife für febr Biele junge Seute iß,

menn bie ©ße ihrer ©Kern burch inatriinonmm «ubsequena,

burch bie nachfolgenbe ©be legittmiert mirb, unb, menn
folche nachträglich Cegilimtcrten ihre SeburtSurfunbe

brauchen, ße gemißermaßen al« uneheliche ffinber burch

ben bioßen SaiibBermerf gebraubmarft merben. $a« ift

ungmeifribaft -eilte große ©ärte. ©3 mirb fehr häufig

getebeßen, baß berartige ©eilte biel fthmerer eine Stedung
befommen fönnen, meint ßch au« ihrer SeburtSurfunbe ff*

ergibt, baß ße eigentlich al« uneheliche Kinber geboren

ßnb. $ie nathfolgenbe ©he fchafft bcfanntltch eine Bod«

flänbige ßegitimität; man follte baßer burch eine deine

Snberung be« Seteße« Bom ö. Februar 1875 eine folcße

unnötige ©ärtc au« ber Stell feßaßen. 3<h möchte ben

©ernt Staat8fefrelär bringenb bitten, biefe midjtige Sn«
gelegenheit im Buge gu behalten.

©incr 'Äußerung be« ©emt Staat8fefretär« Bon
geßtrtt muß ich mit einem Störte noch eutgegentreten.

©r bat nämlich, nachbem ich ihn neulich aufgeforbert

hatte, e« möchte bie fiotnmifßon gur Bcform ber Straf«

progeßorbnuug etma« rafcher arbeiten, gemeint, „bie

Siiforitat be« Wateriai« mürbe bei einer berartigen Über«

baftung" leiben. Slucb ich miß feine Uberbaßung haben;
adein bfc Kommifßon tagt bereit» über ein 3abr, ber

©err Staat«fefretär bat geßern feibß gefagt, baß Bieltricbt

noch rin 3abr ncrgclicu mirb, bi« ße ibre Strbrit ab«

ichließen fann. Sun ßnbet man in meiten jurißifeben

Streifen, baß bie einzelnen 3ntcrbaüc ber 3ufammen«
berufimg biefer Kommifßon etma« gu groß fiub. Stäre
e« nicht möglich, baß bie Kommiifion etma« öfter ein»

berufen mürbe, Bor adern, baß ber 3ritramn gmifchen ber

erften mtb gmeiten ©efung nicht adgu lang angefeßt

mürbe, bamit btefe nächtige Älcform etma« BDrmärtS
fommtP darüber ünb ade einig — unb ber ©err
StaatSfefrctar mirb e« auch otterfennen —, baß bie

©auptaufgabeu bei ber gangen Sache bie nbermiubung
ber Klippe be« preußiiehett (flnangminifteriutn« ift. Stenn
ber (Jinangmtnißer nicht ba« nötige Selb ßergiebt, bann
ift e« fchabe um ade juriftifche SteiSbelt, bie in biefer

Kommifßon iiiebcrgelegt mirb, um ad bie fleißige SHrbeit;

bann merben mir nie gu einer Berniinftigen Berufung unb
bamtt gu einer mirdiehen Scfotm be« Strafprogeße«

fontmen.



1445Belep?tag. — 47. Sipung. SRittwoep beu 2. B)äri 1904.

(Dr. ffllttOft (Binningen).)

(A) Sie ©aupturfaepe — ba mu& tdj auf ble S(u3<

fühningett be? ©trni Jibgeorbnetcti Sobc bon gefttrn mtt

einem Sorte jurüdfommen —, bet bielen Stlagen über

unfere 9ied|tfpredjung, befonberä über bie preupifepc, finbc

iep mit bem genannten ©errn in ber ntangeipafien
Befepung ber preupitdjen Straffammern. Ser
©err Jibgeorbnete am 3'b»boff bat al? Beriepterftattcr

im prenpifeben Bbgeoibnelcnpau? einen febr früftigen

Sfn?brud ßcbraudjt, tnbem er fagte, bap bie Befepung ber

preupifepen ©erieptc iridjt mit bem ©eifi ber preupifepen
Berfaffnng in ©inflang ju bringen fei, unb ber

Stbgcorbnete bon grantfurt bat bon ben bärtigen Straf*

fammern al? bon „Slffefforcnfaminern" gefproepen: er bat

fcftgeftcEf, npne baff ber preupifepc Biinillcr bem entgegen-

treten tonnte, bap Port 40 Stirnjent ©ilf?rid)ter unter ben
Hmtaridjtern feien, and) am SJanbgtriept 10 ©itf?riepfer.

Borgeftem fanb id) in ber „Stölnifepcn Bolfbjeitung"

einen »rtifcl, »cleper geigt, baff e? am Dbtrlanbe?geriept

Köln äpnltd) auPfiept. — Sa? beftätigt mir tbeu auep

©err bc Sitt. — 3n einer gangen Bctpe anberer Stabte

ift cP gerabefo; waprfeptinllip werben fogar bie Ber*

bältntffe in allen gröberen preupifepen Stabten biefelben

fein. Bebcuft man nun, bab, ttne im Salle Simon, ber

bor einiger 3ett bind) ble beutftbe SfJreffe ging, bie

Slffeffortn opne weitere? berfept »erben fönnen, non
Selbfiänbigteit unb Unabbängigteit biefer Ülffcfforen im
eigentlichen Sinnt beb Sorte? Paper überpaupt nidit ge*

fprocptn »erben tann, fo fönnen Sie fiep tn Saprpeit
rticfct wunbern, wenn bie Unjufriebenpett über einen groben
Seil unferer Bccptfprecpung fo ftarf geworben ift.

(Sehr rieptig! linfp.)

Ser preubifepe Suftijminifter pat in origineller Seife
gemeint: „ultra ponse nemo tenetur.“ Sr tarnt niept

über bie Straft! Batiirliep aber, meine Herren, »enn
Breupen bei feiner SpefauriemngPbolttif, bei feiner jepigen

(li) ginanjlage niept etnmal mepr ba? ©clb aufbringen füllte,

um eine Stnjapl auPreiepenber »irflieper, unabhängiger

Bicpter anjufteUcn, fo, meine icp, wäre ba? ber
moraltfcpe Banferott. Sa fagt ber ©err Betds?*

tangier immer mieber: „Breupen in Scutfchlanb boran!"

(Sepr rieptig! unb ©etterfeit Iinf?.)

Siötrtbitiercn Sit boep unfere fiibbeutfcpen Staaten niept

fo! Bet unb in Sübbcutfcplanb finb bie Berpält*
niffe ©ott fei Sant noep anber?

(fepr rieptig! Iinf?);

Wir paben in Bauern überhaupt feine ©ilfärtepter;

alfo wenn ber ©rrr BetepPtanjier in ber ipnt geläufigen

Seife mit berartigen groben SdjIag»orten bte Seit
fapttert

(©etterfeit),

foU er boep auf biefem »ieptigen, ja, einem ber »ieptigften

ShtUurgebictc fiep gefäüigft einmal bie Bcrpäitnifie in

anberen btiitfepen Staaten, bor allem in ben fübbeutfepen

Staaten, anfepen: er wirb fepen, bab bte Berpältniffe bei

un8 »eit btffer ftnb, überhaupt mit Sßreufjen gar itieht

bergiiepen »erben fönnen. 3d) glaube nuep, bab icp feinen

Sibtripruep finbe, wenn iep fagt: bie Beipältntffe ftnb in

Brtubtn gerabeju am f ep I i m tn fte n. ft« gibt feinen anberen

BunbePftaat, ber fo fnauftrig mit feiner 3urf?biftion ift

wie gerabe Bteubtn.

(3uftimmung.)

Bun pat gefteru bereit? berßerr Mottege Sobc ben ©errn
SiaatPfefretär gebeten, boep auf ©runb be? ©crieptP*

berfaffungögefepfö pier einjufpringen unb einen ©inüup
ju iiben, bafi biefe Berpältniffe beffer werben. Seiner
änfepauung nach hat ber ©err SiaatPfefretär auf ©runb
be? § 1 bei ffitrieOtSoerfoffiingPgcfcpc? bie berbamnite

BfUdjt unb Sepulbigfeft, bafi er hier Sorge trifft. Senn
man wirffiep bon einer Stlbftänbfgfcft unb bon tiner

Ilnabpängigfett ber Bicpter fpteepen Will, fo mup bor allem

bafür gefolgt werben, bap biefe? ©UfPrlepientnwefen au? 'Ci

ber Seit gefipafft wirb.

(Sepr rieptig! linf?.)

3ep mupte nun noep mit rinigen Sorten auf bie

Sfupfüptungen be? ©errn Stoflegen ©eine lommen, aber

iep »id auep in Piefer Bieptung miep auf einige wenige Sorte
befepränfen.

Sret B»nfte be? Strafgefepbudj? finb unb bleiben

bie cruce« für unteren beutfdjeit Biepterftanb. ®? finb

ba? ber beriipmte ©robeunfugPparagraop, ber HRajeftätP*

Peleibigung?abiepnitt unb ber § 160, ber fogenannte

fflottcPläfterungPparagrapp. Sdjon bie auffepenerregenbe

Bubiifation be? Broftffor? l)r. Buppe in StönigPberg

über „BtajcftätPbelcibigung unb ©rifteeftörung" foflte naip

meiner Uberjcugung einen Bnftop geben, bap uttfere Bitte,

bap ber Bbftpiiitt über BiajeftätPbeletbiguitg reformiert

werbe, oon feiten ber Bet<p?jufttjDerwaItung ©epör finbet.

Sir paben ja auep einen (fnitiatioantrag tn biefer Be*
jiepung wieberpolt geftcBi; bei ber ©efepäftbiage be?

©aufe? fönnen wir letber niept ©offen, bap berftlbe noep

jur Berpanblung fomuit. über e? oergebt fein Sag, an
bem niept irgenb eine gerabeju ärgeniiäcrregenbe Ber*
panblung wegen 3Jlajcftät«bcletbigung tn ber Bteffe

pubiijiert wirb, unb bie gemeinften 3uftin[tc ber menfep*

ließen Batur ftnb e? gewöpnliep, welepe bie Semmjiattonen
wegen Bfajeftät?bcleibigung peroomifen.

(Sepr rieptig! Iinf?.)

Sa pätien Sie gerabe im Ontereffe ber ©Jajejtat felbft

alle? 3ntercffe, menigflen? in gewiffer Bieptung eine

baibige Bbänberung biefe? Bbf^nitte? be? Strafgefep*

buepe? borjubereilen.

Sie gtöpte Uiijufriebenpeit in ben gebilbeten Steifen

jücptei man auper mit bem ©robenunfug?paragrappen
mit bem berpängnieooBen § 166. ©oepftepciibe ©eiftlidie,

bor aBem ebangelifepe — unb ba? pabc iep bereit? im
borigen 3apre betont — bedangen bringen? bie Befeitigmtg (D)

biefe? Bfliugrappen, ben iep im botfgen 3aprc bereit?

al? ben „Sotengräbcrparagrappcn ber freien
Bicinuiigbäuperung in fnlturellen Singen" be*
jeiepnet pabe. 3“ weiepen Bijarrerien bie Sinroenbimg

biefe? Baragrappeti füprl, wiB iep biop an einem einjigen

Btilpiel ber Iepteit 3rit jeigeit. Blau pat befanntiiep bte

Beleibigung be? Bapfte? unb be? „heiligen Boefe? in Stier*

für ftrafbar gemäp § 166 erfläri, bagegen bie Bejeiepnung

ber ptotcftaiiiifepeii Bibel al? eine? „Btaepwerf?" niipt

al? eine Befepimpfung ber proteflaiiiifepeii Sfirdje angc*

fepen. Bian fiept au? bem einjigen Bciipicl, bap auf

bte jeweilige fulmteüe änfepauung be? betreffenben Biepier*

foUegium? alle?, ju otel anfommt. ©in foteper Baragrapp
mit berartigen jweifelpaftcn Sfautfepufbegrifftn fann wapr*
paftig niept jum Segen unferer Beiptfprecpung unb unfere?

SfulturlebenS gerciepeu.

Bieiuc ©errett, ba? petnliepftc Huffcpen erregte in

biefer Bieptung bie Bcfdjlagnapme ber fogenaimten

„3 fiitruui?iiunimer" be? „Simplijitfimu?* wegen Be*
fepimpfung einer ©inrieptuiig ber fatpolifepen Stirepe.

3d) wiB auf bie Stage ber Befcplagiiapme materieB

niept näper eingepen. Sfeine perfönliepe Bfeinung
gept bapin, bap e? mir einfad) unbegreifiitp erfepeint,

wie man, niept etwa wegen Beleibigung, fottbern auf

©runb be? § 166 be? Beiep?ftrafgefephuep? eine berartige

Beieplagnapnte untemepmen fotintc. Sarnaep Wäre tat*

fäeplid) jebe fepavfe, jebe biifige Stritt! an politiftrcibenben

faipoliftpen ©ciftliepen al? Befepimpfung ber ftitepe

ooUfommen au?gefeploffen, faß? biefe yubifatur Per*

aügemcinert werben würoe. 3d) gepe auf ben gaE, ber.

Wie getagt, grobe? Siuffepen in ben gebilbeten Streifen

bor allem Sübbeutfeplano? erregt pat, niept näper ein,

weil naep einer Bacpriept, bie mir bor einigen Sagen
bereit? juging unb bie geftern auep burep Pie 3'ltungen

201 *
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(Al lief, bie S3efd)lagnal)<iie biefer 6inipliji|fimu8nummer

aufgehoben ift, fobap fid) nunmehr jeber überjeugen

lanii, auch bie Herren im .Zentrum, bah auf ffirnnb beb

§ 166 SRet<b?ftrafgcfcptmd)? wahrhaftig eine Serurteiiung

iiid)t ju retf»tf cttifjcii ift. Sibei ba? eine Bebauern möchte

irfl bod) bei biefer Gelegenheit anbfbredjen. rJiaetj ben

Sütteilmigcn ber SRebaftion beb „StmpltjiiRmu?" bat man
6 bi? 7 SBodjtn gebraucht^ «nt bic Aufhebung biefe?

®efd)iagnabmebefd)Iuffeä ju erreichen, ffiäbrenb biefer

ganjen 3eit — fo tmtibe mir getagt — würbe webet
ein 3eug< nod) ei« SacbBerftänbiger Bernommen.

($ört! bürt! bei ben Sojtalbemotraten.)

(Sb ift mir eigentlich unBerfiänbltcf), wie matt 6 bi?

7 Söochett brannte, bis man eine jurifttfcb fo einfache

tjrage löfett tonnte.

ätuef) ber ©robeunfugäparagrapb fpnft Ieiber

Wieber mehr alb früher. 3d> will auch barauf nicht

näper eingehett. Ser ©iobemifitg«paragragb bietet bie

Brühte Serfudjung, Bor allein für juttge Jiffefforen, in ben

polilifdien uitb fulhtreücn iflatteifampf btnabjufteigen.

©Won beähalb foilte nach meiner Slnfdjaumtg ba? Steid)«»

juflljamt enblid) einmal ein Heine? ©ntgegenfommen
seigen nnb ben Eintrag unfere? ieiber fo balb Derflotbenen

Stohegen Stundet in ba? 9tei<hSftrafgcfehbud) aufne[)nictt,

um fo mehr, al? wir ja auf eine Slcform beb SRcid)?«

ftrafgefepbuebs ganj flewifj noch ein 3abrjcf)nt warten

miiffen.

Weine Herren, ich fomme jimt Schluff- Wan bat

eS mir Bor einigen lagen — eb war ber $jerr StoBega

Seppe — Beriibelt, bai ich alb dichter witberbolt fdjarf

auf bic ©efabten, tneidje bettt beutfdjen Siichtcrftanbc

broben, hingemiefen habe. Slur bie ©efdjaftbiagc beb

Jiattfeb binbert midi, auf biefe 3rage «aber ein jitgehen

nnb bem (jerrn ftoflegen Seppe nnb einer SReibe Bott

SßTefsäufjtntrtflen, wie aub ben ©rflärungen non einer

(B) SReibe Bon Söerlrctem aBer Parteien (Rer im £>au[c ju

{eigen, bah bie SBarnungcn, welche ich bei einjeiuen

Gelegenheiten in btefer Bejahung gcäufierl habe, feine

ju (Warfen waren; jjerr floBege Seppe wirb, Wenn er

länger hier ben äJcrbanblungen aufmerffam unb objeftiB

folgt, Pielleicbt and) nod) meiner SInfcbauung in Btrien

Siuniteii werben. 3d) witbctbolc: nicht baburd), bafs

matt eine Sßunbe einfach Bertleiftert, heilt man
fie, fottbern inbem man rüdfidjtalo? bie ©ottbe
an bie SButtbe legt. S!ur bann rünitett wir erreichen,

bah ber Stichler Wieber Wirb, wab er früher war: ber
söertrauenbmann ber ganjen beittfd)cn Station,

ber Stubepunlt in bem grilligen unb fojialen Kampf, ben

mir jept bnrdimacteii. 3<t) hoffe, baf) wir biefen 3«ftanb

reibt balb wieber erreichen.

(Sebhafteb Srabo linfb.)

Sräfibcnt: Sab SBott bat ber $err SeBoBmäd)tigle

jum Sunbcbrat, Staatsfcfretär beb Steichbjuftisatuib,

SBirfliche ©eheime Siat l)r. Stieberbing.

Dr. Sliebetbing, SBirliicher ©ebeintcr 9!at, Staat?-

fefretär beb Stetdibjuftijamtb, ScooBmädjtigtcr jum
SBunbebrat: Ser £>crr Sorrebner hat junäcbft nach bem
Stanbe ber ffiefepgebung über ben Strficbfrungbbertrag

gefragt. Sa liegt bie Sadie io. Sie Herren wiffett — unb
ber $err Rlorrcbner hat bab ja erwähnt —, bah mir einen

Porlänftgcn ßutwtirf, ber unter 3ujlebung eine? gröberen

Streife? Don Saebocrflänbigcn aufgeftcllt war, im Borigcn

3nbre ber öffentlichen Stritif übergaben, llnfcr SfBunfd)

gtng bamalb bahitt, bab Wateriai aub ber fid) an biefe

Sßnbltfation fniipfeitbctt Stritif blb Weihnachten ju er»

halten unb bann an tic ViuffteBuug beb bcfiitttiBru ©nt»

wittfb ju gehen, beffen Skfchleiinigung mir ebenfo am
(jerjen liegt, wie bem geehrten $errn Stbgeorbneten.

Sa waren eb nun gerabe gtofse Ontereffententreife, bie

hib jum ©nbe beb 3abre? (ich auperflanbe crHärten, eine (Q)

aubgiebige Stritif, bie ihren Sfntereffen gerecht würbe, ju

bem ©ntwurf ju liefern, unb mft Stiidficht auf bie unb
Bon ben 3ntereffenten {«gegangenen Wnnfche finb wir ge»

nötigt gemefen, ben Stbidjluh ber 3®ifebtnjeU bib Öfter«

ju BcrfWieben. 3njmifchen finb wir, meine .vjerren, bercitb

an bie Surcharbeitung beb Slatertal? gegangen, bab fehr

fchäpbate Slnhaltbpunfte für bie SRcBifion beb ©ntwurf?
enthält, bab aber auch Bermöge feiner Breiten Slniage unb

weitläufigen SarfteBung ber ©ebanten unb fehr bitle,

Bielletebt unBermcibhar gewefene Slrbeit bereitet. 3d)

fage; Wir finb an bic Surcharbeitung beb Waterialb fdjott

herangetreten, unb ich hoff*» wir werben im nächfteu

äfierteljabr biefe Slrbeit auch ju ©nbe führen unb bann
in ber itagc fein, bem Sunbebrat bie Vorlage ju macheH.

Ser iBunbcerat Wirb banadi noch itn Banfe beb Sommer?
mit biefer gefepgeberifchen Slrbeit fich befaffett fötmen, unb

ich hentc, eb wirb nicht fehr lange 3elt foften, nachbem
bte hohen Siegterungen int Banfe beb borigen 3ahreb
Stenntnib bon ben SorocrbanDlungen genommen haben,

ju einer abfchitchenben Vorlage, bie für ben 31eicb?log

beftimmt ift, ju fommett.

Ser ©err Sorrcbner hat fich bann ber Srage ber

hebingten (Begnabigung jugewaubt unb hat im Sinfdjluh

an einige Semertungen, bic ich bic ©bre hatte im uorigen

3ahre h*er im J&aufe ju machen, barauf pitigemicfcn, bap

boch jept wohl ber Siuhepunft eiiigelrctcn fei, oon beffen

©iutritt bie gefepiiehe Siegelung ber iDialcric bamalb ah»

hängig gemacht würbe. 3a, ba muh tch bod) bem iiernt Slot»

rebner ermibertt, bah biefer üKubepunft noch nicht alb ein»

getrettn angcfchcit werben fatin, wenn in ben lepten hier

3ahrcn bic 3°hl ber bcfinitiBeit SäBe ber bermöge ber

brbingtrtt Segttabigung betn ©efänguib entjogenen ffler»

fönen ftetig Reh gefteigert h“t- Ste ift in bem elften

3abre tim 3 5)5ro$ent geworfen, im {weiten 3abre, aifo

tut jweitBoriepteu 3«bre um 17 SJrüjcnt, im oorleplen (D)

3ahre um 36 Sfirojeitt unb gegenwärtig. Wie bie ge»

brudte Vorlage, bie wir bem Sieidjbtage gemacht haben,

ergtbt, mn 2i SJJrojeitt, unb wenn wir erwarten bürfen,

bah biefe Steigerung in ben nächfteu 3ahren Rdj noch

weiter fortfepen wirb, fo, glaube ich, tonn man
nicht fagtn, bah Wir jtc einem Siuhepmifte gclontmen

finb. ©in foldiev Siuhepunft, ber fuh aubbrüdt in

einer gewiffen ©leid)mähtgfcit ber ©rgebniffe ber he»

bingten Bcgttabiguiig, auSgebrüdt in ber 3«hl ber

bamit hebachten fßerfonen, muh aber einmal tommen,
ba boch «adi beftiimntcu glcichiiiähigeu ©ruttbfäpen Ber»

fahren wirb, bie einer beftimmten Surd)[<hnitt?jahl Bon
Sträflingen ober Singefebulbigteii gegenüber jur Sltiwenbung

tommen. 3(h glaube nicht, bah »tr fehr weit oon biefer

©renje entfernt Rnb, mir haben Re aber noch nicht er»

reicht. BRclite .(jenen, ich taten 3h«cn nicht oerhchlen,

bap, wenn wir Re nod) nicht erreicht haben, bie? jum
Setl tn ber Slbncignng beruht, bie in manchen richterlichen

Streifen gegenwärtig noch gegenüber ber bebingten Se=
gnaoigung beftrbt. il'cmi fich bic bebingte iBcgiiabtgtmg

in berfelbcn ÜlSeife weiter entmidclt, wte ba? bte er«

wähnten 3ahlen für bte SUcrgangenbcit tunbtnn. Wie es

un? aUen, ben berbünbeten Stegictuugen wte bem :Hcid)?=

tage, jur ©enugtuung gereidji, fo ifl ba? grohenteil? ben

nnauögefepten (Bemühungen ber betilfdien Ouftijberwal»

tungm ju banten, bie immer wieber unb immer wieber

barauf hlngewicfcn haben, wie e? notwenbig fei, in

möglichft grobem Umfange Bon ber bebingten ISegnabiguiig

©tbraudj ju madjeu. 3ur 3cit ift feineoweg« bie

äUeimmg fo aBgemcin, wie wir c? wünfehen, in Stidlter»

freijen ocnretcu, bah bie bebingte (Begnadigung a Brrding?

eine wohltätige 3n|titution fei. Sie .gifferit Ergeben aber,

bah and) nach biefer Siichtuiig eine wohltätige Steafuon

tn richterlichen Streifen Reh geltet© macht, unb wir wollen
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(A) Soffen, baß fith and) fit 3ut»uft bie Steigerung bet

jjiffttn fo jcigcn wirb, wie eg in beit lebten Oatjren ber

Fall gewefcit ift.

2er ©err Borrcbncr hat einen mir unbelanntcn, iiad)

feinet Xait’tcllung aUerbing» eigenartigen Fall erwähnt,

ber fid) in 2üffelborf ereignet tjabc ; bort joüen nach bem
3eugnt» einc-3 Seifttidjen ©elbftrafen, bie gegen Schüler

bcrhängt worben Waren unb nicht cingejogen werben

fonnten, babitrd) ju ihrem ©echte gefommen fein, baff

man fie in Öefängnisftrafc gegen bie Sdjiiler umgewanbelt

habe. So habe id) ben ©errn ©ebner »erftanben. 3d>

Saite ba» bis auf weiterem für unmöglich; id) nehme an

:

e» banbeit fid) um ein MtffBerRänbnt» bei bem Bcrid)t=

erfiatter, bejfen Mitteilung ber Borrebner gelcfen hat-

So biirfte fid) wobi um Berfäumniäftrafen bejüglidj ber

Sdjule Sanbelu, bie »erbangt worben fittb über bie (SItern

unb gegenüber ben ©Ilern in ber Sonn ber ©cfäiigni8=

ftrafc jur (Geltung gefommen Fmb. SluberS fann icb mir

bie Saebc nidjt crllarcn, mürbe aber bem ©errn ilior-

rebner »erbunben fein, wenn er mtr bie ©otij mittcilen

wollte, auf bie er fid) bejogen bot- 3ch will gern näbere

©adjforfdjnngen barübet eintreten laffen.

2er ©err Borrebner hat bann einen Mififtcmb be-

rührt, ber in ber lebten Seit mebrfad) in ber ©reffe jur

Sprache gefommen ift unb auch ju nuferer Sfennltii» ge-

langte. ©» wirb nämlich batiiber gefiagt, bub ntoiutig*

fad) 9(u8jüge au» ben ffieburtäregiftem gemaebt unb ben

3ntcreffcnlen eingeljänbigt werben, in benen Mitteilungen

enthalten finb, bie iiir bie betreffenbeu ©erlonen unbequem

finb unb bie tiadj Meinung ber Befchmcrbefiiljrer febr wohl
megbieiben tönnten. Db in biefer Bejahung ben ÜBünfdjen

©cditiung getragen werben fann, ba» unterliegt jur 3“!
ber (Erwägung. 3<f> wetbe aber au» ber Bewertung be»

©errn Borrebner» gern Seraulaffung entnehmen, ber Sad)e
einen fdjnellcrcn Fortgang ju geben.

(B) 2ann hat ber ©err Borrebner ben SBunfcf) au»=

gefproepen, bafe bie Straiprojcfforbimug»fomtni|fion fdjncllcr

arbeiten, Weuigften» in fiirjercn 3»tei»allcn arbeiten

möge, al» e? jur 3eR gefepiebt. Meine ©erren. In btefer

Beziehung ift bereit» eine, wie id) annci)mc, bat SOünfdjcn

be» ©errn Borrebner» enlfpredicnbe Beränbermtg ber

Sachlage clngetrcten. ®ie Stommtfffon tritt jept etwa alle

6 bi» 7 SBodjcn jufantmen, bie 3roif<henjtit ift abfolut

notwenblg, wenn bie ©erren fich »oliftänbig in bie Matetie,

bie in ber nädfftcn Tagung jur Berhanblung fomincn full,

einarbeiten wollen. Mau fann bcrarlige 2inge freilich

fehr flüchtig brbaubeln unb auch ftonferenjen alle acht

läge abhalten; aber wenn — ich fann nur wiebcrholen,

wa» ich in btefer Bejahung geftern mir erlaubt habe

bem hohen ©aufe barjulcgen — bie Btrfjaiiblungcn auf

Slutorität gegenüber ber ©egicrung Slnfprud) machen

wollen, muffen fie ben ©paraticr ber ©tünblicpfett an

ruh tragen, unb wenn fie grüublid) fein feilen, muh ben

SBeriebterftattern unb bereu Mitarbeitern 3*H gtlaffen

Werben, um (ich in bie Materie cinjuarbcitcn. Meine
©erren, bie 3*tt, bie wir auf foldje SBcife ben Mit=

glitbern ber Stommiffiou, bie in ber 3wif<henjeit hoch

auch aitber» befdjäftigt finb, gewähren, ift bie miubefte,

bie bie ©erren nötig haben, um ihrer Stufgabe gerecht ju

werben. 20a» ben 3mifchenraum jwifdjcn ber erfteu unb

jweittn fiefung betrifft, fo, glaube id), wirb er fo erheblid)

nicht fein, darüber hat ja bie .Hotnmiifion and) ein

©fort mttjureben. 3<t) fann mich itt biefer Begebung
beftimmter nicht au»ipredien; aber id) habe allen Slnlaff

ju ber Sinnahme, bah bie 2i»pofitioncn feinerjeit fo

werben getroffen werben, bah ber ©err Borrebner feine

Beranlaffung hat, in ber itächften Seffion in biefer Be=
jiehung Silage ju führen.

©räfibcni: 2a» ©fort hat ber ©err Slbgeorbnete Xljiele.

Mittwoch ben 2. Mars 1904.

Xhielt, ©bgeorbneter: Meine ©erren, bie 2ebatten, (0)

welche fich, wie alljährlich, fo aud) blcSmal, an bie 8e=

ratung be» 3uRijetat» fnüpfen, fonnten ben ©inbrud cr=

medcu, bem ©cid)»tag fei bie Aufgabe gefteHt worben, er

foUe Material pfauimeutragcn p etnern neuen ©Oman,
ber etwa unter bem Xitel erfdjetnen Würbe: „ 21 u

8

grogen unb fleinen FuRisgarnifonen". ©8 ift bc=

jeiepnenb, bah ein grober Xetl ber ©ebner, bie geftern

unb heute wie in früheren lagen Miftftänbe in ber Sied) 13=

pflege jur Sprache gebracht haben, 3uriften »on Beruf

finb, jum Xeil amticrenbe ©ichter, bah alfo felbft biefen

©erren bie ©rfafjvung, bah grofte Miftftänbe befteben, fo

gtünblidj aufgebämmert ift, bab fie fie hier pr Sprache
bringen muffen. 2er preubifdi? 3uftijminiftcr ©err

Sd)önftebt fd)i»ö nnt borigen Montag mit ber Ber*

ficherung, bie 3»fiii betrachte e» nur al» ihre Slufgabe,

bie Bfahrhcit ju fuepen, alfo ba» ©edit. ©un weih mau
ja, bab c» jur SlmtStracht ber 3nftij gehören fofl, mit

»erbunbeucn Singen ju gehen. Bfetm fie habet bie 5£Ba©r =

heit unb ba» ©echt fo oft nicht finbet, fo Wäre ba» nicht

Weiter nerwuiibcrltdi, weil Re eben bliitb ift. 21 her barühcr

Wirb ja eben heftänbig Silage geführt, bah bie 3uftij

manchmal bie Binbc bor ben Singen bebenflich lüftet, baß
fie bie ©ertönen anfieht, bie bor ihr Rehen, bab fie fragt:

Welcher Nationalität gchörft btt anf — bift bu ©ote,

Stfäffer, 2äne ober ©etd|»bcut[chcr? — bab Re fragt:

mcld)er politifchen ©artei gebörft bu anl bift bn Sojial--

bemofrat, ober bift bu rcgientng»trenf — unb bab Re

fdiliebltch auch bie gefetlfchaftliche Stellung tn» Singe faßt.

2a» fall fie nidjt tun. 2ie 3»ftij, bie nach bicfeit

©id)tungcn hin einteilig wirb, beriiert ba» Sertrauett,

unb wenn in ben lepten lagen wieberholt berRchert

worben ift, e» fei ein Minus au Bertrauen jur 3uRij
nach unb uad) im Bolfe cingetreten, fo tage ich: Piele

haben überhaupt fein Bertrauen mehr ju nuferer ©edjt>

fprcchung. CD)

SOir Sojtalbemotraten Rehen btefen 3uftijirrungen

ebenfo ruhig gegenüber wie fvonprinjlichcn unb anberen

Shttrrungen. SOir wiffen, c» iR eine fffabel, ju fprcchen

oom gleichen ©echt für alle, c» iR eine Sabel, ju fprechen

babon, ba» öefcp fei ber ©icberfdjlag objeftiber SOürDigung
aller Berljällnlffe. SOir Wiffen, bab ba» ®efep nur fein

fann ber ©icberidjlag ber politiidjen unb wirtfchaftlidien

Onlereffen ber jeweils berrfchenben Slaffen, unb wir

wiffen and;, bab noch mehr al» in ben ®cfepen felbft in

ihrer SinSlegung btefe» Moment jum Stusbrucf gelanjit,

unb bab ba» gerabc im lepten 3flbte tn aubcrorbentUch

jahlreidien gälten ju beobachten war. ©ine Bcftätigung

btefer Behauptung ift ju finbett in ben Silagen, bie wir

geftern unb heute gehört hohen. 2och jieljt mau ba»

perfönltche 'Moment, welche» ©ethtsirrtümer unb irrtümtidje

Urteile ncranlabt, ah, fo bleibt noch ein ungeheurer ©eft

übrig, wo biefe Fehlerquelle nicht tuitfpricht, wo bie

llrfad)c für ba» ©idffaufRnben be» ©echt» an ber unflaren

gaffung be» SefcpcS ober namentlich itt ber fchon er*

wähnten Stu»lcgung»funR liegt, ln ber manche ©idffer

gcrabeju eine Birtuofttät cntmidelt haben.

SOie oft ben ©id)tcru ba» Suchen nach Sled)t borbeU
gelingt, feheu wir am befielt au» ber amtlichen 3uffij-

Ratiftif. 3m bergangenen 3ahrt >R ber neunte Banb
biefer 3uftljRattRif erRhienen. Slu» ihr ergeben fiep

folgende bodiintercffautc unb in bejug auf bie ©cdjt»=

iidicrhcit boch außerorbenilldj betrübenbe unb bebentliehe

latfadjen. ©S finb iuägefamt im 3<th« 1902 runb
512 000 Urteile gefällt worben. Bon ben Urteilen in

erfter 3uftauj gelangte im 2urcbfchuttt be» 3ahtfiinft»

1896/1900 nur tnapp ber jehutc teil in bie Berufung;
aber »on btefen jcljn ©rojent erRtuftanjUdier Urteile, bte

jur Berufung tarnen, mufften uieht weniger al» burdj«

fchnittlieh 397 »out laufend mit einer Stufhebung be»
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W erftfnftanzlieben Urteil« enben; ba8 fHnimum palte Burg-
berg mit 322 pro Kitte, ba« Korimum Stuttgart mit

491 pro Sülle. 3m »ergangenen 3aljre finb nach ber

Borläufigen geftßellung fogar über 600 »on 1000 erft-

inftanzliepen Urteilen tn ber BerufungStnftanz aufgehoben
worben. ©benfo tft eS bei ber iReOtftonSinfianz.
©egen bie UrteUe ber BrrufungSfanuiicrii mürben tn je

1000 gällen nur 64 9)eoifionen eingelegt; aber auch oon

blefen muftten mieber 176 im fünfjährigen Xurcpfcpnttt

mit einer Stufhebung beb BerufungSurtetlS enben.

Süte in ben Sachen, bei benen eine BerufungSlnfianj

mitfprieht, fo tft eS au<h bei ben Urteilen, ble in erfter

3nftanj »on ben Straffammem gefällt merben. 3(u<h ba

hat bie SfteBifion ber Urteile eine grofie Berfdjiebimg mit

fiep gebraiht. Bon je 1000 Straffammerurteilen, bie in

zweiter 3nftanj in ber SReoifion berhanbett mürben,

muhten im fünfjährigen Xurchfcpnitt 1896 bis 1900 je

197 aufgehoben merben; tn Bofen mären c8 gar 284.

«uep bie SeProurgeridjtSurteiie, bie bo<h nur (tbroer

mit ber SRcoifion anjufethten finb, zeigten, bah im Xureh-
fepnitt auf 1000 DtcDifioueri 170 — tm Slafimum mareu
e« fogar (in Clbenburg) 336 — aufgehoben merben

muhten. Keine Herren, hier fleht SRiefjter gegen Siicpter!

Kan barf nun nitht etma tagen: na, ba tft’S hoch

gut, ba finb bo<h bie Heute ju ihrem Sieept gefommen;
benn mem Unretht getan ift mit bem erftinftanjlidjeu

Urteil, ber legt Berufung unb SHe»i|ton ein. — Kenn baS

richtig märe, fo gemährte baS eine gewiffe Beruhigung;

aber fo ift ti nicht. Sie aUermeiften muffen abfehen

bon ber meiteren Berfolgung beb SRecptäroegeS, meil er )u

teuer ift, ober metl fte baS Vertrauen oerloren haben,

bah eine Aufhebung, eine Stnberung beb erftinfianjlichen

Urteils ju erroarten fiept. — Keine Herren, biefe Ziffern,

bie unb bie amtliche Statiftif gibt, ntüffen auherorbentlich

ftarfe Bebenten erregen.

(B) Kerfen mir einen Süd auf ein zweite« ffapitel aub
ber 3uftijftatiftif, auf ble SBieberaufnahmeoerfapren.

Sfleine £>errett, Sie roiffen alle, mie oft eb rein zufällig

ift, ob einem fflieberaufnapraeBerfapren ftattgegebeu merben

fann ober nicht, unb bah eb mieberuui rein zufällig ift,

ob bann biefeb SBieberaufnahmeberfahren ju (fünften beb

Srftbenirteiltcn aubfchiägt ober nicht. Xrogbem ift ju

fonftatieren, bah im 3af)re 1901 oon je luOO SBieber*

aufuahmeberfahren 571 mit fofortiger gretfhrecpung
enbeten, 370 mit Slufpebung beb früheren Urteils,

unb nur 59 maren burep Slufrecpterhaltung beb erften

Urteils alb erfolglob »erlaufen zu bezeichnen. SIucp bei

ben SBieberaufnahmeberfahren in S^rourgericptbfaehen

lauteten bie ffaplen: in 1000 gällen enbeten 440 mit

fofortigen ffretfpreepungen, 425 mit Slufpebungeu beb Urteils

unb nur 136 mit Slufrecpterhaitungcn beb erften Urteil«.

Kenn mir bie ipaupizabl unb bergegemoäriigen, bah
eb fiep in einem 3apre in Xeutfeplanb um über

600 000 Urteile banbeit, unb bah nur ber zehnte bib

jtnanjigfte Xeil ber Berurteilten üieoifion einlegt, niept

meil bte anbereu bont Scpulbberouhtfein geleitet merben
unb fagen : bu bift fcpulbig, bu haft beine Strafe be-

lontmen, fonbern meil ein grober Xeil ber anberen ebenfo

niept in ber Hage ift, Berufung ober Bebtfion einzulegen,

unb menn mir bann fepen, bah hei benen, bte Berufung
unb SePtfion einlegen, ein fo poper Brojentfag ber

Becptbrniuel mtt ©rfolg enbet, bann muffen mir fagen:

mie Diele 3eb>Uaufenbe oon ben jährlich in Xeutfcp*

lanb gefällten richterlichen Urteilen erfter unb giocitor

3nftanz mögen zu Unrecht gefällt merben, nicht nur jn

Unrecht gefällt nach bem öffentlichen tHedjtSgefüpI, nein

fogar ju Unrecht gefällt nach bem Urteil berufener gaep*
follegeii erlennenber Siicpter.

Sinn haben mir im beutfdjen Strafgefegbnd) einige

fepr fepöne nnb mtt fepr ftrengen Strafanbropungen

auSgeftatteie Barographen, bie ben beutfdjen Staate* (O)

bürger »or gaprläffigteit ober gar BöemittlgfeÜ

feiten« bet Beamten unb ber 3uriften fdjiigen. ®a
unb bort mühte fiep boep ©elegenpelt bieten, biefe

Barographen anzutoenben. 216er, meine Herren, ba gibt

bie Statiftif ein fepr eigentümliches 8ilb. SBegen Kt ft*

brauepe ber Amtsgewalt zur Üiötigung naep

§ 339 finb im 3apre 1902 nur 6 Serurteilungen

erfolgt, megen KtfcbraudjS ber Amtsgewalt zur ein*

faepen Stärperoerlepung 206 — ba8 betrifft inciftenS

prügelnbe Scpupleute —, megen KiftbrautpS ber SlrntS*

eroalt zur greipeillberaubung nach §§ 341 unb 239
nb 11 Berurteilungeu erfolgt, megen KiftbrancbS ber

Amtsgewalt zum £>auSfrieben3bruch 1, megen ®r*
preffuteg Bon ©eftänbniffen 4, megen Serpängung ber

Unlerfuctiung ober megen oorfäplicher StrafooUftredung

gegen Unfepulbige niemanb, megen faprläffiger Straf*

oollftrccfuiig gegen Unfcpulbige 5. — Keine Herren, menn
alle faprläffigen ober böswilligen Übergriffe ber riepter*

lieben unb polizeilichen Amtsgewalt nach ben §§ 339
bib 349 wirtlicp beftraft mürben, bann mürben ganz
anbere 3'fftm in her Statiftif ftepen müffeu. 3d) er*

innere nur an ein Äapitel, welches namentlich ben Sperren,

bie auf bem Banbe wohnen, geläufig ift. SBie ungeheuer

oft fommt es uor, bah ©enbarmen auf bem Haube i>auS*

fuepungen bornchmen, ohne fiep auch nur im minbeften

an bie »om ©efeg für blefen 3a U »orgeftprtebenc gortn

ZU palten. Sic nehmen feine 3'ugen mit, fie nehmen
felbftänbig bie Xurcpfucbung oor, ohne bah eine ©efapr
int Berzuge ift, auf roelcpc gäUc ja baS ©efeg bie Xurd)-

fuepung opne richterlichen Befepl befepränft. Sille biefe

Ktftbrdncpe ber Amtsgewalt mürben jährlich zu $unberten

Bon Beftrafungen füpren.

Xocp fepen mir baoon ab! 3cbettfaU3 geben bte

Borpiu auf ©runb ber amtlichen Statiftif Bon mir an*

geführten 3aplen an, welches ©leer Bon Unrecht jebeS (i>)

3apr im Jlamen ber Stönige unb ©rohperzöge, ber

^erzöge unb gürftcti Bon beutjepeu ©eriepten burep UrteUe

geübt roirb, opne bah fte es Bieltetcpt roiffen. Aber boep

tft ba« llnrecpt ba, uub es wirb bitter empfunben Bott

benen, bie eS leiben müffen.

XiefeS unenblicpc ©leer mürbe in 3aplen noch Biel

beutlidier in bie ©rftheimtng treten, menii niept, mie tep

fepon fagte, ber größte Xeil her Berurteilten barauf »er*

Zieptet, Berufung ober SReotfton einzulegen. ©leine ©erren,

bie Betitionsfommiffion pat fiep in jebet Stgung mit

Oielleicpt einem Xugenb Bctitioncn zu befaffen, beten

3npalt Bcfcproerbe megen SlecptSoerroeigenmg unb SecptS*

Berlepung ift. Xie BriitionSfommiffion ift ja bagegen

ohmnäepttg. 3<P gebe gern zu: es mag manche biefer

Betitioncn oom Ouerulantentum biftiert fetn, eS mag auep

ncanipe Übertreibung unb mancher 3rrtum feiten« ber

Betentcn mit nnterlaufen; aber bah jebe« 3apr au8 ben

Berfcpiebcnften Xeilen XtutfcpianbS, unabhängig Oon ein*

anber, immer unb immer biefclbett Seftproerben einlaufen

über BecptSBcrroelgening, über iüedjceoerleBung burep

Siicpter ober richterliche Beamte, baS fann niept bloß auf

Cucrulantentum, auf zu llnrecpt fiep gefränft mähnenbeS

©hrgeftip! ufro. zurücfzufüpren fein. Xen metften ift mitf*

Itcp llnrecpt getan morben.

Bad) ben 3ifftnt, bie icp angeführt pabe, märe eS

ja eigentlich ntd)t notmettbig, noch auf befonbere gäüe
cinzugepen. Aber zur 3Mtrienmg feien einige ange*

führt. 2Blr haben ja gtftern fepott Bon bem ©errn

ftoilegen b. CprzanoroSfi gehört, mclcpc Sachen in Bolen
»orgetommen finb, mie Boliitibeamten ©inblitf in Schrift*

ftUcfe gegeben roirb, beren Xurcpftcpt ausbritdlicp nur ben

richterltcpcn Beamten borbepalten tft; mir haben ferner

gehört, mie ber Slusfcptuh Ber Cffeutlicpfeit angemanbt
wirb in gälten, an bte ber ©efeggeber maptlicp niept
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(Wrlc.)
(A) ßcbadjf £jat. ler ©err SfoHege lo»e bat gleiibfafls

einen febr inttrfffantf n JaH angeführt, wo bitfelg« 9ln«

geige gweimal bei ©erlebt eingelaufen ifi, her eint Siebtet

6a S ©auptBerfabren eröffnete, bet anbete nidjt. MIfo auch

ba wleber baS üottcriefpiel ln Straffadjen!

3n meiner engeren Heimat IftBorHirgemfolgenberaufttr»

orbentliih bejeidjttenber gaü »orgefommen: mciirere

ärbeiter eine® CiteS int Streife Ouerfurt tuartn angelingt,

baft fte eint Serfammlung nach erfolgter Huflöfung burdi

ben ©enbarmen niefit fofort oerlaffen bitten. Ite «Inge-

Ragten tagen: nein, bie Beriammlung tft gar nid)t auf«

gelöft toorben, ber ©enbarm bat nur gefagt: id) (cRliefte

bie Berfammtung. hierauf crflarte ber StmtSanwalt in

feinem fßlaibober, eS fei gleichgültig, ob ber ©enbarm bie

Söerfammlung fdjlie&t, ober ob et fagt: id) liife fit auf.
©eine Herren, wenn ein HmtSanwalt eint foldje ©leid)«

g

ültigleit gegen bie flarften Beftimmungen unb Begriffe

eS ©efejeS an ben lag legi, bann muff man fagen:

waS er in bem einen Ralle tut, mirb er auib in bunbert

anberen fällen iun. lab ift eine ’JiedjtSBerlebung, eine

fRedjtSbeugung, wie Re fdilimmer nidit gebadii werben fann.

Siner meiner ÄoQrgen batte fld) unlingft bor bem
ßanbgeriiht in Salle gu berantworten, weil in nuferem
Blatte folgcnbe furge 9fottj gtRanben batte:

ßeuinant San« ßoebed in Sawilfeb, 4. Irain»
Bataillon, würbe in ©amburg, weil er feinen

angebltdi nad)Iäffigen Burfdjen gefeblagen batte,

bom ffntgSgeriebt gu 14 lagen Stubenarreft

»erurteilt. ©o foll bie ßuß »um lienft
bleiben, wenn ein Offlgter nicht einmal
rntbr feinen Burfdjen ftblagen barf. 0
bitfe ©umanltätSbufelei!

©egen bfeftt 3ufaftbcmerfung würbe mein StoUege unter

Bnflage geftellt, unb obwohl er nod) nie beftraft war,
beantragte ber Staatsanwalt brei ®onate ©efingni«.W laS ©eridft erfannte auf fedjs ©odjen ©efingni*.

(©ört! bürt! linfs.l

3«b ftabe bie Stiften hier. laS ©eriibt Weift auf adit

Blättern naib: ironifib mag eS gemeint fein, aber eS tft

eine fdiwere Beleibtgung beS gefamten CfffgierftanbeS.

1er Strafantrag mar am 26. Cftober 1903 wegen biefer

Sotij bon bem ©errn StriegSmtnifter in Berlin geftellt

worben. 3ch meine, ber Serr JlricgSminifter balle gerabe

in ben leftttn Slonaten etnigeS anhere eher gu tun gehabt,

als wegen foldier barmtofen, für jeben offenfidftlld)

ironifib gemeinten 3ufabbemtrfung Strafantrag gu ftellen.

(Suftimmung ItnfS.)

DaS Befteben ber großen fReebtSunffdjerbeit bat geftern

and) ber ©err Stbgcorbntte I)r. Spahn anerfannt, inbem
er auSfübrte, baft bie SRögltcbfcit borliege, eine unb bie«

felbe Jtage fomme an bemfelben läge bor mebreren

Senaten gnr ©ntfdjcibung, nnb biefe Senate fönnten in

ber grnnbfäftltdien ftrage »eifd)ieben urteilen, ©eine
Serren, bie Sitihter fönnen bod) nur urteilen auf ffirunb

eines unb beSfelben ©efepeS, unb wenn eS auch inöglid)

ift, baft bie Auslegung biefeS ober jenes Begriffes ber«

fdffeben fein fann, fo bürfen bie Urteile bod) niibt ber«

trieben fein, wie wir baS tatfäd)Iidi feflfteften fönnen.

3dj erinnere an bie einanber mfbcrfpredicnbtn Urteile

beS preuftifebrn ObernerwaltungSgeriditeS unb beS Slammcr«
geriditeS in benfelben fragen. ©aS je»! beim Streif«

boftenfteben erlaubt ift unb was niibt, weift fein ftftrnfdi

mehr, ßieft man baS ,ftammergerld)tSurteil burtb, fo ift

bitfe* ober jenes geftattet, lieft man aber baS Ober«
berwaltungSgeriibtSurteil burdi, fo ift baSfelbe niibt

erlaubt. Betrtffs ber Berpflidftung btr BertinSborftänbe
in Sftreuften bei 6inreid)ung ber Slltglieberliften Weift

beutjutage feilt SJlenfd) meftr, waS gebaut« unb geflotben

ift. Bet bem einen Wirb bie ©inreidiung beS BergelibniffeS

ber Filialen cerlangt, beim anberen nicht. 3a, bie Per»

fdiiebenen Senate eine* unb beSfelben ©eridfteS Wiber« (0)

jpredjen Rift. ©aS bei bem einen erlaubt ift, ift bei bem
anberen »erboten. laS ift ein auf bie lauer unerträglidicr

3uftanb, unb wenn man bem ®erid)ie mit bem ©efüftl

eines ©efeffelten gegenübertritt, fo ift baS erHärlidj. Sinn
füblt ftd) »oHftanblg machtlos, befonberS wenn ein

polilifebtS 3ntereffe in grage fommt. — Seute gebt burdi

bte 3ettungen bie Botig, baft ber ©rfte Staatsanwalt in

©annooer bie Bufforberung an bie BmtSanmälte bat ge«

langen Iaffen, in icbcnt Salle einer grtifprechung Berufung
eingulegen. lic Botig tritt mit foleber Beftimmtheit auf,

baft an ihrer Üticbtigfeit nicht gu gwcifeln ift. ©aS ift

baS für ein Borgeben? ©ie ftellt Reh ba bie Staats«
anwaitfihaft gegenüber ben erfennenbeit {Richtern? las
finb hoch 3ufta»be, bie auch ben Bblegmatifdjften barauf

aufmerffam machen muffen, baft unfere 3ufiij einen febt

gefährlichen ©eg eingefdilagen bat.

Bod) ein Beifpicl auS ber BrajfS, um ju geigen.

Wie man Uoltftänbig im lunflen tappt, waS auf ©nmb
beS BereinSgefefttS in Breuften erlaubt ift unb was nicht,

lit Berfammlungen beS ffiemerffdiaftSfartetlS in ©alle

würben non ber Boltgei wieberbolt aufgelöft. ©ir er»

Härten, baS ©ewerffchaftSfartell in ©ade fei fein Serein,

welihcr ber Hufficbt ber Boligei nnterftebt, unb biefe habe

beSbalb fein SRecbt, Bbgefanbte in bie Berfammlungen gu

febiden, unb erft recht fein Seiht, bie BufliSiung ber Ber«

fammlungen gu nerfügtn. 68 fam gnr Silage im Ber»

waltungSftreitnerfahren, unb baS DbernernermaltungS«

geriiht entfihieb: MeBoligei bat recht; ihr ftib einBerein,

ber bem § 8 beS BcreinSgefebeS unterfteht, — unb infolge«

beffen würbe ich — ich felbft war beteiligt — gu Reben

ffioeften ©efängniS »erurteilt, weil ich ber BuflöfungS«

aufforberung nicht fjolge gegeben baße. ©in
gweiter Sali ber Sluflbfung fam aber in ber fReotffon

nid)t an baS CberOerwaltungSgericht, fonbern an baS
Sfammcrgeriiht, unb bitfe* entfdjieb: nein, baS ©ewerf« (D1

fthaftsrarteH ift niiht bem § 8 unterfteüt, infolgebeffcn hat

bie Bollgtl lein ftiedit, bie Berfammlungen überwaihen gu

Iaffen ober gar bie Stuflöfung einer Berfammlung gu

»trfiigtn. ©eine ©erren, jeftt weift id) niibt: rnuft ich

meine Reben ©odien brummen ober niiftt.

(©eiterfett.)

Borlfiuflg Rnb Re auSgefprochtn, unb bie Urteile Rnb gu

gtemlidj gleicher 3ett ergangen.

©eine ©erren, baS gebürt mit gu ben Selben eines

fogtalbemofratifchen fRebafteurS; ba werben ©onate an

Strafen »erhängt, offne baft man Weift, Warum, unb bann
wunbert man ftib, wenn im Saufe ber 3abre ber Staats«

anwalt fagen fann: baS ift ein alter rüdfälliger Betbreeber,

er ift ftbon 28 ober 30 mal »orbeftraft! So fomrntn bie

Strafen gufianbe, unb fo fommt auch unfer grofteS Süitben«

fonto nach langjähriger üffcntlicher ©irffamfeit gufianbe.

3dj möchte bie Slufmerfiamfeit ber 3uftigbebörbe als«

bann auf bie Borfommniffe lenfen, bie neuerbingS in

BreSIau ffih abfpielen. ©eine ©erren, waS bort an

Beftrafungen bei Streifoergehen geleiftet mirb, baS gebt

wahrlich über bie ©utfebnur, gumal wenn man bebenft,

baft »on feiten btr Unternehmer unb ber SlrbeitSwilligen

bie gröblidffien Berftüfte gegen § 163 nnb anbere Be»

ftimnmngcn ber ©ewerbeorbnung begangen werben bürfen,

ohne baft iftnen ein ©aar gefrommt mirb.

llnfere juriftifche Statifttf iß — baS gebe ich gern

gu — in mandjer ©infteftt beffer als bie btr anberen

Staaten. Jtber ben einen ©unfd) möchte ich bod) bem
©trrn StaatSfefretär im BeldiSjuftigamt unterbreiten; baS

ift folgenber. ©8 möchten llberRihten erfcheinen iibtr bie

«rt unb ©öfte ber Strafen, bie in jebem OberlanbeS«

geriihtSbegtrfe ober nod) beffer in jebem ber Heineren

ßanbgeridftSbegirfe auf ©runb ber »erfihiebenen B»ta=
grapben »erhängt Werben, ©ir haben geftern Hbtnb bie
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(Al bicfe Tenffcbrlft befontmen über bit Bcftrafungen tucgen

Scrgrben gegen bie getoerbepoli^eilidieit lüorfcbrtften.

kleine ©erren, bie bon mir gemünfdite Statiftif märe noch

Biel ttoitoenbiger, b« fie fleh auf bie allgemeine Straf»

recfetSpflcge begießt, unb mir mürben bann erfahren, mrlche

ungeheure Summe Bon (fahren (Gefängnis jährlich neriiängt

mirb. Tie Statiftif gibt bis jefct batüber feinen 91uf*

fchluß; aber memi man bie Statiftif über bit gefängniffe

bureßfiebt, fommt man auf bie ungeheure Summe Bon
etma 60 000 3af)ren Gefängnis unb ^ttchtbauS, bie in jebern

3ab re in Tcutfcblanb Bcrbängt merben. Db biefc tiii»

enbltdie SDlenge non Strafen gur Befferuttg ber Bcftraften

beitragen fann, ilt eine ijrage, bie uns fpälcr bei ber

Reuorbnung ber Strafgefeßgebuitg unb beS StrafbollgiigS

befdjäftigen mirb; aber jcbenfaüs iß bringenb crmünfdtt,

baß ber Reichstag einen Haren Sfuffdjluß bariiber erbält,

maS im Sauf beS 3al|rcS in ben einzelnen Vanbgcrlcfits»

bejirfen an Strafen Derbängt mirb.

©s iß aber itiebt nur baS Strafgefebbuch, meltbeS

ben 91 uS» unb ©tnlegefünften ber Sfidjtcr unterliegt, and)

Strtifel 31 berReidisoerfaffuttg über bie 3mmunität
ber Rbgeorbneten mirb fortgefeßt — itb glaube bitB belegen

ju fönnen — nicht in ber Botten SBcifc gemiirbigt.

GS ift Bicileicbt in ber Grittnentiig, baß mir Anfang
biefeS 3abreS eine eigentümliche Sache pafftert ift. ®a
eS ein pringipietl michiiger Rail ift, ertauben Sie mir,

bettfeiben furg gu ffiggierett. 3m Sommer 1902 ftanb in

bem Bon mir bamals Berantioortlich gegeichneten Statt

eine Rottg, burch bie fiel) ein Boligetinjpeftor beteibigt

fühlte. 3eh erfuhr Bon ber gegen midi gerichteten SIngeigc

erft im Blai 1903, atfo nach Schluß beS Reichstags.

3<t> merbe nemommen; eS fommt gar .yauptmbanblung,
unb baS Sanbacricht erfennt auf GinfteQung beS Ser»

fabrenS, meil ingrotfehen bie Berjäbntng cingetreten fei.

Breßoergcßen Betjäbren befaunttich in fedjS Rlonntcu.
C») TaS Reichsgericht bebt auf Rcoifion ber Staatsamoaltfchaft

baS freifpreebeube GrfenntnlS auf, in SBteberbolung

früherer Srfenntniffe: maS 1902 paffierl fei, fei noch nicht

Berjäbrt, beim 1902 fei ber Reichstag nur Bertagt geroefen,

infoigebeffen ruhe bie Serjähnmg bis gum Schluß ber

Seffion. ®ic Sache mürbe noch einmal gur Serbanblung an
baS Sanbgericbt in ©alle gurüefnermiefett. ®aS mar im So»
Bembcr p. 3- Grft in ben ffieibnachtsfcrien bcfatn ich bie

Borlabung gur ©auptberbanblung Bor bem Sanbgericht

©alle, bte noch mäbrenb ber SBciljnacbtsferien, am
5. 3anuar b. 3.» ftattfinben fottte. 3th unterrichtete fofort

meinen RechlSanmalt, er möge bem OS triebt initteiten, baß
ich nicht glaube berechtigt gu feilt, gtt bem Termin gu er»

fdicinen, benn eS liege eine GScnebmigung beS SHeicbStagS

nicht Bor; icfi hätte biefe Sabung gunt Termin erft nad)

Scginn ber S!cü)nachtefericn befomnten, alfo feine Rlög»
lichfeit gehabt, bie Bertagung berbeigufübreu, gang ab»

gefeben babott, ob ich nad) ber Berfoffung bie Berpftiditniig

hätte, bie Sertagung feibft berbeigufübreu ober bem (Gericht

eS überlaffen fönne. 'Mein Red)tSanmalt machte bie Gin»
roenbnug beim OSericbt geltenb. ®aS OSeridit aber er*

fannte ben Ginipaub nicht an unb lieb tnid) gur Ser»
battblung Borlabcu burch einen Soligeibeamten. Terfelbe

erfd)iett in meinem Sureau. 3d) frage ihn, melcben Ruf*
trag er habe für ben Satt, baß ich mich meigertc. Gr
fagte, bann ntüffe er (Gemalt aumenben.

(©ört! hört! linfS.)

OS märe nun freilich eine eigentümliche Sache geipcfcn,

menn ber Heine ©err hätte gegen midi ©etualt anlpenbcti

motten; aber ich ermiberte, feine Grfläritng genüge mir.

3ch ging mit Sor GSeridjt pvoteftierte ich nochmals gegen
meine Borfüßrung. JHein SHechtsanroalt batte norber

barauf aufmertfam gemacht eine Serbaftuug eines Sb*
georbneten fei Bevboten. larauf fagte ber Sorfipenbe:
baS ift feine Serbaftung, bas ift nur eine Sifticruiig;

Berbaften bürfen toir feinen Rbgeorbneten, aber mir fönnen (Q

ihn fiftieren.

(©eiterfeit linfS.)

Obtoobl nun mein Sinmalt nochmals barauf aufmertfam
machte, bah ber Begriff ber Serbaftung gmeifelloS jebe

förperlidjc Beeinträchtigung eines Slbgeorbneteu in feiner

SeiucgungSfreibett bebcute, blieb baS ©ertebt bei feinem

Gntfcßluffe fteben. 3c© meine hoch, bas ift etne Sache,

bie wert ift, gtnar gang leibenftbaftSIoS, aber auch gang

griinblidi erörtert gu merben. Üliie fte©t eS benn?

Vlrt. 31 ber Serfaffung lautet:

Chne (Genehmigung beS Reichstags fann fein

Rlitglieb besfelben mäbrenb ber SiiungSperiobe

megen einer mit Strafe bebrobten ©attblung gur

linterfuchung gesogen ober oerhaftet merben,

außer menn es bei SiuSiibmtg ber Tat ober im
Saufe beS näebflfolgenben TageS ergriffen mirb.

©ieiefte ©ettebmigung ift bei einer Serbaftung
megen Sdiulben erforberlicft.

Ruf Serlangen beS Reichstags mirb jebes

Strafoerfabren gegen ein ÜHitglieb beSfelbeti unb
jebe llnterfuchungs* ober »fioilhaft für bie Tauer
ber SihungSperiobe aufgehoben.

Ter SBottlaut biefeS JlrtifelS unb fein 3nhalt finb fo

flar, baß jebe juriftifdie 3nterpretationSfiinfteIci baran

Bon Bombercin abpratten mühte, es fei beim, baß man
auf bem Staubpuuft fleht, ben geftcru einer ber ©erren

Rebner einnabm, ber 3urift muffe alles berocifen fönnen.

«Ohne ©enebmtgung bes Reichstages barf fein 'Dlitglieb

besfelben mäbrenb ber SihuugSperiobe megen einer mit

Strafe bebrobten ©anblung gur linterfuchung gesogen

merben." TaS SBort „linterfuchung* bat ben ©erteilten

Rnlaß gegeben, ihre 3nterpretationSfiinfte gu bemcifen.

„linterfuchung" fei bas Sornerfahren, eS begreife nicht

auch baS ©auptoerfabreu in fidj 3<h habe nun hier

bte Sften bes Reichstages über bie 3mmunität (U)

Bor mir. Sie beginnen mit 3abr 1867, — beim

ber Stampf um ben Srtifel 31 ift ein ununterbrochener

getuefeu. Steine Seffion Berging, ohne baß ber Reichstag

ftd) bamit gu befebäftigen hatte. Silber ftetS ift betont morbett

„gur Hnteriuchung gieben“ fei im Slrt. 31 nicht in bem
engeren Sinne gu Berfteben als Beginn unb Sorbereitung

einer Strafoerfolgung, fonberrt es fei im meiteften Sinne
aufgufaffen. Tie Ricfjtigfeit biefev Jluffaffung ergibt fie©

fdion barauS, baß ber Begriff „linterfuchung" herüber»

genommen morbett ift aus ber oftrohierteu Serfaffung

Born Gnbc ber Bicrgiger 3ahre, unb bamals ber Begriff

„linterfuchung“ gang allgemein als Strafoerfafjren, gleich»

oiel in melcficm Stabium, Berftanben mürbe. Stirn baS
aber ber Satt ift, bann ift eS auch unguläffig, eine ©aupt»
Bcrbanblung anguberaumen gegen einen Vlbgeorbneten

mäbrenb etner Sipungtperiobc ohne ©enehiuigttng beS

Reichstags. 3<b gebe allerbingS gu, bas Vanbgcridjt

©alle hat ftch, als es ben Termin mäbrenb ber SieibnadjtS»

ferien anberaumte, ohne mir bie Stöglicbfeit gu geben,

Borber bie Gluftellung beS Serfahreits beim Reichstag gu

beantragen, oollftänbig auf reiehsgeriditlicbe ©ntfeheibungen

ftüßen fönnen; beim bas Reichsgericht macht bie gang

mcrftoiirbige Unterfcfteibung gmifchen ©auptoerfabren, bie

Bor bem Beginn ber Seffion eröffnet morbett finb, unb
folchen, bie mäbrenb ber Seffion eingeleitet merben.

TaS Reichsgericht tagt: menn ein Strafoerfabren Bor
Beginn ber Selftott feinen Slnfang genommen hat, fann
aiidi ohne ©enebtniguug bes Reichstags es rußig fort*

gefcht merben, bis ber Reichstag bie GinfteQung Bcrfügt.

Itlenn aber ein Strafnerfabren erft mäbrenb ber Seffion

begonnen bat, bann barf es ohne (Genehmigung beS
Reichstags nicht begonnen merben, unb ohne meitcvcS

ruhe bie Serjäbntng. Ter angenagte Rbgeorbnete erfährt

Bon ber Sache nichts, bis bie SeTfioit gu ©nbe ift. ifit
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fWitle.l

(A) einer folgen CSntfcfteibung bat meiner 3Jieinunn ttaefe ba«
SieicbSgcricbt nicht ba» ininbefte »echt- G» ^ri6t:

Cbnc Genehmigung be« fHcie^iStagS barf fein

'JJlitglieb be«felben roätjrenb ber ®igung«periobe

jur Unterfudiung gejDgen,
alfo in einem Strafverfahren jur Beraulwortung gezogen
werben. SoU baä gefebeben, (d inuft eben bie Genehmigung
beb Sieicbgtag« naebgefuebt werben. »orber nibt autfi itirfjt,

Weber nach § 69 beb Strafgefeftbuih» in bcn Straftaten,
bie »or, nod) bei benen, bie mäbrenb bet Seffion an*

bängtg werben, bie Berfährung. Senn bab Strafoer*

fabten rubt nad) § 69 beb Strafgefegbucb-J nur mäbrenb
ber 3etb tn welker eä auf fflrmtb gefeilterer Sorfebrlft

nicht begonnen ober niebt fortgefetjt werben fann. 3ebe»

Strafoerfaljren, alte« Wtc neues, tarnt auch roätjr eitb ber

®igung«bauer begonnen ober fortgefebt werben; nur ift

bie Genehmigung beb 3ieicb»tag« crforberlid). Solange
ni<bt menigften« burib Stellung beb Antrag« auf (Sr*

lau6 nib jur Strafoerfolgung ber Berfucb gemacht worben
ift, bcn Beginn ober bie Rortfegung beb Strafuerfabrenb

wäbrenb ber Sigungäperiobe berbcljufübrcn, famt bie

Serfähniug nieftt ruben.

Ser § 69 beb Strafgefegbudf« bat feine jegige

Raffung Bor jebn fahren erbalten. Samalb war ber

SfoHege »Ibert Sebrmbt oernrteiit worben anf (Bruitb eine«

mäbrenb ber Vertagung beenbeten Strafoerfabrenb. Sab
Urteil muftte aufgeboben werben, weil bab !Heid}bgerid)t

fagte, cb fei unjulüffig, einen Abgeorbneten wäbrenb ber

Seffionbbauer jur linterfuibung ju sieben, unb bie Ber*

tagung gebäre jur Scffton. ftBenn bab Gericht bie Alög*

llcbfeii ber Berfährung alb ®nmb bafür anfiibte, baft

bab »erfahren wäbrenb ber Bertagung baiie fortgefebt

werben miiffen, fo tonne bab feine enifebeibenbe Softe

fpielcn. (Sb tröffe brr SBortiaut bei Serfaffung gelten,

ber bie Strafoerfolgung ohne Genehmigung »erbiete.

CB) Sebmibt würbe alfo non ber Strafe befreit. Au« Anlaft

bieieb Rafle« entftanb bie lex Sflintelcn, weltbe ju bent

§ 69 beb Strafgefebbuibb ben befannten 3»f«b maibte:

bie »erjabrung r»6t wäbrenb ber 3 (it, in weither

auf Grunb gefeglidjer Sorfebriften bie Straf*

Verfolgung niefit begonnen ober nicht fort*

gefebt werben fann.
Wann wäbrenb ber Seffion eine Strafoerfolgung begonnen

werben !
1 Dbne 3®cifel? (Sb ift nur ber Beginn ber

Strafoerfolgung wäbrenb ber Seffiottbbauet an bie eine

SeMngung getnüpft, nämlicb bie burä) Art. 31 ber Ber*

faffung gegeben ift, baft bie Genehmigung beb Sieieh«*

tagS eingeboli Wirb. Solange bie Genehmigung beb

Jieichstag« nid)t naebgefutht worben ift, weift bab Gericht

niebt, ob nicht in bem einjelnen Salle bie llnterfueftung

begonnen werben fann. fflirb »erfaumt, wäbrenb ber

SiftungSbauer mit einem Antrag auf Strafoerfolgung an

ben BeicbStag ju tommen, fo tritt nicht bie Rolge beb

6 69 beb Strafgefcobuebb ein, eb ruftt alfo bie Ber*

jäbrnng nicht. ,1nfolgebeffen war bab 9iettb«geri<bt in

meinem (»ejiellen Raüc, wo Wäbrenb ber jebit (Monate,

bie oor meiner Bernebntnng oerftricheu waren, bie Ber*

fährung eingetreten war unb ber BeiiftStag feinen Auftrag

jur Genehmigung ber «trafuerfolguug erhalten batte,

im Unrecht, wenn eb lagt wenn ein »erfahren Wäbrenb
ber Siftungboeriobe beginnt, braucht nicht erft ber Meid)«*

tag gefragt ju werben, ba ruht bie Berfäbrung ohne
weiteres.

Boih flarer aber ift bab Unrecht in bem jweiten

Safte, nämlich in ber jwangdwetfen Borführung. (Sb

bat ber Raft bamalb gtcntlidi Biel Staub aufgewirbelt,

unb bie »reffe aller »arteten hat (ich bamit befebüftigt.

Sie weitaus mefften, wohl faft alle, waren ber Über*

jeugung, baft, wenn auch bie Anberaumung beb £>aupt*

terminb juläffig gemefen wäre, hoch unter feinen Um*
tücübbta«. 11. 1. Sejjuw. 1903/ 1#M.

ftänben bie jwangbmcife Borfübrung jum Sennin ftatthaft iO
wäre, weil bab jweifello» eine Berlegung ber Ommunität
beb Abgeorbneten fei.

Butt mar eb intereffant: ber Geheime «riegbrat

Bornen lieft ft<h im «Sag“ in jwei längeren Artifelu

über biefen Rail aus. 3h WlQ nicht fagen, baft er feine

Beweife ad hoc fonftruiert hat; im Gegenteil, ich gebe

gern ju, feine Avttfel machen ben (Slnbrucf ber Objef*

fibität. Aber wohin gelangte $err Bornen? (Sr fagt:

auf Grunb ber Bcrfaffung ift eb allerblngb guläffia, bei

einem Bor Beginn ber Sefftou begonnenen Strafoerfabren

gegen einen Abgeoibneteit biefen nicht nur jmangsweife

jur Berhaubiung ju führen, wenn er nicht erfchien,

fonbern ihn auch jum 3mecfe beb 3engnibjwangcb fechb

iftonatc lang einjufherrett.

(§ort! hört!)

Sab ift allerbiugb bie ttotwenbige ftonfequenj beb Staub*
»unftb, ben £>err Jiomen einnimmt. Aber cb ift bie

Rrage, ob bab ber iliille beb ©aufeb unb beb Art. 31

ber Serfaffung ift. Sb unterliegt feinem 3*oeifel, baft,

wenn ber Scidtbtag ftch mit biefer Rrage überhaupt be*

feftäftigte, er jebe forperlidfe 3nanfpru<bnabme beb

Abgeorbneten wäbrenb ber Seffionbbaiter alb burchaub

unoereinbar mit bem Art. 31 ber Berfaffnng gefettn*

jeichnet bat. 3<b erinnere an ben berühmten Raft

Blaiuitfe ooit 1874, an ben Raft meiner Rreunbe Bollmar,

Rrobntc unb Sieb Bon 1885 in Stiel unb Hamburg.
Überall hat ber 9teid)«tag ohne Jebe Sinfchränfung aub*

gefproeften: unter „Berbaftung" oerftebt man nicht bloft

bie Berbaftunct im engeren Sinne, fonbern jebe törper*
liehe Befchränfung ber Bewegungsfreiheit eines

Abgeorbneten. Auch bab Scicbbgcricbt fpricftt in feinem

Urteil Bon 1892 aub, ber Art. 31 gewahre bem Ab*
georbneten auch mäbrenb ber Bertagung „abfolute
UnBerfolgbarfeit." Sun, wenn abfolute llnBerfolg*

barfeit beftebt, bann fann auch nicht eine Siftterung, etne Q>)

jwangbwetfe Borführung unb bcrgleidjen erlaubt fein.

3ch miebrrlfolc: Art. 31 ber Berfaffnng ift fo flar

an fiep fefton, unb bie Aublegmtg biefeb ArÜfelb, fobalb

ber iHeichbtag fleh mit ihm befdfaftigt bat, ift eine fo ein*

mUtigc, ßetb wieberfebrenb gleiche gemefen, baft ich nicht

oerftebeu fann, wie ein Gericht trog allebem auf einmal

baju gelangt, jwangbweiie Borfübrung, Siftierung ufw.

als nicht unter Art. 31 ber Serfaffung faftenb ju be=

jeichnen.

Sehr richtig ift, was bamalS ber Abgeorbnetc ©anel

gefagt bat itt her Stommiffion jur Sriifttng beb RalleS

Bollmar, Rrobute, Sieg: unter bcn Begrtrt llnterfuebung

fällt jebe polijeiltehe, gerichtliche, biSjiplirtare Snanfpruch*

nähme ber »erfon. öbenfo beim Berbaften. Set BeicbS*

tag ift auch biefer Auslegung beS Begriff« „lluterfucbung"

unb „Berbaftung" beigetreten. — 3« einem rcichsgeri^t*

lieben Urteil über Art. 31 bt'ftt es ausbriicflich, ber 'liichter

abe nicht ju unterfuchen, ob bie eine ober anbere fflefefte«*

efttmmung jmecfmäftig ift, ober ob fte bureb eine jweef*

mäfttaere erfeftt werben fönnte, ber Bichter habe lebigticß

ba« ©efefe, wie e« ba ift, anjuweuben. Sa« meine ich

auch; aber ba« foU auch ber Sichter tun, unb er tnt’8

nicht, wenn er gegenüber bem flaren SBortlaut be« Art. 31

erften« ba« Buben ber Berjäbrung für oftne weitere« ge*

geben erachtet bei »rojeffen, bie erft nach Beginn
ber Seffion anhängig gemacht werben, unb jmeiten«,

wenn, wie in bem Bon mtr »orgetragenen Ralle,

ein Gericht fieb für berechtigt halt, bie jmang«weife Bor*

fühtung etne« Abgeorbneten wäbrenb ber Seffionbbauer

31c Beifügen uttb burehjuführen. Ser S>err StaatSfefretär

wirb fich über biefen Raft ouglaffen muffen. Sie Sach*

läge ift fo: entweber haben ba« AeidjSgeriebt wie ba«

Sfaubgericftt .©alle forreft gehaitbelt — ich will bie Biog*

Tichfeit nicht beftreiten —, bann haben wir tut« ju frageu;

m
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<A) ob biefe äuftänbe bleiben [ollen, ober ob mir Por»

fehrungen treffen tooBeu, bah ein anberer SiechtSjuftanb

eititritt; ober aber — unb ba® ift meine Meinung —
eis entfprid)! »eher ber Sieidjsgericht®» noch bet üanb»

geriehtSbefcfiluh bem Sinne beb Artifel® 31 ber Schaffung,

bann muffen bie ©ertebte angebalten werben, ba® in 3«»
tunft ju unieriaffen. ®8 h«nbelt fich nicht um perfötiltchc

©mpfinbiiehfeit meinerfeits, fonbern um unfer wichtigeis

©ruitbgefeh unb feine Auslegung.

SBie ich bereit® eingangs meiner Ausführungen be»

merft hübe, macht ftch bfc 3nterpietationSfünftelei — e8

ift nicht änterpretattonStunlt, fonbern »tünfteiei — fafi

bet iebem Paragraphen be® Sirafgefetbudi® gettenb.

3efct finbet fic nun auch bei bem ©ruubgcfeb beb Seiche®,

bei ber Sieichäocrfaffuug ftatt betm Artifel 81, ber oon

bem Schuh ber Abgeordneten handelt. Pa mufe ber

SieichStag ein Peto einlegen.

9hm, meine Herren, e8 ift toohi noch feine Debatte

über ben Ouftijetat oergangen, ohne bah mehr ober

weniger häufig ba® ffiort gebraucht mürbe: fflerechttgfeit

ift ba8 jfnnbament de® Staat®. Pie geftrtge »ie bie

heutige Debatte unb auch nicht gum Benigften bie ruffifche

Spifielbebatte haben bemiefen, »ie eS mit ber ©crechtig»

fett burch bie ©erichte in Peutfdjland befletlt ift. 3<h

f

llaube nicht, bah bie heutige Staatsregierung in ber Stage

ein mirb, eine griinbiiehe Änderung eintreten ju taffen.

3m ©egenteil, bie gequälte ©rflärung, bie geftern ber

©err StaatSfefretör betreff® be® Begriff® 3ü<htigung
unb Prügel abgegeben hat, bemeift, bah unfere Staat®»

regierung nicht mehr bie Macht hat, burchjugreifen unb
ben 3been be® Stecht® ©eltung ju oerfchaffen, ober nicht

mehr bete SBitlen baju beffht- ©8 ift allerbingS unfere

fefte llberäeugung, bah ohne ©eredjtlgfeit ein StaatSweien
nicht beftehen faicn. Unb ba eS heute feine ©eredjtigfcit

im allgemeinen Sinne gibt, ba eS heute nur ein ftlaffen»

(B) recht, eine ftlaffenjuftij unb ftlaffenurteil gibt, wirb ba®
heutige StaatSwefen an feiner eigenen Ungerechtigfeit ju

©runbe gehen, unb e® muh au ©runbe gehen.

(Praoo! bei ben Sojialbemofrateu.)

präflbent: Ja® SBort hat ber ©err BeboBmächtigte
jum BnnbeSraf, StaatSfefretör be® SfteichSiuffijamt®,

SBirflidje ©effeime Siat l)r. Pteberbing.

Dr. Pieberbing, SBirfltcher ©ehetmer Stiert, Staats»

felmär beS JietchSjuftljamt®, Peoollmachtigter jum
SunbeSrat; Meine Herren, nur jroei Bemerfungen! 3m
erften Peil feiner Ausführungen hat ber ©err Abgeorbnete,

ber foeben feinen piafi »erließ, ben Söuufeh auSgefprochen,

bah bie 9teich®jufttjberwaltung hoch einmal eine Statiftif

auffteUen möge, welche erfehen laffe, wie häufig in iebem
Dberlanbe8gerlcfit8bejtrf geftraft werbe, unb wie hoi bie

Strafen für bte emjelnen Arten bon Straftaten feien.

3<h erlaube mir ben ©errn Abgeorbneten Ejingumeifec:

auf bie ftriminalftatiftif be® 3>eutfc©en Sicich®, bie jebeä

3ahr erfcheint, unb bie alle bie Paten, bie er münfeht,

enthält. ®® hanbelt fich ntcht, wie er anjunehmen Meint,
um bie 3uftijflatifiif, bie ftriminalftatiftif ift ein anbere®

«Bert; bie 3ufcijftatifttf erfebetnt blofj alle jwei 3ahte,
bie ftriminalftatiftif aber alle 3ahre unb ift eine Diel

umfangreichere Pearbeitung über bie jährliche Strafrecht®»

Pflege.

Per ©err Abgeorbnete hat babei bie Abficht au»=

gefprochen, bie ftatiftifchen 3ahlen ju perwenben, um ein»

mal ju beweifen, auf wie hoch ber ©efamtbetrag ber

©efängniSftrafeu fich belauft, bie jährlich im Peuifchen
SHeich über Staatsbürger oerhängt werben. ®r fann ba®
ja wahrfcheinlich auch au® ber Statiftif entnehmen — ich

betrachte ba® aber fachlich nicht als erfpriefslich, folche

3ufammenfteBungen fönnen höchften® einen agttatorifchcn

3wecf erfüllen unb werben bann in ber Peoölferung mih»

Perfianben werben — bejfen ungeachtet miH ich ben ©errn (Q
Abgeorbneten hoch barauf aufmerffam machen, bah er bie

3ablen, bie er wüufcht, in ben jährlichen publifattonen

ber StetdjSjuftiäPerwaltung ftnben fann.

Pamt fomme ich ju bem perfönlichen ©tlebniffe, ba®
bem ©errn Abgeorbneten nach feiner im Wefentlich wohl
jutreffenben ParfteBung in biefem ffilnter begegnet ift.

©egen ben ©errn Abgeorbneten ift uor Sröffnung ber

Seffton ein Strafoerfahren eingelettet worben; biefe®

Strafberfahren bauerte faft mübrcnb ber Seffton, wäffrenb

ber Seffton ging bem ©errn Abgeorbneten eine Portabung
jum perhanblungstermin ju, ber ©err Abgeorbnete

weigerte fich ber Portabung be® ©ertefft® ju folgen, ober

pielmeffr, er beanftanbete junächft bie Borlabung, folgte

aber bann bennoth, nahbem ihm ber betreffenbe Peautte Har»

gemacht hatte, bah anbernfall® gegen ihn mit 3matig
borgegangen werben würbe, damit er ben Befehl be®

©ericht® refpeftiere. Per ©err Abgeorbnete behauptet,

bie® wiberfpreche bem Artifel 31 ber PeichSoerfaffung, unb
er bemerfte babei, biefer Artifel fet fo flar, bah er aller

3nterpretation®funft fpotte. Per fetterenAnficht bin ich auch;

ich fomme aber ju einem umgefehrten Stefultat, ju bem
Pefultat, bah bie Porführung be® ©errn Abgeorbneten,

nadjbem er fich geweigert hatte, bem gerichtlichen Pefeffl,

wa® ihm übrigen® leicht gewefen wäre, Jolge au leiften,

im ©efeh begrünbet erfcheint, bah ba® ©ericht im Siecht

war unb feine Peftiutmung ber SieidjSPerfaffung, ins»

befonbere auch nid)t Art. 31, bem Porgcheu be® ®e»
rieht® entgegenftanb. Per Art. 31 enthält jWei Pe=
fiimmunaen, bie un® ©ier intereffieren. 3n feinem erften

Abfape fagt er, bah währenb ber Seffton be® SiciebStagS

über leinen Abgeorbneten ein Untcrfudmngädtrfahrcn ein»

geleitet werben fann, unb fein Abgeordneter tn ©aft ae=

nommeti werben barf, c® fei benu, bah ber SieichStag fetnr

öenehmigung baju erteilt. Unb in einem weiteren Abfap
fa^t er, bah ein fchwebenbe® HnierfuchmtgäPerfahren, ba® (ü;

hetht alfo ein oor ber Sröffnung ber Seffion cingeieitete®

UnterfuchungSPerfahreu auf Pcfhluh be® SieichStag® ein»

gefteUt werben muff. Piefe Ieptere Peftimmmig ©at ben

3wccf — unb fie märe ftnnio®, wenn ffe biefeit 3®erf
nicht hätte —, ein Perfahren, ba® Pot Pegütn ber Seffion

eröffnet worben ift. während be® ttaufe® ber Seffion $ur

SinfteHung ju bringen. Per SieichStag hat barüber ju

beftimmen, ob während ber Seffion ein Perfahren gegen

einen Abgeorbneten fortbauem foö ober nicht; will er ba®
nicht, fo fann er bie ©inficHnng bc® Perfahren® ©erbet»

führen. Cap e® alfo in ben SBünfchcn bc® ©errn Abgc»
orbneten, ein Perfahren, ba® bor Peginn ber Seffion

gegen ihn eingeleitet worben war, wäbretib ber Seffion

rügen gu laffen, fo hatte er c® feijr einfach, e® beburfte

nur eine® Antrags betm SteidjStag.

(Sehr ricbtig! recht®.)

Per SteidjStag hätte, wie ich bie Prärie be® höhnt ©aufe®
fenne, gweifelio® biefem Anträge entfproihen, unb bann
War bem SBunfche bc® ©errn Abgeorbneten ©eniige gc»

fdjehen, ohne bah e§ ber pejeugung einer Slefpettlofigfeit

gegenüber dem ©eridjtShofe beburfte.

Per ©err Abgeordnete beruft fie© nun aüerbingS

barauf, bah bi« 3nterpretalion, bie er entgegen meiner

hier bargelegten Auffaffnug bem Art. 31 ber Steid)®-

Perjaffung gibt, ber bisherigen Prapi® be® hohen ©aufe®
entfprcchc. Pie® beftreite tä)

Cfehr richtig! recht«)

mtb erwarte den Pewei®. SEBir haben einen gaB in ben

©efd)äfi8orbitung®Dethanblungen bc® SieichStag® au® bem
3ahre 1874, wo eine ähnliche 3rage behandelt mürbe,

wo eS fich jwar nicht um eine Porführung, aber boc© um
ein 3»ang®ocrfahren gegen einen Abgeorbneten hantelte;

barnal® ©at bie ©efdiäftSorbmingSfommiffion be® Sicich®'

tag® nuSgefprochtn, bah nur ein llnterfmhungSptrfähren tu
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:a) gerichtlichen ober biägiplinarcn S3ege btt Beftimmung
beb Art. 31 btr !iicicli®»erfaffung unterließe, bnft aber

bie Anweiibimg aefebltchcr 3wniig®mtticl nicht unter bie

Befttmmungeu btcfc« Arttfel® falte. SJietne ©erren, icf)

glaube, btcfe AuffaRung, bie bamal® bie ©efcpäft®«

orbnungSfommlffton bc? Steid)®tag? Bertreten bat, bie,

fottiel mir befanut, bisher auch feinen SBiberfpnidi tm

Saufe fetbft erfahren bat, ift burehau® beßriinbet, wenn
man bte ©efdiicbte biefe® Artitel® fitb anficbt. 3ep flcpe

barauf ni<bt weiter ein; bie Beit beb haben Saufe® ße>

ftattet mir ba® niiftt. 3ch fonftatiere nur: bie ©efebiepte

biefe® Artifel unb bie Saffung biefe® Artifel®, meint feine

gonnulienmg überhaupt einen Sinn haben fott, ferner bie

©efdjiebte ber entfpreebenbeu Beftimmungen ber prruftifiben

Serfaffung«urfunfte, bie Auslegung bc® Artifel® ber Ser«

faffunääurfunbe ©teuften® unb ber SieitbbDeijaffimg in

ber SBiffenfcbaft, bie ©ragi® be8 ßammcrgeriebt®, bie noch

fUrglid) buvcb etn Urteil feftgefteUt Worben ift, unb bie

©rari® be® !Reid)8gerid)t®, für bie gu biefer grage eben«

fall® einige Urteile Boriiegen, ftimmeu batin überein, baft

ba® erfahren be® ©erlebte®, ba® ber ©err Abgeorbneie

hier angegriffen bat, ein gefebltcbe® getnefen ift, baft feine

Beranlaffuug üorliegt, hier eine SefdRoerbe gu erbeben.

(glaubt ber ©err Abgeorbnete aber bennotb, ba& bie

Sache weiterer Beachtung unb ©rüfung wert fei, fo ift

bie® ja leicht gu haben: ba® hobt Sau® braucht nur gu

befd)licften, baß e® bie grage ber ffiefepäftgovbiiung®«

fommifRon überweifen wollt; bann wirb bie Sache ,;ur

erneuten Berbanbluug fomnten, unb wirb bie bi®ber febon

immer ftar gewefenc unb nach meiner SRetnung un=

beftreitbare Sachlage nur nochmal® bureb ben Scfdjluft

be® Reichstag® feftgefteUt werben.

©räftbent: £a® ©fort bat ber ©err abgeorbnete

Sargmann.

(B) Sargmann. Abgeorbneter: SReine ©erren, ich wiU
über ben SaU be® ©errn Stbgeorbiieten Xbiele, ben er

foeben mitaeteilt bat, unb über bie grage, ob ber Artifel 31

ber Serfaffung burdf ba® Verfahren be® (gtrtd)i® oerltgt

worben ift, im Augenblid ein abfcbliefienbe® Urteil nicht

abgeben. 6® fcheint aud) mir, baft bie grage fo wichtig

ift, baft fie ber ©efehäftgorbnuiigöfommiffton gur eilt"

gebenben Prüfung überwiefen werben muft, ba wir wohl
alle ba® gleiche 3ntercffc haben, bah bie wenigen

©riBilcgicu, welche bie Serfaffung ben !Rct<h®tagSabgcorb«

neten bietet, in BoUem Umfange aufrecht erhalten werben.

SoBiel ich weift unb au® ben Bettungen entnommen habe,

war bie Sache baburtb etwa® oermlcfelt, baft ber ©err
Kollege Xijieie bie Sorlabung Bor ba« ®eric©t gu einer

Beit erhielt, wo ber Steidjätag nicht Berfammett war, nämlich

währenb ber SieibnachtBpaufe, wo er alfo nicht in ber

Cage war, fofort eint Siftientng be« ©erfahren® gegen

ihn berbeigufübren. Bube® fei bem, wie ihm wolle:

bie Sache läftt ftch fo furgerfjanb nidjt etitfefeeiben unb
muft einer grünblichen ©rüfung in ber (gefd)äft®orbnung®«

fomniiffton oorbebaltcn werben.

ÜRetne ©erren, ich beabfidjtige nicht, in erfter üinie

bie juriftif<h*technifchen fragen, mit btnen ber ©err
Kollege Dr. Spahn bie $i®fuffton eingeleitet bat, gu be«

fpreeften, ba ich mit bem ©enn Kollegen Kirfd) ber

SKeinung bin, baft e® eine gange Aetfje anberer fragen
gibt, welche bie Bolfäfeele in höherem SRafte ergreifen

al® bie Erhöhung ber 5tebifion8fumme unb bie ilber-

laftung be® Reichsgericht®, fo Wenig ich beftreiten Will,

baft aud) biefe fragen fitt ba® gefaulte »lecbt®Iebtn Bon
Sebcutung ftnb. 3cp will inbeffen nicht unterlaffeu gu

bemerfen, baft id) in ber grage ber Erhöhung btr

91rBifion«fnnime ben Stanbpnntt be® ©errn Kottegcit

Schüttet (Sfflarburg) teile unb midi beSttegen gegen eine

Erhöhung biefer Summe Bon 1600 auf 3000 Start au®<

äRitttood) ben 2. Slärg 1904.

fprechcn muft. (Sine gewiffe Entlaftung be® SRciipSgeritht® (Q

würbe meint® ©rächten® fdjon bann eintreten, wenn, wie

geftem ber ©err Kollege Xobe gutreffenb bemerft bat, bie

Berufung gegen bie Urteile ber Sttaffammern mieftcr ein«

geführt würbe. Bnbeffen, meine ©erren, id) wiU mich bei

ber Befprecpung biefer grage nicht aufbalten, fonbtrn

fofort gu bemjenigen übergeben, wa® tch mir hier Bor«

genommen habe gur Erörterung ,;u bringen.

Xa ift benn bie eine grage, Die wieberpolt ben SHetcpatag

befdiäftigt bat, biefenige ber geffelung gerichtlicher (ge<

fangener. ®8 befteben barüber in ben einjelnen Staaten

bie Berfchiebenartigflen Seftimmungen, bie teUweife in

aufecrorbentlich rigorofer SBetfe angewenbet werben. ©8
geigt fiep aber auch bebauerliiherweife bei ben unter«

georbneten Esefuttobeamten etn foldjer Übereifer in ber

Jlnwenbung btr geffelung in gällen, wo e® abfolut nicht

notwenbig ift, unb ein fo geringer iiiefpeft Bor ber perfiin«

lieben ffreibeit ber Staat®bürger, baft t® gerabeju ju

einer öffentlichen Äalamttiit geworben ift unb ber ftritif

In ©reffe unb Parlament bebarf, um auf biefen Übereifer

burd) bie Erörterung ber fdiwerwicgenbften gäüe in ber

Dffenüiihfeit wenigften® in etwa® jügelnb unb mäftigenb

ciuguwirfen. 3d) brauche nur an ben 3atl be® SRebafteur®

Srebtnbed ju erinnern, ber Bor einigen Bahren hier

Berbanbelt worben ift, ein Ball, in welchem ber Setreffenbe

gtfeffeU über bie Strafte geführt unb fobann im grünen

ÜBagcii mit gemeinen Strbreihern aller ärt in ba«
Öcfdugiii« cingeliefert würbe; an ben Bon mir im Oorigen

Bapre mitgetetlten gaH eine® jungen ftaufmann® au®
Sremen, ber unter bem ungerechtfertigten Serbadjt einer

Unterfchlagung mit etneui Aufgebot Bon Drei ©oligiften

burdi bie Straften geführt würbe, um bann nach einem

furjen ©erhör fofort entlaffen |u werben. Dieucrbing®

finb nun noch einige eflatante gäDe btajugefommen, bie

ich mid) Berpfliebtet halte gur ftenntni® be® ©aufe® gu

bringen, weil in ihnen ber oon mir bedagte Übereifer tW
ber Erctutiobeamten fo recht beutlich gu läge tritt.

©orber möchte id) aber nicht unterlaffen, bem ©aufe
ÜRitteilung barüber gu machen, wie ber preuftifepe SRinifter

bc® Bauern greiperr b. ©ammerftein über bie grage ber

geffelung Bon ©efanßenen beult. ®er genannte ©err

aufterte fiep in ber Siftung be® Abgeorbnetenpaufe® Pom
5, gebruar 1903 bei bem gaU etne® Kaufmann® Xampfe,

btr au® miftBcrftänblicper Äuffaffung einer Sorlabung Bor

bem 3tBiIrid)ter biefer Sorlabung niept fofort gefolgt mar,

infolgebeffen auf ©runb eine® ©orfübrungäbejepl® Ber«

haftet, gefeffelt über bie Strafte geführt unb mit bem
©efangeuentranSport nad> ©annoBer in ba® Hmtägericpt®«

aefängnl® eingeliefert mürbe, wo er eine gang unwürbige

Sebanblung erlitt, wie folgt. Alfo greiperr ©err B.©ammer<
ftein aufterte Rep über biefen Ball:

So ift benn auch Xarnple bie paar Schritte bi®

gu bem ©efangenenmagen gefeffelt worben. Aber,

meine ©erren, Sie muffen non ber geffelung auch

nicht ben Begriff haben, ben wir in alten Bauaben,

{Romanen ober aud) im „gibelio" ober in anbern

Opern befomnten. So wie man ba® in Silber«

biiipeni gefdjilbert Rept, fo gefepitht ba® niept.

3d) bin bereit, ben ©erren ein foldjt® Schlieft«

geug gu geigen. Bch habe pier ein folipe® mit«

gebraut, ba® fott Bönen geigen, wie ba® gemaipt

wirb. Sie werben (eben, wenn ba® cinigermafteu

gefepidt gemacht wirft, wenn gwei Beute aneiu«

anber gefeffelt werben mit bem 3nftrument, ba®

ungefähr fo groft ift, bie eine ©anb pter unb bie

anbere bagegen, unb wenn nun barüber ber

ÜRantel gehängt wirb, baft {ein Sienfcp überhaupt

e® (eben (ann, baft ber 'Kann gefeffelt ift. Ob
biefe geffelung nötig War, Will id) bapingeftellt fein

iaffen. gür Xampte war Re gweifello® unnötig.

202*
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(»arnnmntl-)

(A) 'Jiun, meine ©erren, Sie feijen, naft biefer Darftellung

ifl ble jeffelung etne« Btenfften bie Rannlofeftc Sa die

non bet ®elt, fit gelftieRt fogufaqen nur gum SpaR, mib

eS ifl tätigt, fiel) betrübet aufguregtn. Sa« ifl bie

BTfPatmeinung be® ©emt SRinifler®

ifeRr gut! lint«),

bie aütrbing® mit her communis opinio fetjr wenig

harmonieren bürftc. Baft biefer ift bie Jeffelung eine«

Btenfften ein ©iugriff in feine BcftläipRäre, eine Sftniaft,

linb gar bie 3ufammentettnng mit anberen (Gefangenen

eine Demütigung ber ärgfien Slrt.

(SeRr riftiig! linfä.)

Cinbeffen aitber® malt fift in anberen Hüpfen bie ffielt.

Bei biefer (Gelegenheit bat ber ©err Slinifter be®

3nnero im ÄbgeorbnctenRaufe mitgeteilt, baR für (amtliche

XranSporte neue Knorbnungcn getroffen feien, bafj nämtift

für [ämtlifte Iranäporte niftt immer ein unb baSfelbc

Jorwular angetoenbet werben foll, „bie unb bie Betfon
ba unb baRin gn bringen“, gu transportieren, fonbern, baR
au« bem Iranäportgettel and) lunliftft btruorgebtti fod,

roeSRalb ber Iranäport ftattfinbet, weifte® ber innere

®runb bebfeiben ift, toe&balb er bem ©etiftte DorgefüRrt

Wirb, ob wegen eine® Berbreften®, eines Bergeben® ober

wegen einer BorfüRrung uor bem 3f0tlriftter ufw. ©«
ift auRerbem angeorbnet, baR bureb oerfditebene Färbung
ber Iransportgeltei ber tranSpartierenbe Boligift ober

Öen barm fofoit weiR, mit weiften ßenteu er e® gu tun

bat, ob einer im BeflRe bet biirgcrlieben ©Rrenreftte ift

ober ntebt, unb rooburft gugletft angeorbnet wirb, baR,

wenn eint Jeffelung notwenbig ift, e® bo<b niemals ge-

ffteRen iotl, baR jemanb, bem bie bürgerliften ©Rrenreftte

ntebt aberfannt finb, jufammengefettet werbe mit einem

anberen, weleber ber bürgerlieben ©Rrenreftte oerluftig ge-

gangen ift.

Bun, meine ©erren, ift gugegeben, baR für XranSporte
(n) einer griiReren SlngaRl oou fflefangenen in bie Straf-

anjtaüen eine Befferung ber 3uRanbe burft obige 8In<

orbnutigen, fall® fie forgfältig beobafttet werben, Rerbei-

geführt werben iann. finber® ift e® in ben Jätlen, um
e® n<b niebt um einen oberlift Oorgefebriebenen XranSport
banbeit, fonbeni wo eine Hnelierung in Jrage ftebt, unb
bterauf begieben fieb ble beibett oon mir mitguteilenbeu

gäHe.

Der erfte Jalt betrifft ein Wtiglieb be® olbenburgifften

Sanbtag®, ben äBeinfüfer Sftmibt au« DelmcnRorft. Da®
Xatfäftlifte ergibt (ift au® ber Darftellung be® Jolle in

einer in Clbenburg erffteinenben Leitung, ben „Baftriftten

für Stabt unb Sanb", bie ift mit (Genehmigung be« ©errn
Bräflbenten in ffürge borlefen werbe, ©e beiRt ba gunäftft,

baR ba® Bnflagematerial gegen ben genannten Slbgeorbneten

Sftmibt, welfttr be® Sibcrflanb® gegen bie Staatsgewalt
gegenüber bem SftuRmann Jorge beidjulbigt mar, im
Vanfe ber Berbanblung unter ben Auslagen ber Mengen
fo gufamntengefftrumpft fei, baR felbft ber HmtSanwalt
bie Jreifpteftung be® Slngcflagten beantragte, bie bann
bom ©etifti auft erfolgte. Der Singeflagte Sftmibt er*

gäblte feine Srlebniffe in SBilRelmbRaPtn, wo biefer. Jaff
paffiert ift, in folgeuber SUeife:

3ft Rabe auf bem lebten SftieRfeft in ffiilRelmS*

baoeu einen 20cinau®fftant oom JaR, fogenannte

Bobega, gcRabt. Segen 2 Ubr borgen® trat

ift Por meine Bube, um an bcrfelben noft etwa®
gu reparieren. Da gewahrte ift, baR gegenüber
oon meiner Bubt gwei Bafttwaftter einen SJort-

Weftfel mit einem SftieRpiaRbefufttr batten.

Der Streit fftien beigelegt gu fein; bemt beibe

f
arteten gingen auSeinanber, al® SftuRmann
orge Ringugeftiirgt tarn in einer SBetfe, wie ift

e« noft niftt erlebt. Den erften beften JeftplaR-

befufter fuhr er in niftt wiebergugebenber StBeifc

äftittwoft btn 2. Blärg 1904.

an, er folle ftft wegffteren. Dann fuhr er anft (c)

mift an: Sebercu Sie fift weg! 3ft ftanb in

©embSärmeln, obne Bod, Seftc unb ©oienträger

oor meiner Bube unb glaubte ba« äüeggeRen

niftt nötig gu Raben. Da fftoR er Wiebcr auf

mift gu unb trat mift auf bie JüRe. Oft wehrte

ihn mit bem Jlrm ab, wobet er, ba e® reguerifft

unb ber $IaR ftRr glitfftig war, ftrauftettc

unb ihm ber ©eint oom Hopfe fiel. Jorge
gog fofort blant unb fftlug auf mift ein,

wobei ift unb anbere BerlcRungen erhielten, ffir

erllärte mift für oerbaftet. 3 ft fagte, baR ift

freiwillig mitgeRen unb nur erft ffleftc unb Stocf

augieReu wolle. 3ft glaubte, einen BorgcfeRten

Jorge® auf ber Söaftc gu treffen, um rntft über

leRteren gu befftweren. auf bem Jörge begleiteten

im® Diele Berfouen. 2tuf ber Jüaftc fagte Jorge
gu einem anberen SftuRmann, ber niftt angegogen

war: „3'tRftt ©* fift an, c« gibt Brbeit“. Bier
ober fünf Blamt bon ben Berfonen, bie bi® gur

Jüafte mltgegangen waren, würben bann ohne
Weitere® für oerbaftet erflärt. Jluf btr SBaftt-

ftube mürben biefelben oon Jorge Wie Betraten

beRanbelt. Sie fottten gerabe fteRen, JüRe gu-

fammeuRalten :e. Stift Rat er filiert unb ange-

faRt wie einen Berbrefter. 3ft proteftierte ba-

gegen; er ermiberte: „oft ma®. Sie tommen rin!"

Ohne weitere® würbe ift bann gefeffelt unb ab-

geführt. Siuf bem SBege naft bort Rat mift
Jorge mit bem flnebel gefniffen, baR e® an ben
Brmen blutete. BorRer Ratte ift gefagt: „3ft
wollte iRm, oRne bamit gu renommieren unb mtr

um gu offenbaren, wem er folfte Sftmaft antue,

mitteilen, baR ift Stitglteb einer gefeRgebenben

ftörperfftaft, nämlift be® olbenburgifften ßanb-
taae« bin." Da fagte Jorge: „jeRt fommen Sie (D»

erft reftt rin!“

(©ürt! hört! lint®.)

Btit brei betruntenen 3nRaftterten muRte ber Btann
bie 3elle teilen, unb erft am anberen SRorgen, naft einem

BerRör Oor bem Stiftler wnrbe er cntloifen. Sie ent-

nehmen Rterau®, baR ber Bngeflagte Sftmibt freigefproften

würbe, unb ift füge noft Ringu, baR ber Sanbrat in

BHlbelmSRaoen bem Rlngetlagten naftträgltft eine Sri
©brenertlärung gegeben Rat, inbem er mitgeteilt Rat,

baR ber SftuRmann Jorge biSgiplinarifft gur Berant»
Wortung gegogen fein würbe, wenn berfelbe ingwiffteu

niftt oorgegogeu Ratte, ben Dienft gu quittieren. Sie
tönnen aber au® ber Datftellung cnlueRmcn, wte feiten®

biefe® untergeorbneten äliiirbcnträger® mit Bolt®Oertretern
nmgefprungen wirb. Jreilift ift Sftmibt Sogialbemotrat,

aber ba® fann iRn boft niftt bogelfrei maften unb iRn

bem erften beften Bollglflen auf Önabe unb Ungnabe
überliefern. Der BetftStag foUte unbebingt barauf Raiten,

baR Bfitgliebev gefeRgebcuber HÖrperfftafteu unter aßen
llmftänben al® StefpeftSperfonen Oon BeRbrben unb Beamten
angufeben unb gu beRaubeln finb.

Bun ein anberer JaH, in bem einem unbefftoltenen

Bürger ohne jeben (Gnntb mit ber Jeffelung gebroRt

würbe, ift folgenber. 3m SSaRIfreifr üliiilRanfen-ßangen-

falga, wo mein Jreunb Slbgeorbneter ftiefRoff in ber

Stichwahl gegen ben Honferoatioen gewählt würbe, lieft

ein Btitglieb be® freiftniiigen SBaRlfomitee® ein Blafat

anfftlagcn, oRne bie poligtilifte ffletieRuiigung bagu ein-

gubolen. ©r Würbe bcäwegen gu einer (Relbftrafe oon
t’>0 Wart Oerurtcilt, bie auf bie erfolgte Berufung auf
bie Summe bon 50 Wart RcrabgefeBt würbe. Der Want:
Rat im beften ©lauben aeRanbeit. ©r Ratte gemeint, baR
ber § 143 ber ©emerbeorbnung gur Stellung fommen
müRtc, naftbem bie ffiaRI auSgefftrieben war, weiftet
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©nrflniflMn)

(A) fafltr zur Verteilung non Stimmzetteln mib Jiurfichriften

ZU WafftlWerfen bei ber Wahl ju flefc0gcbcttbei! Ztörper«

fchaften i(i eine Polizeiliche ©rlaubni? in ber 3eit bon

ber amtlichen 8efauulmad)uitg beb Wahltage? bis zur

Beenbigitng beb Woljlattc« nickt erforbcrlirfi. 2er 'Wann
bot ftd) alfo auf biefc Scfttnunung Berlaffcu linb geglaubt,

bah bie Angelegenheiten ber ipreffe bunt) ba? SieidiSgefet

Dom 7. Sfai 1874 für ba? ganze Reich einheitlich geregelt

feien. ©r batte bagtgen nirfit gemufft, ban in Bezug auf

bats Anklagen Don Sßlafatcn bie Beftimmungen be?

preuftlfrfien ©efepe? über bie ißreffe Dom 12. fflai 1851

noch mnhgehetib ftnb, welche allcrbing? für ba? Anklagen
Bon ^totalen bie ortepolijriltdie ©rlauhniS uorfcbrcitien.

3nfDWeit Täfer fitb, abgefchcu Bon ber ©öhe ber Strafe,

gegen ba? gerichtliche Verfahren nirfit? rtnmenben. Wa?
foU man aber oott einem Bcrfabren fagett, bas banf bem
ftbueibigen Verfahren beS Königlichen SanbratS zu

Weifjenfce gegen beit later angemenbet würbe? Schon
wenige Stunben tiacb bem Jltiirfjlagcu ber Vlafatc lieb

ber Üanbrat ju Weifstnfce bie Vlafate entferiieu utib ltarf)

bem Sdmlbigcn recherchieren. $erfelbc melbetc fid) tele«

grapbtfd) bei bem üanbratsamt alb Urheber. 2ie Solge
baüoti war, bafe er bei ber Sd)Were felneb Verbrechens

burrf) ben Wadjtmeifter AlattlfiaS auS Weifjenfce ber

®oli)ei norgefiibrt Würbe. 3U feiner Vorführung marett

eigentiieb zwei ®olijeiorgatte aiiScrfeljen; aber ber 3 l, fall

wollte es, bab ber eine ber beiben Beamten beneift war,

unb fo burfte ber Betrcffenbe ben Weg nad> bem Rat«

kaufe nur mit einem einigen polizeilichen Begleiter an«

treten. 2iefer leptere batte aber lu aller SBorfictjt gegen«

über biefem hochgefährliehcu Staatetterbredjer ihm uorfjer

gefagt, er fei beauftragt, ©ewalt anpwenben, ja ben

Attentäter ju feffeln, wenn er nicht gutwillig mttgebeu

werbe.

(.©ört! bürt! bei ben Sojialbeuiotrateu.)

CB) siaitn es einen idjneibigercn Borfämpfcr für bie gefähr>

bete StoatSautorität geben, alb fid) in biefem Salle ber

Königliche l'anbrat ju Weifjenfce gegeigt bat? 3dj meine,

eb ift unerhört, bah mau einen unbeholfenen Staat?«

bürget, ber unmiffentltdj eine Heine Übertretung begangen

hat, in biefer Weife Botfiihren unb mit Seffelung bebroben

läfti! Quotqne tandcni! — bnrf man angeiidits einet!

folcken Soße« auSrufen — wann enblid) wirb mit einer

foldjen lloIijeiiDirtfdiaft gebrotben werben? CiebenfaHS

Bäht ju foirfien 3uftänbeit bie Behauptung, bie wir Bor

einigen Jagen an-? obrigleitlichem 3J?unbe hier gehört

haben, bah wir in einem freifinnigen Canbe lebten, wie

bie Sauft aufs Auge!

(Sehr wahr! ItnfS.)

©inen Womit ttad) ber Verhanblung im preuhifchen

Slbgeorbnetcnbaufc, nämlich am 5. Süärj 1903 hat ber

©err StaatSfefretär Dr. Rieberbing hier auf eine Anfrage

beb ©tmi Abgeorbneten I)r. Rliillcr (3Jte intngen) erhärt,

bah eine Bereinbarung unter ben Berbünbeten Regierungen

über gleidjlautenbe Beftimmungen in betreff ber Scffelung

gerirfjtltdjer befangenen bcBorftebt, unb bah biefe auch

eine fachlich angemeffene ©riebtgung biefer Srage ent«

halten werbe. 3d> höre Bon einem Kollegen, bah eine

folche Vereinbarung erfolgt fei, habe felbft aber eine ber«

artige spnblifation tro® Suchen? in bett Dcrfebiebenen

Blättern nidjt finben tonnen. 3d) bitte ben ©errn

StaatSfefretär um AuSfunft, ob unb warnt folche Ver-

einbarung erfolgt unb wo biefelbe publiziert ift, bamtt

matt itt ber Sage iß, ju prüfen, ob fie bett berechtigten

Anforbermtgeu entfpridit.

Weine Herren, bamit Berlaffe Ich biefen ijjuntt unb

tuenbe mich einer anberit Srage ju, bie ebenfalls ben

9icid)8tag wieberholt befdjäfttgt hat unb noch in ber

geftrigen 2ebatte geftreift morbett ift. ®S ift bie Stage
ber ©eraufftfiung ber Stlterbgrenje für bie Strafuiünbig-

feit bont 12. auf ba? 14. SebcnSjaljr. 2er Qm Staat?« (0)

fefretär hat ja in bett Vorjahren wieberholt 3tffern mit«

geteilt über bie Shiminaliät ber jugenblidicn Vertonen, bie

aHerbing? erfchredenb wirten inüffen. ©r ift baburd) ht

feiner nrfpritngliehen Sin ficht, bah bie .Qerauffehung ber

Alterdgrenje fiir bie Strafmüubigfclt fid) empfehle,

luattfenb geworben. 3<h möchte aber boch bezweifeln, ob

biefe 3iffern In ber lat eine fo grofie BeweiSfraft haben,

ob nicht Bor allen 2ingen eine genaue ©intellung ber

3iffern nach ben einzelnen 3ahrgangen Dorliegen mühte,
um erfehen 311 föttiten, ob auf ben 31D ifd)emauin boui

12. bi« zum 14. 3a(jre rin Xeil biefer fchweren ®er=

brechen entfällt.

3nt uorigen 3ahrc hat ber frühere ftoHege .yerr

Dr. ©fche biefe Stage eingehenb behanbelt unb Ziffern«

mähig nadjgemiefen, bah gcrabe bie iftüdfäQigeu unter

bett 3ugenb[idjen zugenommcu haben. ®r hat bann au
bie ©tfahntngen erinnert, bie in anberen Staaten mit ber

|>crauffebung ber Strafmünbigfeit, in ©nglanb unb
iiollanb — in welch lehterem ilanbc bas Sitter für bie

Sirafmitubigteit auf bas 18. £eben8jahr heraufgefept

worbett ift — gemacht worben ftnb. (Heftern hat zu

meiner Sreube ber ©err STottcge 2obe fick in bemfelben

Sinne geäuftert. 3dl bitte bett ©errn Staat?fefretär,

biefc Stage im Auge zu behalten unb, fall? er, wie ich

hoffe, zu feiner erften Tluffaffung zuriieffehrt, eine Vorlage

ZWerfS Ausführung ber obigen Sorfchlägt noch Bor ber

Reoifion be« Strafgefeijbud)« bringen zu wollen.

Wenige Worte möchte ich noch fagett zu ber Uber«

laftung ber (Berichte unb ber bamit im 3ufatumenhang
ftchenben Verlangfamnng ber Vrojeffe. ©8 hat ber ©err
Jlbgeorbncte Sllüllcr (Stteiningen) biefe Stage Bont Stanb«
puntt meiner politifchcn Sreunbe bereit? behanbelt. 2te
ilerlangfamung ber Vrozeffe ift ja ein ftänbtger 8e=

fdiwerbepuntt Bon feiten be? rechtfuchenben SßubHfum?.

®? Iaht fick nidjt leugnen, bah ein hoher Vrojeulfatc ber (D)

3iBilprozcffc eine übetmähifi lange Jauer hat, unb bie

»Hagen be? Vublifum? über eine zu langfame 3uftiz nicht

unberechtigt ftnb.

Wenn matt nach ben ©ritnben biefer offenfichtlichen

latfadie forfept. Wirb man fie, abgefehen Bon neben«

fächlichen 2ingen, bornthmlich in ber Überhäufung ber

Berichte mit Sachen aller Art zu fuchen haben. ©? tft

unmöglich, ttametttliih in ben groben Stabten, ben Stoff

Zu bewältigen; unb wenn, wie es tatfädjlich Bortommt,

Bott einem Amtsrichter an einem Vormittag 40 bi? 50, ja

mitunter bi? an 100 Säfte zur Serhanblung gebracht werben,

fo liegt bie Vermutung nahe, bah hei foldier ©efchäft?«

behanblung bie einzelnen Sachen nicht eben febr geförbert

werben fönnen; ja bie ©(fahr befiehl, bah mehr al? eine

Sache furzet ©anb »erlegt werben muh, um nur mit ber

lagcBorbtumg fertig zu werben.

2ie Vermutung, bah ber ©rttnb ber Verlängerung

in ber Überhäufung ber (Seridjte liegt, wirb aber auch

burrf) bie Statiftif beftatigt. 3n biefer Beziehung ift

intereffant ein Auffa® in ber ,3uriftenzeitung" Vr. 22 0. 3-

„üufiijftatifttfche Bctracbtungen" Bon Dr. W. A. Afchrott,

SiaubgeridjtSbireftor in ©Iberfelb, welcher an ber .©anb

einer Reihe Bon 3®hün nachweift, bah fowohl in 3iBil=

wie in Straffachen in immer härterem SKafte bie

(fiefchäftSBermehrung über bie VeBölferungSzuttakme

hlnau?wnd)ft unb zu bem Schluffe fommt, bafi, wenn
man auf eine Befchleuuigung ber Vrozeffc hittwirfen will,

e? hierfür mir einen Weg gibt, ber ein Befchrcitcn ber

fflefehgebuiig überhaupt gar nicht erforbert, fonbern nur
Bon ber 3nftisbermaltung abhängt, nämlid) Vermehrung
be? Richterperfonal? entfprechenb ber 3unahme her Be«
Bölferttng utib nicht wie bisher 3urüdbleibeu ber Richter«

Bermehrung hinter ber SeBöIferungSzttnahme.

2er ©err Stollege ViüHet hat auch auf bie Befepung
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U) ber Straffmnmern Söln unb ffrantfurt ^tngetoiefett. 34
pabe niept nötig, auf biefe Spejtaliläl Don neuem ein

jugepen, id) uiactK- nur barauf aufntcrffam, bap baburdj

baS 3nftitui bcr nicpftäiiblgen Kiditer, oon Weichem ber

§ 162 beS ©erieptSberfaffuiingSgcfepeS fpriept, unb welches

als eine KuSnapme gebockt ift, bamit für manche ©eriepie

jur Siegel Wirb, was fieser nidjt ber 2tbftd)t unb beu
3ntentionen bcS ©efcegebcrS rntipriept.

'Kleine Herren, es ift aeftern Dom prügeln bcS ®e=
finbes bie Kcbe getoefen. ©8 iji jwetfelloS, bap ba§

3üd)tiflung«rei*t, mit ber $err StaatSfetrctär Dorjlcpt ju

fagen, unb wie es aud) int ©efep genannt ift, burep bas

©tnfitpnutgSgcfelj }um bürgerlichen ©tfepbuep nerboten ift,

unb bie entgegengefepten Urteile ber ©eriepte mit ber

KeiepSgeiepgcbitng in äßiberfpnid) fiepen. ©8 freut inidj

aber namentltd), baft fiep niemanb aus bent Wattfe aiS

Serteiblger bcS Kriigeln« aufgeworfen Ijat unb nodt utepr,

bap niemanb für bie 'firiigeiftrafc als ftaatlidie 3nftitution

cingetreten ift. ©eitbem mir niept mepr baS Vergnügen
paben, ben Iräger ber Weiften SBeftc ju nuferem BoBegen
ju jäplen

(Weiterleit),

pat bie SfJtiigelflrafe iprtn Sorfämpfer pier im Waufe
berloren, unb tep poffe, baft bitfe (frage bamit enbgültig

ad acta gelegt ift. 3<P glaube, id) brandjc miep über

biefe grage niept ntepr auSjuiaffen, utötpte aber jum
©epluffe einige SBortc über baS 2teß fagen.

2>er KeiepStog pat loieberpolt bas Verlangen ausge=

fprotpen, baft eine fepärfere Beftrafung ber Stelle erfolgen

möge, unb jwar einftimmig, ober boep mit erbrütfenber Kiepr=

peit; c8 ift aber biefem Betlangen bi8per notp ntdjt Don
feiten ber Derbünbeten Siegientttgen entlproepen worben.
Klan ift aBgemein ber Stnficpt, baft bie 3eftung8paft, bie

custodia honesta niept auSrelcpt, um ben ©epaben, ben

bie SteEe anriepten, wieber gut ju maepen. 68 pat
<B> baut als ein Eintrag be8 Werrn BoBegen Sepraber por*

gtfepen bie Beftrafung ber SteBe mit ©efängtiiS ftatt

wie bisper mit (feftungSpaft. ©ine Keipe auffepen»

erregenbet Säße, baS Stell WilbePranb » BlaSlowip,
Benuigfen«3alfenpagen, um nur bie etlatanteften ju nennen,

patte bie öffentliche Kleinung in popnn ©rabc erregt, unb
unter biefem ©nbruet pat ber KeiepStag napcjit ein=

ftimmig eine Stefolution angenommen, bie eine feparfe

Beftrafung ber Stefle forbert. Ser leibet tnjwifcpcn

Derftorbene «ofltge Kluucfcl pat bamals mit ber ipm
eigenen 3ronie auSgcfüprt, ba8 Steß fei ba8 oomepme
Bergepen, baS fofort aiifpöreu werbe, fobaib e8 gelänge,

e8 in bie nieberen Kegionen ju Pcrpftanjen. Klan foBte

in ber Xat glauben, wenn in biefen «reifen baä 35ucB jur

Sitte würbe, wenn ein ©epneiber mit einem ©epufter einen

Straufj auSfeepten würbe, bap bann bie Dorntpmen Steife

fofort ben ©eftpmarf baratt verlieren unb fiep Don bent

HueB abwenben würben. filaprfepcinliep würben fte bann
auf aitbere Klittel ftnnen, um ipre ©prenpänbel au8-

jufeepten. 3nbeffen würbe eS petften, ben leufel burep

Beeljebub auSjuirtiPeit, wenn bie Sufi jum 3tellantpf
Don ben Dorntpmen Streifen auf bie breiten BoilSmaffeu
übertragen würbe. SBiirbc ba8 tlbel pier erft SBurjel

faffen, bann wäre eö niept fo Iciept auSjurotten.

3njWif(pen paben fid) wicberum bie SteBe gepäuft,

Dorwiegcnb in müttärifipen Streifen. ®8 würbe pier im
(jaule oor einigen 3apren beftrttten, baft bas Klilitär ber

eigeitütepe Wert ber Ducüe fei. 3ept wirb e8 beftätigt.

34 brauepe nur an bie Säße in Birna, wo ungefäpr ein

halbes $upcnb luefle jwiitpen Cffijitren ftaitgefunben

paben, in (Spemnip, ßiegnip u(w. pinjuWeifen junt Belege

bafür, baft ba8 SteB in Klilitärtreiien auftcrorbentliepc

Bimenfionen angenommen pat. Uber biefc (frage wirb
beim Klilitäretat mit bem Wenn BriegSintnlfter ein ernjleS

BJörtepen ju rebeu fein. 3>a bas Übel weiter friftt unb

fiep auip auf bie 3ü>üfreife erftredt, wirb c8 fepr an ber (C)

3eit (ein, biefer (frage wieberum bie Slufmcrffamtett ju*

juwenben, unb iep erlaube mir bie Anfrage an ben Werrn
©iaatsfetrelär, ob Don feiten ber Derbünbeten Kegierungen

auf biefem ©ebiete ein gefepgeberifepe8 Borgepen in Bälbe
ju erwarten ftept.

3<P ntöcpte niept fepliepeu, opue meiner BuRept 9tu8--

bruef ju geben, bap iep ben (faß be8 ©erru BoBegen
Sepöpflin, ber geftern jur ©Draepe gebraept ift, ebcufaB8

traft Rnbe, wte bereits Wen Stbgeorbueter flirfep getagt

pat. Kbgeiepen Don ber wenig angemeffenen Bepanblmtg,

bie einem KeiepstagSabgeorbneten miberfapren ift, fepcint

mir auep beim (Map ber Saftbefeple fepr wenig Dorfeeptig

Derfaprcn ju fein, ba ber Klettern fretgefproepen, ber

Kebatteur ans ber Wuft entiaffen wnrbe. 3<P glaube,

bap, wenn bie Borlage, betreffen!) (SntRpäbtguiig unidpnlbtg

Berpafteter, erR ©efep geworben ift, unb ein ungerecht-

fertigt Berpafteter Bnfpruep auf (fmfepäbigitng oU8 bet

©taatSlaffe pat, bie Bepörben mit Berpoftungen Dor=

Rdjtiger als biSper Porgepen werben. $a8 wtrb iiber=

paupt ber fjauptDorjug beS ©efepeS fein, benn au<p burep

eine ©ntfepäbtgung pon Staats wegen fönnen bie burd)

eine ungeretpte Berpaftung jugefügten tlbel nur in ben

aBerfelienfien gäßen anägegltepen werben. SBir paben
aße Seranlajfuitg, bie unS 3ur StcnutniS fommenben
3äBe, wo bie 3uRijbepörbe nicht mit ber erforbertiepen

Sorgfalt Porgegangen ju fein fcpetnt, pier ber öffentlicpen

Äritil jn untcrjicpcn, bamit baS Bertrauen jum Stieptcr=

Ranb, baS in etntgen BoKStreifen einen Stop erpalteu

pat, fo bolb als mögliep Wieber pergefteBt werbe. Sic
3ufii}pRege (ann nur bann ipre popen guntiionen er=

füüen, wenn Re Pott bem Sertrancn aEer BoIlSfreife ge,

tragen wirb.

(Brapal)

BijepräRbent Dr. ©raf ju StoIberg.BJeenigerobc: (1>
.

3!a8 fflort pat bcr Wert BcdoBmäcptigte jnm SunbeSrat,

StaatSfelretär be8 Jieid)8iuRijamt8, BJirflicpe Septime
Kai Dr. KiePerbing.

l>r. Kitbecbing, BHrflicper ©epeimer Kat, Staat8=

fefretär beS KeiepSfuRijamtg, BeboBmacptigter jum Bunbe8=
rat: Kleine Werren, es tfl mir niept befannt, bap bie

nerbünbeten »Itaitrungen bie Kbfidii päiien, idtou uor ber

neuen ßobififatlon unftreS SirafreepiS ein befonberes

©efep ju erlaffen über bie Beftrafung be§ ®ueB8. Über
bie BerpaltniRe auf bem ©ebiete beS KüHtärWefenS, oon

bem bcr Wert Bbgeorbneie bepauptet, bap bort eine fepr

ftarfc >3unapmc bcS IneUwefcnS Rattgefunben pabc, bin

iep niept unterrichtet. SHtenn er biefe feine Behauptung
aber audi auf bie S^übeDölftnmg ausbepnen wtE, —
er pat fiep bariiber niept auSgelproepen, fepten aber auep

für bie BerpaltniRe bts bürgeriiepen ßebtnS eine gefeb-

liehe Kegelung als brin gltd) re^tfertigen ju woßen —

,

(o mup iep fagen, bap niept eine 3unapme beS 2)ueB=

unweietiS tn ben lebten 3aprcn eingetreten iR, (onberu

auf biefem ©ebiete entfepieben bie Keiguug ju einer Wbnapme
btmerlliep ift. Sic 3ablen, bie unS in biefer Sejiepung

unfere Suftijftatiftil gibt, Rnb folgenbe: in bcr 3ibil<

bcbölterung ftnb in ben lebten 10 3flprtn jährlich an
Quellen torjclommcn 107, 110, 140, 154 — bie 3aplcn
ber erfleit fünf 3aprt, bann in bem jweiten 3aprfünft

ftntt bie 3aPl auf 99, 88, 91, 74. Kleine Werren, baS
ift eine (epr erpcblidje unb erfreuliehe Hbnapine bcS

SutBunweftnS, wie tep bem Werrtt Bonebuer gegenüber

fanftaiieren mup. Sie Bebeutung biefer 3apltn geigt fiep

aber bann erft reept, wenn man in Betraept jiept, bap

biefe 3aplett auep bie Seplägermtnfuren int Stubentcm
leben unter Rep begreifen, frühere ftatiftifepe Kitfjciep»

itungtn aus bem Knfangc beS Porigen 3aprjepnt8 bt-

rteptigen ju ber Ännaptue, bap Pon famtlicheti in einem
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(A) 3aßre gur Beftrafung gelangten Dueüen ttttia brei günfiel

auf baS Siubenteitleben faden, unb baß dott biefen brei

Hriinfteln etwa »lebet brei fünftel auf ble betannten

'Kenfuren gu redjncu flnb. SBIr fönnen alfo, ohne bet

Safirbeit (Sintraa gu tun, anndjmeii, bafj, abgelegen dom
beut Stubentenieben, bte 3a^I bet gäße, bie jebes 3aör
ur friminalfiattftifeben geftfteßung gelangen, nur bie ©älfte

er 3>ffttn auSmadtt, bie td) bie ©pre gehabt habe, 3bnen
hier norgutragen. 3d) fonftatiere ba« gu unfer aller

(Genugtuung, glaube aber auch barau« ben Schluß gießen

gu fönnen, baß mir nicht nötig haben, biefe ftrafrecbtliebc

gragc au« bem aUgemcincn Bahnten unferer Jteform-

gefehgebuna hcrau« unb nottueg gu nehmen.
35er ©err Borrebner hat bann ben SBuufd) au«,

gefproeben, baß ich auch ferner im äuge behalten möchte

bie Serhältniffe ber jugendlichen Delinquenten. 3<h Der-

fpredje ihm bas gern; e« ift eigentlich felbftBerftänblich,

baß eilte ftrafrechtlich unb fogialpolitijcf) fo »ichtige grage
nicht bureb eine ©rftärung, bie ich gelegentlich tm Sieid)«-

tag abgegeben habe, crlebigt ift, fonbern fortbauernb Bon
int« Berfolgt Werben muß.

Dann endlich, meine Herren, nötigen mich bie 8e»
merfmtgen bei- fierrn Borrebner« über bie geffelung, bie

Slufmerffamfeit be« ©aufeS noch auf einige ftugenblicte

in Slnftmich ju nehmen. 3<b fonftatiere gunäcßft, baß
bie (Brunbfäße, bie bermöge ber Bcrftänbtguiig ber

Bunbeäregtenmgen unter einanber feit einigen Staaten
gur Anwendung tonunen, fich nicht nur, wie ber ©err

Borrebner angitnebmen feßien, auf bie geffelung bei

größeren Iranäporten begießen, fonbern auf äße

geffeluitgen, bie tm gerichtlichen Berfaßren Dorfommen
fönnen. Die ©runbfäße find in einer einheitlichen Ber-
orbnung nicht enthalten, »eil bie gange Siegelung außer-

halb ber STompeicng be« BunbeSrat« liegen »iirbe.

6« banbeit fich um ein ©inPctfsänbni«, ba« jebe

(b) Stegiernng in ihrer Slrt, bie mtiflen freilich über-

einftimtueub in ber gorut, aber hoch jebe Regierung nach

ihren Bebürfniffen publigiert hat; bie alfo nicht Bont

Seich publigiert fmb, fonbern bte (ich, fomeit bogu in

bem eingelneu Satibc überhaupt Hnlaß gegeben »ar, ftch

in ben @efeß- unb BerwallungSblätteru ber Berfeßtebenen

Staaten Borfiitben »erben. Der ©err Bonebner wirb

fteß in feiner ©eimat ja über bie einfcßläaigen Bubli-

fationen feßr leicht orientieren fönnen. 3ft ih» ba«

feßwer, fo Bertoeifc ich für fßreußen auf ba« prettßifche

3ußigminifterialblatt, ba finben fteß bie Befiimntutigen

abgebrueft, ber ©err Xbgeorbnete fann fich alfo ba über

bie facßlid) mit ben in Clbenburg tuaßgebenben Bor-

feßriften überetnftimmeitbeii ©runbfäße fcßnell orientieren.

Der ©err Bonebner bat eS bann für nötig gehalten,

noch über bie SKrt unb SBeife, »ie bie geffelung gur

Busführung fommt, fich gtt uerbreiten unb babei gu

bettterfen, baß bie geffelung eine anbere fei, »ie fte

gibclio gegenüber augewanbt »urbe. Da« ift ja gang

richtig; icß »üitfcßte nur, baß ber ©err Boncbuer auch

babei ßtngugefügt hätte, baß nicht aße Seute, bei benen

bie Beßörben Ieiber gut geffelung genötigt fmb,

glbelio« finb.

(3uruf Huf«.)

SBir »iirbcu feßr gliicflicß fein, »enn uns burd) ba«

beffere Berhalteit ber ©efaitgenen geholfen werben fönnte.

Seiber liegen bie Berhältniffe aber boeß nicht fo güufiig;

unb »enn ber ©err Bonebner burd) fetne Bemerfung
ein unfreundliche« Sicht auf unfere besfaßfigeu (Einrichtungen

werfen »oßte, fo glaube ich fagen gu bürfeu, baß bie

Ieiber notwenbigeu unb itt aßen Säubern unentbehrlichen

(Einrichtungen gewiß nirgenbs humaner finb als in

Dcuifdjlanb.

Der ©err Boncbuer ift bann tut Slnfcßlitß au biefe

Bcfttimnungen über bie geffelung ber gerichtlichen (ge-

fangenen übergegangett auf bie geffelung ber poligeilicßen (Ci

Befangenen, bie tm« ja hier nicht« angeben, — ba« ift

SanbeSfadje, icß fann alfo ttaeß ber Sichtung auch nießt

Bebe fteßeu. (Er bat fich bamit einen Bieg gebahnt, um
noch einige poligcmdje Biißtürafte — um in feiner Sprache

gu reben — hier Borgutragen. 3<ß gehe natürlich auf bte

gäße nießt ctn. (ES ift ba« eben bie Sri unb SBeife, bie

icß fetjon fo oft mir hier erlaubt habe gu feungeicßiieit,

baß uns Dinge Borgetragen »erben, bie nur doii einer

Seite beleuchtet finb, baß alfo nur ein cinfettige« Silb

bem SeicßStage bargeboieu wirb.

(Seßr ricßttg! rechts.)

3eß foßte meinen, ein SBanu »ie ber ©err Borrebner

hätte reine Beranlaffnng, einfeitige Darfteßungen gu be-

günßtgen. aber ans beut, »as ber ©err Borrebner

begiigltcß ber beiben bott ißtn gefißilberten gäße ßerBor-

ßob, ergibt fteß boeß fo Biel, baß ble 3ieich«Ber»altung mit

Ben Dtitgcn überhaupt nießt« gu tun hat. Der eine gaß
in Clbenburg begießt fich auf eine BuSeinanberfehmtg

groifeben einem Boligeibeamien unb einem ©emt, ber

gleicßgeltig Slttglieb be« olbenburgifeßen SanbtageS ift.

Der gaß ift aber gur gerichtlichen Kognition ttaeß feiner

Darfteßung garnießt getommen. Butt, ich glaube, bem
©errn Slbgeorbnetcn feinen belferen Süeg empfehlen gu

fönnen, als baß er fteß mit feilten Sorfteflungen an beit

olbenburgifeßen Sanbtag »enbet.

(Seßr gut! recht«.)

Diefer »irb boeß für ben Stagei an Stefpeft, ber Bon

feiten einer Bcßörbe befunbet wirb gegenüber feinen Silt-

gliebcrn, am erften bie richtige (Empfinbung haben, hier-

her gehört bie Sache jebenfaß« nießt. 3<ß fann mich

barauf nicht weiter einlaffen.

Slßnlicß liegt e« im gweiten gaße, in bem be« Sattb-

rat« in SBelßenfel«. Bia« in aßer fflelt ßat beim biefer

Borgang mit bem preußifeßett Sanbrat in SBetßenfeiS gu

tun tnit ber SieicßSjuftigBerWaltungf fflie foß (icß beim (1B

ber Steicbätag mit einem (fließen gaß befcßäftigen fönnen P

3<ß muß alfo aud) hier ein (Eingehen auf ble Sache

»egen Boßftänbiger 3nfompeteng ablebnen unb fann bem
ßerrn Elbgeorbueten nur empfehlen, mit feiner Sefcßwerbc

fid) an bie richtige prenßifcße Steße gu wenbett. ffientt

ber Sanbrat nicht richtig gcßanbelt ßat, wirb ißm jeben-

faß« ba« in gutreffenber SBeife Bon ber guftänbigeu Be-

ßörbc bebautet werben.

Bigepräfibent I>r. (graf gn Stolbetg«S®ernigetobe:

Der ®crr abgeorbnete Stabtßagen ßat ba« SBort.

Stabtßagen, Slhgeorbneter: 'Keine ©erren, wenn ber

©err StaatSfefretär meinte, baß ein Dell ber oon meinem

©errn Bonebner angeführten gäße, ber gaß ber un«

ereeßtfertigtett geffelung, ber gaß bet feßnöben Bc-

anblung beS olbenburgifeßen Soiibtagäabgeorbncten

Scßmibt itnb ber Sßelßenfclfer gaß, eigentlich nicht in ben

Sicicßätag gehörten, fo irrt er. SS ift richtig, baß CIbcu-

bürg nießt itt Breußett, unb baß Breußen nicht in Olben-

bürg liegt; aber ebenfo ungweifelpaft ift, baß Clbenburg

unb baß Breußen im Deutfcßen Sieicße liegen. 3eber gaß
im gangen Deutfcßen Beicße eittfcßließlid) BreußenS unb

elnfißließlich Clbenburg«, itt welchem gu Unrecht Bot-

gegangeu, insbefonbere etn SleicßSgefeß »erlebt ift, gehört

gur »ontpeteng be« Deutfcßen 9ietd)eS. 68 ift ein Btoecf

be« Sbeittfdgen Pieicße«, bafür gu forgen, ba« innerhalb

beSfelben gültige Piecßt gu fdiüßett. So lagt auch bie

Bcicßsoerfaffung itt ihrem ©ingang, baß ein ewiger Bunb
gefchloffett werbe „gum Schuß be« Bunbesgebiet« unb be«

innerhalb beSfelben gültigen PiecßtS, fowie gur Bfltgr ber

SBoßlfahrt be« bcutfdjeu Solfeä.“ Unb wenn preußifeße

Sehörbcu, preußifeße Beamte, preußifeße Suftigmiuifter,

preußifeße Sanbväte u. bgl. In Breußen etwas pefgiert

haben ober in ba« Streßt bes eingclnen in Breußen ein»



1468 Hridjstag. — 47. Siftung. Mittwoch ben 2. Mdrj 1904,

(Statthaften.)

(A) gegriffen haben, fo ift hier ber HeidjStag juftänbig

Dafür, be» ©mit Staat§fcfretar,_beu ©errn Hetdjstanjlcr

ju erfüllen, Borfehrungen ju treffen, bamit feilte Hed|tS*

oerlcftungeu fünftig nidjt ftattffiiben fönnen.

(Sehr richtig! bei ben Sojtalbemofraten.)

®s ift baS eine 'JluSflueftt feiten« ber Sefjörben, baft Die

Streife, bie bie Berantwortlichfeit Ijabeit, lagen: wir er*

fdjeineit im Sanbtage, oon bem mtr wiffen, bafi er nie©t

au« allgemeinen SBaftlen fteroorgegangen ift, oon bem
wir ©offen, baff wir ba Reifung finben, wir wollen aber

wegen beb angeblichen Unrecht«, für ba« wir moralifc©

oerantwortlict) ftnb, uns nicht ju rechtfertigen fuchen »or
beut Deutfelften Heteftstag. Hein, wie idion ber ©err
Slbgeorbicetc Spahn itn Porigen 3aljre mit bollern Siecht

heroorgehoben hat, ift für bie Bcfprccftiiug eine« ieben

einjeinett HecfttSfalleS ber Deutfdjc HeieftStag juftänbtg.

©icr ift ba« Jonini, wo au« Stnlaf) ber ftritif Bon

Unrecht beffereS Stecht jur Berftntimg (ünftigen Unrecht«

gefeftaffen werben fann. SBenn ber ©err StaatSfetretär

annahm, baft ber ßanbrat in SüeifttnfelS wegen be«

Unrecht«, ba« er anbern angetan hat, oon ber prenfttfeften

Belferte reftlfijiert werben Wirb, fo beileibe ich ben ©errn
StaatSfetretär um btefen CptimiSmuS. 3<ft meine, ber

©err Bombncr unb meine greunbe werben auf (Strunb

ihrer praftifchen Erfahrungen ber änfidjt fein, baft ein

Beamter in Breuften ftftwerlicft beS©al6, weil er gegen

ein ©efeft gefehlt hat, reftifijicrt wirb. Damit aber

ßuftünbe, HccfttSOerftältniffc gefchaffen Werben, bie be*

Wirten, baft bie Beamten für ba? Unrecht, baS fte be*

angen haben, haftbar gemacht werben — foiehe 3“ftänbe
erbcijufiiftren ift ber HeidjStag fompetent, unb nur bie

Hcicftsgefeftgebung ©irrju imftanbe, unb bähet ift eS and)

begreiflich, baft wir ben Ouftijminifter aus Breufttit jo

feiten hier fehen.

äßentt ber ©err StaatSfetretär meinte, bie DarfteUmig
<B) bes ©emt BorrebncrS bejiiglich ber ifeffetung fei infofern

nicht jutreffenb, als ber ©err Borrebner babon gefproeften

habe, baft eine ffeffelung fo ähnlich wie im „ffibelto“ ftatt*

ftitbet, unb er Dabei Bergeffen habe ju erwähnen, baft hoch

nicht alle Seftgenommenen gibelioS feien, — fo ift bem
©errn StaatSfetretär hier ein Orrtum paffiert. Soweit
ich her Siebe Des ©errn BorrebncrS gefolgt bin, ©at ber

©err Borrebner bas nicht als feine Anfidit ©ingefteQi,

fonbetn hat baSjenigc jitiert, was ber preuftiiehe Minifiet

Des Ottnern im preuftlfcften AbgeorDnctenftaufe unter bem
betüiutten Beifall, ber bort bei foicftcu Darlegungen
erfolgt, ausgeführt hat, nämlich, als ob bie geffelutcg

etwas aflerliebfteS wie im „gibelio" wäre, gr hatte and) ein

paar 3ef)!ieftwerfjeugt bort mitgebracht, aber fic© gehütet,

fit© felhft feffeln ju taffen.

(Sehr gut! linfS.)

Alfo ber ©err StaatSfetretär hätte fie© mit feinen Au$>
fiiftrungcn an bie Abreffe beS preufttfdien BolijeiminlfterS

jn wenbeti. Daft ein preufeifcher Bolijeimintfier nicht

einmal ctnfie©t baS Bcfcftintpfenbe, bas Befcftämenbe, bas
baiiti liegt, baft jemanb gefeffelt wirb — bas Befcbämenbe
fällt mehr auf beit jurücf, ber feffelt, als auf ben, ber

gefeffelt wirb — ift bejeidjucnb für ben Mangel att

©erecfttipfeitSgefühl unb für bie Botwenbigfett, bie ®c*
rediiigrett auch in heue Seile DrutftftlanbS, ber Bveuften

ftciftt, walten ju Iajftn.

SBenn ber ©err StaatSfetretär fi<h barüher freute,

baft bie Aitjaftl ber Duelle nach ber Statiftif iurüdge*
gmigeu ift, fo beweift hier bie Statiftif (ehr wenig. Sie
fauit nur jeigeu, wie Biel gäUc jttr Anjeige, jur Her*
hattbluttg unb Aburteilung gefomntett ftnb. Unb auch

wcitit tatfädjlich nur citt jall fie© bort jeigte, fo fattn

mein Urteil Darüber boefj nicht alterierl werben; bie

Duellbereiten unterftheibeu fic© non attberen Herbrechetn

unb HcrgehcnSIeutcit wefentlid) baburch, baft fie biejcnigctt

ftnb, bie bereit finb mib fie© bereit erflärett, jeben (C)

Mugenbltcf, wo bie Gelegenheit baju wieberba ift,

baSftlbe Herbrechen ju begehen. Man trifft ähnliches

auf bem ®ebiet bes DicbftahlS bei ben gewohnhcitSmäfjigeu

ober gewerbSmäftigen Hanbetibiebcu. ©icr auf bem
gebiete bei Duells ift bas Signlfifante, baft bie Däier

mit ©artnäefigfrit bon dornherein erflärcit, baft fte bereit

ftnb in jebettt Augenblicf, gegen baS ®efeft ftd) aufgule©nen.

®erabe bie Beute, bie bem Duell fröijncu — meine ©erren,

ber ©err Borrebncr meinte, Das Duell fönnte auf anbtve

HeBoIferungSfloffen übergehen; ich möchte bem ©errn Bor*
rebner tagen; ich halte biefe aitberett HebölterungStlaffen

für Uicl ju Derftäitbig, als baft fic jum Duell greifen

follten —
(feljr richtig! bei ben Sojtalbeuiofrateu),

aber weint gelegentlich einmal eilte Schlägerei Rattfinbet,

fo fittb e« gerabc jene ©erren, welche bereit ftnb, jeben

Augenblicf bas Berbrecheit bes Duell« ju begehen, bie

bamt über Hoheit jetern unb nach AuSnabuicgefcftcit

gegen biejenigen rufen, bie im Afirft bielleicht eine

Schlägerei ober begleichen begangen hohen. DieAnftdft,

bie ich früher auSgefprochen habe, befiehl auch heute noch

:

id) hin nicht ber Anficht, baft cS gerabe richtig ift, be*

foitberS fchwere Strafen gegen Duellanten ju geben. DaS
mürbe nichts nübett, bie Strafen Würben erft recht nicht

aiigcmattbl werben; bett Duellunfug fönnen Sie nur ba*

burdi aus bem fflege räumen, baft ein ©err, ber fic© bem
Duell ©ingibl, geswungen Wirb, fic© fo lange weiter ;u

buedieren, bis er nicht mehr unter Den ßebenben weilt.

Daun allein werben Stc eS erleben, baft biefe Beute

langfam bcrfchwinben. 'Mau mürbe es ja nicht werfen,

ob bann ber eine ober anbere mehr fehlt; cS mag ja ber

eine ober anbere Hamen Wegfällen, aber in ber gefeU*

fdjaftlicheii Arbeit würbe feine Bilde etilftehett. 3« ber

Glieberung unb 3nfammcnfeftung ber Gefcflfdjaft würbe

fic© nichts ju bereit Ungunftcn änbent, wenn bie Duellanten 0»
wirtlich alle fallen.

SBenn ber ©err Abgeorbuete Spahn geftent ba*

Patt fprach, bas 'jlcid)Sgertd)t fei überiaftet, unb
barum bat, eS folie oerfucht werben, ber Uber*

taftung baburch borjubeugen, baft matt bie Heoiftonsfumme
in Sibilfumme berauffepte — er fteiltc bieftn Gebanfett

jttr Debatte, er hat fte© nicht Dafür hegeiftert, fonbern nur

i©u angeregt —
, fo möchte id) mich entfehieben gegen biefe

Anregung auSfprcdjcn unb id) hoffe auch, baft bie ©erren
Dom 3eutrum, bie ftd) ©über gegen eine foldje Anregung
auSgefprodieu haben, mit aller gntfdiicbenhcit ritte Horlagc

befämpfen werben, bie nath biefer 'Jtichtimg eine gntlaftung

oerfucht. SBenn Sie bie HeoifionSfumine heranfiepen unb
baburd; bie Slnjafjl ber 3fbilfacheii, bie an baS ;Heid)S*

gerieft! fommett, ermaftigen, fo Wiirhe baS nichts anbereS

bebeuten, als baft Sie atterfennen, baft Sie baS Hecht,

bie lepte 3nftanj anjurufen nur bemjenigett geben wollen,

ber wohlftabenb ift tutb bie ©Öffnung hat, in leftter

3nftanj Diclleidjt Hecht ju befommen. 3ch würbe oottt

rein politifchen unb agitatorifdjeit Stanbpunft baS nur

begntften fönnen, ich würbe midi freuen, wenn baS auch

äuftetlid) gejeigt wirb, baft ber Staat nur ba, wo groftc

Bcrmögen ftnb, bie Möftlithfeit, in leftter 3nftanj Hcdjt

ju fuchen, gewähren Will. Daft ©ierburc© noch mehr
ftlaffcnre^t gefchaffen ober äufterlidj erfettnbar gemaiht

Würbe, liegt auf ber ©anb.

Sehr bcbauerlich ift, baft her ©err StaatSfetretär

uidit auf ben Gebauten jurüdgelommett ift, ber in ben

3a©rett 1897 unb 1898 bei ber Scftaiiung btr neuen

SioUprojtftorbnuiig oon meinen ffreunbett unb mir aus*

gefprodicn würbe unb ber and) in ber ftommifftott bamalS
fnnipalhifeh aufgenommen würbe, baft ttämlidj für alle bie

Sachen, bie fic© auf bas ArbeitsoerhältniS bejiehen, citt

gemcinfammes (ftericftt leftter 3nftattj rin Oheigeritht ge*
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CA) fcßaffeit werbe. 2)a« wäre Biel meßr wert, al« wenn
einmal bin unb wieber bem SteicßSgericßt ein Arbeit«-

Beitrag ober ein SrbeitSBertragSBerbältnl« ober etwas

ähnliche« jur Slburteilung iintcrfieDt wirb, ffiir haben

nach biefer Sichtung briugenb notig ein einheitliches Seiht,

ba« aflerbing« niiht gefproeßen werben foH Bon gelehrten

3uriften, (onbem Bon folcßen, bie in ber Sage ftnb, ba«

Seiht empfinben gu lönnen auf ©ritnb ifireS Verftänbniffe«

ber wirtfchaftliihen Serbältniffe.

$a« SteicßSgertcbt foü überlaflet fein. SJtag fein!

Stag fein, bah ba« nicht an ben SieicßSgerichtSrätcn felbft

liegt. 3cß gebe gu, bah, je größer ein oberfte« ©erießt

iß, je mehr Siihtcr e« umfaßt, mit SotWenbigleit befto

tiefer bie liefe btefeS ©erießt« fein muß. 3« mehr
Siebter in ba« oberße fflerießt berufen werben — ohne
einem einjelnen 311 nahe iu treten — , um fo weniger Vor-
gügltcße werben ben Sureßfehnttt bilben tonnen. 3e
weniger Sorjiigiitße man au«wäi)len muß, befto tüchtiger

flnb biefe Sichler in ihrem äüircßfißnitt, beßo höher muß
ba8 Slnfehen be« ©erießt« flehen. 3nfofern mag ein

aDju große« oberße« (Bericht feine Bebenlen hoben,

©ewiß mag eine Uberlaftung in ber Sri befleßen, baß
nicht genüget© Sticßter ba flnb. Sun, bann mögen mehr
Sticßter ernannt werben. Auf bem ©ebiet be8 3lbllreehtS

wetfs ich nicht, wie bie Serbältntffe liegen. 3<h bin

geßertt bem Vorträge bc« £ierrn Abgeorbncten Spahn
aufmerffam gefolgt unb gebe ihm ohne weiter« gu, baß.

Wenn eine tüchtige SeehtfPrecßmtg erfolgen foll, e« taum
möglich ift, bei biefer ©efchäftslagc unb biefer Angaßl
ber Sichter ein richtige« Steeßt in 3*bilfachen gu finben.

3 <h win nicht ben ©egenfaß hcrBovheben gwtfcßcn bem
SicicßSobcrßanbelSgericßt unb bem jepigen SteicßSgerießt.

S8er aber möißte, er mag einen polittfcßen Stanbpuntt

eiiinehmen, welchen er will, leugnen, baß bie Urteile bc«

Oberhanbelggericht« in 3iDilfacfirn wett hoher fteßen al«
(B) bie be« SteicbbgerießtS? $ie ©mpfinbung in weiten VoIfS-

hrelfen, auch folißen, bie bie Sföglicßfcit haben, in 3iBÜ>

faeßen bi« an« SeidiSqericht ju gehen, geßt baßin, baß

oft genau ebenfo enifchiebeu würbe, wenn aufiatt ber

Siißter ÜÖürfel ba wären. Ta fragt c« ßiß aflerbing«,

ob e« nießt richtiger iß, al« legte 3nßang ßatt eine«

(Berichts, ba« an tatfäehlicße {feftfteflungen gebunben ift,

überhaupt fein ©erießt 311 fegen ober Biellcicßt Heute, bie

mit bem ©genannten ©elehrtentum nießt« ju tun haben,

fonbern bem Solle entnommen finb. 3ebcnfafl« feßeint

mir ber mcehanifißc SBcg einer ©rßöbung ber Stebtfion«-

fumme nießt gangbar.

Stuf bem ©ebiete be« Strafrecßt«, meine Herren,

ift c« möglich, gu einer bebeutenben Serahfegung ber

ArbettSlaft ju tommcii. ©erabe auf bicfcin ©ebiet er-

feßeinen bie Silagen über bie fißlecßte 3ubifatur bc«

SeicßSgerichtä in waeßfenbem föfaße uns burißau« be-

reißtigt. Ta müßte man bie StaalSanmaltfcßaßcn an-

weifen, einmal, niißt überflüfßße Auflagen gu erheben,

unb weiter, nicht überflüfßge Stcoifion rinjulegen. 3)iefe

Vteßrarbeit be« ©erießt« muß feiten« be« BiBilmenfcßcn,

be« Stürmer«, ber ein SlecßtSmttlel einlegt, bejaßlt werben,

meißentetl« menigften«, wenn ein Urteil auf Strafe

lautet, ift bie Anficßt be« einfaißen Viirger« bie, baß bie

geleißete Arbeit bie Stoßen nicht wert ift. Seim Staat«-

anmalt liegt e« anber«. ©r fann, oßue Selbßloften gu

haben, Scoißon einlegeu, er fann Auflage erheben, ohne
• baß fit irgenbmie begrünbet ift, unb wenn fic noch fo oft

guriiefgcwicfen wirb; ber ßerr Staatsanwalt ift feßließlid)

in ber Hage, auf bie richtige Hirt unb SScifc ber 3ubtfahir
babureß 311 wirten, baß er immer wieber mit einer wer
weiß Wie oft abgetanen {frage an ba« ©ericht herantritt.

©8 tß Ja ba« eine ber bie SiccßtSpflegc feßmet fehäbigenben

folgen ber 3ußitution ber StaatSauwaltfchaft überhaupt.

Sie {folge ift eine Velaftung be« ©erießt«, and; be«
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SteießSgerießt«. SB© haben eine ähutiiße ©rfeßeinung bei (Q
bem Cberlanbe®- unb Sfammergerlcßt: obwohl 3. 9 .

bugenbe Stale entfehieben iß, baß bie Verbreitung Bon
{flugblättern am Sonntag ftrafbar 3U halten, eine

iorßeit tß, fommen fortmähreub Bon neuem folcße

Auflagen, bie iiberflüfflge Arbeit, überflüfßge Haften

nach ßcß Jießen, — in anbent {faden werben bann
bie notwenbigeu Slofteu ber Staaläfaffe auferlegt. SEÜ0311

biefe überflüfßgcu Seeßtärntttel, biefe überflüfßgen Auflagen?
Selbfroerftiinbliiß maißt ba« bcti ©erießten eine {fülle Bon
Arbeit. Sllfo wenben Sie ihren ©itefluß ben Staats-

anwälten 311, flnncn Sie auf ein SJiittel, um ungerechtfertigte

Auflagen 311 oerhinbern, bann würbe bie Haft bet weitem

geringer fein. ©8 iß 3h»en Borger Bon meinem {freunbe

ißiele bereit« angeführt, baß e« fogar Staatsanwälte
gibt, bie generell gegen iebe« freifpreißenbe Urteil
Berufung einlegen, wie biefer Sage ber Staats-
anwalt in ©anuoner uerlangte, baß gegen febe«

freifpreeßenbe Urteil be« Scßöffengcriiht« oßue Prüfung
ber Sacße Berufung eingelegt wirb. Steine Herren, ba«

heißt boeß etwa« mehr, al« pflichtgemäße« ©rmeffen
treiben, ba« heißt, oßne Stuefficßt auf bie Bflicfit ben

Angeflagten nod) meßr beunruhigen, ben ©erießten

Haßen auferlegen, bie Haften unb babureß bie Steuern

311 oergrößern, bie aufgebracht werben müffen, um bie

Sticßter 3U befolben. Süchten Sie, meine ©erren, ihre

Hingriffe bagegen, gegen bie Snftilution ber Staat«-

anwaltfcßaft, baun Würben Sie eine erhebliche ©ntlaßung
haben.

fflteine Herren, wa« bie Stießt er felbft, bie ©erießte

anlangt, fo follte man Biel meßr barauf feßen, baß man
ba« Vertrauen gur Steißtfprccßnng ein Hein wenig all-

mäßlicß 311111 SBacßfen bringt. Sa« rann nur bureß

organifeße Äußerungen be« getarnten Strafprogeffe« er-

möglicht werben. 3cß geße nießt auf bie einzelnen

Sorberungen ein, bie auf bem ©ebiete be« Strafprojeffe« (D)

unb ber ©cvicbteorrfaffimg erhoben werben muffen,

fforberungen, bie bei ©elegenßelt ber lex Stintelen Bon
meinem {freunbe {froßme unb mir wieberßolt Borgetragen

finb. Stur einen Vunft möchte icß heute fitreifen: bie {frage

ber llnparteilicßteit unb itnabßängigfcit be« Siicßter«. ffi«

ift meine« ©rächten« iu erfler Hinic bie abfolute llnab»
ßängigfelt be« Sticßter« uotwcnbfg. Sa« äJiärcßcn, bie

fiegenbe Bon ber nuabßängigfcit be« Sticßter« auf ©runb
ber befteßenben ©efepe follte gerftört Werben, unb an
Stelle ber märchenhaften unabhängigen Sticßter ©Uten
Sticßter treten, bie wlrllicß unabhängig finb uaeß oben

unb nach unten, Bor allem aber aueß nach ber Sticßtung, baß

fie, glcicßDicl über wen Re Stecßt 31t fpreeßen haben, oßne

Stüefflcßt auf bie politifeße ©efiunung be« SBetreffenben

Siecht fpreeßen unb bei ber Beurteilung eine« Slngetlagten

nicht auf feine politifeße Sticßtung feßen, nießt auf ba«,

wa« er benlt, fonbern auf ba«, wa« er getan ßat.

Steine Herren, nach ber Sticßtung nur gmei {fälle.

3<ß tonnte 3ßnen ja eine Unmenge {fälle anfüßreu, bie

geigen, bie cS ertlärlicß machen, weäßalb Bon ber großen

Stenge be« Volle« ba« Strebertum al« waeßfenb erachtet

wirb au« Slulaß einiger ©erießtäurteile, bie ergangen flnb.

ffiemt ©erlcßtSurteile ergeßen, au« benen gu erfeßen ifl,

baß her Sticßter eine beftimmte politifeße fliartei al« folcße

berücfrnßtiflt, ben Slngcflagten al« Angehörigen biefer

Partei treffen will, mag eS eine polnifdie fjSartei, eine

fo3ialbemofratifcße, mag e« bie 3entrum«partet fetn, fo

ift flar, baß berjenige, ber baBon betroffen wirb, baß

feine Vorteifrcunbe unb weit barüber ßinau« eine gange

Steiße anberer anneßmen ncüffen: hier wirb niißt Stecßt

gefunben, fonbern Berfucßt, bie politifeße tlbergeugung
be« ©cgner« ju beftrafen.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemolraten.)

SJteine ©erren, Bor mir liegt ber SluSgug au« einem

203
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(A) Urteil in einer SriBatbeletbigungSfadje bov bem Schöffen«

gericht in ffiranffurt o. C. 3« ffranfiurt war ber

Sffcbaftcur 3anber ber ftranffurter „SolfSflimme“ in eine

SrioatbeleibignngSflage Bcrwidell. <5r würbe ju 300 2Rarf

Selbfirafe Berurteilt. Unter ben ffirünben, weswegen auf

©elbftrafe unb nicht auf ©efängnts erfannt worben mar,

mürbe wörtlich fotgenbeS angeführt:

3cbodj ift non einer greipcitSfirafe mit Büdfiept

auf bic bisherige Unbefcpoltcnhcit beS Beflagien

unb auf bie Bctdilfertigrcit, bie in ber Bon ihm
nertretenen polttifchrn spartet in Sejiehung auf bie

©pre ber Dfitmenidien üblitf) unb hergebracht ift,

noch obgefehen worben.

($brt! hört! bei ben Sojiatbemotraten.)

Steine fterren, wie foü man bon einem Sichter, ber fo

urteilt, annebmen fönnen, er fenne je unbefangen fein!

—

Stein Sreunb Sauber nahm an, bas brauche er ftdj nicht

gefallen ju laffen, unb hcimpte — als fojialbemofratifchcr

Sebafteur betomiut er natürlich öfter« ffSrojeffc — bie

näcpfte öelegcnhett, um biefen Siebter als offenbar
befangen abjulehnen, unb baS Banbgericpt — bas

nicht« weniger als foäialbemofratenfreunblid) ift, im
©egenteil — hat ba« Öcfud) um Slblehuung wegen Be«

fangenheit für berechtigt erflärt. ©S fagl in ber Be--

grünbung, bau bic eben erwähnten ©rwägungen
tatfächlich geeignet finb, bie BeforgntS ber Be«
fangenheft biefe» SliehtcrS ju begrünben; ber Sin«

geflogte gehöre ber fojialbeniofratlfehen Partei an, aber

biefe 3ug<hörigfeit an fiel) rechtfertige nicht bie Sinnahme,

bah er als Stttgltcb biefer Bartet ade ihre Stafenahmeu
unb Grflärungen billige; ans ber 3ngehörtgtcil beS Sin«

geflagteit }ur fojialbcmofratifchen Partei allein fei nicht

ju folgern, bah ihm ein $ang, ju beieibfgen,

innemohne ufw.; e« fei baher ba« SflblehnungSgefud)

burchauS gerechtfertigt. Steine Herren, in »orliegenbem

(B) (falle hotte ber Sichter feine poiitifchen ©rwägungen offen

in ba« Urteil hineingefchrieben; es fonnte beSroegen Ber«

fucht werben, Sforrcftur gegen ihn jn finben. Zufällig

hat 3“uber überbieS fogar 'Jtichter in Sreuhen gefunben,

benen ba« aitpreuhifche »tichterium noch im Staden ftedtc,

bie fagten: richterliche ffunftionen barf jemanb, ber fo

eine berartige Befangenheit offen auSfprteht, nicht auS«

üben, ber Slnaefiagte ift berechtigt, biefen Sichter abju«

lehnen. 3n ben weiften fyäUen finben bie politifcpcn

©rwägungen 3war im Urteil, nicht aber in ben ©rttnben

offenen BuSbrud.
Bleine Herren, foiche poiitifchen Boreingenommen«

heilen finb ohne eine niillig anbere Borbiibung ber Sichter,

ohne ein anbercS KnflcüungS» unb BcfürberungSipiicm

nicht ju bannen, fjerfönlich glaube ich, es wirb überhaupt

nicht gelingen, auS fogenaunten gelehrten Stiehtern jemals
ein iRicbtermaterial 3U ichaffen, baS baS Siertrauen beS
BolfcS haben fann. Bor allen Singen müffen bie Stichler,

wenn ffeSertrauen genießen foücn, unabhängig fein: ihre

Slnfteilung, ihre Seförberuitg, ihre Berfcputig, ihr Siuf*

fteigen ufw. barf nicht Bon bem Belieben einer Beljörbe

abhängig fein. Die gauje Sirt unb BJeife ber Borbilbung
barf nicht fo geartet fein, wie fie unter bem Beifall ber

fionferbatioen ber preu&ifehe 3 ufti 3minifter Scpönftcbt

haben wollte, wonach berjtnigc, ber mögtiepft wenig im
Hopfe hot, aber als JtorpSftubent möglidjft Blei mit ben
SIrmen gepaufi hat, als befonber« befähigt gilt, fonbern
nur berjenige barf als befähigt gelten, ber Stenntniffe hat,

ber eparatterfeft tfi, ber ben poiitifchen ©egner achtet unb
ber Bon bem lebenbigen Beben Wirtlich Kenntnis hat unb
ber nicht glaubt, bah, je Weniger groft feine greunbfihaft
jur Freiheit anberer ift, er um fo eher beförbert werben
liinne.

Bleinc Herren, eS ift ja angenommen, bic Sperren

fRicpter mühten fo Borgebtlbet fein, bafj ipre Urteile als

wiffenfchaftliche Bettungen anjufpreehen feien. Siad) biefer (Q
Sichtung hin ift bie SBanblung ber Buffaffung intereffant.

©S nahm früher ba» DieichSgericht an, ein richterliches

Urteil ftefle ftch al« eine wiffenfchaftliche Beiftung bar,

eine Behauptung, bie ich burchauS uuterfchreibc. ©S war
nämlich bamals ein befonberS traffeS unb befonberS

falfcpcS Urteil tn Wagbcburg gefäüt, unb eS würbe nun
Born IHeidjSgertcbt bie Kritif, bic ftch bagegen richtete, als

Jlritit gegen eine wiffenfchaftliche Beiftung erachtet, unb
beöpalb ber § 193 angewenbet. Seit wenigen Gopten
ftept baS DtcidjSgericht, britter Senat, auf einem anbern

Stanbpunft, nämlich auf bem, bah gerichtliche Befcptüffe

burchauS noch feine wiffenfchaftliche Beiftung 311 fein

brauchen, unb bafj beSpalb ber § 193 beS StrafgeiepbudjS

auf Kritifcn folcher Befchiüffe nicht jur Slnwenbung

fommen müffe. 3n ähnlicher SBetfe ift ja auch in £mm=
bürg geurteilt, unb in ber lat fann man ;u ähnlicher

Sluffaffmifl Berlcftet werben, wenn man einige Urteile

anfiebt.

3<h hatte Borper Bon jwei SäHen gefprodjen, bie ich

für richterliche Sarteilicpfeit anfüpren wollte. Sen einen

habe ich angeführt, ich i»ill nun ben jweiten anfüpren,

ber 3hnen aud) geigen wirb, Wopin politifepe Befangenheit

beS ÜiidjterS führen muh, wie barunter bie Slngeflagten

leiben müffen, unb Wie Bie! falfcpe unb ungerechte Urteile

bann bis au baS BeiehSgertcpt fommen müffen, wenn baS
fianbgeridjt bie erftc 3nftan} war. Bor mir liegt ber

ÜluSjng eine« Urteils, baS am 4. 'JloBeinber n.3- Bom
Schöffengericht ju Ipemar in Sacpfen-Sleiningen gefällt

ift. Bort war Sorfipenber ein PlmtSricpter Bubwtg. Der
Slngeflagte Schioffer ÜJlethfcffcl würbe wegen groben Un=
jugS 31c Bier SJocpen vaft Berurteilt. (SS ift pier nun
niept fo fepr bie Berurtellung intereffant wie bte Strt ber

Begrünbung. Siuf biefe geftatte ich mir beSpalb ein«

jugepen. Sie Begrünbung legt bar, ber Jlngeflagte habe

in einem Bofal behauptet, BiSmard habe bie ©mfer (D'

Depefdje gefälfcpt. Dann wirb auf 30 Seiten beS Urteils

in fclgenbcr SBeife bargclegi, bah ber üüanu habe be«

ftraft werben müffen. (SS wirb auSgefüprt, am 3. Slai

habe eine Barn Bunbe ber Banbwirte einberufene Ser«

fammlung ftattgefmiben, in ber ein äöanberrebner beS

BunbeS ber Banbwirte für ben flanbibaten B. SJangen«

heim fpraep. 2a ber Bngcflagte ben Darlegungen beS

BunbeSrebncrS wiberfprach, würbe er beS BotalS Ber«

wiefen. ©r begab fiep nun tn ein SBirtShauS.
Dorthin 30g (päter auch ein Detl ber BerfammtungS«
befueher. — 3<h referiere nach bem UrteU, auS eigener

Kenntnis fenne iep ben ffaH niept. —
Dort lieh nun

— fagt bas UrteU —
ber 'Jlngcflagte (einer burep politiicpe Berpepung
unb wopl auep burep Slltohotgennfe perBor-

gerufenen (Snegungunb Barteileibenicpait Wieberum
bie 3ügel fepiehen

— wieberum! — Oorper patte er nur wiberfproepen unb
war hinausgegangen —

unb be3eicbneie ben Berftarhenen fHetc^Sfangier

ijürfteii Sismard als Depefcpenfälfcper, Sater«

tanbSBerräter, 'Maffcnmörbcr unb ben Bcrftor«

(jenen Maifer Äülpelm als benjenigen, ber bem
3ürften BiSmard geholfen habe,

hierüber feien einige ©äfte erregt gewefeu unb hätten

Blieue gemacht, bem Plngeflagten tätlich ju Beihc
ju gepen. Der Mugellagte würbe auch hier beS SofalS

oetwiefen unb ging. Das Urteil fagt nun wörtlich:

Der Pingeflagte pat ftch burep bie Borbescichucten

Schimpfreben beS groben Unfugs im Sinne beS

§ 360 3'ffer 11 beS StrafgefepbucpS fcpulbig

gemacht. Denn
— nun fommt bie tlefmlffenfcpafUiche ©rörterung —
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(A) benn e8 bebarf feiner näheren ©rörterung,
bah berartige roiifte unb gemeine Scbimpfrcben
gegen ben AItreid)8fanzler 3ürft BiSmarcf, ben
Kann, ben bie Don polttifcher unb inSbefonbere
bon fogialbemofratifcher Barteilcibcn*
fdjaft noch nicht Derblenbete unb »er»
giftete, geregt unb billig benfenbe Sffent*
liehe Ketnung unb ©efchidjtsfchreibung mit
Aecht baS bebeutenbfte Berbfcnft an ber Be»
griinbung beS Xeutfdjen SleieftS unb feiner berDor»

ragenben Inneren unb äufzeren KachtffeBunp bei»

neigt, unb in bezug auf ben chrwürbigen Staifer

SiMlbelm geeignet finb, bti allen benjenigen,

Welche fief) aud) nur noch einen Junten an»
ftänbiger patriotifchcr ©efinnung unb
nationalen ©hrgefiiblS bewahrt haben —
unb blefe bilben glücflicherWetfe noch ben
weitaus größten Xell unfercS BoifS — bie tief»

gehenbfte ©mpörung htrborzurufen.

(Sehr richtig! rechts.)

Keine .£>erren, wie unrecht ber Siebter hier hat, zeigt ber

Suf beb bureh feine Bartellclbenjdiait befannten §errn
ftoOegen ©anep. ber mir juruft: fehr richtig! 3eh weih
niiht, ob ber $jcrr Abgeorbnete ©amp alb Siebter eine

berartig bertehrte Anfidjt wagen Würbe, in ein Urteil

hineinjufehreiben
; fehwerlieh aber würbe er einen foldjen

Sag bilben, wie ieb ihn eben »erlefen habe, ber etwa
zwei Seiten beb ©rfemitnilfeS füllt. ©4 fann ja fein,

Sit tun aud) ba8. 3ebenfaßS ift es (eine ftrafbare

£anblung unb fein Beweis für eine folehe, wenn man
anberrr Anfid)t alb ber Abgeorbnete ©amp unb ber

Sichter Subwig zu Xh fmar ift. 68 wirb im Urteil Wie
folgt fortgefähren:

iah aud) ba8 Bublifum, an mcleheS ber An»
geflagte feine albernen Xiraben richtete, jit biefem

(B) anftänbigeren unb ehrenhafteren Xeil ber

beutfehen Sation gehört, muhte ftch ber Angeflagte

fchon mit Süeffidit auf bie ihm in ber für} jupor

ftattgehabten SoltSPerjammlung zuteil geworbenen
ernftlichcn äurechtroeifunfj frlbjt fageit. ©8 muh
ihm beSljalb auch ber ftrafiiche Borfae beb groben

Unfugs beigemeffen werben, obwohl er behauptet

ober }u glauben ftch ben Anfchein gibt, bah in

ber Xat ber Seiebsfanjlcr ffiirft BiSmarcf bie

fogenannte ©tnfer Xepefdie gefälfeht unb baburch

allein baS angeblich fo friebliebcnbe granfreid)

jum Kriege gereizt unb fo ben beuifch-franjoftfchen

Krieg Don 1870/71 herbeigeführt habe.

Sun fährt ber Sichter fort:

Sie e8 fich in Süaijrbelt mit biefer Sefchulbigung

Derhaite, ergeben fich nicht nur aus bem bie

Jfapitelüberfchrift „$tc ©mfer Xepefche" tragenben

22. Kapitel beS zweiten SBanbes ber „©ebanfen
unb ©rinncruttgen beS dürften BiSmarcf", fonbern

auch „mit überjeugenber Klarheit“ auä ber

Sebe beS SeiehsfanzlerS ©rafen ©aprioi Dom
23. SoDember 1892.

©8 wirb nun bie Sebe wörtlich int SdjöffengeridjtSutieil

abgebrueft.

(Weiterleit.)

68 wirb auch begrünbet, warum bie Sebe im Sortlaut
mitgeteilt ift; fie wirb mitgeteilt „an Stelle Weiterer AuS»
führungen." ©8 ift in bem Urteil fein Sort erwähnt
Don bem, was hier Ctebfnecht, Bebel unb ©auSncann
über bie ©mfer Xepefche auSgeführt haben, nichts Don bem,
was in granfreich im Kon De nt, im Parlament barilber

aefprochen ift, fein Sort oon ber fo reichen Ifiteratur über

bie ©rage, ob bie ©mfer Xepefdje gefälfeht fei ober nicht,

fein Sort babon, bah BiSmarcf nach einer Anhörung Don
Koitfe ben Borwurf baburch felbft zugegeben hat, bah er

nach Umrebigierung ber Xepefche erflärte: „Dorhin war’S fO)

eine ©hamabe, fegt ift’S eine ffanfare." Sad) wörtlicher

Abfdjrift ber Sebe beS ©rafen ©aprioi fährt ber

Sichter fort:

Xer ffiraf ©aprioi fann feinem fonftigen Auftreten

gegenüber bem gurften BiSmaref nach gewih nicht

als eine Don befonberer perfönlicher 3nneignng
nnb Soreingenommenheit für benjelbcn erfüllte

Berfönltcbfeit bezeichnet werben, unb waS er, ber

Amtsnachfolger gürft BiSmarcfS unb ber böchfie

Beamte beS Xeutfchen SeicheS h*tr bor Der»

fammelten ÜteicbStag urbi et orbi

— nun fegt ber Sichter hinzu —

:

bas geigt zugleich Dor bem beutfehen Bolfe unb
ber ganzen Sielt —

— ber Amtsrichter Subwig halt eS alfo für notwenbig,

urbi et orbi fo ju überfebett —
auSfpridit unb an ber §anb amtlichen Sitten»

materialS flipp unb flar nachWeiÜ, ba3 hat
Anfprttd) auf unumftöhücht gcfd)id)tlid)c

fflahrheit.

Keine Herren, Welche BorauGfehungSloftgfeit biefeS

Amtsrichters! SßaS ber crfle Beamte beS Xeutfdjcn

SeichS fagt, auch wenn er feine befonbere 3uneigung tum
durften BiSmarcf gehabt habe, ift „unurnftöhlidje gefchtcht*

liehe Blahrheit“, bagegett gibt c3 feine gorfchung$mögIid)fcil,

feine anbere Anfidjt, fo ermittelt ein Sichter Sliahrheit!

Surdjbrungen oon biefer geftficHung unumftöhlicher ge»

f<hid|tli<her SBahrheit fährt baS Urteil fort:

Unb wer biefer Jfunbgebung gegenüber nodj, wie

ber Angeflagte bie« getan ljat, eS wagt, ben

gürften BiSmarcf als 2)epefd)enfälfd)er unb llr»

heber beS bentfefpfranzöfifchen Krieges ober beS

„KaffenmorbeS", wie ber Angeflagte biefeS für

unS Xeutfche Wichtigfte unb erhabeufte GreigniS

ber ganjen neueren ©efchiditc mit echt fojial- (D)

bemofratifeher © cfchtnacflofigteit, um nicht

Zu fagen ©hrlofigfcit, gu nennen beliebt, unb

bett ehrwürbigett Maifcr Blilhelm als ben

ffiehilfen eines folchcn XepcfctjenfälfchcrS jit be=

zeichnen — ber muh entweber als ein Don

politifchcr l'cibcnfdjaft oerblenbeter unb Don

polittfehem Aberglauben erfüllter, zu jeber un>

partetifchen ©efchtchtsbeurteilung unfähiger Xor
ober aber alS böswilliger Berleumber unb Gfjr»

abfehneiber bezeichnet werben.

Sachbem biefer lange Sag Dertlungen, fährt baS ©e»
rid)t fort:

3n bem Angeflagten fiubet fich offenbar beibeS,

nämlich aberwigige Berblenbuitg unb Xorbett unb
böswillige BcrleumbungSfucht mit elnanber in

hohem Kahe bereinigt. $afür fpricht unter

anberem and; bie merfmürbige Behauptung beS

Angeflagten, bah man in ber 3eit Dor ber amt-

lichen Befanntmachung beS SeichStagSWahltageS

fagen unb fehreiben bütfe, was mau wolle . .

.

SelbflDerftänblid) hat baS ber Mngeflagtc feineSWcgS

behauptet, fonbern hat auSgefübrt, er fei inSbefonbere

gur SHJahlgeit berechtigt, feine politifche »nficht and) bann

zu äuhern, wenn üe politifchen ©egnern nicht gefällt.

©r befinbet ftch hierbei in Ubereinftimmung mit Aus«

führungen beS SeichSgerichts ;
es hat baS freilich ber $err

Amtsrichter Subwig natürlich ntebt Werftehen fönnen. GS
wirb nad) einigen Sägen Weiter im Urteil getagt:

Auf jeben ©all ift bieS zugleich ein recht

braftifcheS Seifpiel fozialbemofratifchen ©efegeS--

DerfiänbniffeS unb fogialbemofratifcher fflejegeS»

auSlegung. Secht eigentümlich nimmt ftch auch

auS bem Kunbc gcrabe eines Sogiaibemofraten,

— fagt ber Sichter, gu bem man Bertrauen haben fott —
203 *
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eA) allo cincS SlngcSorigen berjjenigen Sartei, bie

man mit Sedjt alb bit „baterlanbSlofe“ Bejei^nen

batf, mell fie

— jeßt fommt alb ©etoäßrSmann $aitS Slum —

,

— Dcrgleichc unter anbernt £>anö Slum, „XaS
$eulfd)c Seid) zur 3*U BiSmardS", 1. Bndi,

Stapitcl 14, Seite 264—265 — non jeher jegliche

Slrt Bon patriotifeßer ©efinnung unb Betäligung

ioletiev oerachtet, Btrßöhut unb befeßintpft bat,

ber gegen ben vfitt ften BISmard gebrauchte Sor*

lourf „BatcriaubSPerrätcr" aus, wie es ber Sin*

fleflagte getan bat.

Sou allen biefen ©rtoägungcn aiiSgeßenb —
— Sa möchte ich ben ®errn Slbgeorbiicten ©rüber bitten,

auf ba8 goigenbe ju achten. ©8 zeigt, baf) eS recht

bebentlid) mar, neulidi in feiner Sefolution ba8 SBort

„eßrlofe ©efinnung" fteben zu laffen, — tcß BermicS

bamalü febon barauf, man fbnne nicht miffen, ob nicht

and) bieftr Begriff gemißbrmid)t werbe aus Partei*

leibenfcßnfien. Ser Sichter fährt im Urteil fort:

laut man $u ber Überzeugung, baß ber Sngellagte

»egen ber ihm jur Eaft fallenben Straftat unb

bet barin jiiui hoffen SiuSbntd fommenben
niebrigen unb eßrlofen ©efinnung unb
böswilligen BerleumbungSfudit unb in

Slnbetracht ber gereihten tiefen ©mpörung, in

welche ba8 bamalü int ©nberfdien SBirtöbauS in

©ßrenberg nerfammelte zahlreiche ißuhlifum ba<

burch Berfebt würbe, eine eremplarlfdje Strafe

Berbiene. SIIS folrhe erfihien bie oben aus*

gefproebene ^aftftrafe Bon Bier Stadien als

burchauS angemeffen. Siuf bie in § 360 Ziffer 11

bcs Strafgcfeßtmd)3 norgefeljeue £i«ftftrafe Bon

fechä Soeben fiiuaufjugeheu, hielt man beShalb
für unangebracht, weil immerhin bem Slngetlagtcn

(B) jii gute ju rechnen ift, bah er offenbar burd)

poiitifdie Bcrbcßnng in gewiffem Umfang baS
normale Siaß Bon ©infießt unb ben
richtigen Slaßfiab fiir eine gerechte Be*
urteilung ber Serfönlichfeit unb »rbcutung be8

dürften BtSmard unb beS alten SfaiferS SBinjclm

Berloren hot.

So bieS Sofument. SJieine Herren, ich habe e8 Bor*

getragen, um zu geigen, wie gerechtfertigt bie Behauptung
ift, bafc ba, wo ein Siangcl an SerftdnbniS Bon lat*

fachen oorhanben, wo ein Stängel an wtffcnfdiaftlidiem

Sinn porliegt, ftd) bas einfleDt, wa8 im Soll als ftreber*

hafte politifdic ©efinnungslofigfcit eint* Seils ber Sichter

angefeljm wirb. SBemi in biefem Sali ber Slngcflagte

Sktbfcffci ju foießer Überzeugung fommt, fobalb er baS
Urteil gelcfen halte, fo ift ba$ felbftnetfiäiiblld). Sie
bürfen fid) nicht wunbern, bah auch anbere weite BoIfS*

freife ju ganz gleicher Überzeugung fommen, natürlich

nicht nur gegen biefen einen Stichler.

Steine Herren, ich habe abfidjtlid) einige Sähe hietbon

wörtlich Borgelefcn, wiewohl es mir fdimer mar, etnen

folchen Saß, ohne Sltein holen 311 müffcn, herunterjulclen.

©8 fiub bicS Sähe, bie tennzeidjnenb unb für bie (he*

fiunuiig Weiter ritterlicher Streife unb für bie 9trt ber

§anbbabnng ber bentfehen Sprache, od) meine, c8 ift

biefe Slrt Bon Urteilen ein fo fchlagenbes Xofument gegen

jurtflifdje Sähigfeit, gcfcbidjUiebeS SerftänbniS, Iogifdie

Xcnlfäßigfelt, Policnbcte Unparlcilidifeit unb tieffte Be*
fdteibeuheit, baß mau bie Böllige Segation aller biefer

©igcnfdiaftcn gar nicht beffer als burch Stonftncftion

folcher Urteile auSbrüden fann. 'Keine Herren, fann

etwas BarleiifchcrtS, UnlogtfchereS mehr bei ffliangelS

au juriflifcher gäßigfeit ermcifen als Urteile biefer SlrtP

®er Borfißenbe ber großen BriifungSfommiffion pcr

Stffefforen, Stöljel, hat einmal ln einem ©riaß heroor*

gehoben, bah ben Sianblbaten bie gäljißfeit abhanben (c)

gefommen fei, logifch 3u benfen. Xer ©rlaß erging

wohl 3u einer 3tU, »0 nlelleidjt ein folcher Sichter Ber*

fuchte, bei ihm bas ©ramen 3U machen. SBenn folche

munbctbarc Sogif ein Urteil burchjieht, wenn cS ba beißt,

ber Stngetlagtc habe Äußerungen gcmachi, bereu litt*

richtigfeit „unumftößlicß feft" fiept, unb höbe fid) beSwegen

bei groben Unfugs fdjulbig gemacht, weil er anberer

2Infid)t, wenn an Stelle non ©rünben bafleht: »es ift

jmeifelloS", „e$ ift unumfiüßlid)", „ei bebarf (eines

BeweifeS“ — wo foB ba baS Bcrtraucn 3UU1 öiidjter

herfommenP Solch Urteil fann fdjließltd) ein Schüler

machen, ber feine SUjnung Bom iebenbigen Beben unb

irgenb einem Barographen hol. XaS Iß boch nicht mehr
bie ©rörtermig bon ©rünben, unb ich mödjte ben fjerrn

StaaiSfefretär bitten, barüber nachjubenfen, ob ich ntd)i

recht habe
(®eiterfeit),

baß biefer Stängel barauf berußt, baß ieiber bie Straf*

projeßorbmiug zuläßt, baß nicht bie einzelnen ©lemente
bei Urteils begrünbet Werben, fouberu baß eine fogenannte

tatsächliche ifefiiiellu ng alS geuiigenbe Bcgrünbung erachtet

wirb. Sie poiitifdie ffiefinnung bei Ängcflagten, bie

in bem Urteil erwähnt Wirb, foBte bnS Stricht überhaupt

nichts anaehen: je ferner ber Sichter ber poltttfchen

Sichtung beS Sngellagten fleht, um fo mehr foilte er

fid) hüten, fid) als Sichter über bie polttlfdje

©efinuung beS Sngeflagten aufjumerfen unb
feiner politifdjen Eeibenfdjaft Saum ju geben.

Sonft gelaugt ber Siebter zu einem fraffeu Sofument
politifehcr unb unmännlicher lltcreifheit fonberglclcßen. ©S
hui früher als fclbftnerftänblid) gegolten, baß ber Siebter

nicht bie poiitifdie ©cfinnung beS Sngcflagien in Südiiiht

Ziehen barf. SBenn hier gefproebtn wirb Pon einer „Ser*

blenbung unb Berhepuug ber öffentlichen Slclnung burch

fozialbemofratifdic Sarteileibenfchaft“, non „Sunftn an* (D)

fläubiger pairiolifcher ©eünmmg" — was noch unter*

ftriehen wutbe burch öoS „feßr richtig!" beS ®errn Slbgc*

orbneitn ©amp —, wenn hier ScbcnSartcn Borfommtn,
Wie „echt fozialbemofratifdje ©efdimacflorigfeit, um nicht

zu fagen ©briofigfeit", fowie auS ber unreinen CurBe
Sans Btiimfcher Sichtungen über bie „SaterlanbSloßgfeit

ber Sozialbcmofraiie" Behauptungen tu einem gerießt*

liehen Urteil gefeßopft Werben, bann ift baS Urteil weiter

Streife gerechtfertigt: nicht baS juriftifdie ftönnen,
fonbern bie politifcße Eeibenfchaft fißt auf bem
Sichterftußl. Jcr Sichler foB fieß hüten, fein

Jlnit zu Bcfcßinipfungen anbcrS ©efinuter zu mißbrauchen.

ÄBte foB mau eS bezeichnen, wenn bei Siebter Pan Ißemar
biefeS ©ehot ber SeiiilicbfeU nicht befolgt, wenn er

mit cbenfo UebenSmiirbtger Sertrauließfeit wie tiefer

Befcheibenheit ben Slngefiagtcn einen „boh politifcßem Sber*

glauben erfüllten, 311 ber unparteiifchcn ©efchicßtSbcur*

teilung unfähigen lor" nennt, einen „böSwiBigen Ber*
leumber unb ©hrabfeßneiber", in bem fid) „aberwißige

Bcrblcnbuug unb Xorßcit unb böSwiUigc SerleumbmigS*
jueßt mileinanber in hohem Staßc Bereinigt finbet“, bem
„baS normale Slaß Bon ©infießt unb ber richtige Siaßftab

jür eine gerechte Beurteilung“ fehlt?“ 3 ft es berecßllgl,

, zu fagen : ba» ift ein Sicßtcr, Wie er fein foBP — Unb
1 er ift fteßer ein foldier, wie er nach bem fflunftße beS

preußifeßen 9RinifierS feilt foBIe. 3ft ba» ber gaB, fo

ift and) ©efaßr oorhanben, baß ber $eir fogar als ge*

eignet zum SetcßSgrrichtörat fpäter mal erachtet werben
wirb, ©erabc folcße Urteile zeigen, baß fein Serfaffer

ben inneren Xrattg hat, fid) nach oben bemerfbar ju

machen. Sie feßen, wie ich IlebcnSwiirbig gegenüber bem
Sicßtcr bin: ich mache feilt Urteil noch weiter bclaunt,

baS ber Sichler ja mir einem Heineren Streife mtttrilen

fann. ©in folcher Sichter glaubt unbebingt, baß er ein
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(A) aufeerorbenlllefe tii^tiger, politifdj mtb jnriftifc^ fefer ne»

fd>ultfr Menfcfe ift. Anbere benfeu bari'tber anberS. 3d)
weife nic^t. Wie in bcm Soße Metfefeffel bie jroette 3nfto 3

gefproefeen feat: fit wag freißtfprodjen feaben, Doiläuftß

ift mit iioefe feine Jlaefertefet bariiber geworben. 'Mir liegt

and) gar iiidjtö an bem einzelnen 3aB, niefet an ber

£>eroorfiebiing, bafe ba einmal falfefe geurteilt ift. Sion

fetinbert Urteilen in Straffaefeen, wo auf ©träfe erfannt

wirb, mögen nemijig mobl ungereditfertigt fein.

(ßeiierfeit reefetb.)

XaS ifi niefets AuffäBtgeS, unb Wenn ber .fjerr Ab«
georbneie ©amp als Angellagter baftefeen mürbe, mürbe
er feinen Stbeifel feaben, baS es fogar feunbert finb.

(§eiterfeit.)

ffiogegen wir uns aber menben muffen, ift baS, bafe bie

Slbfeängigfcit ber iHiefeier fo weit gefet, bafe fie fid) }u

einer bfrefteu politifdjcu Befangenfeeit geftaiiet. ©efeen

Sie in bie bänifdjeu unb polnififeen fianbeSteile, in bie

3nbufttiegegenben unb fragen Sie bie Arbeiter in

Xeutfifelanb, wo immer es fein mag, wie fie über bie

ilnparteilidifeit ber Siebter benfen. Sie finb ber Meinung,
bafe eint äfenlfdjc Cmpfinbung, wie fie feiet im Urteil jum
MuSbrud gefommen ift, and) ifenen gegenüber im Urteil

jum AuSbrud gelangen Würbe, wenn fie and) nitfei fo

unberftänbig flar ln ber Begtünbung auSgefprodjen wirb.

3<b meine, bie politififee SRidjtung — unb baS foBte jeber

meinen — beS Angeflagten gefet ben Siebter niefets an.

CrS fommt auf bie SRtefetigteit ber Anflageit an, niefet aber

auf bie Siiifetigfeit ober llnriifetigfeit feiner politffefeen ©e»
finnung an. AnerbingS burd) folifee Urteile jeigt man,
eS fommt fefeliefelid) bei ber ©erecfeiigfelt lebigliefe auf bie

3uftij an, unb bie 3uftij ift eben manefemal reefet weit

non ber mirfliefeen ©credjtigfeit entfernt. 3Mc Unab»
feängigfeit bc§ fllidjlerS mufe in anberer Söeife, auf ber

©runblage, bie wir unfererftUS beim ©eridiiberfaffungS«
(B) gefet) berfuefet feaben bnrife nufere Anträge ju bofumentieren,

garantiert werben. CS mufe enlfefeieben entgegengetreten

werben einer berartigen !ßarteileibenfd)aft, wie fie fid)

feitr in Urteilen unb Befdilüffen wieberfpicgclt. 3<ft würbe
eS burefeauS für ridjttg fealten, wenn man bie 0fäfeigfeit

biefer Herren umgefefert ciitfifeäfete gegenüber iferer eigenen

Ginfefeäfeung.

CS liegt aber Stiftern in biefen Singen; eS wirb

niefet nur bie Unabfeängigfett ber Siebter ange«

griffen, nein, anefe bie ber SftcefetSanwälte. 3<fe finbe eS

fefer bebauerliefe, bafe bie Anwalifefeaft niefet mit aUer

Maefet gegen einen ffafl aufgetreten ift, ber beutlicfe jeigt,

Wie abfeängig bie SeefetSanWaltfdjaft, wenn eS naefe bcm
SfeiefeSgeriefet ginge, fein miifete »on ben Hnftefeten, bie

bie SRtefeter, bie Bureaufraten über fie felbft feaben. 3nt
begangenen 3afere ift ein ffaB beröffentliefet worben
eines mir perfönlicfe unbetonten üieefetSanwaltS, ber,

fobiel id) weife, jebeufafl? niefet meiner SPartei angefeört,

anefe niefet ber freifennigen Partei, ber auf ©runb folgenben

XatbeftanbeS bon bem CferengcridjiSfeof borläufig noefe

niefet entfernt, fonbern mit einer bofeen Strafe belegt

Würbe. Cr feat in feiner Cigenfefeaft als Anwalt niefets

getan. CS ift ber BieefetSanmalt Silbers in füatibor, ben

iefe als Seferiftfieller fenne, unb als Seferiftfteller,

burefe feine lätiafeit als folefeer foB er pefjiert feaben

unb baburefe fall er fiefe auefe als Anwalt bergangen

feaben. Cr feat in ber MonatSfeferift „Cberfdjlefien" eine

Keifee bon Crjafelungen beröffentliefet, bereu Motibe er

bem BolfSlcbcn feiner obcrfefelefifdjen $eimat entnommen
feat. 3m Cftoberfeeft beS borbergangeneu 3afereS war
eine 9iobeSe erfefetenen ,3ranj unb Marie“. 34
miß rein Urteil über bie üioocüe felbft abgeben. 3u
biefer 9iobeüe war ber Anwalt angeregt worben
burefe eine Bauerntragöbie, bie etwa 16 3afere uorfeer

in Cberfefelefien fiefe ereignete, unb beten Sefelufeaft
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mit einem Vtrlminalprojefe enbete. 9iur wenige ber (O)

üßerfonen, bie an ber traurigen Begebenfeeit beteiligt

waren, finb noefe am ßeben. Bor aUen X engen ift ber

Staatsanwalt, um ben eS fiefe feanbclt, ber batuaiS in

bcm Ißrojeffe als foldjer fungierte, geftorben. AlbertS

feat nun in ber 91obeBe für fämtliefee 'Perfonen unb Orts»

namen erfunbene 9iamen geiefet. Audj fonft war er

beftrebt, burefe reiefeliefee AuBnufeung ber bidjterifdjen

Sreifeeit bie Crinnerung an bie tatfäefeliefeen Vorgänge in

ben Seelen ber ßefer niefet auffommen ju laffen. Cr
fefeilbert, wie ein Bauernfofeu jum Mörber feiner ©eliebten

wirb, weil ber reiefee Bater ifem energifefe unb trofeig ber»

bietet, baS arme Mäbel 311 feeiraten. Xer tünftlcrifefec

SBcrt biefer ganjeu Arbeit mag in ber geinfeeit ber

Bffeefeologie berufeen, man mag über ben SBcrt urteilen,

wie man wiB, ber ift niefet angegriffen. JllbcrS wiB in

bitfer 9)obeBe ben Beweis füferen, bafe ein junger Menfefe

ben Morb begangen feat, obne ein fefeleefeter Slerl ju feilt.

Cr Wirft fid) jum natfeträgliefeen Berteibiger beS Iiiiigft

SSenirteilten auf, unb nun fommt basjenigt, WaS ifem

als Anwalt uorgeworfen wirb; er fieBt bie Der»

urteilenben 9iiefeter als 9tiefelberftefeer im ©egenfafe 31t bem
ewig Menfdjlitfeen unb bejeidjnet ben Staatsanwalt, ber

längft berfiorben ift, unb beffen 9(amen er niefet nennt,

als einen gcfüfellofcn BoBftreder beS weifefclnben ABtagS«

reefetS, ber fiefe auf feine Maefet ftüfet, aber miiiber»

wertiger in feiner Maefet fei, wie jener 9tiefet=

berftefeer. Mit ber Offenfecrjtgfeit, wie cferliefee

Menfdjcn eS lieben, erjäfelt Silbers einmal am Stamm»
tifefe einem Staatsanwalt, bafe er ben Stoff 311 ber SlobeUe —
ju ber ifen, nebenbei bemerft, ber Staatsanwalt beglüd»

Wilnfefete — ben ©eriefetSaften entnommen feabe. Xarauf
erfolgte bie Crmittelung, ob alte Sitten unbefugt

3 U literarif efe e n Stbeden auSgenufet feien. CS
würbe feftgefteüt, bafe baS niefet bet gaU fei; eS waren

ifem berjäferte Brojcfeaften auSgeliefett auf feine Sitte, (di

um foltfee juriftifefee litten 311 feinen Iiterarifd)en arbeiten

ju oerwerten. 91aefe ber Diiditung ber SUtcnbennfeung

tonnte alfo niifets gegen ifen unternommen werben. 9iu|t

mürbe aber gegen ifen geltenb gemadjt, er feabe in biefer

SlobeBe fidi in berlcfeenber SBeife über ben Staats»
an Walt geäufeert, ber in jenem Morbprojefe bie Sin»

flage gegen ben Sauernburfifeen bertrat. Cr feabe

baburefe eine ißerfon, bie berufen fei, an ber 91ed)tS»

pflege mitjuwirfen, beräifetlicfe gemaifet unb ba»
burd) gegen bie fßfltdjttn feines StnwaltSberufS
gefcfelt. SBofelbcitierlt, wie id) fefeon erwäfente, ber

Staatsanwalt war jaferclang borfeer fefeon geftorben, unb
in ber 9tobeBe tontmeu ganj aitbere 9iamen nor. Stuf

bie Befefeulbigung evwiberte 9UberS, bafe er fufe baS Sfieefet

niefet rauben laffe, in feiner 9lobeBe bie barin befinbliefeen

SPerfonen berartig ju jeidjtien, wie eS ifem fein tünftlerifefeeS

Öewiffen gebiete. Cr feabe nid)t einen sprojefeberiefet ge«

feferiebeu, fonbern ein Sfunftwert berfafet, er feabe uiifet in

feiner Cigenf^aft als 3urift gebiefetet, niefet als Sluwalt,

fonbern in feiner Cigenfifeaft als ©(ftriftfteBer unb Xidjter.

Stein feferiftfteflcrnber 3urift Würbe fiinftig in ber ßagc

fein, in einer Crjafelung, einem Xrama, einem ©cblifet

fiefe tabelnb ju iiufeeni über juriftifefee 3rrungen, gefeler

unb Mtftftanbe, fowie über Siiifeter, Staatsanwälte unb
Slbbofaten, wenn baS Cferengeriefet bie tlnllagc blBigen

woBte. XaS ©erid)t erfter 3nftanj fpraefe ifen frei. CS
würbe SlppeBation an ben Cferengeriefetsfeof in Seipjig

eingereiefet, biefer beftefet betauntlid) aus 4 Diiefetern unb
3 Anwälten. Cr oerurteilte Silbers ju öoO Mart
©elbftrafe unb einen BctweiS, inbent er lagt, ba«

burefe, bafe 'Silbers, wenn auefe ben Xatfaefeen entfpreifeenb,

bie Xatfadje gefefeilbert feabe, bie ein längft berftorbcner

Staatsanwalt getan feabe, feabe er bie SPfü<feten nerlefet,

bie ifem als Anwalt obliegen, ba auefe er als Anwalt
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'A) berufen fei, on ber SRc4t8pflege mttjuwirten. $abur4.
baß er einen StaotBanWait alB foldien oerndjilict) gemacbt

habe, habe er gegen feine 3!fUd)t alb ülmoalt gefehlt,

weil er ben Staatsanwalt alb folefien fn'igefteilt, ber baB

Sieben niefjt Perfteßt. $ur4 3ufatt ift biefer 'Kann

auf feinem Staub niebt gcrabe auSgef4Ioffcn

tDDtbcn. SBilrbe öfters gegen ibit projeffiert fein,

jo fonnte genau fo, wie icpi auf 500 SJlarf ©clbfirafc,

ebenfo auf HnBfd)lilß erfannt »erben. Sic febcn bie

©efaßr, bafi bie lltmbbängigfeii unfercr 9te4tSpftege [ogar

jept angetafiet wirb immer fcftätfer gegenüber ben Anwälten.

On bem ?lugenblitf, »o gegen bie unbebingte Iüd)tigfeit

ctneS StaatSantoaliB ober Südjtcrf an4 nur ein lüpfeldjen

non einem 5Re4tSon»ait, fei eB alb foUßem ober alb

Siteraten, aubgcfprodjen wirb, tann er einer Verfolgung

eutgegenfebcn. jem muß entfdiieben enijjegengetreten

»erben. 04 bitte ben ©erm StaatSfcfretar bringenb,

im Ontereffe ber Unabßängtgfeit ber politifdjen ffiefimtung,

ber Unabbängiafett ber reinen Stritifunb ber Vcditb«

pflege bafür ju forgen, baß foldje Urteile ft4 nidjt »icber*

bolen. $ab ift allerbingb nur möglitfi burtb bie orqamjdje

Snberung, baft an Stelle ber nom VunbcBrat auSgcmaßitcn

9iei4bgerid)tbräte, bte ja baburdj nur gegeigt haben, baß

fte bab politlftbc Vertrauen beb Sunbebratb bcftpen, anbere

treten, unb bafi enblldt flar im ©efcp iimfetjricbcu Wirb,

»eltbe ©anblung eine Verfehlung gegen bie Vflitbtcn beb

Hieditbanmaltb fein fann. SÖie tief bab VeWußtfcin ber

»bbängigfeft ber Anwälte fein muß, ergibt üdi barauS,

baß niibt ein Sturm ber ©ntrüftung über bieb Urteil

unter ben SReebtbanroälten entftanb.

(Sehr ritbtig! bei ben Sojialbemofraten.)

On ber lat, »etttt gegenüber beit 2in»dltcn fo oorge*

gangen wirb, bab biefe ftdi fagen fallen: ba foBten »ir

unb für einen anberen opiern, »ir fallen felbft rein —

,

bann geigt bab, bab fie nicht mehr frei finb nou bem $rud,

(B) ber Oabre unb Oaßrjcßnte lang ihnen gegenüber perfuebt

»urbe anjuwenben, wenn fie fi<b gegen bie Bermeintlicbe

äübeiligfeit ber Stifter ober Staatbanmältc »enben.

. 34 brc4e tfiermit meine Vctra4tungen über bie

UnabßängigteU ober über bab ®iär4en Bon ber llnab=

bängtgfeir ber 9ii4ter unb ber übrigen Siedjtßpflege:

beamten ab. 04 mö4te nur no4 jwei Materien

anf4neiben, bie ft4 begietien auf 6inbru4 bur4 lanbeB»

gefehlte Siaßnaßmen tn bab 8tet48re4t. SBir haben

um fo mehr Einlaß, uns bagegen ju »enben, bafi bur4
Vartifulargeiepe bab 9iei48recßi läbiert wirb, »etl jungfl-

bin bab 9iei4bgeri4t ein SrfenntniB gefällt bat, in bem
eb erllärtc, beut 9ici4Bgeri4t fei alb 9U4ter bie 3J!öglt4*

feit entjogen, ju prüfen, ob ein preußisch ©efep rc4tB»

gültig fei ober nteßt, e8 habe au4 ein re4t8ungültigc8

©efcp anjutoenben. ®er Stiftter ift banad) alfo nfd)t

mehr in ber Sage, in ber felbft ber mittelalterli4c 9li4tcr

mar: ob baB ©anbmerfBjeug, ob bab ©efep re4tBgüitig

ift, fall er ni4t prüfen bürfen — au4 ein VeweiB für

ben Slangel an llnabbängtgfeit ber @eri4te. 3>a8 ift

auBgefprocßen in etnem Vröjeß auB Sin laß einer Slnflagc

»egen Slufforbcncug jum llngchorfam gegen bab

preuüif4e VcretnSgcfep. $a »ar bargclegt, baß

§ 8 beB VeremSgefcpeS ungültig ift, au4 na4
«nfi4t ßerporrageuber Ouriftcn. $a8 Vei48geri4t

fagt aber, barübet habe c8 ni4t ju befinben; and)

wenn ein re4t8ungültigeS preußifäeS ©efep Borliege,

habe eB nieftt ju urteilen, ob bab ©efep re4t8gültig fei,

unb miiffe bie Slufforberung jum Ungehorfam gegen ein

fol4c8 Biellei4t re4t8ungültige8 ©efcp bcnno4
beftrafen. 2)a8 fiept ia in SEBiberfpru4 mit ben

©nt(4eibungen ber Bereinigten 3iüilienate; inbeffeu barauf

»in uh jept weiter ni4t cingcßcn. lab SrfenntniB führe

i4 nur an, um barjulcgen, »ie nötig eB ift, na4bem ber

ffreiberr o. Vülomfcße Senat eine fol4e Vnficbt in einem

Urteil bargelegt bat, wie nötig e8 ift, bab bon :fiel48 (C)

»egen barauf geftben wirb, bafi nun ni4t Bon
bcn ffiingelftaaten ©efepe gegeben »erben, bie

ungültig finb, unb bafi biefe iiüßt gar no4 einem

S4up bur4 Vet48geiep unierfteben. Sluf bem @e=
biete beB VereinBrecßtS ift bie 9ie4i81age für bie

ffrauen nun bur4 jenes Vei4Bgcri4t8urteil übrigens

ganj flar: fie haben ba8 BoUc ihnen bur4 bie Strtifel 29
unb 30 gc»äbrlciftetc Vereins» unb Verfammlung8re4t,
bürfen beumadi au4 unbef4ränft poIiti(4e Vereine bilben

unb A4 in fo!4c aufnebmen Iaffen. Jiieim fie aber non
biefem 9ie4t ©ebrarnfj tna4en, finb fie ftrafbar, »eil ber

rechtsungültige § 8 beB VcreinSgcfepcB baB will, unb
ber 9U4tcr bei bem 28iberfpru4 3»if4cn einem becibigtcn

VerfaffitngBgrunbgefep unb einem gegen bie Verfaffung
oerftohenben ©efepe na4 ber Slnftcht beB ;Jlei48geri4t8

baB leptere anjuwenben habe. Siefer fonnte ba8 Mei48»
geri4t feine Stellung ni4t fennäci4nen als bur4 ba8,

ma-J i4 hier oorgetrageu habe. J)aB ©rfenntniS foffte

un8 aber Veranlaffung geben, barauf ju a4ten, bap nidjt

bur4 preupif4e ungefepli4c ©efepe gefehlt wirb gegen

bie 9!ci4?ge(epe. ©in jreiberr n. Viilom, ber entgegen

ber Sfnft4t non Vianet, bem S4öpfer beB Bürgerlichen

fflefcpbu4s, non ©ueift unb anberen btrBorragenben

!Rc4t8geIebrtcn biefe SReinnng geäußert hat, Bon bem ift

nüpt anjunehmen, baß er and) nur bie ifrage, ob ein

preußif4e8 ©efep gegen ein 9iei48gefep Bcrfloßen habe,

prüfen wirb.

04 »iü jept auf baB ®efinbcre4t cingebcn, baS in

baBfelbe ©ebiet beB ®tnbrud)8 in baS SHei48re4t fällt.

68 ift geftern ermähnt »orben, baß baB OberBerwaltungB»
geri4t unb baS Sfammergeri4t, entgegen bem flaren

SEBortlaut beB ©nftibrnngSgefepeS jum Vürgerli4en ©efep»
bn4, baS baB 3ü4ligung8re4t na4 jeber Vicßtung hin

aufgehoben bat, anneljmcn, baß leierte 3U4tigungen feinen

©runb geben, ein fflefinbenertragBocrbaltniä aufjubeben. CD)

3)aB CberBerwa!tnng8geri4t bat au8 feiner genauen
RenntniB ber junferli4cn ©ewobnbeiten heraus an»

genommen, Vcitf4c"f)lcöe feien no4 ni4t f4»ere Viiß»

banblungen, fonbern eine liebenSwürbtge Jtnnäberung —
Bon ber übrigens nur ju bebauem ift, baß fie ni4t gegen*

über bem angewenbet »irb, ber fle für eine liebenSwürbtge

Sinnäherung hält. VJenn i4 ben fierra StaatSfefretdr

geftern ridjtig Berftanben habe, fo hat er gefagt: ja, ba§
3U4tigung8re4t ift aufgehoben, aber bie Vrügel fönnt ißr

ni4t anS ber SBelt f4affett; richtig fei, baß na4 ber

Breußif4en ©eftnbeorbnung ba8 ©eftnbe »egen lei4ter

3ü4tigung noch nidjt berechtigt tft au8 bem $icnft jn
gehen. ®iefcr 3fe4iSftanbpnnft mag richtig fein; aber
wenn er richtig ift, fo ift eS bef4ämenb unb f4amlo8,
baß mir uns nicht aufraffen fönnen, ein foI4e8 ©efinbe»

recht 3u befeitigen.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Uberläßt man ba« ®efinbere4t in Vreußeit ben prenßif4en
Veßörbcn, fo wirb cS baßin fommen, baß f4amlofe, un*

firtliche, gemeine ©anblungeu gegenüber bem ©efinbe ni4t
nur jugelaffen, fonbern fogar protegiert Werben, mtb baß
baS ©efinbe, ba« füß bagegen tteßri, no4 beftraft »irb.

®er StaatSfefretdr fchetnt einen Unterf4ieb

J»i!4ni 3ü4tigung8re4t unb Vrügelrc4t ju ma4cn;
er fdjeint banad) rnoßl anjunehnten, wenn baS ©efinbe
bie fierri4aft oerbant, fei baB alB 3ü4tigung nicht er*

laubt, wenn aber bie £>crrf4aft baB ©efinbe haut, fo fei

ba3 al« Vrügelet nicht Perbolen. Stein, fol4e Unter*

fchtebe gibt e8 nicht. 04 »Ui nur einen 3»1I ouB ber

@eri418prari8 in Oftelbicn mitieiien, um barjutmt, »ie
wohl baB ©efinbe R4 bort befinbet, »ie wolji bie Sitt*

lichfeit ft4 bort befinbet. Sic Pcrjcihcn, wenn i4 biefen

t?ad, ber bur4 gcri4t!i4c8 Urteil feftgeftellt ift, inifürje

ermähne, »enn au4 babei einige Sa4cn norfommen
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(A) mögen, bie benjenigen, bie für blefe 3uftänbe Der»

antttorüitf) ftnb, bie Schamröte in* ©cficht treiben

fottten. ®a lebt ein (onferoatioer ©uiPbeftper

Stoplbam in Ülpeiben im Srelic gifdjljaufcn in

Cftprcuhen. $er liefe im porigen 3apre (ein acfetjefen>

jährige* Stafintabthen, ba* ein paar Sial ohne (eine

©rlatibni* aubgegangen mar, in (eine Stube faminen.

$ort (Cblug er bas 'IPäbdjfii unb befahl ihm, Kleiber uub

©ofen au*$ugieben, bamit er bequemer uub naefefealtiger

fchlagen Ibmie. Sie gnäbige grau ©utäbefiper mar in

ber Stube. Begretflidjermcifc meigerte fief) bas arme
SJiäbchen, biefem fdjanilofnt Bedangen naehguloinmeit,

unb fab bie Befipetin flebenb an. Jod) and) bie batte

fein ©mpftnben für ba« Stbamgefübl eines einfachen

SJtenftmobchenS. Ser Beflper halte nun noch gmei anbtre

SJiäbchen feerbtt unb befahl ihnen, bem Stiibdjen, ba*

»or Sebam unb Sltigft gitterte, bie Kletbung elnfdjliehltcb

ber ©ofen abgugieheti. 311* biefe nun mirflid) iliienc

rriadften — mie pcrfflabt muffen bie ÖSenoffinnen be*

armen atbtjebnf&brigen SJiäbchen* gemefen fein, bah fte

fidj nid)t meigerten, btefem Befehl nadjjutominen! —, bem
SSefefel nachjufommcn, bat fchlicfelict) ba* SJiäbchen fub

felbfl enttleibet, unb nun mürbe mit ©ilfe ber gnablgcn

grau ©utäbefiper, bereu Siamen iefe genannt feabr, bas
SBäbcpen über einen Stuhl gelegt. ©8 fd)lug bann ber

BeRper mit ben bitten ©nben einer Stngabl Seibenruten auf
ben natfien Körper ln«. Stad) einer Seile fagte er gu

feiner grau: itb fautt nicht meiter, fo, iefet ftblagc bu.

(©ört! bättl bei ben Soglatbemofraten.)

Bei biefer roben SJlihbanbhtng maren bie beiben SJiäbchen

gugegegen. Sab Cpfcr ber SJUhhanblung Derlor bie Be>
ftnnung. Sab binberte aber ben Beftper nitbt, alb er

ftd) erholt batte, bem SJiäbchen, bas fieft and) langfant

erholt batte unb natb ber ßiidje binaubmanfte, nod) ein

paar gauftfebläge auf ben Stopf gu oerfepen.
(B) (©brt! hart! unb Zurufe bei ben Sogialbemolraten.

3urufe rechts.)

— SBtit Berantmortlid) hierfür finb biejenigen, bie bie

preuhifepe ©efinbeorbming entgegen bem 'Jteid)äred)t be>

fürmorten unb aufrecht erhalten.

(Sehr richtig ! unb hört! hört! bei ben SogtaP
bemofraten. Siberfpruch uub 3uvufe recht*.)— Siteine ©erren, bas ©erithtsoerfaljren mirb 3bnt"

burch ben Spruch meiter atteftieren: c* ift baS fein

©tngelfatt.

(Siberholte 3urufe recht*.)

— Satten Sie nur ab, bi* ich gu Gnbe fommc. $ie
Brangfale be* Stäbchen* maren hiermit noch nicht ju

©nbe. Ja* SJiabdjen floh au* bem Btenft. ffltan follte

annebmen, bah fie bagu berechtigt gemefen märt. Sich

neinl 2>a friegt fit einen Strafbefehl iiberSSJIarf,
unb gugleid) ertlärt ber 3lmt*Porfteher, ber

SHenftherr habt ba* 'Jiecht, fte gu güchtigen — e*

fann fein, bah er gefagt hat: gu prügeln; er nennt bann
eben biefe fchamlofe 3«d)tigung „prügeln". Statürltdj

mar biefe Behauptung unrnabr unb gefepmtbrig. Ja*
SJiäbchen glaubte aber bem StmtSDorftcher — e* banbeit

fte© ja um Dftelbien, um gtfebbaufen, mo man ben

JhntSoorftehern noch glaubt —, e* lehrt alfo in ben

Bienft gnrücf, weil ihm gefagt mürbe, e* mürbe fonft

gemattfam guriidgebradjt. Salb barauf mürbe e* aber-
mal* mifsbanbelt unb perlieh mieber beu Sicuft.

JieSmal erhielt e* leinen Strafbefehl, cs mürbe ihm aber

gefagt, e* biirfe Por Slblauf be* jienftDertrage* leinen

anbertn Jtenft übcrntbmtn; e* mürbe ihm porgebalten,

ma* bte Konferoatiben im preufeifefeen Slbgeorbnetcnhaiife

gegen 9teie©Srec©t burchfepen mellen, fei bereit* ©efep.

jle ©errett Agrarier mifftn ja mit ben ©efepen niefet recht

»tfcheib.

(©etterfeit bei ben Sogialbemolraten.)

©ine 3eülang glaubte ba* Slläbcbctc ben llnfinn unb lag (Cj

ben Gltern gnr 8aft, bie felbft nicht* haben. 35a (am
ber BeRper, ber ©utsbefiper ftoplham, bei bem bie ©Ilern

mobnen uttb arbeiten, unb erdärtc, er mürbe ihnen Slbgüge

machen, mentt fie noch länger ba* ermaebfene SJIäbiheii,

alfo ihre Jodjter, bei fich hebalten unb füttern mürben.

Sinn crlunbigtcn fich bie ©Itern nach ber Sted|t*lage, unb

ba mürbe ihnen gefagt, bah bos llnfinn fei, fie foBten

nur einen Strafantrag Retten.' k$er @trafantra(| mürbe

gefteüt, ber Scfiprr gab beu SaehPerbalt, mie ich ihn eben

gefdiilbcrt habe, oor ©erlebt gu, unb ba* Schöffengericht

perurteilte ihn nun megen biefer, mie Sie aUe gugeben

merben, rohen unb fcbamlofen ©emalttäiiglelt gu ber

(oloffalen Strafe Pon PoBen fech* SJlart!

(©ört! hört! bei ben Sogialbemolraten.)

3a, meine ©errett, mer hat min noch Pott ben ©erren, bie in

btefen ©efeBfcbaftSfreifen leben, ba* Siecht, Pon Siobeit

anberer gu fpredjeit, menn gegenüber einem mcbrlofeti,

mittberjäbrigeii, armen fiittbc in fo fdjamlofer Seife ba*

Siechi be* Jicnftberm au*gettupt mirb, au*nupt entgegen

bem SicicbSrecbt. unb biefe SJiiiglichteit aufrecht erhalten

merben foB? Sa* ift gef<bel)cn, um einen folcbeu

gaU in ©inllang gu bringen mit ber Aufhebung be*

3üd)tignng*rcd)t*?

Silier, meine ©errett, bie Sache geht nod) Piel meiter.

$er fauiofe ©utäbefiper hatte ba* Stacbgcfiibl, ba* Konfer«

batiDe fefer gern haben.

(8ad)ctt unb 3urufe recht*.)

— Konferoatibc btefer 31 rt meine ich !

(3uruf.)
— $ah fie auch blöbfinnigRnb, gebe ich ilfenen gern gu. —
(5t Hagle ba* SJiäbchen be* Jiebftahls an. ©* mürbe

ihr Porgemorfen, einer armen 3tt(imanit*fran etma* Saig,

etma« Süild) unb ein paar ©critige gegeben gu haben,

darauf mürbe ba* SJiäbchen perurteilt gu brei lagen
©efängni*. ff>5

(©ört! hört! bei bcn'SogialbemoIraten.)

3ch bavr übrigen* herporhebett: in ber gmeiten gnftang ift

ba* Slliibehen frcigefprochen, benu e* lag natürlich lein

Stebftahl Por. ?ilicr Sic erfehen barau*, mie unnatürlich

bie SlecbtSDcrbäUiuffc in Dfielbint finb, mo bie Slufllärung

burd) Sogialbemotraten noch nicht Eingetragen morbett Ifi.

(Sehr richtig! bei bett Sogtalbemofraten.)

Jarans erflärt fich auch ber infernalifche ©ah aBer jener

31u*beutcr gegen fogtalbemotratifche Slufllärung. Säre
ber arme Sater nicht gu einem Sogialbentolrateit gegangen,

um ihn gu fragen, ma* er tun foU gegen biefe fchamlofe

Behaubluiig, — ber Beftper märe bi* bfut e "ad) nicht

einmal gu 6 SJlarl Strafe ocrurteilt morben, ba* SJiäbdjen

märe in ben SHenft guriidgefehrt, hätte noch einmal Brägel
uub noch einmal Strafe gelriegt. Sieitt, meine ©erren,

foldje Bfbanblung eine* SBtimenfchen ift burch hie ßcric©t=

liehen Urteile fcftgefteflt, feftgcfteltt burch bte ffleringfügigleit

ber Strafe al* etma*, ma* bort nicht feiten ift.

Slleine ©errett, nachbem ber preufeifefee ©etr SJiinifier

be* Onnern — ich habe ba* Por brei 3aljreti fchotc bor=

gebracht — gu Unrecht erflärt hat, ber 3üchtigung*paffu*

in ber preuhifehen ©efinbeorbming mürbe nicht berührt

burd) ba* ©tnfübrmtgSgefep, ift e* bie höchfie 3c 'i> öah
rublich eine SleichSgefiiibeoibtiuiig ähnlich mie ber gemerb^

lidje SlrbeitcrDertrog eingerichtet mirb, menn Sie nicht

motten, bah bie Gmpörung auf bem ßanbe'fo groh merbe,

bah ba* 3ü<htigung*rcd)t fich umlehrt unb feiten* ber

SJfägbc uub Knechte ben @ut*hefipern gegenüber, unb

gmai auch gegenüber ben fchulblojen ©utshefipern, geltenb

gemacht mirb. Sa* bent einen recht ift, ift bem anbern

billig! Stfligen Sie foldje Sied)t*guftänbe meiter, bann

ift c* fein Sunber, bah ber, ber fein Siecht finbet, ber in

biefer Seife brangfaüert mirb, ber entgegen beut Sieieh*=

gefep behattbeli mirb, gu bem ©lauten tomint: bie
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I Staptbagtn.)

CA) BcirbSgcfepc fmb nidjt ba für bic armen, bebriieften

Kenfepeu, fonberu für bie Betdicn unb SBoplhabeubcn gur

llnterbrücfuiig unb niept gur SBohlfaRrt ber etngclncn.

(Sehr richtig! bet ben Sogiaibemofraten.)

Keine ©errett, not© naeb gwei anbereit Sticfttungeii

finb ja Gingriffe in baS BeidjSrecpt gf plant:
einmal bureb bie ^JnfifbluriflSpolitif unb bann burd) bie

Berfucpe, ein ttontrafibrucpSgefep auch im prenhifdjen

Sanbtage burdjgubriugeu.

2ÜaS baS polniicpc Stnfteblunflggffeö antangi, fo ift

Opnen befannt, bafj bei ber Strähnig beb Bürgerlichen

©cfepbucpS bic gragc ausführlich erörtert worben ift, ob
cb geftattet fein (od, baft in bem poinifeben SliificblungS«

gebiet entgegen bem ©runbfap ber BeichSoerfaffung unb
ber preufttfdien Scrfaffung, wonach jeber (Eigentum Raben

barf unb au d) non ber BeRörbe unabhängig ift, — ob ent«

gegen bem grcigiigigteilSgefep bem Slrt. 60 bcS bamaliaen

GntmurfS beS GinfiibrungSgefepeS gum Bügcrlidjen @c=
fepbud) jugeftimmt werben falle, worin eS btcfi:

Unberührt bleiben lanbeSgefcplicbc SorfcRriften

über Bentengüier unb über btc bem preuhifdjen

©eiep, betreffenb bie Beförberring beutfdjer Sin*

fieblungen Pom 26. Spril 1886, unterliegenben

fonftigen @üter.

3n ber fiomnuffton würbe »on ©errn Bodegen p. Sgient*

bowsti unb Pan unb wie auch Pan ben ©errett pom
3entrum biefe Seftimmung angegriffen, üeiber gelang eS

unS nid)t, fie in ber Sommiffion poliftänbig gu gad gu

bringen. GS Würbe in ber Sontmiffion bamalS WenigftenS

bie Begießung auf baS ffirfep Pom 26. Bprll 1886 ge-

ftridten. GS würbe bargelegt, bah e« beftbimpfenb fei,

wenn ein foIdjcS preubifebe® SluSuahincgcfep in ber BetcRS«

gefepgebung noch befottberS begelcfjnct werbe, unb c8

würbe ftatt best langen SapeS, ber fidt an baS SBort

„Bentengüier" anfcplieit, gefept: „unb SlnfieblungSfteden".
(B) darauf würbe im SRcidjslag bei ber grocifen Beratung

Pan unb unb non polnifiber Seite ber Antrag gcftellt,

amb biefe Begeidjnung gu Streichen. 3<P glaube, eS mar
ber Sfhgeorbuctc P. GegielSfi, btt bamalS in ber gweiten

üefung baS SBort ergriff unb bat, bie SBorte „unb Sin»

ReblungSfteUeii" gu fireiepen. Sem Slntragc würbe ieiber

nicht ftattgegeben. 3n britter Sefung würbe er wicbcr«

holt — Re fanb am 1. 3uli ftatt —, unb nunmehr
würben bie SBorte „unb Slniicblungäftellen" ge*

Rridjen. Somit ift feRgeftellt, bah eine foldjc Slug«

nähme, bic etwa geftattet, bah mit Bücfftcpt auf polnifche

Bationalität unb mit Büificpt auf ben Inhalt beS
preuhitepen SinftcblungSgefepcS Pom 26. Slpril 1886 baS
Gigenium unb bie Stnfieblnngsbcrcchtigung u. bgl. befepränft

Werben fönne, nicht mehr Becpteng fei.

8118 biefe SIbfitmmung erfolgte, herrfchie Unruhe, unb

eS war nicht flar, wie bie Slbftimnuing gefallen fei. Sag
oerantafttc toohl in ber SorauSapnung, bah eines fchöuen

SageS in Bunden man pielleicht ein SluSnahmcgcfeh
befonberS gegen bie Bolen burchbrlngen fonne, ben Slb«

georbueten fflamp, gegen eine nochmalige Slbftimmung gu

proteftieren. — Ser BräRbent erflärte ben Broteft für

unberechtigt unb lieh abftimmen. 3n ber Slbftimmung
würben bie SBorte „unb SlnRebelungSfteUen" arftridjen,

fobah ber bamallge Berfuch, burch bie preuhifebe ©eiep»

gebung einen Gingriff baptn auSguübcn, bah ber Bole
oon feinem Boben oerjagt werben bürfe, bah Sin«

Rcbelungen ihm nicht geftattet werben müjfeu, weil

er Bote iß unb berglcidjen, rcidjSgefepHcb nun«
mehr linterfagt ift. Sropbcm, meine ©erren, geht

mau in ber preuhifeben Bcgieruiig mit einem babiu ge-

richteten Blonc um; ja er bat fich gu einem ©efepcntWurf,
unterfchrieben oon preuhifeben Kiniflrm, ocrbidjtct, ber
(lipp unb flar entgegen Slrt. 62 beS GinführnugS«
gefepeS bie Seubeng perfolgt, aus polntfch--

nationalen ffirünben fowohl Slrheitern wie (CO

Bolen im allgemeinen gu unterfagen, ©runb«
eigeutum gu erwerben ober fich anguRebeln. Om
§ 15a biefeS ÖefepentwurfS — ich tan« auf ben ®nt«

wurf nur fo weit cingcbcn, als er baS BcidjSreebt betrifft

— Reiht tS:

Sie SlnfiebelungSgeneRmigung ift fencer in aßen

Säßen erforberltcR, Wenn innerhalb einer im 3u«
fammenhangc gebauten OrtfcRaft infolge ober
gum 3tued ber Aufteilung eines BaubgutS
ober eines Seils eines foIcRen in mehreren länb«

liehen Stellen ein SBohnRauS errichtet ober ein

PorRanbeneS ©ebäube gum SBoRnRaufe eingerichtet

werben foü.

Keine ©erren, biefe BeRimmung unb bie Senbeng, bie

in § 15 b noch einmal gum SluSbrucf fommt, geht bahin,

bap man nicht Wünfcht, bah ein 3ufammenRuh polnifdjer

Keufdjen borlhin fomme. Siefe germanilatorifdie Senben»
wirb in § 15b nochmals auSjjcbriiit, ber beftimmt, bah
bie SinRcbelmtgSgenehmigung im ©rltnngSgcbiet beS ©e<
fepeS, betreffenb bie öeförberung beulfcher SinRebeiungen

pom 26. Sipril 1886, gu oerfagen fei, Solange nicht eine

Befcheinignng beS Borflpenben ber SinfiebelungS«
fommiffion ooriiegt, bah bic SinRebclung mit ben

3ieien beS hegeichneten ©efepeS nicht in SBiberfprueh

Rehe. StXfo hier im BciepStag würbe bie Grmäebtigung
erbeten, eine foldje HuSnaRmcpeRimmuna partilularrcdiilieh

machen gu bürfen; baS würbe oom BeidRStag abgeiehnt,
unb tropbein, obwohl feit Ontrafttreteu beS Bürgerlichen

@efepbud)S nod) nicht Dier3ahre inSBanb gegangen Rnb,

fommt biefer Ginbruch in bic Siechte beS Bürgerlichen

©efepbuchS Oon Brnihen per!

Keine ©erren, ein berartiges poinifdieS SiuSnabme«

aefep oerftöht nicht nur gegen Slrt. 62 beS Bürgerlichen

©efepbuchS, es Oerßöht and) gegen Slrt. 3 ber BeichSber«

faffung. Setfclbe beflimmt, bah ieber Seutfchc baS SleeRt (D)

hat, ©runbeigentum gu erwerben. Sinb bieienigen

Seutfchen, bie als Seutidic bienen tnüffen, bic als Seutfdje

Reuern müffen, bie gemafs ben beutfdhen ©efepen Rep be=

Ranbein iaffen müffen, benn feine Seutfchen, wenn iRre

Gltera Bolen Rnb, wenn Re bie polnifcRe IfanbeSfpracpe

fprecRenP Siefen Seutfchen, Riefen Blühen gegenüber

(oll ber Slrt. 3 ber BcichSurrfaffung anher Straft gefept

werben? Siefcr Strtifel gibt für gang Seutfcplanb etn

gemcinfameS Onbigcnat mit ber SBirfung, bah bie Sin«

gehörigen ber cingclnen Staaten baS Becpt haben, überall

©runbeigentum gu erwerben unb ade Beebte auSguüben,

bic anbere Seutfdhe aulüben bürfen. Gine folcpe SiSparität

erlaubt bie SieidiSgeiepgebung nicht. Sropbem fommt
ein preuhiieper ©efepentwurf baper unb fagt, eS foß baS
burep preuhlfcpe ©efcpeSfaftoren genehmigt werben.

Sie ©efapr ift beSwegen fo ungeheuerlich, Weil, Wie

ich oorRin geigte, baS BeidjSgericpt entgegen bem Urteil

oder Reroorragenben OuriRcn jept gu ber SinficRi ge«

fommen ift, iRnt fei baS BecRt enigogen, gu prüfen,
ob ein preuhifcReS ©efep rechtsgültig ift. — ©err
ffodege SpaRn, wenn Sie baS bcgweifeln, icp habe baS
Urteil hier; ich traue eS beSwegen fo genau, weil icp

fclbft bao Dbjeft biefeS BecptSirrtumS gewefen bin.

Scitbeui biefeS rcicRSgericRiltchc Urteil ergangen ift, ift

boppclt unb bteifad) Bcranlaffung OorRanben, auf bie

Slnregung gurücfgufommen, bic bereits im Ounl 1900,

ais Rler bie Onteipedatiou über oerfdjicbcnc Gingriffe in

SleicRSgefepe burcR Batüfulargefcpe befOrocReu würbe, ber

©err Slbgeorbnetc SpaRn, wenn id) nicRt irre, gurrft

machte, ob man nicht eine OnRang fdjaffeu folle,

bie bariiber gu machen Rabe, bah ein BoiÜlular«
gefep nicRt gegen bas BeicRSrecRt oerftohe. SaS
fdjeint jept gang immens noiwenbia gu fein.

Ser oon mir eben ReroorgeRobene Seil beS Sin«
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(CZtaMbaftn.)

(A) ficbelungSgefebe« ocrftöht aber and) in gang flarer Keife
gegen ben § 1 bt« ffreigiigigfeitSgefehe«. Jerfelbc faßt:

3«btr Icutfdie
— alfo auch berjenigt, ber bie polnifdje 3unge fpriebt —

bat ba« Stecht, innerhalb beb Strich«

:

1. an jebem Cri flcfj anfiuljaltett ober nieber»

gulaffen, wo er fleh eine SBoftnung ober

ein Unterfommen gu Perfcpaffen imftanbe ift,

2. an jebem Crt ©runbeigentum aller Slrt gu

erwerben ufto.

(Hört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

3n ber Ausübung biefer Sefugniffe bnri ber

Jcutfcftc, fotocit nidit ba« gegenwärtige fflefctj— aljo ba« SrcigügigfeitSgciep —
Ausnahmen guläftt, Weber hurdb bie Cbrigteii

feiner ©eimat noch burch bie Cbrigfeit be«
Crte«, in welchem er fiep aufballen ober
nieberlaffen will, gehindert ober bnrdj läftige

Vebütgungen befcfiränft Werben,

ltnb bier fommt ein preisftifdbes fflefep, welche« fagt:

cS foK bie Veljörbc beb Crte«, Wo er fi<b nieberlaffen

will — bie AnftebelungStommiffton ba« Sled)t hoben,

ben Solen baran gu binbem! 'Keine Herren, ba« ifr ein

Einbruch in ba« SHeid)i?rcd)t, ber um fo ungeheuerlicher

tft, Weil bie feiten, bie in ben preuftifepen gefepgebenben

ftörpern biefe« fflefep gu bertreten haben, lulffen, bah
bie« bier befprotben Wirb, utib troljbeni nicht erfebeinen.

©ewih, meine Herren, bie Kinifter fßreuftritS hoben nicht

bie Verpflichtung, hier gu erfebeinen. Sic hohen aber

ba« Siecht, hier gu erfebeinen, unb Pon biefem Siecht

faßten fie meine« Erachten« bann ©ebraud) machen, wenn
jie wiffen, bah biefe berechtigten Vorwürfe ihnen gemacht

werben. Kenn ftc aber nicht erfebeinen, bann ift baran«
ber Schlup gu giepern bie Angeflagten finb geftänbig

(©eiterfeit),

(B) bie 3nfulpaten haben burd) bie fflucpt gegeigt, bah fie

böfen ©ewlffcn« finb, bah fie (ich ber weiteren Verfolgung
ber Auflage gu entgiepen fliehen. JtSwegen fteßen fie

fich nicht hier.

(3urufe. — ©lode be« Vräftbenten.)

Sräfibent: Keine ©errett, ich bitte, nidjt gu unter«

brechen!

Stabthagen. Abgcorbneter: ©4 wirb mir jugerufen

„Haftbefehl", ©ewih, ein Haftbefehl würbe nicht gang

unberechtigt fein. 3 eh bitte nur bie Herren, bie ba«
wünfeheu, ihn auSgufertigen, unb bann öergeffen Sic, bie

ausgefertigte ©oft mteber anfgufjeben. 3cp höbe nicht«

bagegen, habe aber feine Kadiimittel bagu. meine,

ber Herr StaatSfefrctär foßte auf bie 3bec giirüifommen,

bie im 3ahre 1900 fchon au« Anlaft ber Söerfuche,

partifularrechtlith ben stontraftbrueh unter Strafe 311

hellen unb Streifgefepc partifularrechtlich 311 machen, au««

gefprochett würbe, ©enati fo wie auf bent ©ebicte be«

bcutfdppolnifchen Unrecht« liegt ber Verfuch, ber Wieberum

erfi neulich in Vreufjen gemacht worben ih auf bem
©ebiete bc« ftontraftbruepe«. SBir hatten am
11. 3uni 1900 eine 3nterpeßatioit eingereicht, worin wir

nn« bariibev beflagten, bah feit 1894 offenbar uon Per«

fchicbeneii Seiten au« oerfuept wirb, ba« SieidjSgefep burch

Partilulnrrcchtliehe ÄuSnabinePorfcpriften gegenüber ben
üanbarbeitern gu umgeben, biefe in Sinecptfebaft ju

halten unb ihnen ba« Siecht 311 nehmen, ba« fie nach ber

beutfeprn Vetfaffung haben, biefen felbeu Renten, bie

minbeften« baäfelbe Verbienfl an JeutfcpianbS SUopl»

ergebtn haben mit irgenb ein anberer. Jamal« würbe
hier au «geführt, bah feit 1894 mau bamit umgebe, bah
in«befonbere oom preuhifchen Abgeorbnetenpaufe man mit

ähnlichen gefepwfbrtgen Verfucpen umgebe $a« preiihifche

Slbgeorbnetenpau« bat in ber Jat fett fahren auf neue
SRctdhltaa. lL&aiM..p. I. ©effum. 1903,1904.

AuSnapniegefeBe gegen bie länblichcn Arbetter ge« (CO

brängt. 0m 10 . ffebmar b. 3- ift nun ein erneuter

Vorfioft im Abgeorbnctenhau« gemacht worben — auf
ben ich nicht eingeben würbe, wenn er nicht auf frucht-

baren mitiificricßen Vobcn gefaßen Wäre -, nämlich ben

länblichen Slrbcttern bie Ausübung be« ftoalitionS«
recht« nößig gu rauben, ihnen bie greigügigfeit gu

unterbinbeii, fit rcchtlo« bem Killen ber Arbeit»
aeber gu unterwerfen. 0m 1. Kai 1898 fttmmte ba«
Slbgeorbnetcnban« foigenbem Antrag gu:

bie Stöniglidje StaatSrcgieruug gu erfuehen, un»

gefäumt in Aueficpt gu nehmen bie Erfchmentng
be« Stontraftbrueh«

») burch Seftrafung ber Krbeitnebmer, 2)ienft=

ober ?lrheit«genoffen unb Steßenoermittler

wegen Verleitung bagu,

b) burch Scftrafung be« Arbeitgeber«, welcher

wiffentlich fontraftbrüchigc 0rbeiter bc-

fehäftitü,

c) burch Einführung einer Grfappflicht nach

Analogie btt §§ 124b unb 125 ber Sfeich«--

gewerbeorbnung.

Sine 16. Kai 1900 perlangte bann ba« Jlbgeorbneten--

bau«, e« fofle ein ©efepentwurf Porgelegt werben gegen

ben Jtoutraftbrud) ber lanblidien Ärbeiter fowic
egen bie Verleitung gu bemfelben. 3m 3uni 1900
oben wir un« bann hier über berartige Verfuchc unterhalten,

ffiie ich nachweifen werbe, haben alle '-Parteien mit Aus-
nahme ber fonferoatineu heb hier bafiir erflärt, bah ein

folhe« gefcBgeberifche« Vorgehen in ben Eingclftaaten gegen

ba« SieicbSgefeh oerftoheu würbe. Am 10 . ffebruar b. 3-

ift nun ein Antrag Dr. Arenbt unb ©enoffen im preuhi-

leben Ahgcorbnetenbaufe gur Annahme gelangt, ber babin

ging:

bie Jlönigliche Staat8regicrung aufguforbern,

beui l'anbtagc noch in biefer Seffion einen (B)

©efebenlmurf Porgulegtii babin,

1. bah auch berjenige Arbeitgeber be--

ftraft wirb, welcher ©efinbe ober Ianb=

wirtfchaftlicbc Arbeiter, uon bcucn er weih
ober annehmen muh, bah fie noch einem

anberen Arbeitgeber oerpflichtet ftnb,

a) in Jienft nimmt,
b) mäbreub ber Jauer biefer Verpflichtung

im Jiciift behält, foferu nicht Pier

Kochen feit ber unrcdjtmähigcn t'öfung

bc« Jienftnerhältntffe« berftricheii flub:

2 bah berjenige beftraft Wirb, ber bie Arbeit«»

Permtttelung für folcbc Arbeiter ober ®e=

ftnbe übernimmt, unb bah

3.

cnblich berjenige beftraft wirb, bei ©e=

finbe ober lanbwirtfehaftlidie Arbeiter

nerleitet, wiberrecbtlteh einen Jicnft nicht

angutreten, oorgeitig ihn gu uerlaffen ober

bic oertragSutäftige Arbeit niebergulegen.

3n ber Ji«fufflon haben, mir auffaßetib, fämtlidjc

Vartcien mit Au«nabme ber beiben freifinnigen, in«»

befonbere auch ber Siebtier Pom efentrum, entgegen bem
Stanbpunft, ben e« noch am 11. 3uitl 1900 burd) feinen

Kortfübrer hier als ben feinen hat begeidjiten laffeu, ftch

für biefen Vorfchlag auSgefprochen.

(Hört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

®« hat bort uom 3'ntrum ber Abgcorbnetc Hcrolb ge»

fprochen; ja ber ,Hcntrum«abgeorbnete Stlofe hat fogar

barüber hinan« auSbrücflich herporgehobetc, c« fei erforberlid),

nicht nur ben Arbeitgeber, fonbern auch ben
Arbeiter gu beftrafen.

(Hört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

So ermuntert erflärte ber !anbmirtfd)afttiehe Kinifter

p. Vobbieläfi, ber ja gern aßen gu ©efaßen ift:
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(Ctabti«((•)
(A) faiui jii bem Borliegenben 3nitiati0antrag

nur Me Stellung nehmen: ba6, nacpbem rntt

MnSnapme bet bciben freifimiiflen ^arteten baS

attgc SjauS, bie SfonferBatiocti, baä Zentrum unb

ie Mationalliberalen, einen folepett ©efepentwurf

für notwenbig unb wünfcpenSwcrt eracpten, icp

netftitpeti werbe’, ipii noch in bicfcm 3apre bcm
ftohett ftaufe ju unterbreiten unb baniit, wie tdj

poffe, (epr berbreiteten ©ünfepen ber i'anbwirl*

fepaft ju entfprcdjeit-

(£>ijrt! pört! bei beit Sojialbemofrateu.)

©eine Serren, baS bot am 10. ffebntar '004 ber

üaubwirtfcftaftämiiitfier o. ifjobbieisfi gefagt. ©mau
4 3apre oorper, am 10. gebrnar i960, pat itameuS

bev urenftifepen Regierung ber bantolige ©inifter B. ©iquel

erflärt, baft jweifedoS ein foIcpeS Unterfangen gegen baS

SleicpSgefep Berftofjen mürbe

(ftört! böil! bei ben Sojiaibemofratcu),

baä fei SReiepSfacpe.

©eine Herren, wie war es beim am 11. ©ai I960,

als wir uns liier über bie (Eingriffe fleinerer Staaten

in baS MeicpSreiht befepweren mityten, bie in äpitlidier

Seife gegen ba« IReieft Borgegaugeu waren? Slnt 11. ©ai
1000 würbe Bon ber SiontraftImitySflrafe gefproepen. — 3ty
will eins BorauSnepnten. 3d) fagte, bie StonferBatiBen

batten natürlity bie 3rrlrifii£jfeil folcfteti itorgepenS am
erfaunt. 3tp baepte babri niept au Stabführungen im

MeiepStag, fouberti an Verlegungen beS Slbgcorbneten

B. ©enbel= StetnfelS im Slbgcorbnetenpaufe. .fiter im

iHctcpätag haben bie £>errr:t aderbingS Bor mehr als

30 3abteit, im 3abre 1873, felbft eine 3nterpella!ion ein*

gebracht, bnrtb bie fie ben MeicpSfanjler fragten, ob er beim

nicht ben ftontraftbruep lanbtoirtfcpafllieftcv Ülrbcitcr ufw.

beftrafen wolle. 91 in 4. ©ai 1873 würbe bie 3nterpeUation

elngebracpt. Vanaep ift alfo auch Bon fonferBatiBcr

CB) Seite angenommen, baft bicS nur jur Hompetenj bes

SReitpS geübte.

(.frört! hört! bei ben Sojialbcmofraten.)

Jlucp in einem ©efepentwurf, ben bie SRefcpSrcgierung uor=

legte, ber aderbingS nicht aiigeuomwcit worben ift. Würbe

ebenfalls bie Stompetcnj bes SicityS anerfannt. Slbcr,

meine £>cn*cn, was fiimntern fiep beim bielc Stonfernatibc

im preuftlftpen Slbgcorbnetenpauä um baS, waS bie 9tei<pS>

gcfeftgcPmtg fagt!

Sei ber Sefprecpung ber 3uterpellatiou im 3apre 1900

nahm jitnäcftft bei* Mbgeorbnete Saffeimatm bas fflort imb
erflarte bejiiglicb ber (frage, ob ftoiiiraltbrucfiftrafeit unb

foltpe Strafen, wie fie jept Bom Slbgcorbnetenpaufe Ber-

langt werben, unb wie fie bamals in ähnlicher SBeifc in

Jlnftalt, in Meuft ufw. eingeführt waren, mit bem MeicpS«

gefcp in Ginflatig fiänbeu:

Vicfe Seftimmitng palte idj mit beut ÜicidjSredit

als im SBiberfprucp fieheitb mtb baher für um
juläffia unb ungültig. Gs hanbclt fiep hier um
©aterten, bie im StrafgefeBbud) tpre erfepöpfenbe

Grlebiguitg gefunbeit haben, unb es perrfept in

Jpeoric uitb RtrapiS ntipt ber geringfte 3>»eifel

bariiber, eS finb alle StraftciptSIcprcr Böllig

einig: wenn eine ©ateric bdiii Meid) erfapt ift,

fann nicht eine lanbcSgefcftlitpc Siegelung ent*

gegenlaufen.

(©ört! hört! bei bett Sojialbcmofraten.)

So fagt ©err Saffermattn, unb bamti waren bie National*

liberalen cinBcrftanben; aber int preufiifefjcn idbgcorbneten-

paufe haben fie fiep für biefen Gingriff itt bie MetcpSgcfep*

gebuitg erflärt!

Tann hat ber Jlbgeorbnete Spapn namens ber 3*«'
tnimSpartet folgeitbe Grflärung abgegeben:

$er .ficrr Stbgcorbnetc Saffermaun pat an=

genommen, bie .uontraftbrucpflrafc fei uubebingt

juläffig. 3<P ftepe auf einem abweitpeuben (U)

Stanbpimftr, gebe aber j«, baft bie Jfrage jweifel*

paft ift, möchte jebotp bftten, fiep folgenbeS gegen*

wärtig ju palten.

©an pat bie SBtrfungen ber SlfertragäBcrpält*

niffe — wir ntiiffrn picr auSfcpeiben baS ©efinbe,

weil für baS ©efinbercipt biircp baS GinfüpruitgS*

gefcp jum Siirgerlidjen ©efepbuep baS CanbeS*

reefjt unberührt gelaffen ift — fiir alte biejenigen

Arbeiter, welcpe niept unter baS ©efinbereept

faden. Im ®iirgerlitpen ©efepbud) eingehenb ge=

regelt; bie Sache mar eine anbere, epc baS
MciepSrcdjt fiep mit ben Sertragsoerpältuiffcn bc»

fapt patte. Slber uaepbem wir einerfeits im

Strafgefepbucp bie Strafen teitpSrecptlicp im
öffcutlicptn 3ntereffe unb bie 3nbiBibuatrecptc im
SBürgerlitpett tSefepbncp geregelt pabeit unb wir

nunmehr genau bcfliinmt paben, welcpe ©irfungen
ber eiitjelne liertrag hat, palte icp mir baS Meid)

für juftänbig, bariiber ju entfdjeibcn, ob eine

Strafe bc« Jtontraftbriicps eintreten fod, weil

biefe Strafe ben 3npalt ber Serträge berührt.

(Scpr rieptig!) 3cb würbe gegen eine Meicps--

fontrafthmepftrafe fein.

3<P Palte beSpalb baS eiitjelne üanbcSrecpt

nicht für befugt, über bie ilefiiminungcti bes

Siirgerlicpcn (Sefepbucps binaitSjugepen unb biefe

Scftlimnungeit in iprent 3nhalt baburep ju inbern,

bap ein befonberer GrfüuungSjwaug ’

niept im
öffentlichen 3ittereffe, fonbern im 3ntereffe beS

einjelnen fiontrapenten burep Strafbeftimmungen

eingefüprt wirb. ®ie Gerichte ntnffen jwar bie

ffrage enlfcpeibeu, ob ein bem MeicpSrecpte cttt>

gcgenftepenbcS Gefep in einem einjelnen l'atibe

crlaffen ift. Mbcr icp meine, baä Mcicpäjuftijamt

fodtc fiep bie widjtige Stnfgabc niept entgehen (d)

laffen, forgfältig ju iibeiwacpcn, inwieweit bie

£anbcägefe?c ben Meicpsgefehen WiberfBrecpen, unb

es foHte überall ba, wo fiep Siebenten gegen bie

fflültigfeit einjeliter laiibcSrecptlicper Seftiminuitgen

ergeben, ja wenn niept einmal gegen bie Gültig-

feit, fonbern nur gegen ben ©eift, ans betn perauS

ber MeicpStag imb bie Berbiinbctcn Ülegleruttgen

bas Siirgerlieftc ©efepbuep erlaffen haben, auf bie

üaitbesregicrmtgen citiwirfcu uub bem MeidjSgcfcp

Geltung Bcrfcpaffen. (Sepr gut! linfS.)

3um Scpluffe fagt er bann:

3cp refiimiere ttiicp: bie Giitfcpcibung über

bie ©ültigteit bes ©efeptS fami allein burep bie

©eriepte getroffen werben, fadS ber einzelne

Staat ©efepe erläpt, bereit flbereinftiutmmtg mit

bem Meicpsgcfepe 3tucifeln unterliegt, ffiir

rönnen bespalb, wie icp fepon erwäpnte, eine

Giitfepeibuug in ber Sache felbft niept treffen.

Slbcr wenn fiep bie Saepc öfter wieberpolcn

fodte — unb fie fdjeint fiep feit Slnfang 1900

ju wicberpolen — (fepr richtig!), baft ©efepe im

SUiberfpruefte mit ber 9iid)tung ber MeiepSgefepe

in ben Ginjclftaaten erlaffen werben, bann
werben wir Bor bie Slufgabe geftedt, ju erwägen,

ob eS niept möglich fei, Bon SteicpS wegen eine

3nftanj ju fepaffen, bie Rep mit ber Prüfung ber

cinjelftaatltcpen ©cfepgebuiig befaftt (fepr wapr!

linfS), unb jwar unter bent ©efitytSBunfl ipreS

SüerpältniffeS ju ber MeicpSgefepgebung. 3<P
ntödjte biefeu Sfoben niept betreten, aber ben

SBunidj auSforecpen, bie l'aiibcsgefcpgebiiiigeu

fodten uns nicht auf biefen Sobcn brängen.

(®raoo! in ber ©itle unb linfS.)

3ept aber ftept es fo, baft bie £anbcsgeftpgebung mit
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(A) jgilfe ber Sfrtunbe bts ©trnt Abgeorbnetcn Spahn uns
auf bitfcii S3Jc0 brängt.

(©ört! tiört! btt ben Sogialbnuofraicit.)

Gs ifi alfo bringcnb notwenblg, borgugeljcn in btt

Bidjtnng, baft mir eine Sdiuftiiiftang fdjafien gegen Gin*

griffe ber tanbesgefeegcbmtg in bie BdcbSgefcftgcbung.

(Sehr rldjtig! bei btn Sogiatbemofratcn.)

Ser ©err Stbgcorbncte Dr. Kuller (Bieiningen) bat

bantt in ber Siftttng atu 11.3unt 1900 aud) in längeren

Ausführungen bargelegt, baft bie Stoiilraftbrudiftrafe, tuie

fit jeftt geplant ift, gtodfelloS gegen bas BdehSredjt ber*

flofee. Selbfiberfiänblith in ähnlicher SBeifc autb ber ber«

ftorbene Abgeorbnetc Bocficfc. Seibft ber frühere Wb*
georbnete Certel bot mal eine Aufterung gemalt, bie

tu ffonftgueuj babin fiibreii miifete, angunehmen, baft

aueb er eine foltbe ©cjcegcbuiig, wie itb fit eben aefchilbcrt

habe, nieftt nur für berfctjrt unb ntrbcrbiitb, fatibcrn and)

betn BdcbSgebanfen miberfprctbcnb eraefitc. Gr fagte

nicht in ber Siftung im 3uni, fonbtrn bei SBcrainng ber

llnfaligefefte;

Ser laubluirtfd)aftlid)e Arbeiter erftbeint ttatb ber

Art feiner toijiifefitjtftiiitg inintcr nod) tta Arbeiter

gweiter Klaffe, imb alb foldjen wollen mir ibtt

niebt Weiter gelten laffett. (©eiterfdt.) Sßir ftrebeu

— fagte ©err Dr. Certel unb berichtigte iieb bann —

,

itb ftrebc babin, baff bie lanbwirtfcbaftliebeii

Wrbeiter autb int fünfte ber gefamten Ser*

fidieniitgSgefeftgebung fo Weit Wie inijglitb ben

gtwcrblitbcn Arbeitern gleitbgefiellt werben; beim
nur biefe ©IcidjftcUmig wirb bie i?anbflud)t, bie

fo berwiiftenb bttrtb bas Sanb gebt, dnigermaften

berbinbent. Siefe ©leidjfleQung ift ein ©ebot
ber ©ereditigfeit, beut wir uns auf bie Sauer
niebt entgieften rönnen, (©ört! börtl littfS.)

9hm, meine ©errett, wirb aber oerfutbt, int preuftifdjett

(B) abgeorbntleitbanfe bie ©Idebfteliung babtittb borjttncbmen,

baft fie ben 'Arbeitgeber tu ben länblidtett betrieben

wegen ftontraftbrudjeS (sepraf eit, in ©egettfaft
ftellttt gu beit gewerblichen Arbeitern, iljn fd)lcd)tcr

ftellen als ade anberen Bürger. Butt wirb cs fu bi»'

gcftellt, als ob niebt bie Arbeiter beftraft werben foRctt,

wteWoijl ber ©err Abgeorbnetc .Stlofe riet, cS autb 5b

tun, fonbtrn als ob nur ber Arbeitgeber beftraft werben

foll. Saburdj täufdjeu Sie feinen einzigen [anbtoirtfebaft*

lieben Arbeiter. GS foll ja and) nid)! ber Arbeitgeber

beftraft werben, ber feinem Arbeiter gegenüber ben Ber*
trag niipt hält.

3m ffiegettteil. Unter Arbeitgeber wirb Ijiet gemeint
berjenige, ber beut Arbeiter ©ilfe leiftet babttrdj, baft ei-

ben Arbeiter, ber bett Bertrag gebrochen bat, aufnimmt.
Bebntc itb ben Dorftcr befprodicnen gaü, fo Würbe ein Arbeit*

geber, ber jenes Käbcben, weltbeS in einer, jtbes nieiiftblitbe

Gmpfinbett aufpeitfdjcnben Seife tuiftbanbelt ift, aus
Blitleib in feinen Sienft nimmt, ttatb beut ©cbatifcu bcS

preuftiftbett Abgeorbnetcnbaufes gar nodj beftraft werben.
Ser ©err Abgeorbnete ©crolb bat autb gefügt, weltbctt

guten Bat er ben Leuten gibt. Sic länblitbctt Arbeiter

fönnten ftblteftlid] ja, meinte er, gur Qnbuftric übergeben

unb bort tljr llnterfommen finben. Bon ben wirtfdjaft*

iidjett ©rünben gang abgefeben, auf bie itb bei biefent

Gtat uitbt cingeben barf, bie cS aÜerbingS rechtfertigen,

fitb mit aller Gntfcfticbetiljeit gegen biefe Aus*
tiabtncgcfeftc ber länblitbctt Arbeiter unb beS ©eftnbeS

gu wenben unb jtt bedangen, baft bie ttotb borbanbeneu
autb aus wirtftbaftlitben ©rüttbett aufgehoben werben,

ntitft bom Stanbpuiift ber öeretbtigfeit auS unb ber

BeebtScinbeit »erlangt werben, baft gegen berartigeu Gin*
brud) ber Bartifulargefefte in baS BeidjSrcebt cttlftbicbcu

Sront gemacht Wirb. SBcttii es nicht anbers gebt, tititft

eine 3nftan,j gefdjaffen werben, bie bat prettftifdjen taub*

tag unb anbere berartige Organe, bie reditswibrige (01

Bartifulargefebe ftbaffen, oerftinbert, berarttgeS gu tun.

Sa« Seutfdic Beid> foll, wie itft auS ber Bcrtaffmtg nod)
einmal jitierai barf, einen ewigen Bunb biiben jum
Schufte bcS BiinbcSgcbietS unb beS innerhalb
beSfclben gültigen BeditS, fowie gur Bflcge ber

Soblfaftrt bcS beutftben BolfeS. Wir fdjciut nun,

ber beiitfdjc l'aubarbeiter, baS beutfifte ©efinbe, gehört in

erfter Steifte mit jitni betttftheti Bnlf

(fehr richtig!),

unb es bient nicht gur ilßoljlfabrt biefer ttlaffe, bafi matt

fie unter AuSnabmegcfeftc ftellt, unb cS bient nicht

gut ffioljlfabrt biefer Klaffe, baft man unter bent Bor*
geben, gu ihren ©unfleti borgugeljeit, Knuten gegen fie

fthneibet.

(Cho! rechts. Sehr richtig ! linfS. Örofte llitrube.)

GS gehört nicht gur Söoftlfaljd ber länblitheit Arbeiter,

baft ein foldter ffaK iirfi überhaupt noch ereignen fantt,

baft ein ©uisbeftfter, ber itt eiltet bie Scham empörenben,

ber ©crethtigfeit bobnfptctbcnbeu SEBeife ein Bläbcften

bchanbeit, nod) gcfdiiitjt Werben famt bott einem Amts*
oorfteher in Dftpreuftcn unb mnt burd) prcuftifdjc neue

©efefte.

(Oft! unb 3nrufe rechts.)

— Sie fthönett 3nrufe bort geigelt mir, baft iebeS SBcfett

ben 3wif<henrnf macht, ber feiner Statur entfprtdjt.

t®rofte .tieiterfeit unb erneute 3untfe rechts.)

3ebeS Slcfctt macht bas ©eräufih, gu bem ihm feine

Bcranlagmtg befähigt.

(©rofte veiterfeit.j

— Steine $erreu, Sie mögen nun ruhig weiter lachen. 3<h
meine, wir haben alle Bcraiilaffuttg, im 3ntereffe ber

fchiechtcftgefteQtcn Hlaffctt innerhalb Scutfchlanbs, im
3nicreffe ber Kleinbauern unb int 3uterc(fc ber
ö'anbarbciter unb bcS ©efittbeS, gu protefticren ba*

gegen, baft eine Bariifutargefebgcbiing baS ftftmalc Becftt, <r>)

was bie BcichSgefepgebmig ihnen bietet, ihnen nimmt.

Sic feften, wie itt Breuften iinfcrcn polnifcheu Btitbürgern

gegenüber, Sic fchett, wie beit Iättblichru Arbeitern gegen*

aber berfucht wirb, baS Acicftörecbt nicht aitguwenbcn, cS

aufter (turS gu feften. 3d) bitte bett .Oerru StaatSfefretär,

baft er barauf Bebaut nimmt, un$ eine Borlagc gu tttadien,

burd) welthe es ermöglicht wirb, baft berartiges in 3ufmift

nicht abermals paffteren fann. 3<h fantt 3h>ttu einen

2Bcg nach biefer Bichtutig hi« empfehlen. Gr möge feilten

Giuftuft batatifhiti Perwetiben, baft itt allen Seilen Sfutfdj*

lanbs, in aSctt Staaten Seutfd)Iaubö bie l'anbeSberivdung

herporgehen umft auS aQgeutciner, gleicher unb geheimer

5Bat>!. Bteiitc .Oerrcit, bantt ift ber preuftijdje ßaitblag,

bantt ift baS prcuftifdjc QerrenhauS fjinweggcjegl, unb

bamt wirb im preuftifdiett Abgeorbnetenftaufe bie AfuftiC

fo gebeffert fein, baft bort bie Stimme ber ©credjtigteit

gehört werben fann.

(Braoo! littfs. £>eiterfeit.)

Bräfibent: SaS Söort hat ber ©err Abgeorbnetc

be 2Bitt.

De Sitt, Abgeotbtteier: Bietttc ©errett, mit wenigen

SUovtcn mödjtc ich auf eine Angelegenheit gurüdfoinmcn,

bie im taufe ber Scbattc bereits geftreift worbett ift,

tiämlid) bie Jrage ber bebingten Begnablguttg. Aus bem
Bericht, bett ber StaatSfefretär bes BetchSjuftigamtS itt

banfenSwerter SBeife aDiährlich bem SietchStag über bie

Grfolge ber bebingten Bcgnabignng gugeheu läftt, ift er*

jichtlidi, baft bie 3<>hl ber jugenblicfteu Selinguentcn, bie

begnabigt werben, in erheblichem Ataftc gugeuommcit hat.

GS ift bas für titidj ein uutrüglidjer Beweis, baft bie

«riminalität in ber heraitwaihfcnbeu 3ugenb am befteii,

fdjärfften unb etfolgreithfleu burd) bie ©croorhebitng unb

Anweubuug beS BeffentngSgwcdS im Strafretht bcfnmpft
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(A) wirb, ein Gebaute, ber jebenfallb bei ber bemnätyftlgen

SleDifton beb Strafretytb Derbicut, in Bcrücffttytiguitg gc=

gogen unb praftifty aubgeftaltet gu werben, ißemi bub

Verfahren ber bebiugtcu Begnabigutig gemiii crfjcblidjc

Erfolge auf bem Gebiete ber Strafrechtspflege gu

Dergeitynen bat, fa barf ity bab wohl mit auf

bab ftouto berjenigen Beamten (eben, bie mit

ber Stabführung beb Verfahrens ber bebingten Be*

gnabigung non ber BanbeSiuftijberwalnmg betraut finb,

unb gwar in erfter Biiiie ber Amtsrichter, bei melebcn

iiaturgcmäh bie ifälle ber bebingten Begnabiguiig galjl=

reitycr nortomuieit. Die Amtsrichter haben fid) ber ihnen

gefteflten Aufgabe, bie Slnforberungen beb RetytS in Gin*

Hang gu bringen mit beu 3ntereffen beb fogialen 3frleben«,

welchem ja auty bie bebingte Begnabigung bient, in Dollem

Blähe gematyfen gegeigt. äßciiu bab richtig ift, bann
biirftc eb Dieilcttyt auty angebracht fein, bafj allmählich

in ben eingelnen BunbeSfiaaten mit bem leifen Drude
ein Gäbe gemacht wirb, ber non oben herab auf bie

Stmtbrichtcr aubgeübt toirb. Cid) beftyrönfe mity auf biefc

furge Slnbeutung, meil ity Don ber Voraubfepuiig aus*

gehe, bah mau bab au ben Stellen, bie eb augeht, mohl
Derftepen inirb. 3ty beftyränfe mity um fo mehr auf btefe

turje Slnbeutung, alb bereits bei einer früheren Gelegen-

heit mein grafttonsgenoffe Rotten mit nityt mihguDcrftehem
ber Deutlityfeii auf biefett Allhflanb aufmerlfam gematyl hat.

Das Verfahren ber bebingten Begnabigung ift hier

im Reichstag häufiger Gegenftanb ber Strilif unb gwar
recht ftyarfer Stritit geloefeu; man hat bab Verfahren alb

ein metyaniftyeb, alb ein automatiftyeb, alb ein Verfahren,

meltyeb ju Dielen Unguträglityfeilen unb HuStinanber--

fepungen jtmiftyeu Staatbamoalt unb iliityter führt, tyaraf-

tcrifiert. 'Kan hat barauf pingewiefen, Wie in Belgien

bie bebingte Verurteilung burty ein citigigeS Gefep mit

wenigen Barographen geregelt ift, wäbrenb bei unb in

(B) Deutftylanb Dupenbe Don SRlniftcrialPcrfügungen ergangen

finb, um bieb Verfahren gu regeln, fobafj eb fürwahr für

ben Siebter leine lettyte Slufgabe ift, fity burty biefen

SBuft Don Verorbnungen burtyguarbeiten.

(Sehr ritytig!)

'“Kau hat mit Siecht urgiert, bah bie Gnlftycibungen über bie

Vorftyläge ,iur bebingten Begnabigung nityt in biejjänbe

beb ertennenben Gerityta gelegt finb, fonbeni Diclntehr in

bie ber VoIIftrecfungSbchörbe, in Dereingelteu Jälltn fogat
berjenigen Bepörbc, Welche ber VolIfireefungSbcbörbc Dor>

gefegt ift. Jab finb alles fKtyftnnbc, loeltyc bem Softem
ber bebingten Begnabigung anfleben, fKihftänbe, bie ftd)

nityt beteiligen [affen, folange mau nn biefem Softem
feflhält. Slber Dielleityt ift benn boty noty eine fleine

Vcrbcfferuitg biefeb Softemb woglich, weint man fity baju
entftylieften wollte, bab Styreibwerf etwas gu oerminberu
unb bie Stiften, welche bei biefem Verfahren gurSlnioenbung
tommen, etwab gu üereinfatyen. City habe Bereit« neulich

in ber Vubgetfommiffion beb preuftiftyen Hbgcorbncteit*

haufcb biefem Gebauten Hubbruef gegeben, aber Iciber

eine Gegenliebe nityt gefmibcn. fficim ber tfjcrr Staats,
fetretär beb Keitybjuftigamtb bie SJicbcuSWürbigfett haben
würbe, meiner Bitte cntfpretyenb, mit einer biesbegüglitycn

Slnreguiig an bie StaubcSjiiftigDcrwaltungcn heranjutreten, fo

glaube ich, bah er mit berfelbeu mebrlSrfoIg haben wirb, alb

ity in ber Vubgettommiffion beb preuftiftyen Hbgeorbnetcn*
haufeb gehabt habe. Söeun babVerfohren ber bebingten Be*
gnabigung ungwcifelljaft triminalpolitiftye Gefolge ergiclt

hat, Wenn bie Organe, bie mit ber Stabführung biefeb

Verfahrenb betraut finb, ben Hufgaben, weltyc biefeb Ver=
fahren an fie ftellt, Dollauf geretyt geworben finb, bann
ift Dielleityt auch bie (Erwartung nicht gang unbcarUnbet,
bah bie Derbüiibetcn Regierungen bentnatyff bei ber

RcDifioit ber Strafprogehorbmmg ober mtnbeftenS beb
Strafretytb bem au fiel) richtigen Gebauten, welchen ber

bebingten Vegiiabigung gu Grunbe liegt, auty bie richtige (C)

Sonn geben, ihimlity bie ber bebingten Verurteilung.

Seit 3apr unb lag hat mein Jreuttb ber 3uftigrat

3nliub Vatyem in Itölu in BSorl unb Schrift für bie

bebingte Verurteilung Vropaganba gematyl. Muty aub
ben Streifen meiner poliliftyen ffreuitbc beraub ift hier im
hohen §nufe Derftyicbcntlity ber bebingten Verurteilung

bab VJort gerebet worben.

3ty habe wefcnllity gu bem 3wed heute bab SÜort

ergriffen, um nityt gernaft bem Grunbfape: qui tncct,

con8cntire videtur — burty unfer Stillftyweigen gu ber

Styluftfolgerung gu berechtigen, bah wir mit bem
Softem ber bebingten Begnabiguiig gufrieben finb. Kein,

fo liegen bie Sachen nityt. SBir hallen naty wie oor

feft an ber Sortierung ber bebingten Verurteilung. SBir

münftyen, bah biefc Alatcrie geregelt wirb nityt burty

Verorbnung, fonbern burty Gefeg, nityt in gornr ber be*

bingten Vegiiabigung, fonbern in gönn ber bebingten

Verurteilung.

(VraDo! in ber Bütte.)

Rrafibeiit : DaS SBort hat ber ßerr Hbgcorbnete 3eSfen.

3ebfen, Slbgeorbneter: Kleine Herren, noty bcoor bie

erfte Seratnng beb 3uftigeiata beenbet wirb, möchte id)

gwei Sülle gur Grörtcnmg bringen, bie eine gewiffc Be-
beutuug auty für bie 'Allgemeinheit haben. ®8 betrifft ber

eine 3afl bie 3mmunttät ber Steitybtagbabgeorbneten; ber

anbere JjfaH betrifft eine Verlegung beb Vrehgeietje?.

Veibe 3älle gehören alfo bor beu Reitybtag.

Slaty ber beutftyen Rcityboerfaffung (Hrt. 31) rönnen

ja Ktitglieber beb Steitybtagb im allgemeinen nityt wahrenb
einer Sijungbperiobe gur Strafoerfolguiig herangegogcii

werben.

Xurty bie naty unb nach eiiigctrcieiie Slubbchniiug

ber Sipungöperioben auf gwei ober brei 3ahre würbe eb

alb ein nbetftaub empfunben, bah Reitybtagbabgcorbiiete (i>)

Vergehen unb llbertretungeu begehen tonnten, namentlich

Übertretungen, bie naty brei SKonatcn, unb Vrehoergehen,

bie naty fetyS Klonateu Derjdhren, ohne foater bafiir

beftraft gu werben. liefern Ubelftanbe woüte man ba-

burty abhelfen, bah eine GcfehcbnoDcUe eingebracht

würbe, wonaty bie Verjährung biefer Vergehen unter*

brotycti würbe.

Job geftyah im 3abrc 1893 burty ben ©errn Slb*

georbneten jünteleii, unb eb befam bie betreffeube Vc=
ftlmmung beb Strafgefepbutyb (§69) bie folaeubc gaffuiig:

3Me Verjährung ruht wahrenb ber 3cii, in welcher

auf Grmib gefeplityer Vorftyriften bie Strafoer*

folgung nityt begonnen unb nityt fortgefept

werben farm.

3ür beu Slutrag Rintelen ftimmten alle Varteicn

mit Slubnahme ber Sogialbemofraten. Ser cingige

Sicbner, ber bei ber erften wie bei ber gweiten Veratmig
gegen ben Slntrag fpraty, war ber §err Hbgeorbnete

Stabthageu.

Vei biefer Gelegenheit fagte ber fjerr Hbgcorbnete

Jünteleii, eb fei feine Gefahr oorhanbcii, bah bie SIb>

georbneten ftyictyter gcftellt werben würben alb anbere

Staatsbürger. Gb bleibe, fagte ber £>err Hbgeorbnete

Kiiitelcu (am 2ö. 3anuar 1893) babei, „bah bei allen

benjenigcii Vergehen, welche uaty 3 ober 6 'Atonalen

Dcrjahrcn, bie gefeplidic Verjährung, wenn biefc Ver-

gehen Don irgenb jcmaiib, fei er Atiiglieb beb Reichstags

ober nityt, begangen finb Dom Jage ber Veröffentlichung

ober ber Begehung ber Int an läuft".

Damals äuherte fity ber Hbgeorbnete Stabthageu
am 8. (vcbruar 1893, bah ber RcityStag nur bie Gefepc
annimmt, nityt aber bie Alotibe. SDIe fepr ber $err
'Hbgeorbnete Stabthageu retyt patte, tarn halb au ben

lag. Schon im iolgcnbcii 3aprc, 1894, brachte bie
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CA.) „Britfdjrift für bic gefault« Staatsmiifenfdjafi*' (auf

©rite 532) eine SPpanoiung doh bem jc»t DctfiorPencn

ftlroftffor Seuffert in Soun, worin cs peipt — nnb baB

war gerabc ia3 ©egenteii »oh bem, was ber ®err

Sbgeorbueie Stnielcn, ber fclbft SRItglicb eines fjoben

©erieptSpofeB ift, gejagt patte

2>a8 SPriOttegium ber abgeorbneteu natp SXrtifH 31

ber :)!cl<pS»erfaftuiig fann fteft feit ber Silberling

beB § 69 be§ StrafgefepbuipS alä ein privilegium

odiosum erweifeti. Bleibt bev öerfaffer einer ge-

brechen ©epmäpfeprift 6 Monate lang nnbeiannt,

fo ift er bar Berfolguitg fitber; ift er aber ein

SleiepBtagBabgeorbnefer, unb eg wirb ber fReidjBtag

eröffnet, fo berlänaert fidi bie Serjiiprengefrift

um bie Beit ber tlieitpBtagBperiobe. Sei jeher

Straftat eines 3ici(p5tagSabgeBtbneten faim feit

ber Weitung beb fficfepcB baut 26. iüärj 1893
eine etpebliepc Serlangcrung ber SerjäprmtgBfrifl

eintreten, ein ©rgcPniS, baS bcfonbcrS bei beu

in 3 Monaten Berjäptenben Übertretungen reept

auffalienb werbet! iann.

Hbev babei bleibt tS niept.

®urep eine neue 3nterpretaiion, bie bieBmal #on ben

©cridjten gcmaipt worben ift, ift eB fo Weit gelommcn —
unb baran fjai ja wopl nienianb gebatpi —, bap JHeiefiS=

tagBabgeorbnetc allen Seleiblgungeu, Sepmäpnngen unb
Sctltumbungen aitSgefegt finb, Opne SuBftdft ju baben,

in abfebbatf;' ,jcit irgenb weldje ©enugtumig ju bc»

fotnmeit. Sllfo eB ftcbi jebem frei, eilten Sbgeorbneten

fo ftarf ju beiribtacn, wie er Will; er fami fia) btr Sc»
firajnttg bafiir meljrere Bapte entließen.

Xas ift inöalid) auf (Mrutib ber SBiberllage. ffiemt

eine Silage erpoben wirb, fo wirb es immer bem 8e»
tlagien freifiepen, bie SHPcrflage ju erpeben, unb wenn
bas gefepieijt, fo fall bie fiiage fo lange Bertagt werben,

Cu) bis bte SUibcräage gegen ben betreffenben abgeorbneteu

Bor ba-J Wertest gebradit werben fann. ®a nun leine

3förmli<pleiten bei frrpebung Bct ißibcrfiagt gefep(id) be=

ftimmi [tub, alfo feine SnEIageftprift, fern ©rifffmingB»

befepiufj, fo brauepi bic ©rpebung ber Söibcrfiage bioft

ein reiner Sorwanb ju fein, ©in jeber fann bic SJiber»

flagc erpeben, unb baburdt entjiept er bem Stläget, wenn
er Slbgroubncicr ift, bie Mifgltdjfcit, ipn ju berfolgen.

So ift e« mir paffiert, ffiäprenb ber SerfolgungS»

jeit, bic jept feit einigen 3aPteti in Sdfteüroig bauet!,

palte mau bie ©mpftnbung, man miifft ein biinifePeS

fßreporgan paben, ba« gegen unS ©äneit uerwenbet werben

fömte. ©B würbe eine ttt ©änemarf geborene ©amc, bie

fiep übrigens feit mepreren ilapren in §ranfrei<p, Seigien,

©eutfeplanb, Italien unb oiellelspt and) anberen Sänbern

aufgepaiten pat, engagiert, um eine Bettung gegen nnB

®äuen perauBjugebcn.

Sine 3fitang, roeftpe aus bem gcpcimcn 3onb« beB

feplcäwtgftpen OPerpräfibenten gefpeiji wirb, ber „apenrabtr

Slngeigcr", pat erjöplt {am 1. Januar b. 3.), bap baB
Statt ber 2>ame Wäbrenb ber brei 3apre, bic es pc-

ftanben pat, 80 000 bis lOoOOO Matf »erbraust pabe.

ü&ört! Port!)

3war Wntbc getagt, bas Statt pabe bie nielcit Mittel Bon

bänifdier Seite belomnien. SaB glaubt aber fein Mcnjep,

bap bie ®äncn ipr ®elb auSgaben, um bie 2üinen ju

Pelriegen. $aS Selb ift natiirlid) oon anberer Seite ge»

fommen. i>luit ift biefe Bon ber Same perauBgegebenc

Bettung immer gegen uns inB gelb gefiipvt worben; in

ben „Hamburger liadiriepren", in ber „Soft" »nb anberen

3eiiungen fmb immer vtufeerungen bieie# SiattcB als

iujjjerungen einer bänifdpen 3eituug gegen unB Btrwanbt

worben als 3e lt§d| ber .«omtption im PSnifipen Vager.

3)eBpaIb pat bie non mir ptrausgegePeue Beitung „SienB-

borg SlBil" geglaubt, feftftedcii ju muffen, bap bic

Beitung ber Same eine bänenfcinblt<fte Beitung fei, unb (C)

eB würbe Pepauptet, bieic Bettung würbe aus bem
gepeimen JonbB bec- fepIcBwigfdjcu Obcrpräftbenten unter»

ßüpt. ®as würbe in ber Brihma ber Janie Bertieint,

unb jic fdjrteb, baB Ware eine „wiffentliepe Viige" — unb
ti famnt auep lioip iipnli(pe Scieibigungen gegen meine

Serfon. dagegen pabc ieft Me Srinatfiage erpoben, ba>

mit bie Saipe feftgefteflt werben fönne. Sic Same erpob

aber bie äöiberflage; benn fte fagte, eB wäre gegen fie

eine Scleibigung, anjmtepnten, bap fie als eine in $änc=
morl geborene Jamo non bem preuptfcpen ©epeimfonbB
unterfhlpt würbe.

Steine Stage würbe oor anbertpalb 3apren erpoben.

3(p pabe bet bem ÖScriept ben Slntrag geftefit, bap ber

jicrr Cberpräfibent in StpweBwig, $err b. StßiimowBfi,

mib bie Herren Vanbräte Bon Slpenrabe unb .^aberBlebeu

foatcu als Beugen gefaben werben, bamit bie Sadje ge

niigcnb aufgeliärt werben fönne. SDte Herren finb amp
als B'ngcn gefaben worben.

aber eB ift fpäier ein Scrmin angefepi worben, bann
Wieber ein ietniiu. ®er lepie SCermtn war am 24. Sep-
tember 1903 unb würbe aufgepoben, opne bap id) wtip,

lueBpalb. 'Jtun ift bie ©adje in bie neue SipungSperiobe

periibergef*lebpt worben, unb waprfdieinüd) foii fte jepi

jwei ober brei Bapte feplafen

(fepr rieptig! bei ben Sojialbemcfratcii),

folangc bie SipungBperiobt bauert, So gibt? Dielleiept

wieber ein Mittel, bic Sadje über beu neuen Bwiftpen»
raum jwifdjen ben SipungBpertobeu tnüberjufepleppen,

unb fo werbe itp natüriiefi niemalB bic Saepe Berfolgen

fönticn. So alfo, meine ßerreu, fiept eB mit ben Slbge»

orbueten beB $eutfdjen DiewPBtagB! Sie fönnen mit ben

röPften Scieibigungen angegriffen werben unb papen liidpt

aBfcibe Steept wie jeber anberc StaatBbürgev, jiip ba«

gegen Berteibigen ju tdnneu.

Buf einem aubern WePieie ift, unb jwar burep bie (T>)

3nterpretaiion ber CSeriepte, ein guteB Stüef ber Srep»
freipeit aus ber Sielt gefepafft. SorigcB 3apr Würben
bie Beraniwortlidpen Üiebafteure jweier Bettungen, beB

„ftejmbal“ in Slpenrabe unb beB „(fienBPorg ÄniB“, ber

uou mir perauBgegebeneit Beitung, unter Sinflagc gefteüt,

weil fie ein paar bünifepe CSebieptc aufgenommeii paPcu.

®te ©eriepte umpten aper bie Stebafteure freifprenpen, ba
bic ©ebifttc nidjt ftrafbar Waren. So Würbe gegen bic

Scrieger ber Beitungen, wettpe @ebi<pte nitptftrafpareu

BnpaltB Peröffentliipt patten, gegen beu Scrieger beB

„ßejmbal", ben VanbfagBabgeorbuctcii ßanfen, unb gegen

midi, aitflage erpoben wegen SntritbS ber 3rUuitgcit mit

biefen ©ebiepten.

lainit serpdlt cB fiep fo. 3m 3apre 1865, gerabe

uadj bem Stiege, finb Don bem beulftpen 3ibttfommiffav

für bie tierjogtümer SepteBWlg, ^oiftein unb VaueuPurg
jwet Srrorbnunaeu ergangen. ®ie eine (bom 12. 3uii

1865) befagt unter anberem:

©aB abfingen bänifeptr ßieber, fofent biefcibcii

beieibfgenbcu ober aufreijenben BnpaltB in natio-

naler Sejicpntig finb, wirb im .^erjogium

SipieBWig bis auf weiteres »erboten.

$urd) eine neue Serorbnuug (Bom 28. Suguft 1860)

würbe and) ber Seririeb foleper ßieber Derboten. Sie Ser»

bote fottten ja nur bis auf weiteres beftepen, unb mau
mar baper fpäter ber Meinung, bap biefe Solijetoerotb»

nungen bunp bie tvinfüprung ber prenpifepen Serfaffuug
aufgepoben worben waren. $i« preuftifie Serfaffuug
Rthert ja (in iprem artifel 27) bic „freie MeinungB»
äuperung". ®a tollte man meinen, ba rin ©ebiept eine

MrimiugBäuperung ift, bie Serorbnungen feien aufgepoben.

Sie mürben auep in einer Scipc »on ungefäpr jwanjig
3apren ni<pt anaewenbet. aber in beu acpljign 3aprcn
empfanb man Wieber ba» SebürfniB, gegen bic bäniftpeu
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(Seilen.)

(A) Sdjieätuiget ettoaS lUeucS aupricfeien, grub bie beiben

Berorbnuugen au« unb menbete fit roteber an. Sie würben

juerft nur gegen 3iallonaIlieber angewenbet. Slber e«

fam balb fo weit, ba&, wenn ein Sieb blofe ba« SBort

„Sanmart“ (Sänemarf) enthielt, e« Berboien würbe, unb

btejenigen, bie an bem SHbfingen eine« folgen Siebe«

beteiligt waren, ju ©elbftrafen, ju gewöhnlich 30 ober

50 Üiari »erurteilt würben.

Borigen Sommer würbe in einer Berfammlung in

Mtjböl in Sunbewitt ein 3ugetiblieb gelungen, ba« jum
erftenuial bei einer ffanbinabifchen StubenlenBerfammlmig

in ßbriftiania im 3afere 1869 gelungen worben war.

Sa bie Bolhei nicht feftfiellcu tonnte, wer mitgelungen

batte, feabe ich mich felbft angejeigt, um baburdj einen

Strafantrag gegen mteb ju beranlaffen. ®8 fiftien mir

nämlieb unglaublich, bafe aueb ba« Mbfingen bic|e« Siebe«

»erboten werben tonnte. MtcfelSbeftomeniger würbe id)

beftraft, unb ba« Urteil ift üom ftammergeridjt in Berlin

beftätigt worben.

©eftern finb »on bem ©errn Jtbgeorbneten B. ©ferja*

now«fi eintge polntfdje ©ebiebte in Überfettung bitr »er*

Iefen worben. 3<fe tami ben ©errn polnifcfeen Kollegen

iitfofern übertrumbfen, aI8 bie Sieber, für bie mir beftraft

werben, noeb barmlofer finb al« biejtnigen, bie er »er«

lefen bat. ja« Sieb, Bon bem id) bitr tebe, wofür id)

beftraft würbe, ift urfprünglicfe, wie gefagt, ein

uorbtfcfeeS Stubentenlieb, ba« aueb auf ben Bolfäfeod)*

fibuien gefungen wirb, Weil es ben 3beali«mu« gegen

ben ÜJlaterialiSutu« breift, unb bat in genauer Uberfebung

folgenben ÜBortiaut:

£>ober 91orb, ©ort ber Sreiijcit!

2Bo bie ginfterni« nid)i brobet,

26o bie Sonne wärmenb ftrablt

Unb wo neue« Seben fpriefet.

Blag e« brechen, mag c8 gären,

(B) ©alt ben Strom nicht, lab ibn tradjen,

dr foß bringen

SÜacfeStum einem ©ommertag.
©ober r'Jorb, ©cim be« Siebe««!

— Midjt ba« Sieb, ba« ein uns febfüfert —

,

Mein, ba« Sieb färbt rot bie Silange,

Blacht erft frei unb bann aueb frob!

Stuf bein ßfjor bom ©aal be« üSalbe«,

Sebr’ ibn in bie Säfte fteigen,

Unb fiep fenfen

Xief btnab jur Bauernfeiitte!

©ober Morb, Burg ber ©Öffnung!

26o fit au« bem Sunfetn (»riebet,

lluermübiid) fie uns melbct

SenjeSfreub nadj SBinter« Seib,

Sing c« fo, bafj trete .ftnabeu

Sacfeen be« ©igantenlärm«!

Safe fie bringen

Siebt ber Seele, Stabt bem SIrin!

©ober Jiorb, ©elbeufdjlofe!

6« wirb 3eit, bie Straft ju fühlen

Unb bie Sehnen ftraff ju [panneti,

2Btiibeu ober »orwärt« gepn!

bttuf bie ©eiben au« bem Schlummer!
Stadi

1

ein ©nbe allem ©aber!

Unb bie 3>inge

Sehr' ba« 2Bort ber ©anblung fprccfecii!

2ßic Sic hören, ift ba« ein Steb, welche-« wivflid) ben

3bcali«mu« gegen ben SlaterialtSmu« »erbcrrlicfet; biefc«

Sieb würbe aber al« aufreijenb in nationaler Schiebung

angefeben.

(©citerteit unb hört! hört! linlä.)

Ser betreffenbe erfte Micfeter War ©err Amtsrichter

Iir. jtir. ©ab» in Souberburg, natürlich Borfipenber be«

bentfehen Bertln« für ba« nörblicbt Schleswig — ba« ift

uufer ©afatiftcuBerein; beim bie Jiidjter finb ja bei uns (C)

bie fdjlimmften Agitatoren gegen un«.

(©ört! hört! bei ben ißolen unb linfS.)

©r war natürlich auch im »origen 3abre bei ber Meid)«*

tagäwabl mein fflegenfanbibat. Sicfev Amtsrichter bat.

Wenn ba ficht:

Safe fie

— nämlich bie ©Öffnung —
bringen

Sicht ber Seele, Stahl bem firm

!

— c« fiebt bnchftäblicb im Sänifdjeii: „Segc Sicht in ben ©c*
banleu unb Stahl in ben Arm" — ba« fo »erftanben, bafe er

nicht bie lörperltcfje Straft baefete, bie burd) eint gute jüferuug

ber Ougenb trjleblt werben foUte; et glaubte »ielntebr,

c« follten «Bajonette, e« follten Säbel in bie Arme ber

Ongcnb gelegt werben

(Sadien liut«),

bamit fie gegen bie Seutfdjen fechten tonnte.

Sa ich »or bem Sanbgericbt in glenSburg barauf

bingewiefen batte, bafe ba« Sieb in politifdjer iBegiebuitfl

aans unocrfänglich war, fo fagte ba« Sanbgericbt in

feinem Urteil:

©in Sieb fann urfpriinglich im Sinne be« Sichter«

unb be« Sefer« ober be« Sänger« politifd) gauj

unBerfänglidj feilt, bann aber burefe irgenb welchen

äufecren 3»fall ober burefe ltmbcutungen einjelucr

StuSbrücfe ohne jebe SBortberänberung einen gan}
neuen 3nfealt erhalten, fobafe e« jum nationalen

Jtampfliebe wirb. 21ud) folcfee ihrer Bebeutung
nadj Bcräubcrte Sieber »erbietet bie Berorbnutig

»on 1865, ba e« niefet barauf anfommen tann,

was ber dichter gemeint haben mag, fonberu

barauf, wa« bie Sänger be« Siebe« auSbrücfen

wollen. Unb ba« war im gegenwärtigen gälte

ber Stufruf jum Stampfe gegen ba« Seutfcfeium.

Somit ift bet nationaUaufreijenbe gufealt be« (r>)

Siebe« feftgefteüt.

üfteiue ©erren, nah einer folcheu Interpretation fann ja

fdjliefelicfe alle« mögliche »erboten unb beftraft werben.

So fönnte man auch bei bem Siebe SutberS „©in’ fefte

Burg ift uufer ©otr bei ben SBorten:

Unb ob bie 2Belt ooU Xeufel wär’
Unb wollt’ uti« gar Bcrfchlingen,

So fürchten wir un« nicht fo fefer,

©8 mufe un« bod) gelingen —
fagen: wenn bie Säuen Bon ben Xeufclii fingen, fo

meinen fie natürlich bie Brcnfeen.

(©eiterfeit.)

Unb wenn tS in ber legten Strophe beSfelben Siebe« helfet:

Sa« SBort fie foßen laffen ftafen

Unb fein'n Sauf bagrt haben,

fo fönnte man fagtit: ba benfeu bie Sänen natürlich an
bie Beftimuiung be« § 5 beS '(träger 3rieben«, wonad)

fee au Sänemarf prüergegeben werben (ollen
;
bann fönnte

man alfo and) biefc« Sieb »erbitten.

Aber c« finb nicht allein Stubeutenlieber, bie »er-

boten werben, fonberu and) — unb ba« fönnte Bicllelcfet

bie ©erreit SfonfetBatiBen intcrefficren — Sieber ber

Sanbwirte.

(©eiterfeit.)

3<b habe feier ein folcfec« Sieb, ba« auch »erboten

ift unb beftraft wirb.

3d) bin ein fcfetidjter Bauersmann
Hub tviil nicht feod) hinan«,

Socfe lieb’ id) meinen niebern Staub,

Senn in bem [leinen ©eim
Sort waefefeu jarte Blumen
i'iit garbtn unb mit Suft,
Wein ift bie flare Oueße
Unb mein bie fitfcfee Suft.
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|A) Jdi mud)S entbot 6 t) Dcrebcnfeblag,

Bon bem pab’ td) gelernt;

3d) finge, totntt bie Duft midi treibt

Hub toenn ble Stuft mir fehmillt,

3<h finge, wenn td) pflüge

Hub wenn bie Senfe flingt;

i<on ©iiaeln unb com Salbe
geballt froh mein Dtrb jutiief

Unb bin id) Don bet Arbeit uiiib',

Unb ift ber Xag norbti,

Sein Weift ift find], ber Sopf mir Itiebl,

Hub ieb bin froh unb frei,

ileb möebte nimmer taufeben

SWU aubcrii auf bet Grb';

Sem bieiem glcct im Borbnt
Ja meid)’ ieb nimmermebr.

Hub nib’ ieb eine Heine Seif
Unb neip’ ein Sud) Jur ©attb,

Jann fampfe ieb auf ©eifteSgrnnb

gür Sprad)' unb Saterlanb;

Jod) gebt cS bann jum Streite

gür grethelt, grieb' unb Wiiief,

Dca’ aflee ieb 3«r Seite

Uno fämpfe maefer mit.

JicfcS Dieb ift auf Jeutfd) iiberfept unb mirb in beulfeben

öuttcmplerlogeii bielfaeb gelungen

.

(©rofee ©euerfeit.)

Ja mirb es aber nid)t beftraft. Sind) menn es im bänifebcu

Original bon bänifebrebenben Jeutfdigefimiten in 'Jiorb=

fdjlesmig bei ihren aufammentiinften gefungen mirb, bann
mirb cS aueb niebt beftraft. Jageaeu menn es bei beinifeben

Serfammtungen gefungen mirb, bann mirb es beftraft!

Unb niebt aQein bei öffentlichen Serfamtnlungen, nein, bie

©enbarmeu liegen unb lauem umher unb fdjieieben uut

bie ©äufev, mo ©oebäeiten unb anbere Sripatgefeilfdjaften

(°) abgebatien merben, um 311 erfabren, ob niebt ein Dieb ge>

fungen mirb, loofiir bie Säuger fpäter beftraft merben

rönnen. Segen beS DiebeS „3<b bin ein fdjliebtcr Bauers*
mann* flcben jept alleiii 14 Serfoncn, Biämtcr unb Stauen,

in apcurabc unter Sitlage.

(©ört! bört! tinfS.)

Jafiir, bafe baS Sfbfingen fnleber pan; harmlofen
Dicbcr berboten ift, habe ieb nur eine ©rflänitig, unb bitfe

liegt in bcu oor einiger .Seit gefproebtnen Sorten: „Sir
haben }u befehlen, Sic haben ;u gehorchen", find) mir

bänifebe Seblesmiger fotteu tmS mobl als Bürger jroeiter

M taffe, als ©eloleu fühlen, mtb ©cloten foilen ja niebt

fingen, fonbem nur gehorchen, bie haben mit bem abealiS-

muS nidjls ju tun, bie foöen nur im BiaterialiSmuS

fteefen bleiben.

JaS Danbgertebt glenSburg bat ferner in einem ©r-

teiinlniS gegen mich erflärt, bafe bie Beitreibung eines

WebiibtS uaeb ber ermähnten Berorbung beftraft merben

fantt, felbft menn babingeftetlt merben taun, bah eine

Bielobie, na<b ber es fangbar ift, nicht epiftiert.

(©eiterfett.)

SUfo, meine ©erten, Pon ben jmei Berorbuuiigeii betrifft

bie eine baS Singen ber Dicber, unb bie anbere betrifft

ben Bertricb ber Dicber, bie gefungen merben tonnen.

BiebtSbcftomeuiger fteHt baS Danbgertebt feft, bafe, menn
and) ein Dieb feine Bielobte ©at unb nicht gefungen

merben rönne, cS bo<b ein Dieb ift, beffen Bertrleb

beftraft mirb. ©S tomint aueb bei uns oor, bah Deute

beftraft merben, blofe besbalb, meil bie Bielobic gefpiett

mirb, baS ift bann ein Dieb ohne Jejt, unb bas anbere

mar — ein Dieb ohne ÜRcIobic.

(©eiterfeit

)

Bun fehlt unS blofi, bah mir aueb megeu Dicber ohne

lept unb ohne 'Belobte beftraft merben.

(©rofee allgemeine ©eiterfeit.)

So haben mir benn baS Bieffer ohne Vtiinge unb ohne (0)

Schaft.

Senn ich hier in Berlin bin — ich miU ber leichteren

änfebouliebfeit megen ein fonfreteS Seifpiet anfübren —

,

unb bie non mir brrauSgegebene 3ettung bcröfientlid)t in

meiner Sibmcfcnbcit einige bänifebe ©ebiefete, fo fami id)

nach jmei ober btei 3aljten, je naebbem bie StpungS=

periobe bauert, unter Sintlage gefteUt merben, uub fönticn

uaeb ber ©efepeSauSiegung, bie ich beute angeführt habe,

aüe boit ber 3eitung in ben 3mei ober brei 3«brcn

gebrachten ©ebiebte jufammengefuebt unb unter Auflage

geftelit merben. JaS finb feböne anSfidjten!

Unb mie begvünbet bemt baS Sfammcrgeriefet ein

folebeS Berfahren, mobureb bie Brehfreibeit ju einem

guten Jeil faftifel) aufgehoben mirb? 3« einem Urteil

beS Sfammergeriebts (oom 29. Cftober 1903) helfet eS:

3tt § 1 beftimmt baS BetebSprcfegefcp aüer-

binpS, bafe bie grciljeit ber Breffe auSfebliefelieh

benjeuigeu Befebranfungen unterliegt, melebe bureb

baS Brefegefep oorgefebrieben ober jugelaffen finb,

unb ber § 2 fügt hinju, bafe baS Brefegefep

ausnahmslos auf aüe Grjeugniffe ber Bud)bntefer=

preffe Slmoeitbung Anbei. ©leraitS ift jeboeb niebt

ju entnehmen, bafe alles, maS nicht burd) bas

BeiehSprefegefe» berboten ift, ftrafloS gebruift unb
Perbrtitet merben bürfe. Jenit baS BeiebSpreft-

gefep gibt ber Breffe feine auSnahntereebie. Sie

ift ben allgemeinen Strafgefepen untermorfen;

unb ba bie Berorbrtung pou 1866 ben Bertricb

ber näher bejeietjueten Dieber jebem »erbietet, fo

gilt baS Berbot aueb gegenüber beut Bertricb

bureb bie Breffe.

Betreffs ber SluSIegung, mottad) jtoei Berorbnuitgctt,

bie als ungültig angefepen merben muffen, ju ben al(ge=

meinen Strafgefepen gerechnet merben, miU ieb niebt ein

Sori »erlieren.
(u)

aber, meine ©erren, (eben Sie fieb hoch bie 5fon=

fequensen an, bie barauS folgen tönnten! Senn biefe

Bolijetnerorbnungen non 1865 unb 1866 fortmäbrcnb als

gültig angefehen merben foHett, menn fie nicht bureb bie

preufeifdte Berfaffung unb bureb baS bcutfebe Brefegefep

aufgehoben merben fallen, fo mufe tS heute noeb in ber

Biaebt ber ^Regierungen fiebett, ähnliche BoUjeiPerorbnungcn

ju eriaffen. So tonnten bie Begierungen ber SunbeS--

ftaaten 3 . 8 . eine Berorbnung eriaffen, tuonaeb es ber=

boten merben foUte, BUnifter unb Beamte ju fritlfiercn

ober BcgieruitgSmafenabmen abfällig *u befpreeben. Jiefc

Berorbnungcn mären bann fofort aueb ein Jeil ber aügc=

meinen Strafgefepe, unb bann mürbe aueb baS BciebS=

prefegefep nid)!« niipen. Unb eine folebe ©cfcpeSauSlegung

fommt Pon bem Sfammergeriebt in Berlin!

Sic weit finb mir hoch Pon ben Seiten entfernt, ba

man glauben fonnte, ber üRüHer Bon SanSfonct hätte

bem ßönig griebrid) II. fagen fönnen: ©8 gibt noch ein

Vtammergeridit in Berlin!

(Sehr richtig! IinfS.)

Bräfibtnl: JaS Sort hat ber ©trr Slbgcorbnete Jooe.

Jo»e, abgeorbiieitr: Seine ©erren, mit Büdfiebt

auf bie ©efehäftsiage beS ©aufeS Will id) mich lebiglid)

barauf bcfd)ränfen, bem ©errn SlaatSfefreiär auf bie

grage, bie er gcflern au midi gerichtet hat, bie Bntmort

311 geben. Jer ©en StaalSfefretär fragte mteh, welche

Btitiel ich oorf^lageii tönnle, um bie Beid)Sorgane in bte

Dage 3U uerieoeu, biejenigen Btfugniffe, bie ihnen Per*

möge ärl. 17 ber Berfaffung äufteheir, nämlieb, bie

Jurdjführung ber BeiebSgefcpe in ben ©iiijelfiaalen ju

übermaeben, prafiifeb 311 maeben. ©igentlid) märe ieb

mobl berechtigt, midi über biefe grage 311 mimbem; bemi

ich meine, es märe mopl Mnfgabc ber BeiebSorgane, menn
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CA) fie berartiger Mittel bebürfen, fclfift uacbsubenlen — rna®

fic »oii uit? forbcru — , utib it() Ijabc auch Im aßgemcincti

iebiglid) unfrc Bereitmißlgtett, auf biefcnt Sege ißm ju

folgen, ju erfennen gegeben. 3d) miß aber troßbem bem
®mn Staatsfefretär cttoa® tiachbelfeii.

(Weiterleit.)

Meine Werren, ich glaube, hier liegt in ber lat —
imb ba® habe idj auch fdjoit gcßern betont — eine »er*

fdiiebene Ruffaffung iibet ba® Berbältni® oon Seid) uiib

©inselflaatcn oot. 3d) meine, mir bcbiirfen gar feiner

neuen Befugniffe. Ber Werr Staatsfefretär fdjeint mir

noch ein bißchen auf bem <stanbpuitft bc« alten Bunbeä*
tag® ju fteljen. ®r leimt nur bie ocrbiinbeteit Regierungen.

Bagegen fennen mir and) anbert Rtid)®orpanc: ben

Reichstag unb beti ibm »erantmortlicben RefdjSfonsierl

Hob id) meine, e® faßte toirflieft uießt fo fdjmierig fein

bei bem innigen Berbältni® jraifdjen ReidiSfanjler

imb preußifeber Regierung, baff er bort feinen (f-influfi

geitenb macht, um bie ffiiberjiänbe ju überminben,

tocidje ficb einmal entgegenfejen ber Burcbfiibrung

ber Reidiägefcßc namentlidj in biefem ©injeiftaat, unb
meldie ftdi smeiten® ber Bornabme ber bringettb not-

menbigeii organlfcbcn Reformen entgegenfeßen, bie einen

gemiffen Ruftoanb aflerbing* erforbern. SBenu uns hier

3 . 8. gefagt mirb, baff feibft für bie Borarbeiten sum
neuen Strafgefeßbudi bie RctdjSregienmg auf milbe Bei*

trüge atigeiuicfcn ift, fo, muff td| gejteben, febeint mir ba®
bem mapren Berljälini® nicht 3» entiprechen. aber ieb

bin aueb, mie gefagt, bereit, menn meitere Mittel »erlangt

rnerben, fie su bemißtgen. Söhr merben nid|t fo rocit ju

geben brauebeti mie ber §err fioßcge ©iabibageit, ber ja,

geftiißt auf einige WefeßeSparagrapben, mit [freibett«-

i'lrafen gegen bie »erbiinbete» Regierungen »ergeben miß!

(Wetterfeit.)

Biefer Schritt bat ftbou bas gegen fid), baft atsbann
(1) tuicber bie [frage auftautben mürbe, mie mir bie Werren

in ben ©trafanftalten ihren [fäbigfetten unb Berbältniffen

entfprecbenb befdjäftigen tonnten.

(®roße Weiterleit.)

Ba® mürbe möglidjerroeifc ebenfo idjmicrig mie bei

ben .«unftreitern unb guftftbiffern bc® Werrn ftoßegen

Braeger fein.

(Weiterfeit.)

3<b glaube, biefer Mittel bebiirfen mir nitbt. SBtr haben
fiel® ben ReidiJftanbpunft ju mähren; unb metm bie

Mtttel au® ber Sfeidjeoerfafjung benubt merben, fo mirb
ba® genügen. Siber ich habe au® ber gansen Bebatte ben
©iubrud, ai® ob eine gemiffe Eetbargie obmaltet, eine

gemiffe Scheu, mit ernftem Sßtflen biefe ffliberftänbe su
iiberminben. Barum tommen mir nicht su ben Reformen,
bie notroenbig finb, ju beiten ich in erfter Sinie eine

Reform nufere® 'Ji»ilpro 3efl»erfahrenS rechne, bie ich

abfolut für geboten erachte, menn mir nicht auf bem ffiege

fortfehreiten moBen, ben mir leiber fchou betreten haben,
immer meitere Seile »on ber Rechtfprcdjung absutrennen,
um nur ben aßerbriiigeiibflen Btbürfniffen gerecht ju

merben.

Rräflbent: Sa® BJort bat ber Wcrr Beuoßmäditigte
jum BunbeSrat, Staatsfefretär bc® Retchäiuftijamt®,

SUirflicbe (Hebeime Rat l>r. Rieberbing.

Dr. Rieberbing. SEßirflidjer ffiebeimer Rat, Staat®

=

fetretür be® Rcid)Sjuftijamt®, Beooßmächtigter gum Buiibc®-

rat: Meine Werren, e® ift bod) bescichiienb, in melcher

Steife ber Wert Rbgeorbncte meine [frage beantmortet

bat. (fr batte un® Bormürfe gemacht, bah mir nicht mit
gcitiigenber (rtiergic gegenüber ber preuftifchen Regierung
un? »erhielten. Wiergegen habe ich baraitf bingemiefen,

baft im »orliegctiben Vfaße mit bem rei<b?»erfaffung®--

mäßigen Rechte ber Bermaltmig pvaftifch nicht »tel su

machen fei, unb ben Werrn Rbgeorbneien gebeten, er (C)

möchte mir boch bie Mtttel angeben, mit beiien man ber

preufjifchctt Regierung gegenüber jut [fijrbenmg feiner

Jüiinfchc eima® meitere® tun fönnte. Sa® fagt Der Werr
Rbgeorbiteie mir barauf? Urft führt er in jiemlid) be-

ftimmter [form au®, ber StaaiSfefretär tenne nur bie »er*

biinbeten Regierungen, imb »om Reich®tage, bem Reich®*

faniler unb »ou ben Befugniffen biefer Reid) 8organe

müßte ich anfdjeinenb nicht®. 3d) flehe hier im Saufe
unb in ber Reld)8»ermaltung »iel su lange, ai® baß ber

Werr Rbgeorbnetc eine Recht batte, mir einen Bormurf
megen (Mangel® »on Berftänbni® für bie »erfaffungS-

mäßigen 3nftitutionen su machen, ein Bormurf ber nur

ben 3med hat, um bie Sache benimsugeben.

(Sehr richtig! rechts.)

Sobanti ift ber W«r Rebner barauf gefouimen, mosu
gar feine Bcraitlaffung bei biefer ®eicgcuheit gegeben

mar, bie befdjleunigte Bearbctiiing eine® neuen Straf*

gefeßbuche® ju »erlangen, unb bat un® in biefer Sesießung
eine gemiffe [fmpotens unterfteßt, inbem er bie Beiträge

ber (Belehrten, bie un® nach meiner gelingen Mitteilung

Sur Berfügung gefteßt morben finb, unb bie ich ai® eine

bodjberjige Mitmtrfung bei ber mithtigeu Rufgabe banf*

bar anertannt habe, feinerfeit® ai® milbe Beiträge für

unfere 3t»edc eharafterifiert bat- Ruit bat erften® biefe

[frage mit bem, roa* ich beut Werrn Rebner gegenüber

bemerft habe, gar nicht® ju tun

ifeßr richtig! recht®),

unb sroeiteii® »etmabre ich bie (Belehrten, bie un® helfen.

Dagegen, baß unfere ©mpfinbuna gegenüber ihrer Mit
mirfung. hier fo eharafterifiert mir», ai® fäften mir biefe

ai® milbe Beiträge an.

(®ra»o! rechte.)

Sann bat er im® »orgebalten, euentueß mürbe er

gern bereit fein, meitere Mittel su bemißigen, menn mir

unfere arbeiten uad) feinem Simfdfe einrichten rnoßten. W)
3d) banfe für biefe Bereitmißigfeit; bie ift hier nicht an-

gebracht- Senn e® 3eit ift, mit ben Borarbeiien nuferer-

feit® rafeber »orsupeheu, merben mir bie Segc feibft

fiubcu, ohne baß mtr bie Wüte be® Werrn Rbgeorbneteit

für bie Bemißigung etroaiger Mittel in Stnfprud) su

nehmen brauchen.

(Sehr richtig! recht®.)

Schließlich hat er un® Wetbargie »orgemorfen, toeii

mir Breußen gegenüber nicht meiter ml® »ormagten. Ru-

geruht® ber lätigfeit, bie tn ben lebten fahren ba®

RcichSiuftisamt, auch in uub gegenüber biefem Waufe,

entfaltet bat, halte ich e® hoch für ein ftarfcS Stiicf, uu®

mit foldjem Bormurf su tomnten, menn man auf unfere

[frage in ber Xat (ein Mittel un® uorsufchiagen hat, mie

man mit ben hier auSpefprotbenen [forberungen ben

Bunbeäregierungeit gegenüber »ormärt® fommen foßte

unb fönnte.

(Brabo! recht®.)

Rräfibent: Ba® Sort hat ber Werr Rbgeorbncte ttirfd).

ftirfdi, yibgeorbneter : Meine Werren, nur menige

Riiiiuten möchte ich 3bre Rufmcrtfarafeit in Slnfprud)

nehmen, inbem ich auf einen [faß surüdfomnteu muß, beit

Werr Dr. Müüer (Meiningen) beule hier auf (Brunb einer

3eitung®nachri(ht »orgetragen bat. Tanach fei in bem

ffürfoi generein für [aiboliidjc Strafgefangene in Büffel-

Dorf feflgefteßt, baß [fortbilbiingSjchülcr in ba® Wefängni®
gebracht morben feien, um Strafen megen Schuiberfäumni®

311 »crbiißen. Ber Wen4

StaatSfefrctär hat über bie Sache
(einen Ruffcbluß geben (önnen; er nahm aber an, baß cs

fid) um Schuiberfäumni® in ber BoKSfcbnle bejm. bie

Beftrafung ber ©item für bie Berfäuntniffe ihrer Stinber

banbeit. Rein, meine Werren, bie Sache »erhält lieft im
großen unb gansen fo, mie Wtrr I>r. Miißer (Meiningen)

Google
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(A) gier norgetrageu tjat. 3n btt ©cneralnerfammlung jene«

herein« — i<fe felbfl bin in biejcr niefit jupegen gcwefen —

,

aber and) im Sorftanbc, bcm id) augefeörc, ift bic £ad)c

}ur Spradje gebradit worben.

3n Süffelborf beftcfjt eine obligatori(d)c tforibilbmigä«

fdjule, unb bnrd) ein non ber ©emetnbe crlaffene« Ort«*

finiut ift btflinimt worben, bafe bic f)jortblldung8f4iUer

jum Sefu4c bc« Uutcrricbt« angefealten werben fijmtcn,

aueb bunfi ©elb« unb .(laftfirafcn. Steine Herren, bitfe«

Statut bat feöfecren Ort« bie ©enefemlgung gefunbtn, unb
bamodi ift tatfäctjItcE) tierfabten worben. 34) weife niefet,

ob in beit betreffenden ifäflen junätfeft gegen bic jungen

Deute auf ©elbfirafc erfaunt worben tft unb erft nadjper,

at« biefe nnfet ooDftrecfbar war, auf fjaftfirafc, ober ob

bireft .fiaftftrafen oeifeängt worben finb. 68 fjanbelt

fid) niest um Sotf«f4nler, fonbern um jungt Üeute im

Silier Bon über 14 ober 15 3nferen, bie au« ber Solle«

fdjufc cntlaffeu finb unb nun nerpflUfetet werben, bie

3ortbilbung«fcbuIe 311 bcfiidicu ütadibem ba« Statut er«

laffeit war, fehlten ber ffieineinbe bie Säume, um eine

folcfec gjaftfirafe 311 ooilftreden, unb fo ift e« ge«

fommen, bafe fic in bem Öefängniffe, icf) glaube, alicr«

bing« niefit im fjdieugefängui«, fonbern in einem

Sßolijeigcfängniffe noilftrctfl worben finb. ;>!a4bem im
Serctn bic 3a4]e jur Spradfec aebraefjt worben, ift

non ber ©emeinbe bcm Scrciu mttgetcilt worben, bafe

man fürberbiu nidjt mefer fo nerfabren wolle; man
wolle entweber eigene Säume für bic jungen Deute ber«

ftellen laffeu ober überhaupt — wa« ja ba« riebtigftc

wäre — an eine Säuberung be« Statutä fjinfidjtlicb ner

CB) Jreifeeiteftrafen geben. Wir baben un« im herein uadj

ben Statuten anderer Stabte crfimbigt, unb ba ift un«
bie Wtttcilung geworben, bafe bort für bie obligatorifefeen

3ortbilbnng8fd)ulen — icf) benfe feiet fpejicll an ftrefelb,

— niefet norgefefeeu ift, autfe burd) $aft|hafen junge üeute

3um läefudje ber S4ule aiijtifealtcu. Sa« feabc id) jur

Suftlärmig tagen muffen, namcutlidi ainfe weil ber $trr
StaatSfefretär feier niefet uollftänbig informiert erfefeien.

fJrafibcnt: Weine Herren, c« ift mir ein Ser«
tagungSantrag norgelcgt worben non ben Herren

Abgeordneten ftrelfeerr n. Siefetfeofen -- SamSborf, ©rat
». fjompefd), n. Starborff unb Singer. 3<fe fdjliefee miefe

blefem Einträge au unb werbe, wenn niemanb wiberfpriefet,

anuefemeu, bafe ba« flau« bie Scrtagung befefeloffeu

feat. — Sie« ift ber Soli, ba niemanb wiberfpriefet.

3u einer perfbnlTefeeii Semerfung feat ba« Wort ber

©err Sibgeorbnete Bargmanu.

Sargmamt, Abgeorbneter : 34 feabc gegenüber bem
femn StaatSfefretär T)r. Sieberbing 3me4« Jiiefetig«

ftedung meiner SBorte swei Semertungen ju madien.

©rften«, ber fjerr Staatäfefretär feat bie in meiner Siebe

Porlommenbe Semerfung, man muffe Hefe bic fteffclung

niefet fo uorftellen, wie fie in alten SaUaben, Stomanen,

in Jfidelio unb anberen Opern bortommen, al« non mir

feerrüferenb bejeiefeuct. 3<fe glaube beutliefe genug gejagt

311 haben, bafe biefelbc uom preufeifefeen Wtnifier Jreifeerrn

n. 5ammer(ieln feerrufert

(fefer riefetig! linf«),

beffen rHufeerung in ber Sifeung be« preufeifefeen Slbge«

orbnetenfeaufe« nom 6. Stärs 1903 idj wörtliefe 3ititrt

abe. 3tneitenä, ber ijjcrr StaatSfefretär feat erflärt, iefe (O)

ätte einen Jall ungerechtfertigter gtffelung an« Clbcn«

bürg mitgeteilt unb rnüffe mtefe beSfealb an ben Olben-
burger ßanbtag weubcu. 3<fe bebautre fagen 3U muffen,

bafe ber £>err StaatSfefretär ftefe auefe feiet im 3rrtum
befiubet. 34 feabe nieftt einen JJall au« CIbenburg mit«

geteilt, fonbern au«brü41t4 mitgcteilt, bafe ber non mir
angeführte JaH in SBilfeelmSfeanen fid) sugetTagcu feat.

Ser Olbenburger Danbiag feat alfo mit biefer Singelegen«

beit abfolut niefet« 311 tun.

Sräfibent: 3» einer pcrfonli4en Semerfung feat ba«
Wort ber J&err Abgeorbncte Sone.

Sone, Slbgeorbneter: Weine verreu, au4 i4 fefee

mi4 genötigt, einige Wifenerftänbniffe aufjuflären, bic

smif4en bem ,§errn StaatSfefretär unb mir obwalten.

Slejenigen Söemerfungen, bie bem $enm StaatSfefretär

3u feinem etwa« gereisten Sone oeranlafet feaben, ftnb,

glaube 14, Wifenerftänbniffe gemefen; benn, wenn <4 nou

itetfeargic gefpro4en feabe, feabc i4 einmal in feiner Weife
etwa behaupten wollen, bafe ba« t)lei48juftisamt niefet

feinerfeit« bur4 feine Arbeit all ba« leiftet, wa« nur

irgenbwie nerlaugt werben fann, fonbern i4 feabe au«
brüifli4 gefpro4cu non ber maitgelnben ©nergte bei

llberminbmtg entgegenftefeenber äüiberftänbe

(fefer ri4tig! linfä)

unb feabc biefe gerade auf nuansieHem ©ebiete gefuefet.

SaSfelbe Wtfeoerftänbni« liegt au4 nor bei Beurteilung

ber Witarbeit ber ©eleferten. 34 feabe biefe al« milbe

Beiträge ni4t im Wiffenf4aftli4e» Sinne bcjei4net,

fonbern ben öeirn StaatSfefretär bafeiu Perftanben, unfere _

.

finansieden Wittel würben c« un« gar ntefet geftatten,

un« ein fo!4e« Watcrial 3U bef4affen, unb barauf feat

flcfe meine Semerfung besogen. Wenn feier mcinerfeit«

ein Wifenerftänbni« norgelegcn feat, fo ift bamit natür!i4

biefer Sorwurf feinfällig.

plräfibeiit: 3» einer perfönli4en Semerfung feat ba«
Wort ber \icrr Abgeorbncte Ifeielc.

Ifeiele, Slbgeorbncter: 34 mciuerfeit« will bcm
Öerrn StaatSfefretär bewerten, bafe i4 auf feine 3lu8«

füfermtgen 311 meiner Siebe mir uorbefealte, bei ber britten

tefung ciii3ugefeen, ba er Watertal wünf4t, unb ba«
Sorbereltung brauefet.

Seäfibent: Sa« war mefer jur ©ef4äft«orbnung
al« eine perfönlicfee Semerfung.

Weine .Ocrren, i4 f4lage 3fenen nor, bie nä4fte
Sifeung 311 fealten morgen, SonncrStag ben 3. Wär),
Pta4mittag« 1 Ufer, unb al« Sagcäorbnung:

;Heft ber heutigen Sageborbuung.
©egen biefen Sorf4laa erfeebt »4 fein SBiberfpru4. Sie
Xageäorbuung ftefet feft.

Sie Slitglieber de« lHei4«tag« S4mib (3mmenflabt),

$orn (illeifee), grtifeerr n. S!oIff=Wetternl4, n. Wi4aelis,
l)r. Sblafe wünf4en au« ber XII., refp. IV. unb VI. fiom«
miffion f4ciben 311 bürfen. — 6in 28iberfpru4 feier«

gegen erfeebt fi4 ni4t; i4 oeranlaffe bebfealb bie 2.,

6. unb 7. Sbtetlung, die erforberIi4en ©rfafewafelcn nor«

gunefemen.

34 f4liefee bie Sifeung.

(34Iuft ber Sifeung 6 Ufer 12 Wtnuten.)

tErud unb Settag ber PiotbbcutfdKn Siu^rudcrci unb Sectagfcmftalt.

Settin SW., SBitbetm(tta|e 32.
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(A) ®m(Sri»u»8
tum fienegr»pblf<ben S? e t i tfe t bet 47. Sipung.

Seite 1455B 3eUe7 ifi ftatt „Quoaquo“ tu leien .,(>non*qu f'.

Seite

Stürfleit 1500A
Stabtßagen . . . . . . . 1502A, 1507 B
@amp 1503

B

perotb

Sucßwalb .... 1508B
©rjberger — perfönltc^ 1S09B

Seftftfflung ber $age«orbnung für bie nädiitc

©ißuitg 1509D

CQ

(B)

48. ii^uttg

am ®onuer®tag ben 3. SWärj 1904.

SPaitt Seiner Stöuiglidjeu .poijeit bc« fjJrinjeu

peiiirid) non 'firnißen für bie feiten® be«

ftieidjstag® anbgefprodjene £etlnat|ine au®

Sniafj be® peimgang® be® fßrinjen priurid)

Biftor 8ubmig 0friebricp 1477C

©efdfäftlicbc® 14770, 1509D

(fortfepnttg ber jweiten Beratung bc® fleid)S-

bans^altsetats fürba® Kfiecfjmmgejafjr 1 904,

— itteidj®juftijUcrwaftung(5ortfetmng

ttnb Sd|luß) 14771)

Befolbung be® Staatgfefretär«, begw.

Sierptspftcgc int allgemeinen

(Orortfeßung unb ©djluß ber

$i®fuffion) — 9teid|8geridjt«=

cittftpeibungcn, Immunität ber

9teid|8tag®abgcorbneten, >jwei=

fampf, Strafmiinbigfeitgaltcr,

iBteiueib, ftontraftbrud), Straf=

projeöreform
,

Sioalitionsrcdjt

ber Strbeitcr, Sdjreibuitg pol=

nifdfer Familiennamen ufiu.

:

Dr. ©pafftt 1477 D
Serufteiii 1481C

'fierfön lid) 1508D
Dr. 'Jfieberbing, SBirflidjer öie:

Reimer 9iat, 3taat®fefretär be®

9?ei(^®jnftijamt® . . . 1487B, 1491

C

u. fRiepeuffaufeu 1488C
Dr. t). 3ajbjew8fi 1489B
$rimboru 1492D, 1505C

ffktföitlicf) 1509C
Sömelburg 1494D
Sattmann 1498B

n. 3anta=^3olcjpn®fi I499B
'Jtei$«tag. 11. »gi«I.-J>. I. -Seffüra. 1903,1904.

Sie Sipung wirb um 1 Utir 30 Sttuuten burd) ben

Bräjibenten (Strafen B. Baüejtrem eröffnet.

Bräjibent: 3)te Sitjung iß eröffnet.

Seine Königlüfte pogeit Spring peinrid) Bon
fireußen bat in einem an rnidj geridjtctcn Selegramnt
in berglidjer Seife feinen Sant bem Seidjätag für ben
Tiuabnuf ber Xeünaljme in feinem perjeleib auSgefprodjen.

Sa® BrotofoH ber Borigen Sißung liegt jur Sinficbi

auf bem Bureau offen.

TU® Borlagen ftnb eingegangetu

1. ber ®efdjäft®berid)t be® Keid)8Perfid)erung®amt®

für ba® 3abr 1903;
2. Sluäfübrunggbefiimmmigen, lotlcpe ber Bmibesrai

auf @runb be® ®efe(;eS, bctreffenb bie 8e=
fampfung gemdngefäbrlidiev ftrantbeiten, Born

30. 3unl 1900 jur Befämpfung ber ßbotcra,

be® gicdfiebcr® (tfiedippbu®) unb be® KuSfaße®
(üepra) laut Befannlmadmitfl Bom 21. Februar
1904 (3ieid)®gefeßblatt Seile 67) befdjloffen bat.

Sie SruHegmtg bieftr Borlagen habe id) nerfiigt.

Kn Stelle ber au® ber III. refp. IV. unb VI. ftom» m-,

miffian geftbiebeneit perren Kbgcorbneten porn (Beiße),

S<bmib (Ammenflabt), ??relperr B. SolfF * Steiternidj,

I)r. Stblaß unb B. Stidjaeli® finb burd) bie BoDgogenen

©rfapwablen gewählt worben bie perren Kbgeorbuetcii:

Sittart unb Sped in bie Bubgctfommiffion;

Selfor unb Dr. Sicnter in bie Sablprüfung«=
fommiffion;

Dr. n. Salbern in bie VI. Sommtffion.

3<b habe Urlaub erteilt bem perrn Kbgeorbneten

StalRjof für G Sage Bom 4. b. St. ab.

(S8 fudjt für längere 3fü Urlaub nach ber pen
Kbgeorbncte porn (Beiße), für bie 3üt bi® ginn 16. b. St.

Wegen brtngenber Kmtggefdfäfte. — Sem Hrlaub8gefucb

Wirb niept miberfprodjen; baäfelbe ift bewilligt.

©ntfdjulbtgt ifi ba® Stttglieb be® KeidfStag®

tfürfl ju Sobna«Sd|Iobitten.

Sir treten in bie Xageäorbnung ein. ®egen=

flanb berfelben ift:

jtoeite Beratung be« (fntWurf® eine« ttefeße«,

betreffen® bie jeftfteUung be« fRetd)<bau«balt«>

«tat« für ba« Bedjnungejabr 1904, nebft Knlagen
(Br, 4 ber Srudfaeßen),

unb jWar junäcbft folgenber Spejialetat:

tliat für bie KeidWjuftijBermaltung (StntageVlI).

3n ber wtebereroffneien SiSfuffion über Jtap. 65 bet

fortbauernben Ku8gaben, Sit. 1 — Staatäfetretär —
mit Kugfeßluß betfenigen ©egenftänbe, tuelcpe in be>

fonberen Befprcdjungen bcbanbelt worben finb, bat ba®
Sort ber perr Kbgeorbneie Dr. Spaßn.

Dr. Spaßn, Kbgeorbneter: Steine perren, ent=

f4ulbtgen Sie, wenn idj 3bre Kufmerlfamfett nodjmal®

auf wenige Sttnuten in Knfprndj nehme. Cr® ift bie

grage ber Bnbtitation ber (Sntfißetbungen be® Befdf®*

geriet® angeregt unb babei bie Bemerftmg gemalt worben,
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1478 JReicpStag. — 48. Sihung. XonnerStag ben 3. Stärj 1904.

(l)r. Spat«.)

(A) eS lorame ben SRcichSgeriehtSmltgliebem a«8 biefer Bubli»

totion ein ffielbgewinn ju. ©eftotten 6it mir, ln ®r*

gänjtuig btt SBorte be8 ,§erne StaatSfefretärS ju btefem

Sanfte noch einigt« auSjufilhren! Sie Subltfation einer

einjeinen SReiebSgerlcptSentfcbeibung wirb Don bent einjeinen

Senate befcploffen, bet ba8 Urteil erlaffen |at. 3Me

Senate geben bei ber ©twüaung btr ffrage, ob ein Urteil

ja Beröffe ntliefjen fei, »an bent ©eßtjjtSpunft au«, baf)

nur Urteile jur Seroffentllcpunq fommeit foUtn in ber

Sammlung, welche einen 'Jtecptsfah neu enthalten, ober

toeldje einen iRecptSfap, btr in einem früheren Banbc
beröffentlicht tft, in anberer Beleuchtung erfcheinen laffen.

Sefanntlicp hat ja bie ©ntwicflung ber SRccptSfähe

au ben einjeinen Streitfällen bie ©igenijeit, bah
ber fRechtäfafc bie »erfebtebenartigfte Beleuchtung finben

faitn.

Sun ift bei ©Inführung be8 Bürgerlichen ©efefcbuipS

ba« BelchSgericht in ber ©rmägung, bah bie ©erichtc

unterer 3nftanj grohen SBert barauf legten, bie ©nt*

fcheibungen »ollftänbiger aI8 bisher ju erhalten, baju über»

gegangen, japlreichet als borher feine ©ntfeheibungen ju

publijieren, unb bie golge baban ift gewefen, bah man
ftatt tote bisher jtoei Sänbe gtbilrechtSentfeheibnngen in

einem 3«h“ berer nun brei erfcheinen läht, unb man hat

auherbem, wie bereits bon bem £>ertn StaatSfelretär he«

rnerft ift, um bie ©ntfeheibungen ben unteren gnftanjen

möglichft tafch jugänalicp ju machen, bie Sammlung fowohl
in Heften wie in Bänben in ben Sudjbanbel gelangen

laffen. Bun follte mau aber auch bie SJicptigfeit ber

©ntfeheibungen nicht überfepähen unb nicht auf eine noch

auSgebehntere Bcröffenillchung brängeu. 6S (amt fchon bei

ber Beröffentlicpung bon brei Bänben fraglich fein, ob eS

ßdj gelohnt hat, jebc ber bort mitgeteilten ©ntfeheibungen

ju beröffentliehen, unb ich müchte gerabe bon bem Stanb»
punfte ber 3urißen auS, bie hier bie Sache im StclepStage

(B) jur Sprache gebracht haben, wünfehen, bah nicht fic uns
mit ben Arbeiten ber Seröffentlicpung noch höher btlaflen.

Bit Bearbeitung ber ©ntfeheibung, beren Seröffent»

lidjung bom Senate befcploffen wirb, erfolgt immer
burch baS Siitglieb, welche« baS Urteil abgelebt hat.

©8 finbet alSbann noih burch ein Siltalieb beS Senats, beffeu

Urteil beröffentlicht wirb, eine wettere SRebifioit aller in

biefem Senate für bie BcröffentlicJjung beflimmten ©nt»

fcheibungen fiatt. Biefe Stitglieber erhalten für ihre

Blühe feinerlei Slquibalent. ©8 wirb nun auherbem noch

bon etnem Stitgliebe, baS unabhängig bom Senat befiellt

iß, für ben 3nbep unb ba« SHeglfter jebeS Banbe« geforgt.

Burch biefeS finbet auch ein Bergleidj bet neu btr*

öffentlichten ©ntfeheibungen mit ben älteren ©ntfeheibungen

fiatt; bicfeS Stitglteb erhält aHerbingS für biefe Slrbeit

ein geringe« Saufcpale. Bielletcht bejieht ßeh barauf bie

Stitteilung, bie bem Herrn ftoöegcn Dr. abiah gemacht ißj

aber ich meine, bie Sacht iß bon fo unlergcorbneter Be»
bcutung unb fo naturgemäh, bah e« ftdf famu Oerlohnt,

barüber ein ffiort ju berlieren. gröber, als ba« Stichs»

oberhanbelägericht bie ©ntfeheibungen in bie SBegc leitete,

würbe ben BUtgliebern ein Äquibalcnt gegeben; oom
SReichSgericht würbe bon biefem äquibaleut abgefehen,

unb fpäler iß felbß bon bem fleinen 'Äquibalcnt, ba« bie

Sttiglieber noch für bie Burcpßcpt ber fl orrcftitrbogen bejogen

hatten, abgefehen worben, gier ben Sergicht auf biefe

Stiftungen ift bon bem Berleger bem Kentcnbcretn be«

JReicpSgeiiebtS eine '©ntfebäbigung gegeben worben, beren

Betrag : mir • unhefannt iß. Jhtn, meine ich, faUte man
aus bem Umßanbe, bah ber Stentenberein au« btefen

©ntfeheibungen einen Betrag erhalt, nicht ben ©ebanten
herleiten, e8 falle auf ibn bcrjichtet werben, bamit bie

©ntfeheibungen billiger perauSgeqebcn werbeu fönnten.

tiefer Beitrag an ben Bentenbercin hat mit bem greife ber

einjeinen Sänbe nichts ju tun. Ber Berleger berechnet

ben Bogen für 25 Pfennig, währenb für SBerte ber (0)

Wlfcnfcbaftlicpcn ßiteratur — unb baju bürften bie ©nt»

fcheibungen beS SReichSgertcbtS troh beS auSfpruch« be«

Herrn abgeorbneten Stabthagen gehören — meift

30 Pfennig pro Bogen bejaijlt werben. Blan fann ßcf)

alfo über bett Brei« nicht beflagen. Sobalb ber Berleger

ftd) entfliehen würbe ben einjeinen Heften ber ©nt»

fcheibungen annoncen beilegen ju laßen, fo Würbe er

allein baburep feinen Beitrag an ben Bentenoereln heran«»

befomnten. ©S gefchieht aQerbhtgS mit SRecpt nicht.

Weil eS ber SBiirbe ber ©ntfeheibungen nicht entfprechen

würbe. Ser BctcbSiag barf fich, glaube ich, bei ber

Regelung biefer grage beruhigen. 3ch mache noch barauf

aufmerlfam, bah ber Baub ber SlcitbSgerfcptSentfcbeibungtn

bei 25 Bf. pro Bogen 4 Start, ba« „SRhetnifehe archib*,

ba« bie ffölner ©ntfeheibungen perauSgibt, pro Banb 7 Start

foßet. ©8 hangt ber Brei« ja Bott bem abfabgebiete

ab. Ber Berleger ber SteiepSgericbtSeutfehetbungen fami

felbftBerRänblich mit SRüelßcbt auf bereu Berbreitnng ben

Baub billiger »erlegen.

Steine ©errett, in betreff be« JRcutenbereinS möchte

ich noch auf eiuS aufttterffam machen, um ju jeigen,

wie innerlich berechtigt ber ©ebanfe jeinerjeit gewefcit

iß, ben Stentenberein ju gtünbeu. 3n ben einjeinen

Staaten haben bie 3uftijunnlßer gonbS, au8 betten ße

int Sebürftiisfalle ben ©interbliebenen auch ber höheren

Beamten Unterüüpungen gewähren fönnett. gut baS
tReithSgeriefjt be fiept ein berartiger gonbS nicht. Sun ift

ber SRcntenoeretn in ber SBeife organtfiert, bah auf btc

Beuten bie Hinterbliebenen SBitweu unb Xocpter, folange

biefe unberhetratet ßnb, Mnfpruch haben. StwaS attbere«

als ein ©rfaß für bie linterftühungSfonbS ber ©injel»

ftaaten liegt in ipm nicht.

Steine Herren, waS bie auch angeregte grage betrifft,

warum wir in unferen beröffeutlichteu ©ntfeheibungen

Bejug nehmen auf uerfchiebene üettfcpviften, tn benen CD)

frühere ©ntfeheibungen beS IReichSgerichtS beröffentlicht

worben ßnb, fo möchte ich bemerien, bah anher bem
®eß<ht8punft, ben ber Herr StaatSfelretär angeßiprt hat,

in neuerer 3eit noch ein anberer utahgebenb geworben iß.

©8 ßnb eine game Sttjahl uott 3urißcn im Beßfje nur
einer ber juriftifeben ifellfepriften, bie nufere ©nt»

fcheibungen beröffentliehen, fei eS bie „3urifttf<he SBochen*

feprift", fei eS bie „@rud)Otf<he 3eitfchrift“, feien e« unfere

amtlidheti ©ntfeheibungen — auf biefe brei Sammlungen
befchranlt fiep iit ber §auptfaihc bie anjtehung uott

Urteilen —, unb ba ift man bon ber ©rwägung aus»

gegangen, man wolle bie berfepiebenen Sammlungen »on
©ntfeheibungen jitieren, um bem 3uriften, ber bie an*

gejogenen ©ntfeheibungen nachfepen will, ©elcgenpeit ju

geben, fie in ber Sammlung, bie er beßpt, nachjufepen.

®S ift baS alfo im 3ntereffe ber Grleicpterung ber Slrbcit

btr Sefer btr 9teicp8gericht8entfcheibuiigeu gefwepen.

Sun geftatten Sic mir, auf ein paar Sßiucfte ber

Xebatie noch jurüdjulotmucn. Ber abgeorbnetc ©eine

hat ju einem Urteil be« SteicpSgerichtS, welches ju Slbfap 2
beS § 7 ber Strafprojchorbnung ergangen ift, bie Be»
mettnng gemacht, baS fei „BucpftabenjuriSprubcnj“. Steine

Herren, tdj gehöre bem Straffenat nicht an; ich habt beS»

halb niept bie Berpßtcptung, ben Straffenat ju recht»

aen. aber ich möchte boep biefe Behauptung nicht

Besprochen in bie Sßelt gepen laffen. Sie liegt ber

gair» Xer Shfap 2 be« § 7 fcpat't eintet beftimmten

SericptSftanb für Bergeben, bie burch ben 3"h«lt einer

Xrocffchrift begangen ßnb. 3m »orliegcnbeit gäbe wirb

in einem ©oubert, auf bem bie Bbreffe beS ©mpfängcrS
unb ber Same beS MbfenberS angegeben ßnb, wo baS

©oubert gewiffermahen bie Xrudicprift bilbet, eine anjapl
ßotterieanfiinbtgungen unb fiotterielofe »erftpieft, wie wir

ße aßfährlicp in ben berfepiebenen Stabten XeutfcplanbS
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Cl)r e«at|tt.)

(A) befommen. SBäre nun auher bem »riefcouBert nop
ein »egleitfpreiben biefen ßotierielofen mitgegeben, fo

»ürbe gang Har erhellen, bah bicfe« »egleitfpreiben bte

®rucffprift bilbet, auf meltfee fldj §7 2lbfa(j 2 ber Straf«

proäehorbnuttg besieht. Süt biefe ®ro<ffprift ift brr

Abfap 2 mahgebeub; bagtgeit fiat nipt btt Abfipt Bor«

gelegen, and) für baS, was als ©Inlage beigefüpt ttiirb,

einen befonberen ©eriptsfianb ju begrünben, als wir biefen

§ 7 befdiloffen. »Jir haben baniais — unb barauf begiebt

ftp and) bte Semerfung beä ©erttt StaaiSfelretarS —
geglaubt, ba§ ber ftrafbare 3nf)alt btr ®rucffprift er«

forberltcf) Bare, Bonn ber § 7 AbfaB 2 ben ©ertptsftanb
begrünben foH.

®ann bat ber ©err Abgeorbnete Jone gegen bte

©ntfpeibungen btS Acipsgeripts fn »örfenfragen etne

Semerfung gemacht. JBir Btrbeu barauf gu fprepen
fommtn, Beim baS »örfengefep gur Debatte Hebt; aber

baS allgemeine Urteil, baS er abgegeben b«t, möchte ip
nicht gang unBiberfprDcben laffen. $aS AeipSgeript bat

bet ber Auslegung beS § 06 beS »örfengefepeS - unb
barauf fommt eS bl« an — in feinem Urteil ber Anfipt
AuSbrucf gegeben, bah eS Bei ber Attmenbung biefeS § 66
auf bie ©rmtttelung beS .»jwecfS ber betreffenben »e«
fttiumung nnlommt, unb bat bagu bemerft, bah ber § 66
nicht ben 3n>eef hat, »orfeniermingefpeifte, bie in jeber

»eglepung ber »egriffsbeftitnimiiig im § 48 beS »ötfen«
gefepeS entfpreeben, aber nur biefe ju Berbinbern ober gu

erfdjmeren, fonbent bah 6 66 ben 3®ecf bat, btejenigen

»erfoneu, bie feine Blrtfpaftlip berechtigte »eranlaffung
gum börfenmähtgen Xermtnbanbel haben, bitmon fern

tu halten. 34 glaube, bas tft richtig. XeSijalb bat baS
AeipSgeript angenommen, bah ber § 48 für bie Aus-
legung beS § 66 nicht in btr SBeife auBfpIaggebenb ift,

bah bie bort gegebenen AJerfntale buchftäblich gittreffen

mühten, fonbent eS ift alS „»örfentermingefpäft" auch
CB) ein ©efpüft anäufeben, baS benfelben wtrtfpaft-

liehen Swecten bient unb nur behufs Umgebung
beS ©efepeS in eine anbere fform gefleibet ift. AuS
biefer ©rmägung heraus ift baS AetpSgeript bagu ge-

fommtn, bah als »örfentermingefpäft jebeS Xermitt«« anäufeben ift, baS nach »örfenpreifen gefploffen

gen bieS nun Xermin- ober ttaffapreife gemefen

fein. Xabel ift bom AeipSgeript bcrfchiebcntltch baS

»orfpüpen beS SpieleinwaubcS mihbiHigt morben.

»robugenten bat baS AetpSgeript bie Alöglipfett nie-

mals otrfcbloffen, für ben »erlauf ihrer »robufte unb bie

Xeefung ihres »ebarfS Xermingefpäfte abäufchliehen.

Xer ©err Abgeorbnete Xftete hat oon feiner Söeib-

nachtSbefchening bot bem üanbgcript in ©alle gefprochcn,

unb btr ©err StaatSfefretär hat gemeint, menn in ber

Auslegung beS Art. 31 ber AcicbSPerfaffung beim AetpS»
tage »ebenfen obmalten, bann märe bie $tage uor ber

©efchäftSorbnungSfommiffion ]u bebanbelu. 'JJtcine ©errett.

Ich nehme an, bah ein Aniah, bie ©efpöftSorbimugS«

fommiffion mtt ber grage ju befaffen, nicht Borliegt

3<h halte bie Seftlmmung bcs Art. 31 ber »erfaffuttg

für noüfommen Har, unb fie gibt bem t'anbgericht ©alle

bem ©errn Abgeorbneteu Xbielc gegenüber recht, ©r
mar Bcrpflichttt, nachbtm baS 23erfahren eingeieitet Bar,

ehe ber Aetpstag einberufen Bar, hier ju Beantragen,

bah her AeipStag befpltehen möge, baS »erfahren gegen

ihn aufbeben ju laffen

(febr richtig!),

unb ba er baS nicht getan bat, fo Bar er nerpfliebtet, ber

Aufforberung junt ©rfpetnen ffolge ju leiften. Xte
Stiafprogchorbnung unt«rfc©eibet genau gwifpett »or«

fübrung unb ©rlah beS ©aftbefcblS, unb biefe Unter-

fpetbuiig befteht auch für bte Sefllmmung ber »erfaffung,

unb beSbalb ift bie »erfaffungSbeftimmunp babin auS-

julegen, bah fie bie »orfüijnmg, bie im Borlfegenben Salle

angeorbnet Bar, nicht trifft. JBir haben auch feinen Aniah, (G
nnä unt Abönberung ber »erfaffung ju bemühen; benn
eS Bar nur notmenbig, ju beantragen, bah rechtzeitig oom
AeichStage befpfoffen Berbe, bah baS »erfahren auf-

gehoben merbe. 3J!it blefem »efchluh finb bem Script bie

©änbe gebunben; bah eS nicht gefcheben tfl, Ift eine

Spulb, bie ihn trifft — ich Bill eS nicht im frimina-

Itfttfpen Sinne nehmen —, unb er muh bte folgen biefer

»ernapläfjlgwtg tragen.

Xnnn finb einzelne Stagen jur Aeotfion beS Straf«

gefepbupeS getommen. ®er ©err Abgeorbnete SJtülltr

(Aieinlngen) bat angeregt, bah btr § 166 beS Strafgefep-

bucpeS aufgehoben werben foüe, ber etnen Spup gibt

egen »erachtlicbmachung firchlicher ©tnriptungen. ©r
at einen SnH angeäogen, in bem bie Sibtl nicht gefpüpt

gemefen fei in beäug auf einen ÄuSbrucf, ber fiep gegen

bie eBangellfpe Stirpe Benbct. Sem Abgeorbneten SRüUer

ift gang gut befannt, melcpeS bie inneren ©rünbe für biefe

gerichtliche ©ntfpeibung gemefen finb; ip braupe beSpalb

nipt barauf einäugtben. Aber baS ift $u fagen: Bie bie

»erhältniffe in Xeutfplanb liegen, ift auf ben § 166 beS

StrafgefepbupeS nipt ju Bergipten. fflettn fip Aiangel

ergeben haben, bie gn »efpmerben Aniah geben, fo mag
man ipn Derbeffem, preisgeben fann man ihn nipt.

Xabet fann man fepr mobl ben SBunfp hegen, bah alle

religiöfen flontroBerfen in einer 3»rm geführt merben,

bie jebe perfönlipe Sfrinfung fern hält. ®iefe »e-

merfung trifft aber, baS Bill ip bemerfen, nipt etma bie

Statbolifeu allein, fonbern fie trifft gang allgemein in

®eutfp!anb gu.

(Sepr riptig! in bet Stitte.)

Xann ift bie Srage beS XneOS angeregt morben.

3P bin mtt ber ©rflärung beS ©emt StaatSfefretärS,

bah, meil nur fo menlg ®uenfäüe in ber 3toHbeBötferung

oorgefomnten feien, ein Aniah gu einer alSbalbigen

Aeform nipt Borliegt, nipt einBerftanben. ffiir haben im (D)

Strafgefepbup mehrere Strafbeftimmungen, in benen nipt

alljithrllp 74 ®)al eine Übertretung ftatifinbet, unb trop-

hein ftnb fie getroffen. 3P BtH aber barauf fiittmeifen,

uttb baS muh betont merben, bah meine »artetfreunbe

Bor 2 3abren einen ‘Antrag ln betreff bet gefeplipen

»eftimmungen über baS ®ueU beim ©tat beS AeipS-

iuftigamts geftelit batten. 2öir molltcn barntt eine

Anberung ber »eftimmungen, bie bie §§201 bfS 210 beS

StrafgefepbupS gu fflunfteu ber ®ueuanten auffteüen, in

ber Aiptung, bah bie »ebotgugungen beS ®uelIS, bie in

biefen »eftimmungen liegen, befeitigt mürben. ®amalS
ift unfer 'Antrag unterlegen, Beil infolge eines Atih-

BerftänbniffeS bte linfe Seite beS ©aufeS gegen ben

Antrag geftimmi ©at. SKJir flehen genau nop auf bem
»oben beS bamaligen Antrags: mir Bollen, bah
baS ®ucU ben allgemeinen »eftimmungen für bie

Störpernerlepungen unterfteüt mirb; mir Bollen, bah
biefen allgemeinen Strafbeftimmungen nop »or=

fpriften blt'äugefügt merben, melpe bie ©erauS-

forberung jum 3meitampf unb bie Annahme einer folpen

©erauSforberung, bie »egeigung non »eraptuug Begen

Uuterlaffung ber ©crauSfotberung gum 3®etfampf ober

megen Aiptanttahme einer folpen ©eranSforbentng mit

©efängniSftrafe bebropen, uttb melpe wegen bet genannten

ftrafbaren ©anblttngen neben einer oermirlten StepeHS-
ftrafe oon minbeftenS brei SDtonotcu aup ben Serluft ber

bitrgtrlipen ©brenrepte bann guläht, wenn ber Xater fip

einer ehrlofen ©anblungSmeife fpulbig gemapt bat. SBir

haben biefen Antrag nipt neu in biefer Sefftott etngebrapt,

meil mir bie ©efpäftsiaft nipt nop Beiter fteigern unb

bamit bem 3u|ianbefomtncn beS ©tatS ©inberniffe bereiten

wollten.

®anu ift bie Srage wegen ber ©erauffepung beS

StrafmünbigfeitSalterS angeregt morben. 3P fann wie

206 *
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CA) früher bcn £«rn StaatSfefretär nur bitten, mit groß«
Sorgfalt an biefe {frage ßerangutreten.

Xer £>etr StaatSfefretär tat mit ein« gemiffcif

ffiärme fleß ber Herren angenommen, bie }u einer freien

fimnfcrtng gnfnmmengetreten finb, um eine iRebifion bcS

StrafgefcßbuCßeS Dorguberetten. 3<ß mtß ber fflärme

genüg nicht entgegentreten, and) nicht beit cingetnen

Serfonen unb ihrem guten 3medc, ber barin befielt, bah fie

mit unfcren fragen fid) beidjäftlgen. ©tmaS eigcntiimlid)

berührt nun, baß einer ber ©erren, bie gu biefer flau»

fereng jufammeugetreten finb, in einer SBocßenfeßrtft, bie

in fjunberttaufenbcn Don Sjcmplaren unter ber Scböl»

ferung im Xeutfcßen SHetehc, unb gmar nicht allein iit ben

befferen Streifen, Derbreitet ift, äuSlaffunaen macht, bie« finb, unfere gute Sleimtng über feine SBtrffamfeit

er SReform abgufcßroäeßen.

(hört! hört ! in ber SJlitte.)

herr ^rofeffor D. BiSgi bat in ber 9tr. 43 ber „ffiodje"

Dom Dortgen 3aßr bie Bcntcrfung gemadjt:

SJoßer foQte unb and) im Rtctcße ober gar in

SBrenßen
— baS gilt ja nun and) bem fterrn StaatSfefretär, nicht

bloß uns Stbaeorbnetcn —
ber Staatsmann fommen mit bem fdjarfett »tief,

ber bie burch bie Überlieferung geheiligten Bor»
urteile burdibringt »ie bie herbflfonne btn Hiebet,

mit bem Blut, ber ber frömmelnben heuchelet,

biefem feßlimmften {feinte ber 3BaEjrI)eit unb ber

Siebe, bie Xßeaterlarbe Dom ©efießt gu reißen

wagt, mit bem fidjern Sclbftocrtranen, baä nötig

märe, um bie beuifehe Sureaufratie aus bem
SBinterfehlof gu rütteln unb fdjöbfertfdje Beute

gu begeiftern.

Jen Siebei, meine Herren, bitten bem .{jenen Sfirofeffor

feine Stotlegen, welche an ber fDgenannlen BergeltungS»
(B) tßeorie feffßalten, benn er batte Dorljer benterft

:

«uh mir Dermerftn bie SwgeltungSoicfgabe ber

Sttafrtd)tS|>fIege,— baS ift aus feinem fießrbudj befaum —
mell mir bem SDtenfdjen bie {fäßigleit abfprechen,

herg unb Stieren bes SerbreeßerS ju prüfen unb
bie ©Iticßfteflung gmifeßen ©djuLb unb Süßne
gu finben. SBir Dermerfen Re als eine Sen
juubtgung gegen ben ©ebanfett be8 ßßrtffentumS

mit gegen bie erfte fforbening ber Siädjftenliebe

unb ber äJlenfdRlcßteit.

Stun fommt b« charafteriftifche Saß:
aber bie anpnger ber SergeltungStpeorie fnnn

man nicht Don tbrem 3rrtum übergeugen; üben
geuaen !ann man nur ben, ber feine anffißt auf
©rimbe Rüßt. SEÖer Don SoRulaten auggeßt unb
bei Sdjlagmoricn enbigt, fteßt außerhalb ber

Biffenfeßaftlicßen XiSfufRon.

Steine herren, icß mürbe nicht Änlaß genommen ßaben,

auf biefe etmaS eigentümliche auSfüßrung eingugeßen.

Beim Rtß nicht in biefem Stuffaß eine atibere Semerfung
fänbt, bie mir Don mefentlidßer Sebeutung für bie auf»

faffung beS hernt $rofefforS in betreff ber ftrafbaren

hanblungcn unb bc8 SReinetbS inSbefonberc gu fein

fißeint, beRen Siegelung bei ber {frage ber abänberung
beS ©trafgcfeßbueßS audß in {frage fteßt. Xer Slrtitei

ßanbelt üb« ein Sucß Don Beuß, ber eines StteineibeS

megen im 3ucßtßaufe mar, unb ber ®crr Brofeffor be»

merlt, mie gefagt, nicht in einer miffenfdjaftticßen 3ett»

ftßrift, um ein Sroblem gu erörtern, fonbern in einer

3eltf(ßrtft, roeltße beftimmt iR, tn meite Streife bes Solls
gu bringen:

Jet tragifdje Konflift ber fßfltcßten, ber in bem
„Serbrecßen" beS SDleineibS— Serbrecßen in anfüßnmgSftricßcn —

feine Böfung gefunben ßat, bebarf fein« aus» (C)

iegung, auch nicht bie llnDemnnft beS ©efeßeS,

bie nur enteßrenbe 3utßtßauSRrafen für einen

6ib fennt, ben in gleichem {falle gu leiften

ar maneßer Don unS für eine ©ßrenpflicßt
alten mürbe.

(hört! ßört! aus ber SJtitte.)

SDiänner, bie im öffentlichen Beben auf einen folcßen

©tanbpunlt fidj Reßtn, legitimieren ßeß babureß nicht für

tßren Beruf als '{Reformer bes «strafgefeßbucßeS.

Xer $err abgeorbnete Stabtßageit ßat in feinen

auSfüßrungen über ben fiontraftbrueß Stellen auS einer

Riebe uerlefcn, bie ich feinergeit bei einet Seranlaffung,

icß weiß augenblidlid) nicht mann, gehalten habe. Xer
tperr abgeorbnete Stabtßagen ßat aber, Bie mir gefagt

roorben ift — icß mar bei Beginn feiner Bebe nicht gugegen —
auSbriidlicß aueß mit Dorgclefen, baß icß meine BuS»
füßrungen über ben (tontrafibrucß mit Stgug auf baS reicßS»

rechtlich geregelte SertragSrecßt unb nicht mit Segug auf

baS im BanbeSrecßt geregelte ©eflnbereeßt gemadjt ßabe.

5B3enn baS richtig iR, fo ßat biefe Berufung für ben einen

ober ben anbern unter 3ßnen ein gemiffes 3ntereffe, Beil

« bamlt meine anReßt üb« ben Stontrattbrueß lunb»

gegeben ßat, aus ber icß lein ®eßl maeße, auch

gießt ein $eßl maeßen mürbe, menn eS Rcß um
baS ©cRuberecßt ßanbelte. aber ich glaube, bie Ser»

lefung ßat tnfofem ißren 3®e<f Derfeßlt, aI8 Re
bie SbRcßt geßabt ßat, einen ©egenfaß gu begriinben, ber

gmifcßeu meinen Sarteifreunben im abgeorbnetenßaufe unb
ber Sicicßsgefcßgcbung Dorliegt. 3cß meine, btefer ©egen-

faß fann nicht fonftruiert merben, mell eben, mie gefagt,

bie Sfontrattbrucßfrage Don mir nur erörtert morben ift

im Umfange beS SetcßSrecßtS.

Sobann ßat ber .{jene abgeorbnete Stabtßagen lint«

Begugitaßmc auf meine Burteifreunbe Semerfungen üb«
bie Serßaitblungen gum ©infußrungSgefeß beS Bürgerlichen (D)

©efeßbucßeS tn betreff ber anfiebluugögefeßgebung gemaeßt.

®r ßat fie gemaeßt, um bargutun, baß ber preußifeße ©nt»

Wurf bes anfiebelmtgSgefeßeS im äöiberfpntcß fteßt mit b«
Rieicßsgcfcßgebung. 3(ß mitt bie {frage nicht erörtern.

Xer herr abgeorbnete Stabtßagen ßat aber bei feiner

Jebultion ctncS überfeßen: bie sedes matcrinc für biefe

{frage, fomelt baS Bürgerliche ©efeßbueß unb fein Sin»

fiißrungSgcfeß in Betracht lommt, ift ein anberer als b«
Dou ißm angegogene artifel; eS ift art. lll beb ©in»

füßrungSgefeßeS, natß bem unberührt geiaffen Rnb bie

laubcSgefeßlidjen Sorfdjriften, melcße im öffentlichen

Sntereffe baS ©iaentum in älnfeßuug talfücßUcß« Ber»

fügungrn ßefeßrünren. 3n bem anfiebelungSgefeß ßanbelt

eS fidj „tut 3«tereffe ber Belämpfnng ber polnifcßen Be»

Rrcbungen" um eine Befcßräntung iit ber Befugnis beB

SebauenS eines ©runbftüdS. Jie Bebauung ift eine tat»

fäeßlidje Serfügnng. 3cß miß üb« bie Berechtigung beS

SorgeßenS ber preußifeßen '{Regierung mteß nießt auSIaffen,

meil ber ©ntmnrf nießt» ©efeß ift; aber menn man biefe

Serecßtigung anareifen miß, jo tann eS nur bon bem
Staubpuntte beS ©iugriffs in bie fReicßSPerfaffuna gtfcßeßen,

bie iebem baS Slecßt gum ©tmerbe Don ©runbftüden, baS
Rtecßt gum feften Bioßitfiß unb gut Benußuug bes ©igen»

tumS gemaßrt. Sorerft muß eS meinen {freunben im
Banbtag übertaffen bleiben, gu biefer Borlage Steßung
gu neßmen; hier miß icß nur bie Semerfung, bie b«
abgeorbnete Stabtßagen aus bem ©iitfüßrungSgefeß unter

herangießung unterer Scrßanbtungeit tm RtetcßStag bei

Beratung biefeS ©efeßeS gemaeßt ßat, berichtigen.

Hlacßbem ber he« Staatsfehetür gugefagt ßat, baß
mir in biefer Sefffon noch eine Sortage üb« bte ©nt»

laftung bes BeicßSgcrichtS in 3<bUfa<hen erhalten merben,

miß td| auf biefe {frage nießt meßr cingeßen. 3cß ßabe

nur ans anlaß ber auSfüßrungen beS $enn abgeorbneten
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(A) Stabtbagen auf einen Bunft .juriidjutcmami
;

geftaften

Sie mit atoti futje Säte. Ser ©err Abgeorbnete

Stabtfjagen war bet Anfidit — er ftct meine Darlegungen
jutrcffcnb fo anfgefaftt — , als ob eS Reh nur um ©riirterung

bet (Gründe für unb gegen ijanble, baft burd) eine gr<

böbnng ber RebiftonSfumme bic Arbeitet gefääbigt
mürben. ©r hätte fid) betouf)! bleiben biirfen, bafe im

3abr 1896 bei ber Beratung ber damaligen Borlage fein

Bartcifollege ©err ©aafe etfiärt bat, Arbeiterfntereffen

feien bei blefer {fragt überhaupt nietet berührt, weshalb
bic Arbeiter blefer {frage gleichgültig gegenüberftänben.

Dafi StreUigfeiten aus ben Arbeit«* unb Kictsoerträgen

ber Arbeiter bei einet RebiftonSfumnte bon 1500 Karf
ans Reichsgericht fmmtieii, ift nicht anjunebmen. ÄnS
Reichsgericht fouimen Rcntenanfptücbc ber 'Arbeiter, nnb
ble iiberfteigen imtnet 3000 Warf, mürben alfo unter

allen Umftänben Bor bem Aeichögeridjt bleiben.

(genau fo barf id> Bielieidjt eine anbere Öemerfuttg

Bon einer anberen ©eite beulen, uorauSgefebt, bah fie

richtig in ber Sßreffe tBiebergegtben ift. 3n betn Senat,
welcher beim RcidiSgcridit ba» (Grundeigentum bearbeitet,

ift man durchweg ber Rnftcbt, bah eine örböbitnB ber

ReBiftonSfmmnc für bie Aebifiou in Srunbetgcntumöfadien
gleiehgiitttg fein mürbe, Beil bie (feftftcBimg de3 Streit»

Wertes für bie ReDifton Bietfaeh auf Schäftung beruht,

folcfte Schäftungen aber etwas ffiiBlürlicftcS au fid) tragen,

fobaft man fiinftig burdi Schäftung auf 3000 Karl
fommen wirb, mo man icftt nur auf 200o Kart
feftaftt. ©in anderes 3nlerefTe haben aber die Arbeiter an
ber ©ntlaftung beS SeichSgcridjiJ, unb bicS ifnlcreffc liegt

barin, bah fie wünfthen muffen, bah ieber Weiter in ber

Unterinftanj gutes unb rithtigeS Recht in aflen Arbeiter«

fachen [Prid)t.

(Sehr richtig!)

Da& btel gute unb rtebttge Recht für aße Sachen in

CB) ber erften Snftanj gefprodjett wirb, bas Wirb wefentlieh

dadurch gemährltiftet, bah bas Reid)8gerld)t in ben Sachen,

bie bei hohlerem Dbfefte gleich gelagert find, gutes unb
richtige» Stecht fpricht; denn bas llntergeridft bringt in

allen Sachen bie Dom Reichsgericht uufgefteflten Rechts«

fäfte auf ®runb ber in ben SteiedSgcriehtSentfcheibungen

enthaltenen Belehrung gut Anwendung.
(Sehr richtig!)

Der ©err Abgeordnete Sargmann machte mir gegen«

über bie Bemerfuna, eS gäbe wichtigere fragen, welche

ble Bolfsfcele berührten, als bie ©ntlaftungSfragc bes

StetchSgerichtS. 3a, ich meih nicht, wie id) Anlafi ju

btefer Bewertung gegeben habe. Bon ber ©rregung ber

BoifSfeeie habe ich nicht gefproebett; im (Gegenteil, ich

WiB, bah nicht 3«ft«nbe eintreten, welche bie BolfSfetle

erregen würben.

Dann hat ber ©err StaatSfefretär auf bie {frage

wegen ber ©ntlaftung ber Straffenate eine etwas fehl

uerflanfulitrlc ©rtläruna abgegeben, ©r fagte, wenn er

die ©fWiftbeti hatte, bah man im Reichstage fein ©troor*

treten mit einer Borlage, bie eine ©erabminberung bet an

bas Reichsgericht gelangenden Straffacben jiir {folge hätte,

nicht dahin beutete, bah nunmehr — ich möchte fagen —
durch ©erauspiefen einer Rofinc ans bem Studien ber

StrafprojeBorbnungsreform btefe Oieform im BunbeSrat

als gleichgültiger behandelt würbe, bann würbe er geneigt

fetit, mit einer folgen Barlage an unS iieranjiitreten.

Damit bewegen Wir uns in einem circulut vitiosu». ffiir

wiffen nicht, was mit ber Strafrechtsreform bejmeeft

wirb, wir wiffen nicht, was ber ©err StaatSfefretär über

bie .©erabminberung ber ArbeitSlaft ber Straffenate benft.

3fh fann mir nach den Botgängcn fomohl ber achtziger

Wie ber neunjiger 3ahre fei)r wohl benfeu, bah auch

mit btefer Strofprojc&rechtsreforni eine Berftärfung

ber Hnftänbigfelt bet Schöffengerichte bejwedt metbeti

foU. 30er ©err StaatSfefretär t/at uns ia früher (o
feibji Borlagen nach blefer Richtung hin gemacht.

3ft das aber richtig, bann weih ich nicht, WeSljalD

man beit Sebanfen beS ©ernt OberreichSanmalt«

nicht weiter Berfoigen fifnnte. Cb fein Borfchlag pr
©uiafluug ansreidjt, mag ja febr gweifelbaft fein. So«
lange nun wir nicht die Borlage fennett, bie ber ©err
StaatSfefretär tu feinem ©erjen trägt, und folange mir

nicht wiffett, welche Strafproje&reform geplant ift, tonnen

wir ihm nicht eine ©rflärung abgeben, bie ein Entgegen-

fommen beS Reichstag« in ber (frage bet ©ntlaftung ber

Straffenate bebcutet — baju ift btefe ftenutniS nötig.

3<h möchte nun aber einen ©aft uorfdilageti, auch ohne bah
ich biefe Stenntuis habe, ©r foil (ich einmal ruhig über-

legen, ob er mit Borfcftlagen herantreten fann, bann
WoBen wir unS beiberfeits barüber einigen. Kag eine

©ntlaftung fommen, wie fie WiB, — bie Höfling btefer (frage

foB für unS bezüglich ber weiteren Behandlung ber Straf«

projeftrecbtäreforni gleichgültig fein. Diefe nehmen wir feiner«

ieit Bor ohne Rütfüd)t auf baS, was jur ©ntlaftung beS

SteithSgeriebt» gcfd)eben ift, nnb mir haben 31t ihm baS
Bertrauen, ba|, obgletd) er mit einer foichen Borlage
gefommen ift, er doch fein ffiort efnlüft, bah er im übrigen

mit der Strafprojeftreform fo rafch wie möglich an unS
herantreten wirb.

Uräftbent; Das ffiort |at ber ©err Abgeordnete

Bernfitein.

Bernftein, Abgeordneter: Keine ©erren, wer bem
Berlauf ber Debatte in blefen Sagen gefolgt ift, wirb

fid) bem Siubrucf nicht haben ctiljichtti tonnen, ba| eS

mit unferer Bcchtfprechung in Deutfcblanb tu Derfdjiebenet

©inficht fchr im Argen ftcht.

(Sehr richtig! bei den Sojialbemofraten.)

£aS trifft gaitj btfonberS ju, foweit bie Oicdjtfprechung

baS SfoalitionSrecht ber Arbciterflaffe betrifft, wie es in (D)

ber ©auptfache durch bie §§ 162 unb 153 ber Seieps«

gewerbeorbmmg geregelt ift. ®cr § 153 der (Gewerbe«

orbnung (teilt in fid) felbft eigentlich fd)on ein Ausnahme»
gtfep gegen bie Arbeiterflaffe bar

(fehr richtig! bei ben Sojialbemoftaten),

wenn and) nicht tm ffitUcn berfeniaen, bie ben Barographen
gtfehaffen haben, fo doch burdj die Anwettbmtg, bie er in

ber BrapiS erworben hat.

Keine ©erren, wenn Sie die Storamentare, bie Don
anerfannten .furiften jur ©ewctbeorbtmng Beröffentlicht

ftnb, fid) aufeben, j. 8. ßanbmannS ftommentar, fo

werben Sic ©rfenntntffe finden, bie fleh auf angebliche

Berlfbitngen biejeS Baragraphtu durch Arbeiier bejiehen,

aber feine ©rfenntntffe, bic fie© auf Berlegungen beS

Barographen durch Unternehmer bejiehen, lic gibt es

nicht für bie Olichter, bie gibt eS nicht für bie SRechtS»

pflege, jum Xtil aus bem (Grunde, weil bic aUerWenigften

{fälle jur ftenntniS ber Richter fommen. Schon Abam
Smith fagte, bah, wenn Unternehmer jnfammenlommen,
da fchou au fich eine ftiBfehweigenbe Serfehwörung gegen

die Arbeiter ftattiinbet. 3d) WiB fo weit nicht gehen;

aber bic Xatfadje ift buch nnbeftrüten, bafs f<©ou burd)

ihre geringe 3«hl bie Unternehmer fie© aiiBet ordentlich

leicht Bemutgen fönrteir, 11m Bereinbarungcn gegen bie

Arbeiter treffen, für die, da bie Cffentlidifett nicht»

baBon erfahrt, auch fein Richter ba ift. Onbcjfcn gibt eS

eine ganje ifntle, bie an bie Cffentlichfeit gelangt ftnb

unb bem Stichler Beranlaffung gegeben haben, cinjufchretten.

Kit liegt hi« bor ber 0aB einer Bereinigung ber

©ipSfabrifanten in Sübbeulfehlanb, bte im Sommer bieftS

Sabres gefdiloffen ift unb ben »Jweä hat den Arbeitern

bas Aoaliltonörecht unmöglich P machen. ©S heißt ba:

«Bit unterjeiebneten (Gipsfabrifanten uerpflidjten

uns, an fol<©e SipfergehUfen, bie ft# jur 3eit im
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(Bern flein.)

ca) Ausfianbe befinben unb infolaebeffen ein eigene»

©ejchäft aujufangen beabpdjligen, bon 3ufraft=

treten biefeS BertragS an jroet 3a!jre lang
unter (einen Umftänben ©IpS ju liefern,

©bcnfowenig liefern mir Wäljrenb biefer Beil

©IpS an fo leb r Bribate, wel<he ©IpSarbeiieit

»on ausftäiiblgen ©ipfergehilfen auS»
führen laffen moUen ober im Flamen bon Südjt*

uerbanbSmitgliebem ©ipS beftelleii.

Bann folgt eine weitere BefHmmung, bie für aHe ÜJialer,

Studateure, bie ©©«arbeiten »on foldjcn Arbeitern her*

(teilen laffen, ben Breis erhöht. ©tue weitere Se--

fiimmung broijt benjenigen ©ipSmeiftero, bie bem Btrbanbe

nicht angeboren, eine Berntögeit«[chäbigung an, inbem

fie ihnen ben Brei« für ben Satt ffltps um 30 Pfennig

erhöbt. Bann alfo »etter Seftfepung einer fionuentionaU

firafe. Der Paragraph lautet

:

Bie genannten ffiipSfabrifanten »erpfiiehten fi<h

auSbrüdiidj, für jeben entgegen ben Beftimmungen
gelieferten Sad ©ipS 1 Biarf KonBentionalflrafe

an ben Borftanb beS BetbanbeS ber ©ip«* unb

Studateurmeiftcr in Stuttgart ju jahlen unb jur

ffeftfteKung be« DatbeftanbcS auf Bedangen bem
Borftanbe bie Biicfjer »orjulegen. Der Borflanb

tann biefelbe ju wohltätigen 3wcden »erwenben

nf». Sinn fagt ber lianbmannfthe Kommentar jn § 153

ber ©etoerbeorbnung, ben l<b, ba er 3ßnen belannt fein

»itb, nitht jittcren will:

Wicht hierher gehört unb nicht ftrafbar ift bie

Berhangung einer ÄonPcntionalflrafe, »eiche

irgenb einem ArbetigeberBcrbanbe bie (Erfüllung

ber »erträglich fcligeftettten Berbinblichfelten hin*

Rchtlidh ber Beidjäftlgung »on Arbeitern ju fithern

fudit. Sclbftoerftänblid) fönt aber, wenn bie

betretfrnben Berabrebungeit ober Bereinigungen

(B) »on Arbeitgebern unter § 152 fallen, auch bie

Bebrohunaen mit Berhängung einer Konbentional*

firafe ju ben im ©efeg genannten 3®«*« unter

§ 163.

©8 ift mir nicht befannt, meine Herren, bah gegen ben

SipSfabrifantenBcrbanb ober irgenb einen Unternehmet"

»erbanb anberer Art, ber ähnliche ©anblnngen begangen,

ähnltche Beftimmungen in feinem Statut hat, irgenb

einmal »on (Stricht» »egen eiugefchritten worben ift.

Wüte, ffonBtniioualflrafen pflegen bie Arbeiter unter

fith fi<h nicht aufjuerlegen bei ihren Stampfen; ber Bara*

araph fomrnt gewöhnlich jur Anwtnbung, wenn e« (ich

ganbelt um ©hroerIe(jiingen, Bebrohungen n. bgl.

Unter ©brBrrlegung
— fagt ßanbmann —

ift jebe Art »on Belcibigung, alfo namentlich

jebe ber in §§ 185 bi« 187 be« WeichSflraf,

gefegbuth» bejeichneten ©anblungcn ju »erflehen;

e« genügt auch eine bebingte ober enentuell au«=

gefprochene ©{jrberleßung.

Shtn, meine ©erren, bergleichen ©hrPctlchnngen

fommen nicht bloß in ber Arbeiterflajfe »or. SEBir haben

augenblicdich in Deutfchlanb, wie 3ßnen allen belannt Ift,

einen Kampf eine« groben Berufenerbanbe«, nämlich ber

Arjte, mit btn Kranlenfaffen. ltnfere Bartet fleht als

folche biefem Kampf neutral gegenüber, fie tnifdjt fich al«

Bartei in blefen Kampf nicht ein. 3h fann noch »eilet

eben unb fagetc, bafs unfere Bietet fetn 3ntcreffc baran

at, ben Beruf ber Arjte herab gubri'tcfen
;
im ©cgenteil,

fie wirb ben Begebungen, bie barauf gerichtet finb, ben

Beruf ber Arjte ju erhöhen, ihre »olle Spmpathie fehenfen.

SKart tann aUevbing« Berfchiebeuer Anficht barüber fein,

welches bie geeigneten Büttel bafür finb, unb ob bie

Schritte, bie augcttblieflich ber Arjteperoanb ergreift, unb

fein Berhalten geeignet finb, btn Arjteberuf iatfächlich ju

erhöhen. SJie bem aber auch fei, feiner »on un« wirb (0)

ben Arsten ba« Siecht, fich J“ loalieren, beflreiten. SBie

üben nun bie Arjte blefe« Siecht au«, unb wie fteCft fich

benn ju biefer Ausübung be« Siecht« bie BrartS bet

©eriehteP

3eh bemerle »on Bomherein, bah, wo« ich hier Ber,

lefe, lein Appell an bie ©reichte fein foll, hi« einju*

treten; was mir »erlangen, ift nnr gleiche« Siecht- Aber

ich glaubt boeb genötigt ju fein, hier etnige Äußerungen

aujuführen, bie »on ben Arsten mit Bejahung auf bie*

(eiligen ihrer Kollegen, bie ftch ihren Beftrebungen nicht

anfdjlttßeit, öffentlich tm Drud befanutgegeben finb, an*

juführen. Da fteht hier eine Befanntgabe in einer ber

größten Stuttgarter 3eüung:
Cavoto Köln! 3<h »arne »or einer am Samstag
bort trfchientnen Annonce ber Kölner Kraulen,

taffe; e8 werben nicht „jirfa 50 Arjte", fonbem
60 Streifbrecher gefuchi- 3rür btn Ectpjiger

Berbanb: Dt. Bauer, Stuttgart, Siechenberg*

ftraße 4.

Dann finbet eine Sißung ftatt, wo gebroht wirb, firenge

werbe ber Ärjteberbanb gegen bie Streitbrecher »orgehen.

©in führenbe« Arjitorgan fchreibt:

Die Arjte Sachfen« finb fich famt unb fonber«

ber großen, ernften 3*it bewußt. Keiner Wirb

fich »erteilen laffen, ehrlos ben bebrohten

Kollegen, benen ihre ©inigteit alles macht, in

ben Sfilden ju fallen 1 ©in jeher halle aber auch

nach außen bie Augen offen unb futhe Arjte, bie

au« Slot, ltnwiffenheit ober gar au« unlauteren

Semeggrünben auf abfdjüffige SBege getrieben

»erben fodten, mit allen 'Mitteln »on Etipjig

fernjuhalten.

Dann noch etne jweite Stotij, bie fich auf biefen

Bunft bejieht. Sie betrifft ben ©eraer Arjtcftreif. Da
hat ein Arjt am Stammttfch auSgefprochen mit bejug auf (E>

ganj beftimmte Arjte, Bumpe gebe eS tn jebem Staube.

Der Bormurf „Hump" ift gewiß eine Belcibigung, beren

»erletenben ©harafter niemanb beflreiten wtrb. Diefer

Arjt ift »erurteilt worben ju ßO Blarf ©elbprafc. SBie

Wirb unter ähnlichen Berlgältniffen Arbeitern gegenüber

gehanbelt? Bütte 3amtar 1904 hat ber fflebet SSeHmer
in Schinbel bei ©rimmitfehau ben Arbeitet 3- burch bie

ffiorte beleibigt, wenn er arbeite, fei er ein Berräter unb
Bum». Das ©ericht erblidte hierin eine feßwere Beleibt*

gung fowie ein Bergehen gegen § 153 ber ©ewerbeorbnung.
Urteile jwei Blochen ©efängni«. Auf ber einen Seite

eine BcrbältniSmäßig [eichte ©elbftrafe, im anbereit OfaHe

jwei SBochen ©efängni«!

©in anberer Brojtß cbenfoH« mit bejug auf eilten

Streit in Sathfen, auf eine Bewegung in ©aintdjen, ifl

folgenber. Der SBeber ©öppner h«i einem anberen Sieber,

ber außerhalb bcS DejrtüDerbanbeS blieb, bie SBorte ju-

gerufen: „SBemi bu nicht unter ben Berbanb gebft, fo

ehren wir bie© nicht mehr!“ 3<h weiß nic©t: eine Be*
leibigung tann ba« in (einem Saü genannt werben, faunt

eine ©hruerlehung; im höchficn ffanc wäre e« eine be*

bingte ©hroerlctjuug. Diefer Kleber ©iäppner ift aber niäjt

ju einer ©elbftrafe, fonbern jn 14 Dagen ©efängni«
»erurteilt worhen.

(©ört! hört! bei beit Sojialbemotraten.

Sehr gut! redjtS.)

Bfeinc ©trren, baS finb »erhäitntSmäßig geringe

Strafen ju bem, was ©erichtc an anberen Orten berfüpt

haben. 3n einem Klempncrftrcif in SJlagbeburg war ein

Strcitenber an einen Arheit«wifligen, ber fuh Bom Bahn*
hof jur SBerfftatte begab, herangetreien, batte ihm bie

©anb auf ben Arm gelegt unb gefagi; „bu wirft bod)

rti«©t fo bumm fein mtb arbeiten. Söenn bn ©elb

brauthfi, fo triegft bu welches aus bem Berbanbe.“ —
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(Beruft«!«.)

(AJ Das ftnb atteS ble Körte ber Muflage, nicht etwa ba«,

was btt Mrbetter beraubtet bat. — 3n bltftn Sorten
fanb btt MmiSautoati eine 8brbertefeung unb Mit-

wenbung Don (Bemalt

("hört! hört! bti beit Sojiatbemofraten),

alfo Setgeben gegen § 163 bet Semerbeorbnung, ntib be-

anttagte eine ©träfe »on 10 lagen ©efängnl«.

(Sehr richtig! rechts.)

Sr tourbc ocrurtetlt ju 5 lagen ©efängni«.

(Sehr gut! rechts.)

SWehie Serren, nun bürfen ©Ie nicht anbei acht

laffen — unb e« ift merfwütbig, wie es bei biefem

Srfenntni« bergeffen wirb —, bafs, wie wir erft cor

wenigen Tagen hier int £>aufe gebürt haben, bei uns noch

ein 3u4ti8ung8re<bt Dienftboten gegenüber be-

ftebt. Senn es tn Straft ift, fanu es boch nur unter

ber porauSfehung (Bettung haben — ich gebe nicht ju,

bafj btefe PorauSfefcung jutrifft —, bah ble arbeitenben

»taffen weniger empfinblictj gegen Züchtigungen, gegen

Peleibigungeu fiub, fürs unb gut, baft fte eine gröbere
haut buben als aitberc PolfSftaffen. Keim man
aber bon biefer SorauSfetung auSgebt in ber (Stefefc-

gebung unb in ber richterlichen Prapi«, mühte man, wenn
man nur einigermaßen ©crechtiglctt obwalten laffen

rnottie, bie« auch bei ©treitigfeiten jmifchen Mrbeltcm als

©runbfah gelten laffen. Mber im Segenteil, Wo eS ftch

um Mrbcttswitlige, um SidjtDerbanbäSmitglieber, um
Mrbeiter, bie ihren Sfottegen in ben Müden fallen, banbeli,

wirb bei ihnen eine Brnpfinblicfifeit ber ©aut,
eine geintjeit ber ©efinuuctg Borausgefefet, wie

fie in ber Prapt« ber @erid)te bei feinem Straffall
ähnlicher SIrt angenommen wirb.

(©ehr richtig! bei ben Sojiatbemofraten.)

DaS ift eine 3nftlj, Wie fie ungerechter nicht gebacht

Werben fann.
(B) (Sehr wahr! bei ben Sojiaibemofraten.)

3<h bube 3bnen, meine ©erren, hier noch OethäUulSmäfjig

mtlbe gälte Borgelegt; baS finb noch bie unfchulbigften

gälte unter benjenigen, bie ich wir notiert habe, unb bie

ich nicht umhin fann jur »enutniS bes ßaufeS ju bringen.

©in galt aus ber jüngften ©treifbewegung in

(Srtmmttfehau. Mm 14. Zanuar ftanb ber gärberclbeRher S.
Bor bem Schöffengericht Wegen (Sljrbtlelbigung als Mn-
gefiagter. (fr hatte in einem fttrftanrant anbeten ffiäften

gegenüber gefagt: bie gührer ber Bewegung ftnb Stumpe;

ij. — ein PertrauenSmanu ber Mrbeiter — erhält für biefe

Serfammlung 100 Start, gut biefe beleibigenbe Pe-

hauptung erhielt ber gabrifant, eine gang befttmmte

Perfon, nur eine ©etbftrafe. Dann fam ber galt eines

MrbeiterS jur Perhanbtung, ber in einem gtugblatt

gefaßt §atte:

Der DeptüarbeiterBerbanb Will bie nieberträchtige

Mbficht beä Unternehmertums, bah ber junger
bie Proletarier jwingt, flehentlich ju Rreuj ju

friechen, ju fchanben machen.

Darauf haben 76 Grlmmttfebauer gabrifanten geflagt,

unb ber Mrbeiter ift 3u jtoei Soeben ©efängnt«
Berurteitt worben.

(©ört! hört! bei ben Sojiatbemofraten.)

3n einem anbern gatte, würbe ein Mrbeiter, ber

gefdjrieben hatte:

Der Uftöbelfabrifant 2. ift wegen 3«()tung

fchlechter Stöhne unb wegen Plafiregelung ber-

fettigen Siottegen, bie fich bagegen aufleljnen,

gefperrt,

ju Bier Sonaten ©efängnts Berurteitt Worben.
(©ört! hört! bei ben Sojiatbemofraten.)

3n ber Pegrünbung beS Urteils heißt eS:

Die Pelanntmachung ber Sperre wäre an unb
für fich nichts Schlimmes, beim ein oernünftiger

Dienfdj gibt barauf nicht acht; aber mau muh 1°)

bebenfen, bah biefe ptafate für Mrbeiter berechnet

waren, bie alles glauben, was in ber Ser-

fammtung erjähtt Wirb.

©ter werben in bem Grfenntnl« bie Mrbeiter als ganj

befonberS jurücfgeblieben im Sntetteft bejeichnet; Wenn
aber biefetbcu Mrbeiter fich Bergetjen, bann werben fie in

ber geriehtltcheu Praxis behanbett, als ob fie Deute wären,

bie fonfi bie Körte auf bie ©olbwage [egen unb eine

äußerft juruefhattenbe Sprache führen, unb baher bie

fchweren Strafen.

Keine Herren, ich fomme nun ju einer Seihe Bon
gälten, bie ungleich fchümmer finb als bie fchon Ber-

tefenen. (Sin gatt betrifft einen Sertreter beS ©oü*
arbettcrBerbanbeS Pe leiert, ber im Borigen 3ahre in

SreSlau in ber SerufungSiuÜanj ju 3 Konnten ©efängni«
Berurteitt worben ift. Diefet Peicfert traf einen Mrbeiter

trh auf ber Straf», unterhielt fich mit ihm über bie

rbeitSbebingungen in einer gabrif unb fagte ihm, bah
er nichts bagegen habe, bah Zieh tn ber auSgefperrtcn

gabt» in Mrbeit getreten fei, ba eS ihm offenbar fehr

fchtecht gehe; bocfj fügte peicfert hinju, er fönne eS nicht

Bcrbinbent, wenn Zirp Bon ben tn MuSfianb getretenen

Mrbeitern at? Streifbrecher angefehen Werbe. 3n
biefem Mugenblicf erhielt peicfert Bon bem jähjomigen

3trh eine Crfeige, wobei Z>rP auSrief: „KaS, Ich bin

ein ©treifbrecher!" 88 enSnidtelte fich ein Pingen, bei

bem Peicfert ben Zith burcf} einen ©toh Bon fich ab-

Wehrtc, fobab er h'nftürjte. Da8 ift ber Datbeftanb,

wie er Bor (Bericht feftgeftettt würbe. 3*rß rief nun auS:

Sie Streifbrecher, ich werbe eS 3hnen fchon anftreichen!

Daraufhin fam Peicfert Bor (Bericht. Dort fagte ein

gabritbefiper DHenborf, bei bem etnige Zeit Borher ein

Streif fiattgefuuben hatte, ber bureh bie gefchicfte Pe-

hanbtung gerabc feiten« be« Mngeflagten peicfert beigelegt

wnrbe, fobab Peicfert als BerbanblungSführer eine Danl» 8*
fagung Bon biefem gabrifanten befotnmen hatte, at« Zeuge
au«, peicfert fei einer ber rufjigften Kenfdjen, bie ftet«

ihre Mottegeit ju ruhigem Sorgehen ermahnten unb auch

ben ©nfluh hätten, fie ju einem ruhigen Serbanbeltc ju

bewegen. Unb was jagt nun ber Staatsanwalt? — 3u
bem ruhigen Muftreten fälje er nur eine »lugheit Peicfert«

(hört! hört! unb Dachen bet ben Sojiatbemofraten),

um unter Bier Mugen um fo aggreffioer auftreten ju

fönnen. Da« fagt ber Staatsanwalt entgegen ber MuS-

fage eine« Zeugen au« ber gabrifantenftaffe felbft, eine«

Sfaffengegners be« Peicfert, eine« gührer« berjentgen

Perbinbung, mit ber bie Mrbciiernerbinbung oft genug in

Sohnfämpfen fleht Der Staatsanwalt beantragte fech«

Kochen ©efängni«. Unb wa« tut ba« (Bericht? Da«
(Bericht geht noch barüber hlnau« unb Berurteilt biefen

Mrbeiter troh ber Zeugen unb trog ber Datfache, bah ber

anbere Mrbeiter ihn juerft gefchlagen hatte, ju brei

Sttonaten ©efängni«
(pfui! bei beu Sojiatbemofraten)

wegen biefe« einen Körte« „Streifbrecher".

(Zurufe bei ben Sojiaibemofraten.)

— 3a, Sie rufen „filajfenfuftij", oerehrte ©enoffen.

Da« iß richtig; aber ich werbe (Ihnen auäführen, bah

nach meiner Mnficht für biefe Mrt Zufiij ba« Kort
„fttaffenjuftij" beinahe noch ju gut ift.

(Sehr richtig! bet ben Sojiaibemofraten.)

3ef) erlaube mir, noch einen galt 3u 3hrer »eitntni«

ju bringen, ber auch hierher gehört, ebenfatt« in PreStau.

Der galt wirb berichtet nicht in einem fojiatbemo-

fratifchen Platt, fonbern in ber fonferbatioen „Sdjlefifehen

3‘itung*.

Der Piaurergefette Kithetm Jieumann au«

PreStau, ber feinen MrbettSgefäßrten ®. unter

Mnwenbung Bon fflewatt jitm Beitritt tn ben
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leomlW».)
cA) fojiaibemofratlfdjen Berbanb beutlet Maurer

zwingen mellte, i(]tt £mub fdjtinpflc unb mit

feinen 2frbcitS-- unb (geflnnungStoflegen febiieh*

lieb bie Strbcit uieberlcgte, um ben Meifter jur

t^-ntlaffung beS @. ju ueraniaffen, mürbe roeaen

Berfncbter Nötigung ln Bcrbinbung mit Bergcijeu

gegen ben § 153 ber ©ewerbeorbnung Bon ber

Zweiten Straffammer beS t'anbgeriditS BreSIau
ju einer ©efängntSftrafe non 6 Monaten Ber*
urteilt. Ser Staatsanwalt batte 3 Monate
beantragt.

Meine.Herren, wir finb melt entfemt,oHe8 ju befebünigen

unb zu entfcbulbigen, maS Bon Arbeitern gefdjiefit. ffitr

finb ©egner berartiger ©emalttätigMten, mit bebauern

eg, menn Arbeiter fi$ binreifeen Iaffen zu berarttgen AuS*
brüden; aber mir uiiiffeii entfdjteben bagegen pro»
teltleren, bah in berartiaen fällen Berurtetlungen Bon

folcber ©übe erfolgen, wie fie niemals in ähnlichen Sailen

egen Angebürige ber befifcenben Slaffeit, gegen 81nge=

orige berjenigeu .0 Iaffen gefällt Werben, benen eben bie

Siiebtcr angeboren.

3<b fotnme nun jn einem Sali, ber alles bas, mag
i<b Ob’"" Borgelefcn habe, iiberbictei. (Sr bat fid) and)

in BreSIau abgefpielt unb betrifft ben Soll eines Arbeiters

namens SRacbate. 3eh werbe mir erlauben, 3bnen bag
©rfenntniS felbft borjulefen, um 3{wen ©elegenbeit ju

geben, bie ©anblung beS Arbeiters nnb bie Serurteilung

auf ®runb beS GrtenntnlffeS ju beurteilen.

Sag Canbgericbt BreSIau bat in ber Sipung Bom
16. DKober 1903 für Sied)! erfannt:

Ser Stngefiagte ift ber StürperBerlepung in

Serbinbnng mit Nötigung, Beleibigung nnb Ber*

geben mlbcr
§
153 ber ffiemerbeorbnung fdiulbig

unb wirb bafür unter Belattung mit ben Stoften

beS BerfabrenS ju einem 3apr unb fecbS Monaten
(®) ©efängnts Berurtelit.

(©ört! bifrt! bei ben Sojtalbemofrateu.)

Sinn büren Sie bie Sat!
Ser Angeflagte i|i Mitglieb beS 3entral=

Berbatibeg ber Maurer SeutfcblnnbS, welcher fieb

bag in ber ©auptBerbanblmtg Bern ipm ju ben

Sitten gebrachte Statut einfdjtiefelid) Streif*

reglement gegeben bat unb nad) Ausweis biefer,

inSbefonbcre § 3 Abf. 5, § 30 ff. beS Statuts,

§ 6 ff. beS Reglements u. a. auch ben nad)

§ 152 ber fflcmerbcorbnung erlaubten 3wed ner*

folgt, auf ©rlangung günftiger Bahn* unb ArbeitS*

beblngungen ber BerufSgenoffen nbtigeufallg im
fflege Bon Streits binsumirten. Um bie Macht
unb ben Gilifluh biefeS SerbanbeS mögllcbft zu

flärfen, (neben feine äielberoujjten Seiler unb Mtt*
glieber bei jeber Gelegenheit auf ben Beitritt

Don BerufSgenoffen auf jebe Art unb SBctfe bin*

3umirfen. ®o auib ber Slugeflagie Madjate.

3m Sommer 1903 arbeiteten auf bent Reubau
©arbainftrahe Sir. 36 in BreSlan eine Reibe Don
Maurern, u. a. aufter bem Angeflagtcn airdj bie

hier als beugen Bernomnietten Maurer ©aubip,

Befcbel, Blaftfile, ©auermann, Mache unter bem
Boiler gierbod. Siefe SDiaurer gebürten fämtlid)

bem „3«niraloerbanb " an. Saubit) inSbefonbere

war bureb ben Angeflagten Madjate biefem Ber*
banbe jugefübrt unb zwar bureb Uberrebung unb
fdjltehlfdi burd) Beleibigungen ähnlicher Art, wie
fie bler bem Angeflagten jur Saft gelegt werben
(Bergfetdj mit Scbmcinen, Bermeifung in ein be*

fümmteS ©auS). Am 18. Auguft 1903 foüten

auf bem beteidmeten Aeubau bie beibeit Brüber
Maurer Sbuarb unb SRubolf Sfnebn in Arbeit
treten, welche Dorber Don bem ^Soliet 3ierbocf

angenommen worben waren. Beibe gebürten bem (0)

3entraIBerbanbe nicht an. BIS fie mm am
Morgen beS 18. Auguft 1903 auf ber ArbettS*

flclle eingetroffeu waren unb (ich in ber Baubube
per Arbeit umziehen wollten, wo ficb auch bie

übrigen Maurer umwogen, würben fie fofort bou
bem Angeflagten TOacpatc barüber jnr Siebe ge*

fieüi, ob fie auch bem 3tniTallw&anbe ange=

bürten; fte möchten ficb hierüber bureb ihr Ber*

banbSbudj auSweifen. SBenn He noch nicht

Mitglieber mären, müßten fte bod) bem Berbanbe

jefct bcitreten. Beibe ermiberten hierauf, bah fie

bieS nicht nütig hätten unb bem Berbanbe nicht

beijutreiecc gebähten, Sarauf würbe ber Ange*
nagte Biacbate, bem fid) auch ber Biitangetlagte

Beumann, weicher tut 3fit
,
lum lüilitär eiuge*

fteüt ift, anfcbloh, fepr ausfällig gegen bie Brüber
51 lieber. Beibe ergingen (leb gegen biefe in be*

fdjimpfenben unb brobenbeu Au&cruiigcn, wie:

„wir (euncu euch febon, ihr feib Schweine ihr

gebürt in baS bauS, ba werben wir euch

©S6öde reinfepen! SBenn ihr hier arbeitet, legen

mir fämtlid! bie Arbeit nieber. föiacbt, bah ihr

forttommt, fern ft fliegt ihr auS einet (Sde in bie

anbere!"

— 3dj bewerfe babei, bah feiner ber Stugcii biefe

Auherung gebürt bat; bas fagcu nur bic ftiägcv. 3cb Werbe

auf bie Cualität ber Kläger noch ju fpreeben 311 fommtu
©eiegenbeii haben.

Sie Bezeichnung „Schweine* brauchte inSbefonbere

Beumann, bic aubereu auch Biadjaie. Sie übrigen

'Maurer, weiche ebenfalls jum Antritt ber Arbeit

in ber Bube fid) berfammcli hatten, umringten

bie Brüber Ruehn unb ben Angeftagten Madjntc
unb Aeumanu, weicht fie in bic Mttte nahmen.
Sit Situation gewann einen für bie Stuehn fehr (D)

bebrohiiehrn ('baratter. Madjate unb Aeicmann
traten ihnen beiben abfidfliid) auf bie gühe unb
brängten fie fo in bie ©de. Machate inSbefonbere,

ber bem (Sbuarb ftuebu auf ben ßeib riiefte, flieh

bieftn auch bor bie Bmft unb Bor fleh öer. Ste
beiben ftucbn muhten fo befürchten, Bon ben

Berfammclitn etwa 14 bis 15 Maurern mit

Beugel bebroht zu werben, als baS Signal jum
Beginn ber Arbeit ertünte, unb bie meifteu ber

fie umringenben Maurer fiep entfernten. 5iun*

mebr begaben fleh auch beibe Stuehn fflaouS unb
befcbwerteit fid) bei bem Boiier 3ierbod über bie

ihnen zuteil geworbene Sebanblung. Stefer

fonnte ihnen jebocfi nur geringen Srofl gewähren.

Gr erflärtc, bah bie anberen fchon lange hi«
arbeiten; er fei gegen fie machtlos; es fei wohl
am beften, wenn fie unter ben obwaltenbeu Ber*

hältniffen (ba fie nämlich nicht bem Berbanbe
angebüren) bic Arbeit überhaupt nicht anträlen.

Auf biefen Befdjcib hin nahmen bie beiben Stuehn

in ber Baubube wieber ihr $anbwerfzeug an fleh

nnb entfernten fleh Bon bem Bau, begleitet Bon
btn büfmtfehen 3arufen beS Machate unb Beumann,
welche auf bem ganzen Bau gebürt werben muhten.
Sie waren fonut zur 3ett bejchäftigungStoS unb
fanben erft nad; brei Sagen wieber anberweit

Arbeit.

Sorfteljenbe Satfaeben finb erwiefen bureb bie

glaubhaften eibtichen Befunbnngtn ber beiben

Stuehn. Ser Anaefiagte hat biefe Angaben zwar
beflritten unb fleh auf bie Maurer Bt|d)cl,

Blafchfe, Sautrmann, 'Mache barüber berufen,

bah er {einerlei Sroljting unb BefebimBfung aus*

geflohen, bie StueflnS and) nicht geflohen ober
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ftternftcin.)

UO getreten hohe- Siefe Seligen ijoben jebod) fämt«

lief) nur beftätigt, bah ftc mir bei bem beginn
ber Unterhaltung jtoifcfjen bem Angeflaglcn unb

beit Kueljn? pgegen gewefeit feien

(®!ocfe be? »räfibenten.)

BräfiBcnt: »err iSbgcorbneter, ich faim e? munöglidi

üugeben, baft Sie hier Brojeftatten beriefen; bajn ift

ber »eicb?tag nitbt ba. Sie (ömten »etfpiclc aitfiibren

unb jufammenfaffen; aber Btoseftaftetc üorjulefcn, ba?
gebt nitbt!

»ernftein, Abgeorbneter: 3<b gebe ba? ju, id) bube

mttb ba etwa? b'nreiften taffen, itb werbe aiicb mir turj

ba? Srfenntiti? fagen:

Sa? ffiericht bat bie »etunbuitg biefer beugen,
ban benen man, inbbefnnbere bem erft nemtjebn-

jährigen »laidjte, bie Umnabrbeit unb ba? Surfte!«

haltert ber boüen fflabrbeit bcutlid) au? ben

'Augen IjciauSlefen tonnte, mit äufterfiem Heft«

trauen aufgenommcti.

Sarauf falte ba? ©ericht ba? Urteil auf l'/ ; Jaftre

©efängni? gegen Hadjate.

Steine ©erreti, ob fi<b Hadjate bergangen bat ober

niibt, »tD ich junfiebfl hierbei mtentfdjtebeu laffen. Aber
bebenteu Sic nur, toa? l'/i 3abre ©efängni? beiftt.

Sa? geben be? Sienfebeu ift nitbt feftr lang, unb

1 V, Sabre fpieten im geben eine? Henjdien eine gauj

bebeutenbe Sole, unb wa? Hacbate auch begangen bot,

unb toelibc SfuSbrieefe er fleh amb ju Sdiulbcn bat

tommen laffen — , meine ©erren, wo Würbe in gieitbetit

(falle eine ähnliche Strafe bei bürgertitbeu glementen

berhängt werben, felbft wenn berartige Behauptungen
Wie bie Au?fagen ber ©ebrüber fhieh" wahr waren?
©itr liegt ein Rlaffenurteil fdjlimmfter Art Bor. Hub
wer Woren benn bie ©ebrüber Sfuebn? 3n biefeit Sagen

(B) ift gegen beu jmeiten ber Altgenagten oerbanbeit worben,

ber iajwifchen Bom Hilitär elngejogen mar, unb ba ift

feftgeftelt worben, bafe bie beibtn »rüber fttteljn jeber

fibon mehr al? fetb?mal wegen KörpcrBcrlebung
beftraft gewefen finb.

(©ört! hört! bei beit ©ojialbcmofraten.)

Sa? finb bnrthau? niefjt bie jarten »rüber gewefen, bie

gefthabigt worben finb burtft ben jungen Stadiale; ba?

waren fcbiedjte .Kollegen, ba? fhib unflätige Hänner ge«

wefen, unb auf ©ruub ihre? Scuaniffe? ift bet Arbeiter

Hadjate auf 1*/, Oaftre in? ©efängni? geftftltft worben.

Sr felbft hat noch au? bem ©efängni? heran? — ich BiU
ben »rief nicht Beriefen — feinen Sltern unb »rübem
gegenüber mieberbolt feine Hnfihulb beteuert. Unb wa?
ift weiter gefächen? Siefe »rüber Kttebn haben in ber

Scrftanbluna aubgefagt, baft fie nur einmal beftraft wären
— unter Stb au?gefagt; tatfädjlidi ift aber feftgefteHt,

baft fie mehr al? fe<h?mn! beftraft finb

(hört! hört! bei ben Sojialbcmolraten),

unb auf biefe An?fage hi« ift ber Arbeiter uerurleilt

worben — ich fage noch elumat - ju l 1

/, fahren ®e«
faiigni?, finb iftm l‘/i 3«b r t feine? Sehen?, gerabe
hcrau? gefagt, geflöhten worben!

»feine ©erren, ba? ift in ber Sat feine Onflij mehr;
ba? ift eine »erurteilung auf ©runb eine? Barographen
ber ffiewerbeorbming, boii bem ntcht etwa nur wir Sojial-

bemofraten — nein, non bem aud) eine ganje Seihe
©lemente au? bem »ürgertum, geute, bie ffä mit ber

Sache befaßt haben, ©eiehrte, Sacfjoerftänbige, Anhänger
ber bürgerlichen Ctbuuitg erflären, baft ber »aragraph
in biefer gorm abfolut überlebt fei unb nidit fortbefiehen

bürfe. 3ch wifl 3bneu nur ;wci turje i'tuftemngeu ocr=

lefen. Ser greiberr boii »Ottenburg — idi glaube, ber

einft al? Bertretcr be? »efä?(au;[cramt? hier War —
hat im Such über bie Startelle Seite 38 geid)rieben:

tReuhautg. ii. fegtet.'», i- Stiften. I003|i9cu.

©dion jeftt barf man fagen, baft bie »echte, <P)

Welche § 162 ber ©etoerbeorbnung ben Arbeitern

einräumt, nicht au?refäeit, um bie »Übung ron
Crganifationen ju ermöglichen, welche ben Starteleu

ber Arbeitnehmer ober gar ben Srofl? ba? ©IciCh'

gewicht ju halten oermogen.

Sr erfeunt bie abfolnte »otwenbigteit foicher Organi.
fationeu gegenüber beu Arbeltgeherorganifatiouen in Biel

ftärterem 'Hafte an, al? ba? ©efeft de ihnen heute ffäert:

Sen beutfäen Arheitent muft biefelhe Bewegung?«
freiheit jugeftanben werben, bereu fldj bie Arbeiter

attbret gänber feit langem erfreuen.

Aber ©err »Ottenburg Ift ein ©elehrter, bet Bom
grünen Sifche au? färcibt! 3<b wifl 3hueu ein jmeite?

Urteil Beriefen, ba? h<ft tn »etracht fnmmt. S? ift ein

Urteil be? ©emi Dr. n. Schul;, be? Borfiftenbeu be?

»erlincr ©ewerbegertdit?, eine? Hanne?, ber au? ber

Brapl? be? Stiebtet? hcrau« febreihi, ber fich fpc stell mit

©ewerbeangelegenheltcn hefchäftigt. ©err Schul; fagt in

einem tüugft erfchienenen Auffap in bem „Archin für

fojiale ©efchgebung" über bie .Koalitionbfreibcit:

!!Bir fommett nunmehr ju bem § 163, ju bem
Strafparagrapben. ©ier hat göwenfel?— Dr. göwenfel?, »ripatbosent ln Hflndjen, —
nadjgewiefen, baft, wa? biefer Barograph — unter
aii?bvücflichcm »orhehalt ber »erfolgung naih

gemeinem Strafrecht — al? förpetliehen Swang,
Sroftung, »ertuf?erflärung bewichnet, unter feint

befnnbere Strafe ftettt, nom Stanbpunft be? all»

gemeinen Sirafrcdjt? au? fiir alle »tnölferuttg?.

(laffen firaflo? ift, auch fiir bie Arbeiter, wenn
e? fleh um Koalitionen hanbclt. Aber für alle

anbern ber unter § 163 gemetnten »eBölfcrung?«

(laffen auch bann ftraflo?, wenn e? ftdj um
»eförberung ihrer Koalitionen bunb folcfte »ftttcl

hanbelt. »lebt Au?bau ber Stvafbefümmuiig, (D)

— fagt er —
fonbtm »efeitigung btrfclbcn tft anjuftreben.

9lur au? bem »oben ber s(oaIttton?freiijett wirb

bie ©lei^berecbtigung be? Arbeiterftaube? empor«

waebftn. »ur bte ®leid)btrccbtigung ber 3ntereffcn

wirb bie befiehenbeu ©egenfäpe jwifeben tbnen

unb bem Arbeitgeber, wenn nicht uberbrfiefen, fo

hoch mefentlidj milbern.

Sa? fchreibt etn 'Hann au? ber »rapis, unb Sie (önnen

unjählige foldje Urteile non »aitonalöfonomtn aller

Art hören über bie nberlebtljeit biefe? Barographen, baft

er tatfäiblidj aubnahmegefeftlichen Shurafter hat, haft er

gegen bie Arbeiterflaffe (ouftrufert ift. Unb wenn nun
Arbeiter wegen »erleftung biefe? Barographen Bor ©ericht

(ommen, fo foflte ber »fehler wenigften? fo Blei 8c«

wufttfein hohen, baft er gati; einfach eine Berhältnf?mäftig

mllbe Strafe Berhängt.

ÜBer finb benn biejenigtn, bie ber Boragraph fchüfttf

Sa? finb bie fogenannten Arbeii?wifligen, bie ben

Crganifationen ihrer Kollegen nicht beitreten. »Sie ben(en

benn Sie über 3bre eigenen Uniemcbmertoflegen in ber

3«buftrie unb in ber ganbwirtfehoft, bie 3h«n Koalitionen

unb Kartellen fernblelben, unb welche Sncctmtltel wenben
beten Sie an, bamtt fie fiC&3b»«t anfeblieften? Jßie fol ber

Arbeiter Pon bemjenigeu benfen, ber allerbing? gern babei

ift, bie »orteiie einiuhtimfen, bie feine organifierten

Kofltgen für ihn erfämpfen, aber nicht gewtllt ift, (ich

an ben Opfern ju beteiligen, bie notwenbtg ftnb, um
biefe »orteiie ju evJämpfeu? Hilft nicht ba? natürliche

©ere<htigfeit?gefübl 3hnen fagen, baft ber Arbeiter Bon

©au? au? in bem Kollegen, ber ihnen fernbleihi, einen

fojufagtn latenten »erräter erbliefen, einen Henfcfjen, non

bem ba? Sort gilt: bu bifl gar (ein Arbeiter, bu
b ift hloft ein Sourgeof? ohne ©elb, bu wili^

207
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cetmfiten.)

fAJ ernten, wo bu nicht gefät Raft. 3«/ «8 ßif>t fogar

Unternehmer, bie baS einftljett, unb bie felbfi gering oon

arbeiten! öfteren, bie IRrer Organifation fernbleiben, unb

ein Heil ber Unternehmer hat fclbft eingefeRen, bah fie

mit einer großen unb fiarfen Crganifation Biel beffer

fahren als mit einer fleinen, bie feinen groben SinRuß
im ©etoerbe hat, bah fie ju Biel gröberer Sfonttnuitöt in

ber 8rbeit lommen, wenn fie mit groben ©eWerffcRaften

Berhanbeiu als mit Deinen. HaS feheit Unternehmer,

gachgeleRrte ein. ffler fieht baB nicht einf Sin großer

leil berjenigen, bie berufen finb, BecRt ju

(Brechen, unfere BicRter. aüerbing®, meint ©erren,

ein fflunber ift eä nicht, unb barum bringen mir baB hier

beim SuRijelat jur Sprache, wenn man weih, au® welchen

Greifen (ich heute unftr Bihterfianb refrutiert.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemoftaleu.)

SS ift Borhin ber auSbrucf fllaffenjuRij gefallen uub ich

öuberte, ich finbe ben auSbrucf beinahe ju gut. Stiaffe,

meine Herren, ifi ein weiter Begriff, ftlaffen flehen im

giub bet ©efcRicRte; Bom Stnnbpunft ber Stoffe fann man
eBentuet! auch noch eine Bewegung begreifen, einen

weiten ©orijont hohen, unb wentgftenS einige Slemente

ber befiüeuben Sliaffe erfenuen allmählich, bah eine 8e=

Wegung ber arbeiter liotwenbig iR, unb Richen Reh mit ihr

ju Berftänbigen. aber neben ber Stiaffe gibt cS noch bie

Safte, unb es iR ber Staftengeifi, ber geubalgeiR,
ber nicht begreift, bah Bewegungen notweubig Rnb, es ift

ber engherjige, ber Berfunferfe ©orijont, ber bet uns eine

fo grobe Solle fptelt, unb ber namentlich eine Sofie fpielt

bei ben Siementen, auS benen unfere Sichter genommen

werben. ®ian hört in Heutfdjlanb fehr Biel Bon 3unfer>

tum reben unb unter UmRänben bagegen beflamieren.

aber unfer wirflicheS Ounfertum wäre BerRältnlSmäbtg

ungefährlich, wenn nicht ber 3unfergeift auch unferem

Bürgertum fo ftarf im Blute Rceftc.

(B) (Sehr richtig! bei ben Sojtalbemofraten.)

©ier mag man eS nicht fo leicht werfen; aber wer lange

im auSlanbe gelebt hat unb nach Heutfdjlanb jurüef*

fommt, bem fällt es auf ©cfiritt unb Irilt auf, wie ber

ÄaßengeiR unb ber 3un[ergeift noch fo ftarf in unferem

ganjen fojialen Heben Ijcrridji unb Reh überall gcltenb

macht. Unb biefer ©eift iR befonbers ftarf Bertreteu auch

bei unferen Sichtern. SS iR Bor einigen Hagen hier bet

ber Befprechung bes SrembenrecRtä in HeutfcRlatib Bon

einem ber ©erren Sebnet auch auf Snglanb hinfiewiefen

worben, uub ber ©err 'ilbgeorbnete B. Sarborff hot gefagt,

ja, in Snglanb fei baS etwas gattj anbereS, baS fei ein

SnfelreicR, eä fei gefcfjüet Bor Komputationen unb föune

hoher ein größeres grembenredR gewähren. HaS
fann bodj aber nur jutreffen, wo es Rh honbelt

um, fagen wir, Blaßnafjmen ber fremben Sliidjtlinge,

bie gegen baS auSIanb gerichtet Rnb, nicht wenn
©anbuingen Boriiegen, bie bie englifchcn Bethäitniffc

felbfi betreffen. Her auSlänber in Snglanb gedieht

genau baSfelbe BecRt wie ber bortige Staatsangehörige,

nicht nur im bürgerlichen, auch im öffentlichen Sehen.

Sr fann Reh ganj ebenfo äußern wie ber Snglänber, er

geniefit biefelbe BereinS* unb BebefrefReit, er fann in

ber fdjärfRen Sebe gegen bie Segienmg be§ HageS auf<

treten, unb rS wirb ihm feiner einen Borwurf machen,

bafi er Reh „läftig" ober „maufig" gemacht hot, unb ihn

baiaufhtn auSweifen. 3d> fönnte 3huen eine ganje

Seihe 3äUe Borführen, will aber nur ben Barnen eines

SBamteS nennen, ber in weiten Streifen befannt iR als

ein herBorragenber anarchift: Surft Kropotfin, ber in

Snglanb in untätigen Berfammlungen öffentlich) auf-

getreten iR unb bie fhärfften Beben nicht gegen baS ÄuS=
laub, fonbern gegen bie beftchenbc ©cfellfhaft, gegen bie

regierenben Streife Snglanb® felbfi gehalten hat, unb eS

iR feinem eingefallen, ihn bcSholb auSjuwetfcn ober ihm

auch nur ein Saar ju frümmen. Sr ift im ©egenteil (0)

als ©elehrter Bon afieit ©elehrtengefellfcbaften, Bon allen

BeDuen in gleicher SBciie geehrt unb anerfannt worben. —
aber ich Will baBon nicht weiter fpreeben.

(©locfc beS BräRbenten.)

BcäRbent: 3ch bitte, jur Sache ju fprecheu, ©err

abgeorbneter! Sie tommen wieber juniif auf bie Hi® =

fuffion über baS grembcnrecRt.

Betufteln, abgeorbneter: 3<h höbe baS nur beiläufig

temerft. 3ch wollte nur furj auSfüRren, wie Säue
ähnlicher ärt wie bie hier bcfprochenen Bon eitglifcRen

BlcRtern behanbelt werben. Hie habe ich hei meinem
langen aufenthalt in Snglanb jur ©enüge fennen gelernt.

'Ulan fpricht non ber engtifchen ©eftßiliRfeit. Her Sng--

länber ifi gewiß gefehlidj; aber er ift auf bet auberctt

Seite auch fehr impulfiücr Bauer, namentlich ber arbeitet,

ber feRr leicht jii Hätlichteiten übergeht. RBeun nun
berartige fffäUe, wie ich Re hier mitgetcilt Rabe, Bor ben

euglifcheu Bichtcr fommen, ju was wirb er Perurteilen!'

Sr Wirb einfach über ben ängetlagten, wenn baS Ber,

gehen nicht außerorbenilicf) ftarf ift, nichts BerRängen als

einfach bie „SriebenSbürgfdjaft" — auf 6 Bfonate,

auf l ober 2 3aRre; b. R. er wirb erfenuen: bu Raft

bich fo unb fo lauge ruRig ju oerRalteit, unb Wenn bu es

uicRt tuft, wirb bie BerRaitblung wieber aufgenommen.
Sr beRanbelt bas alfo als ein BcrgcRen, baS im äugen,

blief ber aufwallung gefcheRen, aber nicRt Weiter Rrafbar

fein foD, fonbern wo einfach bie ©arantie gegeben wirb,

baß eS nicht wieber geftheRen foü. Ufan muß bebenfen,

welche Sorte non arbeitern burch biefeS ©efe? gefcRüht

werben foll. 3n ben meiften fällen Ranbelt es Rh um
geifieSträge, egoiftifcRe Batureu, bie ben BeRrebungcn ber

Kollegen fernbleiben unb naturgemäß bann mit ent,

fprechenben äugen augefeRen werben. Uub nun, meine

©eiten, Bcrgeffen Sie boch nicht: bie ärbeiter follen mit (D)

beufelben Siementen, bie Re als Berräter ihrer stiaffe

anfeben müffen, als Seinbe, bie iRnen bei fflelcgcuReit

in beit Buden fallen, tofiegialifdj jufammenarbeiten.

SBaS würben Sie fagen, wenn Sie in eugfte Berührung

täglich treten fottteti mit foldjen Beuten, bie Sie fcRäbigenr

,tcf) glaube, eS würben ganj anbetc Sßorle fallen, ganj

anbere ©anblungeit begangen werben, als fie Bon ben

arbeitern begangen werben.

äber ich foge noch einmal: warum Bor allen Hingen

fällen unfere ©eridjte folchc Urteilet ©anj einfach ous

ber latfache heraus, weil fie aus ganj befttmmten Be«

BöIferungSfcRiihteii entnommen werben, aus ganj befonberen

SUaffen, — ich muß fagen: ganj befonberen stuften in

Hentfchlanb mit Sorliebe genommen werben 3d) will

eine furje Äußerung, nicht mein eigenes Urteil, eine®

Sflanne® noriefen, ber burcRau® fönigStreu ift, be®

Bfarrers Sdfirmer in gfranffurt a. Bi., bie er am
4 3uni 1903 auf bem eBangelifch * fojtalen Kongreß

gemaehi hot- Bah einem Beferat über bie Jrage bes

StrafgefehbueRs im HieRte ber enangelifcR-fojtaien Bcform

faßt Pfarrer ScRtrmer:

HaS JBolf unb bie Stoffe flageu mit einem feRr

unkindlichen unb törichten auSbrucf über Btlii,

tariSmu® in ber 3uRij- HaS fomml natürlich in

SBaRrReit nicRi baRer, baß unfere 3uriRen im ©eere

ReRen — baB ift etwa® ©roßeS unb ©errltcReS —
— Sie erfeRect hieran® bie poIitifcRe ©efinnung beS

SlanneS —

,

foitbent eS fornnti Bon bem ©inbringen be® —
ich fann e® nicht anber® bejeicRnen, eine®

rcferBeoffijiermäßigen Ions in unfere

Btchterfrelfe. Hie Sntwidlung be® BicRterRanbc®

iR bie Sehrfeite ber außerorbentliiRen Stärfung

bes StaatSgebaufcnS, bie wir bem ffürfteu
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(A.) B. BiSmard berbonten. ®er iStcJicr iß reiner

Beamter getoorbeu, »ie eS and) bem Ccbrer,
©farrcr irab juleßt au# bem ©rofeffor beboifteftt.

Setter fommt er nnf blc ©erhanblungett über btc Stifter

im preußif4en Sjembiog tmb bebt bie ftlagfti über bett

®inflnß bes fforpSßubententumS im älicbiertnm
Jet Bor. ®8 buben bann noefi anbere in gteidiein Sinne
gefproeben. Sie hören : erftenä auf ber einen ©eile ber

'Jiefertieoffijiergeift, ber ja weiter ni4t8 iß alb ein

Sind beb alten waßengeifieb, bie fcßlimniße non allen

©getstümfihfeiten tmferel BltlttariStnuS, ber no4 burdi--

fetidjt ift Bern bem alten Oeuboigeift in allen feinen QHn*

rtchhmgen, unb anbrerfettS bet ßorpSftnbent, ber noifi

einer großen 8«bl Bern fKidßern im ©tute fterft. 34 bin

jiemlicp feft äberjengt, wenn man bie ©erfönlidtfeiten bet

Stidjter genauer ermitteln tönnic, bie gerabe in Sreblau
biefe Urteile gefällt haben, bie ich hier gcfemtjcitfmct habe,

fo iBiirbc man utabrfdteinlid) flnben, bah faß alle Bon
ihnen auS Storps hevBorgegangen ßnb. lliifcre 'ßiepier

gehen auS ganj hefonberen maßen unb Saßen herber,

ßc ßnb bem öffentlichen Sieben nach beftimmten fliidjtmigeii

entjogen, ße hoben meift (einen Begriff Bon ben rairdidjen

Bewegungen, bie im ©oife Bor fl4 gehen, Bon ber Katar
ber öfonomifthen Vorgänge; fomeit fit aber Bon ihnen
einen Begriff haben, beurteilen ße ße nur ;n oft unter

bem SeßdjtsptmK ber Äaße. Saaegot muffen mir uns
mtflehnen, bagegen muffen toir anfämpfen.

(SS ttirb ein Antrag oou uns ein gebracht »erben auf

Abänbcrung ber ©ewerbeorbnung, ber Barographen, fagt ich

noch einmal, oou baten nidjt nur wir Sojialbentofroten,

nicht nur bie Arbeiter, nein, Bon beneu auch eute gange Sieihe

bürgerlicher SRänner ber ©rajtS unb SBtffenfdjflft ju ber

SrlenntniS gelommen ßttb, baß ßc hinfällig ßnb, baß ße
ein Stusnahmegefeß gegen blc Arbeiierdaffe fonftruieren.

34 bin feft iiberjeugt: toetm biefeiben ©ergehen, oon
fB) betten 14 hier gchanbelt habe, toe(4e ber § 153 bebroht,

ftatt Bor BerufSri4iern oor liniere @c»erbegeri4te fältteti,

bie ja jufatimicngefegt finb attS Arbeitern unb Unter-

nehmern in glcietten teilen, mir toilrben ganj anbere

Urteile hoben als biefenigeu, bie ba gefaßt worben ßnb.

Aber i<h jage tto4 einmal: biefe Barographen muffen

faßen. Solange fie aber beßehen, muffen mir proteßieren

gegen Urteile biefer Art, trtcldje A4 temtieidjnen als

»laffennrteile, unb »eldie — baoon bin i4 überzeugt —
oon einer gangen Seihe oon Bflbtern in Seutfehlanb, bie

ni4t ans ittieit Steifen beroorgegangen finb, bie ni4t in

bem engen Öeifl aufgctoa4fen finb, foubern einen getoiffen

Sinn für bie moberttc Bewegung iiaben, als eine

04aitbe für ihren ©erut aufgefaßt »erben.
(Brand bei ben Sojialbemofroten.)

©räßbent: ®aS Sort hat ber ©err ©eooUmä4tiflie
tum ©unbeSrat, StaatSfefrciär bcs Sflri48juftijamls,

SirHtdje ©eheinte Bat I>r. Kiebcrbiug.

l>r. SiebetMng, Strflicher ffieheimet Bat, Staats»
fefretär beS SieithSjußijamiS, ©cOonmä4tigter jum
SunbeSrat: Seine Herren, me tut ber ©err Abgcorbuetf,

ber foeben bie Xribüne oerlaßen hat bie tfoaltiionS»

Beftimmangett ber @c»crbeorbtnmg als unbrau4bar, über-

lebt ttttb nngere4t bejetebnet, fo bebaute ich, baß er feine

cinßhlagenben ©enierfimgen ui4i gema4t hot beim ©tat
bei 9?ci48amtS beS 3nnern.

(Sehr gut! re4tä-i

®emt bie ®efehgebungSpol!ß( auf biefem ©ebict liegt

beim 9W4Somt beS 3nnent unb nicht beim 3iel4&iußij*

amt. Sir (önnien hö4ßtn8, foroeit es überhaupt ntöglidi

iß, oerantootUich genta4t werben für bie 3nbifatur, bie

u4 an baS geuenbe Jicept anfdflfeßt. 25er ©err ©or»
rebner hot nun behauptet, baß bie ©eftiwmungen ber

©etterbeorbnitng über Koalition j»ar wohl unb umfang»

ret4 angemenbet würben gegenfther ben Arbeitet«, nicht (C)

aber gegenüber ben Arbettgebern. ®tefe Behauptung ift

iatfä4U4 utiri4tlg:

(©ört! hört! re4t8.)

Seim alle Behauptungen, bie ber ©err ©orrebner hier

gema41 hat, fo begrünbet finb wie biefe, bann bebau«
i4, baß er fi4 bie Sliihe gegeben hat, ße nnS oorjirtragen.

(Sehr gut! re4tS.)

älierblttgs »erbat btc ©eftittummgen über baS SoalitionS»

wefen au4 Sirheitgeberit gegenüber jttr 21n»enbung aebra4t-
g« liegt aber in ber Klatur ber Sa4e, baß foleße Säße
Diel feitener ßnb, weil bie 3aßl ber Arbeitgeber eine Biel

geringere iß als bie ber Arbeiter, unb ße machen bcShalb

in ber Cßenlli4(eit nicht baS Auffehen, rufen au4 nicht

bie Erregung haoor mit gleichartige Serfolgunactt Bon
Arbeitern. 34 wtß aber bunhaits nt4t leugnen, i4 muß
bie 3Rögli4Ieit jugebeti, baß in einjelnen ^dflett berartige

Berfolgungen augebra4t waren, wo ht ber %al nicht ein--

gef4rtttcu wirb. Xer ©err ©ortebtter hat bieS ©ingeftettt,

ohne freilich fein« ©ehauptung, »eiche ß4 gegen bie

@ere4ttg(eit in ber UnettSfäßung ber ©eri4te wenbet,

mit irgenb »eichen Xa:ia4eu ju helegen. Aber 14 »iß
ihm entgegeitfommcn unb auch ohne Beweis bie ©log»

ltchfeit jitgeben. 34 habe mir bas Sort erbeten, bamii
nicht aus meinem S4toeigen ju biefem ©unft in wetteren

Srcifen außerhalb beS ©aufeS btc 'Jüeimtng ©crgelettet

werben liinnc, all wenn irgenb»» auf Seite« ber Ber»

bünbeten Siegirrengen eine Hnßaßung beftänbe, bie bahin
neigte, in biefer ©ejichung eine inlge 3ubUatur gerecht*

ferligt gtt ßnben. ülefn, i4 glaube, eS gibt im gangen

$cutf4en 9iei4 (etnen Slann in irgenb einer 3uftijser

»altung, ber nicht bereit »äre, anSbrüdlih anjuerfemten,

baß bie 9ie4ifpre4ung glei4mäßig gehanbhabt »erben
muß gegen Arbeitgeber unb Arbeitnehmer

(hrabol),

unb baß ber Arbeitgeber, bet ßdj gegen bie ©eßimmungen (D)

ber ©twetbeorbnung »ergeht, in gleicher Seift Jur ©er»
aniwotlung gejogen unb bei ber Strafbenteßmtg tbenfo

angefehen »erben foilte »ie ber Arbeiter. ®aßir fönnett

»ir natürlich nicht , baß in einjeinen UrieilSfBrü4ett

Ortungen oorlommen, wie ja au4 bie ©enen, bte hier

nautenS ber Sojiaibemofratic baS Sott führen, nicht

cintretcn »oüen tut Berieibigung aßer Ortungen unb
llitgereWiigfeiten, bte ft4 in ben Anffaßungat ber fojiai*

bemotratifhen Streife (unbgeben.

Jer ©err ©onebner hat eine große Anjahl Bon

öeifpielen hier angeführt, um ja belegen, »te unglei4»

mäßig in ben eitijelucn ©rojtßfäßen geurteilt »erbe,

wenn cs ß4 um Arbeitgeber ober Arbeiter b«»belt. Uber

feine Scifpteie flprechc f4 nicht; aber i4 halte — unb
baS muß i4 gerabe bem ©emt ©orrebner gegenüber be-

tonen — eS fiir but4auS un»ißenf4aftli4, in biefer Seife
Urteile; hier in Serglet4 J« Jieheit, bereu formalen lat*

beftanb er jwar oortragen lann, beren fa4U4e, innere

©ebcutimg aber in ber aebührenben Seife nicht jur

©eliuitg gelangen (amt, »etl faß aOeS fehlt, »aS in bei

münblicheu ©erhanbltmg beb ©rojeßes an (Eigenheiten

beS If-tnjelfatteS jum AuSbrud lommt. Sir haben ja

bie miuiblichen ©erhanblungen gerabe eingeführt, um bem
Siidjier bieäflijglitblfü ju geben, aßegäBena4beubcfonbewn
©ethältuifienber einjeinen Straftat mibnahbtninbiBibueUen
©erhälintßen ber einjeinen in Betracht fontmenben ©er»

fönen ju beurteilen. ®ieft Singe laßen ßdj in ben

fflrimben ber Cfrfeitntmffe ni4i )o Wiebergegeben, baß

man fagen bürfte : baS, waä in ben ©riinben fleht, gc-

ftattet ohne Weiteres einen mc4ani(4en ©ergleich mit

bem 3nhalt anberrr Urteile, ilur wenn jemanb ber münb-
lichcn ©cthaublima beS einen »ie bes anberen Salles

beigewohnt hätte, lönnte er ß4 in Saptheit ein objeltiBeo

Urteil buben, ob eine uugerc4ie @iitf4äl}Uitg bei 34ulb=
20? •
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IA) maue$ in bim einen ober onberen gaBc ftaitgefuubeu

bat. (freilich, bet ^ierv Abgeorbuete bat bte Arbeiter in

feinen Ptrgletcpenben Aeiracplungen, bie er bin' bortrug,

überhaupt als ein lebt bari»lofc-:> $ublitnm bargeftcUt,

bagegen ben Arbeitgebern aBe möglichen niefjt ju

biBigenben 3nietttionen unierftbobcn. 34 miß bie Arbeit*

geber nicht loben, iie [affen fiep and) mancherlei )u

Schulten tönernen; aber mifchulbigt Sinber fenb bie

Arbeiter in Ihren loirticbafllidjtn Aerocgungcn boeb auch

nicht- 8)tr weifen bodj febr gut, mit biel gemalttätige

unb moraliftbc ©infehüthterungen jum Xeii mit recht

brafttfepen Wittel« erfolgen, um bie Arbeiter, bie nicht fo

wollen mit bie@en»ffen, ju swingen. (Benn in gleicher Seife

bon ben Arbeitgebern gegen bie Arbeitet »orgegangen

mürbe, mie bie Arbeiter felbft gegen ihre eigenen »ameraben
Dorgeben, welcher Schrei ber Chitrüftung mürbe bann aus

ber Witte ber Sosialbeucofratie gegen bie Arbeitgeber

laut merben. Aber in biefem SJJunfte urteilt ber £>crr Sor*
rebner gerabe fo einteilig, roenn ich mir biefe Aorpaltung

geftatten borf, mie anbere Jfjenen Bon ber Sosialbemofratic.

Weine jierrtn, ich famc mit bem Auäbiud! ftlaffeujuflij,

ben ber ®crr Aoirebntr berfehiebene Wale gebraucht bot,

ntebt Biel anfangen. XaS ift ein unflart« Schlagroort.

Sr bat bie 3nftij, Bie fie je 6t geübt mirb, ehre fchreienbe

Ungereefttigfeit genannt.

(3nrnf Bon ben Sogialbemofraten.)
— Btein, Sjtrr Abgtorbneter, Sie haben Bon ber Siecht*

fpreepung im aBgememen gtfproeben, Sie haben au« ben

beftimmten gäilen, bie Sie Borführten, einen aügemeiuen

Schlaft gejogen.

(Sehr richtig! rechts.)

©tflenS ift eS unjulaffig, auS einjelnen gäBcn fo ju

generalifieten, wie Sie e« getan haben, unb bann ift

auch abgefeljen babon 3hr Urteil, ba« Sie gefaßt haben
über bie fchreienbe Ungerechtigfeit unterer Äcptfpreihuiig

CB) eint fdjreienbe Ungerechtigfeit in fiep.

(Sehr richtig! rechts.)

A3o« beiftt benn Sflaffenfufitjl' AuS welchen Breiten

fofltn mir benn bie Witglieber nuferer @crid)le entnehmen?
Sie unteren Blaffen finb nom 3uftijbienft nicht aus*

gefAIoffen. (Benn bie Sühne aus ben fociaibemofraiifchen

Leihen ftubiereu, bie Prüfung beftehen, bie Berechtigung

unferer Staatüorbnung anerftnnen, bann merben fie

gerabe fo gut ju bem Äcplerflanbe jugelaffeu werben
rönnen mie anbere junge ßeute. SS ift mir nicht befannt,

baft nach biefer Ächtung irgenb melche Unterfchicbe

gemacht werben; in bem (Stefeg finb fit febenfafls nicht

begrünbet. Alfo reben Sic borf) nicht immer Bon Blaffen*

fuftij, bie in ber Auswahl unferer Ächter auS Boreinge*

nommenen ®ct>ülferungS(rcifen beruhe.

Weint Herren, bie Art nnb Söeife, mie brauften im
ßanbt in Aerjammlungen unb in ber Hreffe ber fojial*

bemofratijehen ®artet über bte bürgerlichen Serhältniffe,

nicht bloß über bie SHechtflBerhältiiific, fonbtne auch über

aBe mirlfchaftlichcn nnb fiitltdien ßebenSbebtngungen ge-

urteilt mirb, ift Biel einteiliger, unrichtiger unb ungerechter,

als jemals in ben bürgerlichen Harten über bie Aerpält*

niffe ber Sosialbemofratic geurteilt mürbe.

(Sehr richtig! recht«.)

Unb metm ber ,£>trr Abgeorbuete ben iBunfch hat, baft an
SteBe ber Ächter, bie mir im groften unb ganjen aus
btn bürgerlichen Bretfen entnehmen muffen, meit bie

bürgerlichen Steife eben bie Wcbrbeit in ber gebilbeten

Aeoolfening barfteüett, — menu, tage ich, ber ütrr Abgt*
orbnete ben ffiunfth hat, baft ftatt btffen bte Ächter
hauptfächlich aus ben Bretfen ber Sosialbemofratie ge*

uonimen merben faßen, fa, meine ©trren, ich banfe für
bie 3uflis, bte ba herauSfommen mürbe.

(Seht richtig! — AraBo! — ßaepen hei ben
Sosialbemofraten.)

Aräftbent: XaS (Bort hot ber £err Abgeorbnete (0)

b. Äepentjaufen.

b. Aiepeicbaufcn, Abgeorbneter: Weine Herren, menu
ber §err Abgeorbnete l)r. Aernfteiu behauptet, Me mciflen

fchlecpten Urteile mürben Bon folchcn Ächtern erlaifen,

bie früher florpSfticbenten geroefen mären, fn crfudjt ich

benfelbtn, boch irgenb Welches AewtiSmittel bafür bei*

jubringeu. ©s ift auftevorbentiieh leicht, joldje Aepaup*

tungen h"iau«sumerfcu, aber AeroeiSmatcrial bafür bei*

subrhegen, ift feber Bei pflichtet, ber eine folche ungeheuerliche

Behauptung in bie (Beit feftt.

(Sehr richtig! rechts, ßadjen bei btn

Sosialbemofraten.)

Weine Seiten, her @runb, weshalb ich mich hier Juni

(Borte gemelbei hotte, log aber nicht borin, bem $erm
Abgcorbiietcu Acruftcin barouf s» antworten, fonbem
er tag bat in, baft ich einen gaß aus ber ÄafiS bem hohen
ÄidjStage unb bem .§erm StclcpSiufttsftfrctär oorführecc

mochte, weicher oielicicht für bie ©efepgebung sum Sdjuh
ber ArbeitSwiBigen eint fleint Anregung bieten bürfte.

Am bortgen Wontag erhielt ieb einen Brief Bon

einem Waurcrmeifitr, welcher ein greBcS ßtdft auf ben

XerroriSmuS ber ArbeitnehmerBerbänbe, hier eines Waurtr*
BerbanbtS wirft. Xer Waurermtifter hatte für etn Hahn*
hofSgebäube eine eilige Reparatur Bor Üieihnadjten

au«SBführen unb engagierte su biefem 3®ect, ba sur ge*

wohnlichen ArbeitSscit feine Waurtr ober hoch nur fepmer

SU haben waren, Bier ©efeüen für btn Abenb unb einige

Aacpiftunben. Xic®eieBcn woBten fiep gern, wie Re fict)

auSjptaipen, biefe gScthnochtSgrofcheti Bcrbtcncn. AIS ber

Sorftanb beS WaurtrBtrhanbcS beS betreffenben Streife«

nun babon .Kenntnis erhielt, wanbte er fiep an Me ®t*
feilen, unb biefe teilten bem Weifter mit, fie hätten etn

Schreiben Bom WaurerBetbanbt befonemen, worin gefagt

Wärt, bie heireffenbe Äuptarbett wäre feint Aotarbclt (Dl

gewefeu, eS müfft ber oerbiente ßohn als Strafe in bie

AerhanbSfaffc gesahli werben. Xer betteffenbe 3wetg=

oercin beS AcrbanbeS „Waurtr XeutfcplanbS“ ianbte

folgenbeS Schreiben an bie WaucrgefcBcn — eS ift nur

fürs; roenn ber $err Sfiräfibent geftattet, mochte ich baS*

feihe Borlefeu — , cS lautet:

(Beeter ftoBegt!

(Bie Xir hefanut ift, mürbe auf ber ©encral*

oerfammlung am 3. 3«nuar b. 3- befcploffen,

baft Xu ben bei ber
— ich (affe ben 9!amtn au« befannten ©rünben auS —

SahnhofSarbcit Berbienten ßopn im Betrage Bon
2,94 Warf an unferen ßofalbaufonbS abfüpreu

foBft, anbernfafls Xu auS bem Aerbanbc auS*

gefepioffen su gelten paft.

©S mürbe nun auf ber regelmäftigen Sftit-

litbcrBetfammiung oom 7. gebnear biefe« 3apre«

efdjloffen, baft Xu btn oben angeführten Aetrag

bi« sur näipfttn ffleueraloerfammlung, bie hücpft

mahrfcheinii4 Anfang Wärs ftaitfinbet, an unferen

Baffitrer ju entrichten paft. AnbernfaB« fotl in

ber srocitcu Wärsnummtr bt« „fflrunbftcin" Xein

AuSfcpluft Berüffcntiicht merben. Obige« Xir sur

BenntniSnahrae.

©S ift unterfteinpeU, Bom Aorftanb unb Bom Schriftführer

geseiepnet.

Weilte Herren, einem foiepen Xertori*mu« finb mir

bod) Btrpfticptct enigegensutreien. Xie betreffenben

WaurtrgefeBeit haben ben Aetrag cingefcpicft, weil fie

fonft fürchteten, ihre Arbeit s» Berliertn.

(3nruf bon btn Sosialbemofraten.)

Xer Otu Abgcorbntlt Atbcl ruft.- „@cnau mie bie

Unternehmer!“

(3uftimmung bei ben Sosialbemofrattn.)
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(A) SBir looUen bocf) biefen etujelnen Faß hier Ocfprcdjcn imb

nicht Mt Sache Berailgemetncrn! — 3i finbt, biefer Fall

i{t cbaralterifHfcb. 3<h »erbe mit nachher erlauben, ben*

jenigen Herren Dom BunbeSrat unb benicnigen Btitgiiebern

be« Reichstag«, melche ein 3ntereffe für biefen Juli fjabcii,

ba« BemeiSmatertal OertrauUd) net Serfiigung 311 ftelleti.

(Huruf non ben Sojtalbemslraten).

— 3<h nennt bit Flamen nid)t, au« ©riinbtii, bie jeber non
3bnen tin liebt, oljne bog man fit üiiSfpriefjt. hätten bie

Betreffenben nicht ben in ben Uberftnnben fauer er=

morbeucn itotjii bem Scrbanbe berauSgejablt, bann mären
fit einfad) au« bem Btaurcrberbciiibe IjcrauSgtflogen, unb
loa« b«S beifei, ift boef) (lat. Sei bem ötnftiife, ben ein

foldjer Serbonb auSiibi, mürbe bamit roabrfcheinlicb eine

ArbeitSIofigfcit für bie Setreffenben eingetrrten fein,

fügten fit fid) bem 3wang, mit in bieftm gaDc ge*

jchebcn ift, fo mufeten fie eben ihr fauer oerbiente« ®elb
mieber brroubjaljlen. Xie Arbeitgeber aber finb genötigt,

ben Leuten ben ßobn nod) einmal auSjniahlen; beim

menn fie e« nicht tun, merben fie in ähnlichen Fällen, mo
eine mirflidit Slot ift, nicht barauf rechnen tönnen,

Arbeitsfräfte ju befommen, 11m bitfe nad) ihrer Anfiibt

Rotarbeii auSjufithrcn. Senn barauf fommt t« bo<b nicht

an, ob btr BtaurcrBerbanb erflärt: bie« ift feine Rot*
orbeit, — fonbtrn barauf, ob biejenigeu, bie ben Sau
auSfiibren moHen, bie bie Saefec ernft gebriift b#btn, bit

Arbeit für Aotaibeit anftben.

Xie Regierung miifetc fid) mobl ueranlafet ftfeen, auf

gcfefjgeberifebcui Siege gegen berarligcn XerrortSmu« bor*

jugefeen. Xie potitifche Agitation ber Sojialbcmofratic,

btr bieft (Einnahmen jum Xeil bienen, trifft fpejicll

biejenigeu Streife Xeulfdjlanb?, mo fie fid) nod) nicht

boüftänbig §eri fühlt; ba fämbft fie mit Btitittn mic j. B.
in Sommern. 3m pommerfchen fojiolbemotrotifdien

Äalenber finbeu Sie al« Perbcrrlid)uugSmürbige Xntcu
(B) angegeben: Attentat Robillng«, Attentat §öbel«.

(Hurufe bon ben Sojialbemofratcn.)

— 3ch fanu bie 3iolfd)ennife be« ßerrn Abgeorbneten

Sebtl nicht berfitben

(Sachen bei ben Sojialbemotraten),

habe auch feine Abftibt, mich b<CI auf Sribatnnterbaltungcu

tinjnlajfeii.

(Sachen nnb Hunift non ben Sogialbemofraten.)

— 3cb fann Sie nicht btrfteben; id) roicberbote 3fentn

genau baSfelbe mie ben Anberen: Sie »erben mid) nicht

311 S'ioatunterbaltungen bunb 3bre 3roifd)enruft jmingen!

(Sachen bei ben Sojialbemofraten.)

Xie oerbünbeten Regierungen foHten nicht ihr Onter*

effe ber {frage jumtnben, mie eiroa für fpäter einmal eine

Arbeil«lofcunermbenina einjuviebteu fei, mie ber fierr

SHeitbsfansltr in feiner Rebe nom 10. Xejembtr b. 3-
ermäbnte, fonbtnt ne feilten ihr 3ntercffe barauf nermenben,

bafe Mc ArbettSmtEigen btt uu« in Xeutfdilatib befftr ge*

fchüfet merben, al« e« bi« jefet ber Fall ift.

(Srabo! recht«-)

Bijepräfibcnt I)r. Saafche: Xa« SBort bat ber fjerr

Abgeorbnetc Dr. p. 3ajbjem«fi.

Dr. ». 3“lbjem«fi, Abgeorbneter: Bteint perren, ber

Reiib«tag bat am 24. Blär.) u. 3- bei Sträfling bt«

(Etat« ber Reiebbjuftijbermaltung folgenbe Refolution

bef(blaffen:

Xie nerbunbeten Regierungen 311 erfutfien, bie

SJnnbe»regterungen jn beraniafftn, bei (Eintragung

ber Familiennamen mciblidjer Serfonen ben boit

ber ftommilfioti unter Hufiimnmng ber Regierung«*

bertreter einfttmmig feftgefleHlen ©runbfab, bafe

ber § 1594 be« (Entwurf« be« Sürgerllcben

©efefebuefee« mtber bie Frau unb bie Xöditer

eine« poinifdjen Sätet« tünbern, ben Ramen ihre«

Sater« mit btr (Enbung 311 führen, nod) auch (®>

ben StanbeSbeauiten feiiibern, ben Ramen in biefer

Form in bie Stanbebregiftet einjutragen, nah
weniger aber ben Stanbeübeamteu ein Recht gebe,

bie Sintragung be« Ramen« auf abjulebntn,—
burdnueg buref))ufUbren unb ctmaige mit biefem

©runbfag in ffiibctfprnch ftebenbe Anorbnungen
in ben Sartitularftaatcn aufjuljeben.

Xie Seranlaffung ju biefer Refolution gab un« im notigen

3obre ber Blifefianb, bafe bei StanbeSämtcrn im prcufeifdieti

Staat ben Fntcrcffenten bet ben borgefebritbenen ?fn*

melbungen bie gröfeten fijnbcrniffe unb Sebmierigfeiteu

in betreff btr (Eintragung ber polntfdjcn Sor= unb
Familiennamen in ben Sieg gelegt mürben; mir faben

un« baber oeranlafet, auf biefe Sdjmicrigfeitcn benReiebbtag

feinjuroeifen unb Remebnr gu oerlangen.

Xer herr Staatäfefretar be« Reidjbiuftijamt« hat bet

Seratung btr angegogenen Refolution gefragt, welche An*
orbnungen mir im Auge batten, beren Anberung mir berbei*

münfibten. (Er bat aber biefe Frage eigentlich fdjon fclbft be*

antwortet, tnbem er auf eine 'Siinifterialberoibnnng bom
9. September 1898 ljlnroie«, meldie 311 ben Xrangfalierungen

be« Sublifum« Seranlaffung gibt. 3« biefer Serorbnung

fleht, bafe bei (Ehefrauen unb Xödjtern ber mit fi unb Itj

enbenben Famtliennamen eine Hmmanblung btr Seblufe»

fitbe tn ber Reget gu unterbleiben unb nur bann
ftattgufinben habe, menn ein auSbrüdlidjer Antrag
Porllegt, unb ber Raebmci« erbracht ift, bafe e« fid) um
einen Ramen polnifefecn Urfprung« banbeit, beffen (Eigen*

art in ber Seränberung ber Gubfilbe fiel) erhalten bat.

Auf bie Art, mit biefer Raebroei« 311 erbringen fei, finbe

ba« in ber RnnbPerfiigung 00m ll.SRärj 1898 Semertte

finngemäfec Anmenbung. 3" bieftr Rimbbcrfügung fleht

bie Anmeifung an bie Sroningialbebörben, bafe ber

StanbeSbeamic, mtnn er in bte Rtefetigteit ber tbm ge*

mad)tcn Angaben 3®e'fd fe®t, einen Radjroei« Petlangen (Dl

foQ für bie Riebtigteit ber ihm gemachten Angaben, unb

bafe bie Beteiligten gtneifS Fübmng be« Radjmeift« auf*

geforbert merben folltn jur Beibringung Pon Heugen unb
namentlich Pon juberlnffigen, barauf bezüglichen Urfunben.

ffltnn e« fich um Deute au« ben gebilbeten Stäuben
hanbett, bie babti in Setraibt fommen, fo ifi e« mitunter

nicht fo febmieria, bunh Heugen ober bnreh Urfunben ben

Raibmei« 311 liefern, ben btr Stanbe«beamte gur Behebung
feiner Hweifel ober BeHeitäten oerlangt; aber für bie

rneiften innerhalb unferer Bebötferung, welche nicht auf

einer höheren Bilbungöftufe flehen, ober welche nicht bte

genügenben Rlittei beftgen, um fich bie geferberten Ur»
hmbeu ju befdjaffen, eittfiehen bte gröfeten Sibmierigfciten

unb Radjteiie, menn ber betreffenbe StanbeSbeauite auf

ßirunb ber jitierteu Anorbmmg bt« SHniiterinm« be«

3nnern mitunter ganj cutbebtliibt urfunblid)e 9taebmeffe

unb Heugenaubfagcn »erlangt, mo bie Sachlage gang Rar
liegt. Xcähalb haben mir un« im borigen 3abre bei ber

Abfaffung ber Refolution auf ben SBortlaut ber pro*

tofoüarijdien Srflärungeu geftüfet. Welche bei ber Som*
miffionbberatung be« Bürgerlichen fflefegbuch« fomobl feiten«

ber Rtitglieber be« Bunbe«rat«, rote be« Reichstag« In

biefer Rfaterie übereinftimmenb abgegeben morben finb

unb welche non ben Shtfcfiränfungen ber SDlinifterlal*

nerfiigung nom 9. September 1898 nicht« wiffen, nielmebr

ba« pfiiitmäfeige Srniefftii ber bie Anmclbung beim

Stanbe«amt erftattenbeu Serfonen refpettiert miffen moDten.
(Eine Antroort auf bie oorjäbrigc Refolution hat

eigeutlidj ba« preufeifche Bttnifterium be« 3mccrii fehon

gegeben, inbem e« unter bem 8. April P. 3. ihren

früheren (Sriafe au« bem 3abre 1898 ben SroPtnjial*

behötbtii micberholt tn (Erinnerung brachte. 3d) möchte

aber bie nerbunbeten Regierungen unb inShefonbere auch

ben £errn Staat«fefretär be« Rtichbjuftijaml« bitten, bei
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(Dr. t>.

(A) btr preufeifthen Regierung babln ju wirfen, bafe bie

unenblid) ßroften Schwterigtetten unb SBeitläuftigfeitcn,

welche mitunter oljtie allen fflrunb feiten? bet StanbeS»

beamten ben Sntereffcnten bei uns gemacht Werben,

eine entfprechenbe Etnfthränlnng erbalten. ES iß ganz

flar, bafe in unferen CanbcSteilcn bciitabe ausnahmslos
feber StanbcSbeamtc ganz genau weife, weither 'Jlame

po!nifd)cn Urfpruugs ift unb welcher nicht, mit weither

Eigenart er behaftet ift, mtb mit Weither nitht. Befonber?

biejenigen gamiliennamen, bie mit ber Enbfiibe „ft"

enbeit, bieten eine berartige SHarfeeit für ben betreffenben

Standesbeamten bar, bafe er gegebenenfalls nitht erft

einen RachWetS »erlangen fällte, bafe ber betreffenbe starrte

polntfthen llrfpriingS Ift, unb bafe an benfelbeit ftth eine

Eigenart fnüpft, weiche eine Beränbnung ber Sehiufefilbe

bei Ehefrauen nnb Töchtern auS „ti" in „ta" »an felbft

rechtfertigt unb als angcjelgt erachten lüfet. SSienn bie

tieute, bie fith 6ei bem StanbeSbeamten melben, mitunter

btr beutfthen Sprathe gar nitht mäthtig ftnb, fo reißt bie

Nationalität fthon, ju ber fle fith befennen, bafe fie her*

gebrachtennafeen einen wirtlith polnifthen ober an baS
Sprathibiottt angepafeten Rainen führen, wenn beffen

Jtlang unb Bilbutig auf feinen polnifthen Ursprung ober

feine polnifthc (faffung »on felbft hinweift, fflir, bie wir

bie cntfprethenbeu Anmclbungcn bcrufSmäfeig entgegen»

juuebmen hohen, fommen nur ju oft bahintcr. Wie bie

StanbeSregifter bei unS burth ben Eigenftnn unb bie

übermüfeigen Anforberungen ber StanbeSbeamten, benen

nitht entfprotheti werben fann, »ielfath falfth geführt

werben, wie »itle falfthc Eintragungen babuvch entftehen,

bafe bie StanbeSbeamten bie PoUbcrethtigteH Anforberungen
ber Anmeibenben itnb bie Erforberniffe unfcreS Sprach»

ibtomS nicht beriidfiebtigen wollen, unb gerabe bei Ein»

tragung ber fjamilicnnamen wciblither Angehörigen

entftehen bie mefften llnjuträglithfeiten, weil bie

CB) StanbeSbeamten fith barauf berufen, bafe in bem Er»

lafe, ben ich zitiert höbe, »on vornherein ftefet, bafe

in ber Segel bie llmwanblung ber Sthlufefilbe bei

Ehefrauen unb Töchtern }u unterbleiben habe, unb weil

fie fith um fonftige Einmenbungen ber 3ntereffenten nicht

fflmmern.

Alfo im allgemeinen Sntereffe unb fpejieH im 3nter=

effe ber hier in Betracht fommenben polnifthen Bebölferung

möthte Ith ben ©errn StaatSfetretär bringenb bitten, bafe

er unb bie »erbünbeten Regierungen fith auf ©ritnb btr

Refolution beS ReitfeStagS »am 24. SWärj ». 3- mit btr

preufeifthen Rcgterung unb inSbefonbere mit bemSRinifterium

beS 3nnem in ^Sreufeen in Serbiubung festen unb anber»

meitige änorbnungen herbeiführen, bereu ÜBortlaut unb
3nbalt eine befriebigenbere Cöfung ber »orhanbenen lln»

uträglidjfeiten unb Schwierigfeiten mit ftth bringen

önnten, um bamit bie Befefewerben au§ bem ffiege

Z« räumen, bie bei ffüfening ber StanbeSregifter mitunter

burth ben Bbcreifer, ben Eigeuftnn ober eine »orgefafete

politifdjc ^arteirithtung ber StanbeSbeamten entftehen.

Tort, wo »erftänbtge, fpratfeittfe »orgebilbetc Beamte
fungieren, ift alles in heftet Orbnung, ba fommen feine

Befefewerben »or. Ta? föimte überall fo fein, wenn bie

Scntralbefeörbe entfprethenbe Anweifungett erteilte unb ber

Sütllfür btr Beamten fteutrn möthte. 34 gehe nunmehr
auf ein anberes Sebiet über.

Ter ©err Abgeorbnete Stabthagen hol gefteru unb
au* heute ber ©err Abgeorbnete Dr. Spahn eine (frage

berührt, bie wir urfpriingllth bei bem Etat beS Reiths»

juftijamts nicht berühren woDteu, weil baju an einer

anberen gefefegebenben Stelle ©eiegenfeeit fein wirb. Aber
uathbem einmal bei biefem Etat bie (frage ber Berlefeung

beS ReidjSrccfetS burth bie Barttfuiargcfefegebung ange»

jtfenitten worben ift, fühle idj mtife »erpfiitbtet, auf
bitjtlbt mit einigen wenigen BJorteu einjugehen. ES Ift

befannt, bafe nnlängft im ©trrenfeaufe ber Entwurf eine? (C)

©efefeeS, betreffenb bie ©riinbung neuer SSnflebe«

langen tn ben Brobhtien Oftprenfecn, SBeftpreufeen,

Branbenburg, Bommern, ißofen, SthlcRen, Sathfen unb

Sffiefifalen, eingebratht worben ift. 3n biefem ©efefe»

entwarf heifet es im § 15 b:

Tie AniiebelungSgenehmigung ift im ©eltungS»

bereich beS ©efefeeS, betreffenb bie Beförberung

beuifther Anfiebelungen in ben $ro»itt]en ffieft»

preufeen unb Rofen »om 26. April 1886 (©efefe»

fammlung @. 131) ju »erfagen, (»lange nitht

eine Befthciuiguug be? Borfifecnbcn ber An»
fiebelungSfommlffion »orliegt, bafe Me Anfiebelung

mit ben 3Wen beS bejeitlituten ©efefeeS nitht in

SBiberfpruth ftefet.

AIfo ein etnjigev Beamter (oft über bie ErwtrbSber»

hältniffe einer natfe BHOtoncn jafelenben Be»ölfenmg
Entfcheibungen treffen!

AIS im3aferc 1886, im 3afere 1898 unb »or zwei 3oferen

baS AnftebelungSgefeh »orgelegt refp. erweitert unb

ergänzt worben tft, haben mir afic Einmenbungen, welche

geftetn ber ©err Abgeorbnete Stabthagen »orgebratfet hot,

nt aller AuSfüferlithfeit bem Abgeorbnetenhaufe »orgelraaett.

SBir haben inSbefonbere barauf hingewiefen, bafe baS An»

fiebelungägefefe »om 3ofere 1886 unb feine natfeträglichen

Ergänzungen im SBiberfprutfe ftefeen mit ben Artifeln 4

unb 94 ber preufeiftfeen Berfaffung. ebenfo mit Art. 3

ber bcutftfeen ReithSDerfaffung unb enblith mit bem bamit

in Bufamtncubang ftefeenben Reltfeggefefe »om 1. Ro»ember
1867, unb wir haben mit ftfearfer Betonung bargetan, bafe

baS betreffenbe AuSuahmcgefefe eine »oltttfche unb bürger»

litfee Beftferanfung ber Reefe tsfäbtgfett einer grofeen Anjafel

»on Staatsangehörigen ftatuiert. Ter ©en Abgeorbnete

Stabthagen feai barauf hingewiefen, bafe baS gegenwärtig

»orgclegte ©efefe unb auch bie Ergänipingen beS ©efefetS

»on 1886 aus beit Saferen 1898 unb 1902 in ffiibcr» (W
fprutfe ftefeen mit Art. 68 beS EinfitferungSgefeheS sum
Bürgerlichen ©efefebutfee. Sir haben autfe auf biefe

RctfetSmaterie im Abgeorbnetenhaufe hingewiefen unb

ebenfo auf ben Art. 55 beS SinfiihrungSgefeheS, Weither

bie Beftimmung enthält, bafe bie prioatrethtlitfeen Bor»

ftferiften ber ilanbeSgefefee aufeer Straft treten, foweit nicht

im Bürgerlichen ©efefebuefe utib bem EinfüftrungSgefeh

baju etwa® anberes beftimmt tft.

SBaS nun Art. 62 beS EinführungSgefefeeS betrifft,

fo rnatfee ich barauf aufmerffom, bafe im Regierung?»

eutwurf 3 ein bamaliger § 60 enthalten War, welker

ben Borbefeoit 511 fflunfieu ber VanbeSgeiefegebung enthielt,

bafe unberührt bleiben foden bie Ianbe?gefefelithen Bor»

feferiften, betreffenb bie Renteugüter unb aufeerbem bie

Borfdniften, welche im »tcufeiftheu ©efefe, betreffenb bie

Beförberung ber preufeifthen Anfiebelung, »om 26. April

1886 enthalten finb. Bon ber ReithetagSfommiffiou

würbe bie Bezugnahme auf ba? Anftebiungsgefeh erfefet

burtfe öaS SBort „AtiftebcUmgvftelieu", um bie unangenehm

berüferenbe Erwähnung be? al? AuSuahmcgefefe betrachteten

©efefee? »011 1886 ju befeittgen. Ter Reichstag firich

bei ber britten l'efnng be? Bürgerlichen ©efefebuepeS bie

Erwähnung ber AnficbcIungSftellen überhaupt.

Alle Stommcntaloren beS EinführungSgefefecS jum
Bürgerlichen ©efefebuch, unb inSbefonbere ber in biefer

Beziehung mafegebenbfte Sfommentator Dr. Bland, fprethen

fnh auSbriidlid) bafetn aus, bafe burdj bie Streichung

biefer Sflaufel, betreffenb bie Anfiebelung, bie (folge

herbeigefüfert worben fei, bafe bie preufeif^e SanbeS-
gefefegebung nunmehr oerfeinbert wirb, überstellen,

weiche entweber »an ber AnfiebelungSfommiffton ober

einer anbereu ftaatlidien Behörbe gebilbet werben, fofem fie

bem Stäufcr ofeue Rentenbelaftung zu freiem unb

und ngefebränftem Eigentum übertragen ober
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(A) nur in 3eitpad)t i't b c v g e b c it werben, befonberc non
ben borftbrtftcn beS bürgerlichen ©eiefibucbS ab*

roeithenbe befttmmungen §u treffen. — Stur inwiefern

bie anftebeluiigSfteflen unter Selaftung mit einer

Stellte als (Eigentum iiberlaffett werben, finb fie

Seittengüter unb fallen als fotdje unter ben borbebait

beS Slrt. 62 beS ßiitfübrungggefebes. Stad) biefen non
allen Kommentatoren auerfannten ©runbfägen ntufe mau
auch bieSfeitS bernorfiebeu, bafi, wenn bie Königlich

preufjifchc Staatsregierung ben non mir gleich ju Anfang
jttierten ©efefientwurf jur berabfdjiebung norlegt, über

ben tm ©errenbaufe beute nerbanbelt wirb, berfelbe

abfolut im SBiberfprnd) fleht mit ®efiim mutigen ber

9ieicbSgcfebgebuug.

als wir bei ber fich barbietenben ©elegenbeit bie

gletdje ©inwenbung im preufitfcheit abgeorbnetenbaufe

norbraebten, bat ber ©err 3uftijminifter erflärt, bafi bie

ßlttbringung oon ©efefien, weltbe in ,*5ufamnintbang

flehen mit bent anjtcblungSgefep nom 3abre 1886, auf

©runb beS artifel 111 gerechtfertigt fei, unb biefer

anftbauung bat fidj beute auch ber ©err abgeorbnete

Di Spahn ju meinem bebauein angefdiloffen. 3n bem
art. 111 fleht:

Unberührt bleiben bie Ianbesgefcblidjen bor*

ftbriften, weltbe im öffentlichen 3utereffe
baS (Eigentum in anfebung tatfäeblitber ber*

fiiguttg befcijränfen.

Süie man ben begriff beS „öffentlichen 3ntereffeS" ju

nerfteheti unb ju interpretieren bat, barüber gibt eS feine

genaue geletjlidjc Definition. Daofelbt gilt non ben

piioatretbtlitben 3ntereffcu. (für beibe begriffe finb nur

bie aus bei SBiffenfdjaft ju eutnebmeuben ©ninbföfie

non wafigebenber Sebeutung, unb biefc ftbwaufen in btn

einjelnert bunbesftoaten berart, baft mau nicht feftfteüen

fanu, welche StechiSfäfie als bem öffentlichen Siechte unb
(b) welche als bem Bripatrecht angebbrettb 311 betrachten unb

anjufeben finb. 3<h bin aber ber ilieimtug, cS fönuc ein

Üntcreffe nicht innerhalb ber Sphäre beS öffentlichen

Siedjts liegen, wenn nicht etwa ein emsiges 3nbiPibuum,

fonbern SJIillioncn nott angebörigen beS Staates Don ben

SBobltaten eines bcftlmmteii ÖefeBeS anSgefcbloffcn werben.

®tü bem ©inwetS auf bas „öffentliche Stecht unb bas

öffentliche 3"tereffe" rann man bie befttmmungen, wie fie

in bem ©efefi nou 1886 unb beffen ©rgaujungen ent*

halten finb, nicht betten, weil bicfeS Seit? nicht baS
allgemeine 3ntercf[c ins äuge faßt unb förbert, fottbent

nur ein Sonbenntereffe beftimmter angeböriger beS

Staates, bie einer beftimmteu Siatlonalität angebörtn,

unter SluSfchlufi bet ©rmerbsreebte unb ber politifchen

Siechte attbertr Staatsangehörigen, welche burch bas

SiaaiSgrunbgefeb gef ehrtet finb, unb weiche Siechte burch

baS anfieblutigSgeieb abfolut ncrlebt unb Derfünimert

werben, waS bem bcrfaffuugSgrunbfab ber ©Ieicbbctt Dor

bem ©eftb wiberfpriebt.

Der art. 55 beS ©infübrungSgefebes, toelchcr befagt,

bafi bie pribaircchiltcben borfebriften ber fianbeSgefepe

aufier Straft treten, (omtit nicht im bürgerlichen ©efepbud)

ober in biefent ©efefic ein anbereS bcfftmnit ift, trifft in

biefem jfaKe ehenfaUS ju; benn in ben Kontraften, welche

bie anfiebclungSlonimiffion mit ben 3ntereffenten fdjliefet,

Wirb auf bie prioatrecbUidjeu befiimmungen beS bürgen
liehen ©efeebuebe bebacht genommen, imb auf ©rtrnb

biefer prioairechtlicheu Befiimmungen werben bie Kontraftc

abgtfchloffcn.

aifo, meine ©erren, fo, Wie bie Sachen liegen, hin

ich Dcrpjlidjtct, bi«' im Siauten meiner politifchen ffreunbe

ju crllärcic, bafi bie 3(usnabmcgcfcpgebutig SßreuftenS,

wie fie jefit wtebcv weiter geförbert werben foli, burch bie

borlagc beS ©eiepenirourfs, ben ich henannt habe, in

einem SBiberipruch ficht mit ber SicichSgefefigebung

unb mit ben (Srunbprinjipten beS bürgerlichen Seftp* (O
bucheS.

SBir werben barüber noch im abgeorbnetenbaufe aus*

fübrlidjer fpreeben; aber ich baäe mich für tierpflichtet ge*

halten, au biefer Stelle, wo bte Brlnjipien ber SlctchS«

gefefigtbung unb beten anwenbung tm SiethtSleben

ausführlich befprochen werben, unb wo bie ©ebeutung ber

Slei^Sgefefigebung in ben borbergrunb gefchohen werben

mufi gegenüber ben einfeitigen berlepungen burch bie

ßanbeSgefepgebung, gegen ben im preufilfehen ßanbtage
neu eingebradjten ©efefientmurf feierlich Broteft jn er*

heben.

(brabo! hei btn Bolen.)

Sijepräfibent Dr. Baofdie: Das ©fort hat ber ©eit
beuoHmächtigtc suin bunbeSrat, StaatSfefretär beS Steicbs-

juftijamtS, 2ßirfii<hc ffltbeimc Siat Dr. Slieberbing.

Dr. SUeberbiug, iffiirflicher ©ebeimer Stat, Staats*

fefretar beS SieithSjufiijamtS , Sebollmächtigtcr jutn

bunbeSrat: SJteine ©erren, waS bte Siefolution betrifft,

bic 00m SietdjSiage itt ber Porigen Seffion 6etreffS ber

poltiifcheti Slamcn befdjloffen Würbe, fo ift biefe Siefolution

»om bunbeSrat bem ©errn SieithSfaujler überwiefen

worben. Der fierr Steiehsfanjlsw Ift barüber itt Ber*

blubung getreten mit ber preufiifthtit Regierung, bte ttfltur*

emäfi in erfter ßinic Don bem 3nhall ber Siefolution

erüljrt Wirb, 1111b bie preufiifcht Sicgitntng iff ber SMnimg,
bic non bem ©errn Sicitbsfaujlcr geteilt Wirb, bafi bte

jeeige 3 £it mit ihren antibentfihtn agitationen in ein*

Seinen Zeilen beS SteidjcS nicht geeignet fei, um
Stubencngcn in benjenigen beffimmimgcn eititrelen 311

laffen, bie burch bie Siefolution Pont »origen 3ahre ait*

gefochten worben finb.

Der ©err borrebtter hat in feinen aitSfühntngen auf

bic llnbeguemlichftiteu unb oditoierigfeiten fftngewiefeti,

welche in Streifen ber poinifchen Beoölfencng burch bic Uh
anwenbung biefer befttmniungen eutftehen. 3<h gebe iu,

bafi manche biefer Schwierigfeiten burch eine fachgemäBf,

bem Sinne ber Scftimmuttgen entfprechenbe ©anbfjabuug

wohl Permiebett werben iönuten, uub td) glaube, eS liegt

auch in ber Siuffaffung ber preufitfthen Regierung, bafi

hier billig unb nicht forataliffcfch Perfahrcu wirb — nicht

Iebiglich und) bent Suchffaben ber Borf^rift, fottberu and)

nach ber befonberen ßage be« cinjelnen ffalles nttb unter

berüdfithtigung ber ©erfönlicbieittn, bie für ben eittjflrten

(fall in betraebi lommen. SBenn aifo 3. 9., um auf btn

©(bauten beS ©errn BorrebutrS einsugehen, bic Schreibung

eines weiblichen Siamen» auf fi ober ta ln Siebe ffebt,

fo haben 3War bic geitcuben btfiimuiungen uoraefebeit,

bafi hier ein beweis erbracht werben müffc über bie art

ber bisherigen Sübrung beS betreffenben SiamcnS bei ben

weiblicbeti Sfiitgliebeni ber in (frage ffebenben (famtlicn,

unb bafi biefer beweis im befonberen befiebett fömtc iu

ber befthaffuiig oon 3tu9cn uub ciufcblägtgcn llrtunbeu.

Damit, meine ©erren, ift aber tclneSwegS gefagi, bafi,

wenn ber beamte im einjeliten ifalle gegenüber einer be*

ffimmten Berfönlidjteit Pott Dornberein bapott iiberjeugt

ift, bafi cS ber scitraubenben Seftbafiuitg hon befonberen

bcwcismitteln nicht bebarf, weil ifim felbft bie jjfamilieic*

»erbältniffe ber ©cgtnwari unb ber früheren 3e'l befannt

finb, wenn er fidier weift, bafi irgenb weiche polottifiercn*

ben ober germanifterenben beftrebungen in bem ßtitgelfall

nicht Poviicgen, er oon befonberen beweiSennittclmigen

abgebt uub für;, unb einfach nach feiner perfönlidjeic Über*

jengutig ben ffall entfeheibet unb banad) über bic ßitt*

iragimg nerfiigt. 3<h wufi auf ber attberen Seite aber

tagen, bafi in manchen bunftcu biefe bcfdjräntungen trop

bes Dtiicfenbcu, baS barin liegen mag, 31er ,>icit nicht

entbehrt werben fömicn. Die Scbulb baran liegt nirfit

bei ben preufiifthen bebövben, fottbent in ber art unb
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(Al ©eile, mit in fulcfjtn gragen rin Xetl btt polniftgen

Beoölfening oorgeht

(fegr richtig' red»«);

btnn ba« ift gar (einem 3metfel unterworfen — id) gälte,

Wenn idi aut biefe Anfrage Borbereitet gewefen märe,

;ablrcid)r tatfäd)lid)e Btwcife bafiir betbringen fönnen —

,

bah itt bet Seit jur 3eit bas Seftreben behelft unb in

etnftu&rrid>cn Streifen ber Boimfcben Seuiilleniug warm
unterftüpt wirb, tarnen, bie bisher anftanbSlo« mit

beutfdbcr Snbung ti gefebriebett würben, fortan mit bet

polniftgen Snbung ta }U führen.

Keine Herren, bie preufeifebe Segierung bot auf

biefent (gebiete — ieb habe bie ©gre gehabt, ba« in einer

früheren ©effioti bem ©aufe auSjufugrcn — uiebt bie

31bftd)t, irgenbwic an bem übertommenen Sefiphanb ber

polnifeben Beoölfening bezüglich ber gorm ber polnifdjen

Samen irgcitb etwa? ju anbetn. ©ic Win nichts anber«,

al« ben beftebenbeu Xat» unb SecbtSjuhanb aufrecht

crbalten; fle wirb ftcb aber entfdilebeit dagegen webten,

bah in einem einfeitigen unb, wie ieb binjujnfügcii glaube,

in autibeutfebem 3ntereffe babiu geftrebt wirb, bte bisher

bcutfeb geführten Samen in polnifdic formen limjugeftalten.

»einen aubtrn als biefen 3®«f hoben bie Befttmniungen,

bie oou ber preuftifeften Segierung erlaffctt worben finb.

©oüte in bitfer grage fpätet einmal bie preufeifdbe Se=
gietung fieb überjtugeii, bah fein (Drunb mehr ju Be»

fotgniffeu wegen agitatorifeber ®emonftrationen oorliegt,

bann, glaube ieb, Wirb fie im gntereffe ber oolnifdjen

Bcoölfcrung, bie oon biefen Behimntungeii getroffen wirb,

gern bereit fein, bie 3wecfmä6igfeit ber beftebenbeu Bor»
jebriften erneut in (Erwägung ju nehmen. Unter ben

gegenwärtigen Bergältniffeii, meine Herren, ifi bas aber

uidjt möglich.

Ilm 3b"en einen Beweis ju geben, wie in ber lat
auf biefent (gebiete cinfeitige Agitationen unb ©üblereieti

(B) ftattfinben, mötbte id) barauf gtnweifen, bafe im 3obrt
1875 jwifehen bem SeidjStage unb ben oerbünbeten Sc»
gitntngtn eine Bcrftäubigung berbeigefübrt würbe, mit

bei ber (Eintragung polnifchcr Samen oon ben ©taubes»
beamten Oerfabren werben foü. Damals würbe ber

®runbfap angenommen, bah bie Boriiamcit tn polnifebcn

gamilien junadjfl in ihrer beutfeben gorm unb bann in

»lammten in ber polnifeben im Stanbeärcgifter berjeichnri

werben foUeit. Dtefcr KobuS würbe nid)t nur Oon Se=
ierung unb AeicpStan gebilligt, fonbern auch oon einem

eroorragenben Kttgltcbe ber polnifebcn graftton unter--

hüpt, unb baitaeh ift eine ganje Seihe ooit 3abren bin»

bureb Oerfahren worben, ruhig unb ohne baft irgtnbmie

oon polnifeber Seite bagegen Aeflamationen erhoben

worben mären. Da« ift tm Kaufe ber legten 10 gahre
gauj anber« geworben. 3ept lammen oielfaeb An»
forberungen, bie bie bisherige, oon ber Auffaffung beö

Scidjstag« unb ber Segierung getragene Übcrjeugung aus
ber ?}raits ber StanbeSbeamten befettigen wollen. ®«
ftub an bie Standesbeamten Anträge gelangt, bah bie

Sornamen nur noeb polntfeb eingetragen werben fallen,

unb als bie Beteiligten damit nicht burthbrangen, oer>

langten fle, bah die Sornamen in erfter Steige wenigftenS

polnifeb, in (Weiter erft beutfdj eingetragen werben follten.

Sie haben auch bamit fein Öliiet gehabt. 3« ein beutfebe«

StanbeSregifier wirb ber Borname juerft beutfeb rin»

getragen unb, foweit c« nach Vage beb einjeinen

gafle« angebracht ift, ber Same in der fremben Raffung
beigefügt. ©enu bitfer SeebtSjuftanb, ber jabretang un«

beanftanbet geltenb gewefen ift, ber aueb Oon ben Herren
ber polnifeben graftton früher felbft gebilligt würbe, ein

SecbtSjuhanb, ber, wie id) meine, ber Sürffidjt auf bie

potniiebe Seoöltmina int Deutfdftn Seid) durchaus (genüge

leiflct, ber bie frcmbfpraebliehc unb bie btntfebfpraebliibt

frorin beo Samen« juläfjt unb nur in Achtung be*

beutfeben ßbarafter« be« ©tanbeSreglher« bie beutfebe (C.

gönn ooranfirilt, iept fortwäbrenben Anfechtungen unter»

liegt, um im 3ntercffe be« Bolottismu« eine Anbetung
berbeisufübren, bann bat bie preuftifebe Segierung wohl
ein Stecht, fieb bagegen ju wehren unb beeng bei ben be=

ftebenben Beftimmungen ju bleiben. Demi fie mürbe. Wie

bie (Dinge jept einmal liegen, ben unbeftreltbar Bor»

banbenen Agitationen andereufatleS nur ein breitere«

Selb eröffnen. 3<b bebaure int 3ntereffe berjenigen, bie

bei ben Standesämtern ju oerfebren haben, bie llu»

beguemlidilelten cbettfo Wie ber ©err Borrebner, tann ihm
aber weber Oon feiten ber preufjffcben Segierung noeb bc«

BunbcSrat« traenb eine Änderung be« beftebenbeu 3n=
ftanbe« jur 3t'i oerfpreeben.

(Brabo! recht«.)

©a« bie attbere Stage betrifft, bie ber geehrte §err
an mich gerichtet bot, über ba« Berbältni« be« im
preuhifibeu Itaubtage eingebraebteu (gefetentwurf«, be»

treffenb bie AnficblungSgüter, ju ben Befrimmungcn ber

AetebSgefebgebung, fo fann ich mich ben Ausführungen
anfcbliefteit, bie ber fierr Abgeordnete l>r. ©pabn hier»

über in ber heutigen Sipung gemacht bat, bie babin

geben, bah bie oorgefeblagenen Beftimmungen mit bem
3nbalt be« Artlfel« 11 1 be« SinjübrungSgefege« (um
Bürgerlichen ®efegbuch nicht in ©iberfprudh flehen. (Die

Beftimmungen be« (ElnfübrungSgefege« bejieben ftcb nur

auf bie prfoatrecbtlicben Berbdltuiffe, bie bei dem frag»

lieben (Skfegentmurf in Betracht (omuienben Anfteblitags»

Oerbältniffe, ebenfo wie bie oorgefeblagenen Beftimmungen

fieb nur auf bie öffentlich reäbtlidbe ©rite bejieben,

namentlich auf bie tatfächiicbe, bauliche Berwertnng be«

Befiße« unb igre polijeilidjeu Beidjränluugeu, bie ooll»

ftänbtg unabhängig finb oou bem bürgerlichen Seiht, ba«
int Seiche gilt, derartige Befcbränlungen fönnen ganj

jweifello« eingefiibrt werben in ben einjeinen Staaten,

je nach Bebürfni«, ohne bah bamit bie prioatrecbilichen CD)

Beftimmungen de« bürgerlichen Seiht« irgenbwic be»

rührt werben, ©enn ber fjerr Bonebner barauf
oermeift, bah in dem Artifel 1 11 be« (Sinfübrung«»

gefete« jum Bürgerlichen ©efepbuch auch baTauf b>n=

gewiefen fei, bah bie bort gehafteten 3)i«pofitionen

nur im öffentli^en 3ntereffe eingefübrt werben tönnten,

unb biefe« öffentliche 3ntereffe für ben oorliegenben

3ail in Srage üellt, fo, glaube id), bat ba« feine Be»
beutung; beim wa« im einjeinen ffallc im öffentlichen

3nterefje liegt, ba« hat bie UanbeSgefepgebung ju erwägen
unb feftjufteUen; bie SeiebSOermaltung mürbe nur bann
ihrer ucrfaffungSmäfjigen Bflicbt entfprechenb einjufchreiten

haben, Wenn bie einjeinen l'anbcSregierungeu oerfudjen

wollten, unter bem Begriff be« öffentlichen 3ntereffe«,

unter bem Jecfmantel biefe« Begriffe« prioatrechtlicbe

Beftimmungen, bie bem Bürgerlichen ®efepbuch entgegen

finb, einjufübren. $as aber, meine ©errett, gefchiebt nach

itnfrer tlberjcugung im Oorliegenben ffallc nid)t, unb ich

fantt bem ©errn Borrebner baber auch nicht in Äuäficbt

ftellen, bah bie SeidjSocrwaltung in Anfebung biefer Bor»

läge ber prcufjifeben Segierung gegenüber Bcbettfen geltenb

machen Wirb.

(Braoo! recht« )

Bijepräfibent l)r. Aaafche: Da« ©ort bat ber ©err
Abgeorbuetc Xrimboru.

Irimborn, Abgeorbncter: Keine ©errett, ich möchte

junäcbft mit einem ©ort auf bie Ausführungen jurfief*

fommett, bie ber ©err Abgeorbuetc Sernfttin int Ättfebluh

an ba« oon Ihm toiebergegebene Urteil ber Breslauer

Siraffammer gemacht bat. (Et bot biefe« Urteil ftgr

febarf rritifiert. 3d) enthalte mich einer Billigung be«

Urteil«, entgölte mich aber tbtitfo eine« Xabtl« besfelben,

unb jtoar deshalb, weil icg bie Allen nicht genüget®
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(Irimboni.)

(A) fenne. Slber bie StuSfüßrungen beS fjerrn Sfbgcorbneten

Bernftein geben mit bod) ju einet allgemeinen Betrachtung

Verantaffung. Bie Herren SoKatbemofrateu, bie greunbe
beS fjcrrn Stbgeorbueten Bernftein biirfen nicht iiberfeben,

baß bie gälte beb IcrroriSmuS fojialbemotrntifdicr

Slrbetter gegen anberS gefinnte Slrbeitcr ftd) in bebauet-

lieber SBeife niedren.

(Sehr tintig! rechts unb in bet Stifte.)

Ber £>ert Sibgeorbnete Bernftein bat ben Breslauer gatt

nnb autb biefem ähnlich gelagerte gäile bamit ju ernären,

ju befdjönigcn unb ju rechtfertigen Berfucht, bau er fügt:

bie betreffenben ©emalttättgfeiten richteten (ich gegen

Heute, bie wegen „egoiftiftber Beftrebungen" ihren Kollegen

in ben Stücfen fatleu. 3dj muß mit alter Gntfchiebenbcit

fonfiatieren, baß eine ganjc Neiße Bon gälten beb

XerroriSmuS triebt fo gelagert ift, wie bev 4?err Slbge-

orbnete Bernftein bie Sache eben barftellt

(febr richtig! rcdjtä),

auch her SreSIaucr galt nietet, foubern bie gätle beb

lerroribntub, bie ftch leibet fortgefeßt mehren, hoben Biet-

fach einen anbercn Gßaraftcr. Bie gälte, bie ich im
Singe höbe, finb bie, wo Slrbeitcr lebigtich beäfjalb Bon
ihren fo3taibemofratifehcn Mitarbeitern Bergewaltigt werben,

toeil fie entweber überhaupt feiner Strbciterorganifatton

angehören wollen ober einer niehtfo 3iaIbemofratifdjen

Crganifation angehören wollen.

(Sehr richtig! aub ber Stifte unb recht«. Cb! linfb.)

— Beffrcitcn fönnen Sie nicht, bah foldje gätle teiber

Bielfad) Borfommen. 3<h tonnte 3b"tn ein febr reiches

Material bringen. Sßiirben wir hier beim Gtat beb SieichS«

nmtb beb 3nnern fein, fo mürbe ich 3b"*n biefeS

Material Bortragen; aber ich will nicht bap beitragen,

bah bie Verhandlungen über ben SteichSjuftijetat fich ju

einer fojialbolitifchen Debatte aubfpinnen, ich Will mich

baher befchränfen auf bie notwenbige Stbmehr gegen bie

(B) Bemerfungcn beb ©eine Slbgeorbneten Bernftein. ©egen*
über folgen gäHen betonen meine greunbe — unb ganj

gewiß auch alle übrigen bürgerlichen Parteien biefeb

SaufeS —, bah mir bie Koalitionsfreiheit nach ollen
Stichtungen hin gewahrt wiffeu wollen, auch gegenüber

bem XerroriSmuS, ber bon 3hren (311 ben Sojial--

bemofraten) Stnhängern Bielfad) geübt Wirb.

(Cebßaficr Seifall.)

güt biefeKoalltionSfreißeit auch ber ni(htfo)ialbemofratifdjcn

Slrbeitcr Berlangen wir aüerbingS btn gerichtlichen Schuh.
Sie, meine Herren uon ber Sojiaibemofratie, biirfen fidj

nicht wunbern, bah, wenn bie gätle beb XerroriSmuS,

Wie ich fie eben gefeunjeidjnet habe, ftch mehren, bann

unwitlfürlich oud) bie ©erlebte fdjärfer jugreifen. TaS
ift pfgchologifch ganj erflärlidj unb bis 311 gemiffem fflrabe

burcßauS gerechtfertigt.

(Sehr richtig!)

3<h fann 3hnen alfo nur raten — unb biefe Sehre

hätte fjerr Sernftein aub bem Breslauer gaH unb ben

fonftigen gälten jießen inüffen unb fallen — : treten Sie
egen ben XerronSmuS, wie ich ihn eben gefennjeichntt

abe, enetgifd) auf nnb forgen Sie für bie Koalitions-

freiheit nid)t nur 3brer ©euoffen, fonbern alter Slrbeiter!

(Sebhafte 3«ftimmung.)
XaS wirb aber auf 3hrer Seite nidit immer im Stage

behalten! Sprechen Sie einmal tüer ein energifdjes

SBort gegen biefe gälte! XaS habe ich bisher Bon 3ßnen
Berucifjt. ßerr Bernftein hätte, wenn er bas BreSIauer

Urteil fo feßarf Iritifierte, Itug getan, ein energifdjeS

SBort auch nach ber Seite bin 3 « richten; baS hätte bann
ben Ginbruef ber gerechten Stbmehr gemacht!

(Sehr gut!)

3ebt eine aubere Materie! Sie haben Borgeftern in

3hrer SHeidjStagSmappe ein fehr mnfaffenbeS Slftenftücf

gefunben, welches manche Herren Bietteicht mit einem ge-

bteicbetag. 11. Ütuiel.-'p. 1. ©tfju'ic. 1903)1904.

wiffen ©rauen erfüllt hat wegen ber Bieten barin ent« (O
baltencn 3«hieu; $ie ilberfidjt über bie gerichtlichen

Verurteilungen wegen 3uwiberhanbtungen gegen Slrbeiter»

fchuhbeftimmungen. Xiefe 3“!ammenfteHung in für. 249
ber XrudfacßcH, bie unS aus bem SReidjSamt beS 3nnern

3uging, war eine fehr erwünfehte ©abe. 3<h erinnere

Sie barau, bah aus bem hohen J&aufe wteberholt geflagt

Würbe barüber, bah hie ©erlebte bie Vergeben gegen bie

Slrbeiterfdjußbeftimmungen 3u gering beftrafen. Stuf

©raub ber tabeüarifchen Hberfidjteit in ber 3ufammen«
ftellung fönnen Wir biefe .Klagen einigermaßen auf ihre

Berechtigung prüfen, unb ich muß fagen, baß fie mir be-

rechtigt erfebetnen.

(Sehr richtig!)

3fh fann 3hnen auf ©runb ber Xabelle eine Steiße Bon
gälten Borfiihren, bie in ihrer ©efamtheit auf Sie,

wie ich nicht jmeifle, ben Gtnbrui machen werben, baß

ich recht habe.

8uS bem ©ewerbeinfpeftionäbejirf Xilffelborf — ich

betone, ich rebe hier nicht Born ©ericßtShejirf, fonbern Bom
©ewerbeinfpeftiouBbesirf, fobaß atfo nicht ein beftimmteä

©ericht hier fritifiert wirb — will ich folgenbe gälte furj

Borführen. 3n einer lürbänberfabri! ncrunglücfte ein

Slrbeitcr, inbem er jwlfcheu Stiemenfcßeibc unb Stiemen

geriet Wegen gdjlenS einer SluSiücfeDorridjtung — Strafe

30 Mart! 3a, wenn ein Slrbeitcr Bcrunglüeft, inbem er

jwifchen Mafchinenteile gerät, fo erfcheinen bod) 30 Marf
famtc als baS richtige Strafmaß. 3n einer Metenfobrit

geriet ein Slrbeiter mangels iadjußporricßtungen beim

Bußen in bie 3ah«räber einer Breffe — man muß an«

nehmen: immerhin eine erhebliche Verlobung — Strafe

50 Marf! 3n einer Stahtmarenfabrif geriet ein Slrbeiter

unter ben Bär eines (yallbainmerg, weil ber fdjabßafte

Nietn en jerriß — Strafe 20 Marf!
(£>ört! hört!)

3n einem Subhaufe einer Brauerei waren bie Gingriffe (D)

ber großen 3at)nräber nicht gefdjüßt, ber Slufjug war
ohne Vorrichtung jum geftfteden — Strafe 3 Marf!

(£>ört! hört! in bet Mitte unb IinfS.)

3a, fo ein Siuf3ug ift hoch ein gefährliches 3nflrument.

Ba ift cS fehr wichtig, baß eine Vorrichtung sunt geft«

ftetten ba ift, unb baiS gehlen einer fo wichtigen Vor-
richtung wirb mit 3 Marf beftraft! Solche Seftrafungen

fönnen hoch abfotut feinen Ginbrucf machen.

3<h wenbe mich nun sum Beiirf Dberfranfen. 3n
einem Baugefdjäft handelte eS fich um bie ©erftettung

eines ©erüfteS. BaS ©erüft War fo fchlecht bergefteHt,

baß eS 3ufammenftür3tc unb eine Beiße Bon Arbeitern

Berlcbtc. GS waren jmei Sdiulbige angeftagt; jeher ber

Schulbigeti befanc 50 Start Strafe.

(©ört! hört! in ber Mitte nnb tinfS.)

3cbermonn weiß, baß bei .^erftellung eines BaugerufteS

mit befonberer Vorfidit Borgegangen werben muß; Bon ber

Solibität eines foteßen ©erüfteS hangt Beben unb ®e-

funbheit Bon Bielen Strbeiteru ah, unb ba erfcheinen 50 Marf
©etbftrafe mir nicht als angemeffeite Strafe.

Besirt Stieberfranfen. GS banbeit (ich hier um einen

Sanbgrubenbetricb. BaS llnterhöhten Bon Sanbmaffen

ift befonberS gefährlich; eS paffeeren ba Bietfach Befchäbi-

gungen, benen mitunter bie Slrbeiter mit ißrem Beben 3um
Opfer fallen. SiefeS llnterhöhten ift fireng Bcrboten, unb

boch ift eS in einem Betriebe in neun gäHen Borgefommen.

Strafe 27 Marf.
(§ört! hört!)

3a, meine fjerren, fiir eine foldje fortgefeßte Übertretung

einer fo wichtigen Vorschrift erfeßeint mir eine Strafe Bon

3 Siart pro 3atl als burcßauS unangemeffen.

Bejirf SBefipreußen. Sa werben Sttafen gegeben

für Befdjüftigung bou ßehrlingen au Sonntagen in ©öße
uon 3 Marf. $aS fann abfotut leinen Ginbrucf machen.

903
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(A) $tr Wann cerbient ja bur4 bie Bef4äftignng con Beb*»

liegen an Sonntagen.
(3uruf retblä.)

— $aB l|t ganj egal.

(grneute 3urufe rc4tS. ©Iocfe beS 'Jiräfibenten.)

Bijepräfibent Dr. ?aaftf)e: Weine ©erren, i4 bitte,

liiert ju unterbrechen!

Irimborn, Ahgeorbncter: — (Sine folcbe Beftrafung

führt nicht baju, bte ÜUicfitigfeit ber Beftimmungen über bie

Sonntagsruhe in baS Bemußtfein beS BubltfumS unb

beb gemerbetreibenben BublifumS überjuführen.

$ann Sejirf Sßotäbam. ®S ttirb bort ein neun»

jähriger Stnabe mit bem Abfragen geformter Steine in

einer Siegelet beschäftigt. 3)tefe Arbeit ift fogar für

ertcadjfene Arbeiterinnen cerboten, unb ba befchäftigt

man einen neunjährigen Sfnaben trotj BerbotS! — Strafe

6 Warf.
(©ört! hört!)

3a, baS fann gar feinen ©inbruef machen.

Sie teiffen, metne Herren, bah mir barauf bebaut

finb, bie traurige Sage ber Arbeiterinnen in bet $on*

feftlonbbranche ju beffern; bab muh für bie ©erlebte

Beranlafiuna fein, auf bie 3bcen beb ©efeßeS einjugefjen

unb mögiiehft mitjumirfen, bah bie S4ußPorf4riflen für

bie Arbeiterinnen in ben Honfeftionbtcerfftätten auch

beobachtet tcerben. Statt bejfcn ergehen bei unjuläffiger

Sefchäftigung am Sonntage in ben fionfeftionSmerfftätten

in Berlin — Strafen Con 5 ober 6 Warf.

3n einer Wctaümarenfabrif hi« in Berlin finb fdjul«

pflichtige SMnber befchäftigt morben — Strafe: brei Warf.
3a, meine Herren, maS ftnb benn für einen Berlin« brei

Warf? 9ü4tS!
(©etterfeit)

3n ben gälten, too Arbeiter beließt finb, fann man
(b) jur Slechtfertlguug milber Strafen tmmer noch barauf

fjtnioeifen, bah ber Arbeitgeber noch babureh betroffen

mirb, bah nachh« ber Sicilentfchäbigungäanfpruch tommt.
Aber in ben juleßt genannten gäDen, tco eS ftch nur um
bie Berltßung ber Sonntagsruhe, bie Befchäftiguug con

Sflnbern uftc. ©anbelt, ba fann con einer jicilrechäiihen

Sntfchäbigung gar feine Siebe fein.

9iun ein anberer gatl aus bem ©emerbcinfpcftionS*

bejirf Siegniß. 3)a ftnb 32 Arbeiterinnen gegen ba8
Berbot ber ©emetbeorbnung am Samstag Abenb be--

fchäftigt morben — Strafe: 12 Warf.

3<h muh noch einmal ju bem ©emerbcinfpeftionSbejitf

lEüffelborf juriieffebren. ®ort ift bei 38 Wetallfchleifern

fonftatiert morben, bah feine StaubabfonberungSPor»
richtungen corhanbcn maren. ®iefe StaubabfonbeningS»

corrichtungSCorfchriften finb fehr michtig unb beim Bietalt

fchleifen jur (Schaltung ber ©efunbheit unb befonber?

jum Schuhe b« Bungen unentbehrlich. Bon biefen

38 tfontracentionen finb 21 beftraft morben, unb jtcar

nur mit 3 Warf.
(©örtl hört! bei ben Sojialbemofraten.)

Alfo, obfehon eine io michüge Borrichtung mie biefe Staub*
abfonberungscorrichtung fehlte — nur 3 Warf.

3n Schmaben — ich bin halb am ®nbe mit meiner

Aufgählung — ift mir eine gabrif lanbmtrifcbaftliiher

Wafchinen begegnet; ba heiht eS: mtgen mieberholter
21tcigerung bet Ausführung con Anberungen jum Schuhe
ber Arbeiter — 10 Warf. Alfo ein gabrifant metgert

fich micberljolt, bie Anorbnungen ber Behörbeti jum
Schuhe ber Arbeiter ju collführen unb befommt eine

Strafe Con 10 Warf. S3o bleibt ba bie Autorität ber

Sehörbe?
$ann meiter: tu einer 3lwtnerei ift ein cor»

gefchriebeneS ©erüft nicht angebracht morben — Strafe:
lü Wart. 9tun ifi bie Anbringung ber ©erüfie Con ber

allergrößten ffllchtigfeit, eine ber mi^tigßen Schuh» (9
mahregeln, unb baS gehlen eines folehen ©erüfts mirb

beftraft mit 10 Warf! $a8 ift hoch feine Beftrafung, bie

©inbruef machen fann.

3<h bin mit ber Anzahlung ju Gnbe, fie mar ja

etmaS langwierig; aber ich mollte bo4 bem Bortourf cor»

beugen, als ob ich h>« ein Urteil in Baufeh unb Bogen
abgebe; ich tooHte bei ber Beurteilung ber 3ubifatur auf

bem Boben foliber latfachen flehen. 34 mitl nun nicht

behaupten, bah nun in jebetn elnjelnen ber con mir auf-

geführten gäfle bie ©ntfchcibung, bie ich angeführt habe,

eine abfolut unrichtige fei; um ba ein abfolut fichereS

Urteil ju fällen, müßte mau jeben gail tn allen ©injel»

beiten fennen. ffiohl aber erachte ich mich für berechtigt,

ben lotalelnbnnf mieberjugeben, ben biefe labeüe unb
bte einjeinen gälte ln ihrer ©efamtheit auf mich gemacht

haben, unb ba fann ich nur faaett, bah ich bie ctel ocr*

breitete Weinung beftätfgt aefunben habe, bah bie ©erichtc

bie ooHe Bebeutung b« Ärbeiterf4ußgefeße nicht genug
mürbigen.

SCtefer (Sinbrud mirb cerftärft, meitn man noch einige

©efamtjahlen betrachtet. ®S finb im ganjen nach ben

labcllen feftgejient morben in einem 3ahre 45511 3«miber»
hanblnngcn, bacon finb abgeurteilt morben 5621, con
biefen 6621 abgenrtcllten gäGen finb nur 1100 beftraft

morben mit mehr als 10 Warf
(hört! hört! in ber Witte nnb bei ben Sojial»

bemofraten),

unb 3030, alfo meit über bie ©älfte, nur mit 3 Warf.
(©ört! hört! in ber Witte unb bei ben Sojial»

bemofraten.)

Sinn müffen Sie miflen, bah nach bem (Heieße juläffig

finb Strafen con 1 bis 20 Warf, biS 30 Warf, bis

150 Warf, bis 600 Warf, bis 2000 Warf.
©efängnisflrafen finb — auh« einem gal! roegen

Berleßuna beS JtoalttionSparagrapben, ber nicht hierh« W
gehören Dürfte — megen Berleßung ber Arbeiterfchuß»

ceftimtnnngen in brei gälien ergangen.

Au4 biefe ©efamtjahlen machen ben ffiinbncef, bah
bie ©eriebte bie gälle burchmeg, menn ich fo fagen foü,

en bagaCelle hehaubcln

(fehr richtig! iinfS),

inSbefonbere bie gefifteüung, bah con inSgefami
5621 Berurteiluitgen meit über bie ©älfte, 3030, nur auf
3 Warf lauten! 34 fann eine berartig milbe 3ubifatur

mir bebauern
;
benn babur4 mirb bie Autorität beS ©efeßeS

ni4t genügenb gemährt

(fehr richtig! in ber Witte),

unb bie autoritatioe Stellung beS ©emerbeinfpeftorS er»

bebit4 beeinträ4tigt, obmohl mir ein großes 3nteref[e

baran haben, bah bie Autorität beS ©emerbeinfpeftorS nicht

gef4mä4t, fonbern im ©egenteil gefiärft unb geftüßt mirb.

34 habe biefe Sa4e h>« ermähnt, meine ©erren,

meil bie Bemerfungen f!4 an bie Abrcffe ber 9ü4ter unb
®eri4te menben. 34 hätte fie auch bei ber brüten

Befung beS ©tats beS 9te!48am!S beS 3»nern ma4en
fönnen; ab« i4 meih, bah unfere 91i4t« bte Serljanb»

lungen jum guftijetat mit 3ntereffc ccrfolgen, unb meine
Darlegung ihrer Aiifmerffamfeit ni4t entgehen mirb. 34
miD hoffen, bah fie barauS Bcraniajfung nehmen merben,

bie gälte ber Bumfberhanblung gegen Arbeiterf4uß=

Corf4riften befonbcrS ernft ju nehmen!
(Braool in ber Wirte unb IinfS.)

Bijepräfibent Dr. $aaf4e: Ums Wort hat ber ©err
Abgeorbneie Bömelburg.

Bömelburg, Abgrorbneter: Weine ©erren, ber ©ert
Siaatsfcfretär ha! in feiner Animort auf bie Ausführungen
meines graftiouSfoBcgeu Bernftein getagt, bah ber § 153
ber ©etocrbeorbnuiig genau fo gegeu bie Unternehmer mie
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<A) «gen bie Strbeiter angewanbt würbe. (Er bat bainit «ine

Behauptung aufgefieüt, bie er meint« ©rächten« mit
Katerfal ntd)t belegen Tann.

(©ehr »ahr! bei ben ©ojfaibemofratcn.)

3d behaupte, ba{], wenn bie Negierung eine ©tatffllf

bütiibet atifnäftmc, in Wie Diel Rallen bie Arbeitgeber

»egen ©ergehen gegen § 153 unter Auflage gctreUi unb
berurteitt fink, [i<h ergeben mürbe, bah berortige Räüe
fonft gar nirfjt Borgelommen finb.

(Scfjr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

3a fetbft in bciiicnigen Rättett, »o «nf ©eraniaffuitg ber

Arbeiter bie ©etiörbcii erfudjt finb, gegen bie Arbeitgeber

etnpgreifcn, bat bie ©taatSanwattfchaft fafi ohne Hu8=
nähme bie (Einleitung eint« ©erfahren« abgclehtti

(©ört! bürii bei ben Sojialbemotraten.)

So liege« bie Singe. Sie ©rori«, bie ttnftre ©erlebte

bei Auflagen gegen bie Arbeirgeber belieben, bat mein
©m Sorrebner atigtfübri. 3<b bade mir and) üor>

genommen, gerabc s;:
[

btefe ilmßänbe blnjumeifen. ltnfere

©eritbte Bernrteiten bei ffietuetbenergeben ben Arbeitgeber

mit ben aücniiinbcftcit ©Irafen, bie nur benfbat finb.

SBie weit febon bie Singe gebieben finb, gebt am beiten

barau« b'roor, bafj bic Ärbeitgcbci beretts Bon ber 9te»

gicrung Berlatigcn, bic Strafgejebc in ber SBcifc ju

änbern, Saft in RäUett, wo fee wegen ©ergeben» gegen

bie ©twerbegefege, ober wo bie Bauunternehmer ftch gegen

bie Segeln ber ©aitfiiiift nergangen haben unb babitrth

Beben unb ©efmtbbell ber Arbeiter burch ihre ©chulb ju

ftftabeit gefoninten fmb, — bafi fte ba nteht mit &t-
fangni«, fmibem ntii ©emmafen belegt »erben.

(©ört! hbrtt bet ben Sojiatbemofraten.)

©o Hegen bie Singe in ffilrfltthfeil, unb ba gibt eS

heute nicht« ju befeftönigen. Sie Saifochc befielt, bafi

bie Arbeitgeber inegen ©croerbeocrgefjcn unb befonber«

»egen ©ergehen gegen § 153 ber ffltmtrbcotbming mrt
(B) feiten gur »ieehenfdjaft gejogtn »erben reff), nur gang

mitbe beftraf! »erben.

Ser ßen Abaeorbnete b. Klepenbaufen hat ©degen-
|eit genommen, hier ben 3tntralDerbanb ber Kauter p
erwähnen; er hatte ein «schreiben etneä Arbeitgeber«,

»onath in iraenb einem Crte Stuifehianb« ber 3toetg«

Berein be« KaurerPerbanbc« SerroriSmu« geübt haben

foa. Ser Setrortämu« fott barin befiehen, bafs einigen

Arbeitern bon Sereht« »egen Berboten »urbe, llberftunben

p machen. Keine ©errett, ba« ift nicht« Neue«. 34
fann hi« fonftatieren, bah in ie|r Bielen Rätteti fogar

gttifchen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern Btteinbari

tBorben ifi, bah llberftunben unplafflg finb

(hört! hört! bet ben ©ojialbemotraten),

bah fogar bie Arbeitgeber in benjeniaen Ratten, »o
llberftunben gemacht »erben, bie Arbciterorganifatton

beranloffen, bah ba« unterbleibt.

(©ört! hört! bei ben ©ojialbemofraten.)

3<h fann meiier tonfiatfereu, bah fogar in febr »ielcn

Rätteti, befonber« im Baugewerbe, bie Arbeitgeber bet ber

Abfdjliefjiiiig Bon ©ertragen auäbrütfltcft Bedangen, bah
bie Arbeiter fith ueipfiiehten, irgeitbwdche Nebenarbeiten,

Me in ber Segel nach Retcrabenb ober Sonntag« Ber*

rüfftet »erben, nicht auSjufübren. ®« ift boef) gan|

fdbfttcrftmtblieb, bah, »etm in einem Orte ätttfehen Ar«
beiiertt mtb Arbeitgebern ein ©ertrag Bereinbart unb itt

bitfem ©ertrage bic tlberftunbenarbeit Derboten ift, bann
fd)liehH<h bte Organtfattoii ber Arbeiter audj anf thre

Ktiglteber einmirtt, bah biefe Bertraglithen »efiimtmtiigen

innegehalten »erben. Hub »emt fie t« nicht hm, bann
ift eS ein gute« Seiht ber Drganlfaiton, fte auäjufdiliejjen.

Somit tun bie Arbeiter aber auch nid)t« anbere«, al«

»a« tn aOett attbeten ©efdlfcbaftsriaffett gefdjieljt, »o
e« fleh um ©trlegungett Bon ©ereinSbeftimtmmgen hanbdt.

(Sehr wahrt bei ben Sojtalbftnotaten.)

Rerner lat her ©err Abgeorbnete Srtntborn gefügt, (0)

es würbe SerroriSmu« geübt gegen Anbei «benfenbe. (Er

hat ©ejua genommen auf bte Ausführungen meine«
RratttoubtoEegen ©ernftein, 3 et) mnh hier jtmäebfl rithtig

ftetten, bah meist Sollege ©ernftein ttiehi etwa in feinen

Ausführungen ben Serrortöntu« gutgeheihen hat; er hat

nur hernotgehoben, bah bie Arbeiter in Ratten, »o fte

»egen foleber ©ergehen angeflagt »erben, ungemein

hohe ©trafen erhalten.

(©ehr richtig! bei beu ©ojialbemofraten.)

Sagegeu hat et fidj gegen ben SerroriSmu« felbft gewanbt.
Keine ^erteil, fittb wir t« beun, bie ben SerroriämuS
wollen ? Kein, ba« ftnb wir nicht

(Aachen reiht«.)

Sie ©ojlalbcmofratic unb »ornehmlith bic gemerffthaft«

tieften Arbeiterorganifationen haben Bott jeher bahin ge»

Wirft, boh alle«, wa« bit Arbeiter mathen, fidj int Kalmen
ber ÖSefebiiebfcit bewegt, unb itt jebciti cinjdnen Ratte,

»o ben Arbeitern ein ©ergehen gegen bte fflefetje nach»

aewiefen »erben !ann, ba ftnb e« auch bie Rührer bet

Arbeiteiorganifaiionett nnb bie Organifationen felbft, bie

berarllge« Bcrurteilen. Kein Sottege ©entftciu |at ben

Rail Kacftate angeführt. Kenn ©err J>r. ©eefer (©effen)

hier »iire, her ja nach einer früheren Anbetung ein fei»

guter ßefer be« „©ntnbftetn«* tft, bann tiinnte er un«
litt fonftatteren, bah, al« ber Ratt Kaehale befaimt

tonrbe, t« gerabe ber „fflnmbftetn", ba« Organ be«

Seutfchen Kaureroerbanbe«, mar, welche« mit alter (int»

ftbiebtnljeit bic ©anblungeii be« Kacftate berurteitt hat-

®ört! hbrtt bei ben Sosialbemoftaten.)

So ift e« immer. Aber, meine ©errett, »tan rebet Born

SerroriSmu«, wenn e« fitft um bie Artctterorganifaitoncn

hanbdt; man Bergtht aber babti, bah SerroriSmu« botft

talfäcftlith in alten Staffen ber ©eBöifermtg Borfommt.

iSchr richtig! bet ben ©osialbemofraten.)

©err Sottcae Srimbom, ich tönntc 3hnen ebenfalls nach» 05)
weifen, bah felbft Angehörige cftriftliiftet Organifationen,

unb s»ar bc« ©augetoerbe«, e« mit afler entfohiebenheti

ablehuen, mit jemonb, ber fieft gegen bte Sabtmgcn ber

Organifation Beraangen hat, auf einem ArbettSpIah ju>

fammett jtt arbeiten, bah fie e§ grunbfühlieh ablehnen,

mit Beuten jufammen jn wirten, bte nliftt mit ihnen

gemeiufame Sachen machen. Ober fott ieft Sie hintoetfen

auf anbere Singe, ©err Sottege Srimbom? fflir brauchen

ja nur auf ben SerroriSmu« ©tnjuweifen, ber in ben

otrfchiebenften 9trilaion«gemeinf<ftaftcti Porhanben ift

(Unruhe in ber Kitte),

auch in ber lathoUfdjcn Ndlgton. 3ct) tenne bie Singe
unb habe fie an« eigener Slnfdjauung (eniten gelernt.

Ober fott ich ©ie baranf htnwetfen, »defter StrroriSnm«

in bett Steifen ber Cffijtere geübt wirb, ober welcher

SerroriSmu« iu bett Steifen ber llitlcntehmer gegen iftre

eigenen Hoflegeii geübt wirb?

(Sehr richtig! hei ben Sojialbemotraten.)

Ober fott ich 3hnen fagen, tn »eich ungemein

ierroriftifeher SBeife Heute Bon ben ©pnbitaten oorgegangen

»irb? ffiir haben heute feine Sftentltdic Onftitution unb

faft feine ©ertinigmtg, Pott ber man nitht baSfdbe be»

haupten tönntc, wa« Sie ben Arbeitern pra ©orwnrf
machen. 3n ben Streifen ber SonferBattBen, in bett

Streifen ber Uitramontanen, tn ben streifen ber Üiberalen,

iibetafl »irb bi« j« einem beftimmten @rabe ein 3®ang
auSgeiibi. Aber ba« fagt man nicht; man fagt ba« heute

nur immer non ben Arbeitern, matt rebet immer mir

baoon, baft ber SerroriSmu« oon bet ©ojiafbemofratic

nub non ben „fojialtseniofratlftben ®e»er(fehaften*, »ie

man fie immer nennt, geübt »irb.

©ebor ich nun auf benjenigen ©und übergehe, jtt

bem ieh mich pin fflort gtmdbet hatte, möchte t<h «od
bem ©errn Ahgeorbneten P. Aiepenhaufeit ein« fagen.

20S*
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CA) (Sr fjat Reh barüber befdjtBert, baß in bem
Halcnber brr ©ojlalbemolratie bic Derfdjiebetiften

Slttentate angeführt ßnb. Der SSbgeorbnete o. SHiepen*

hänfen hat heute bte Wegleritng fctjarf machen wollen

gegen bie ärbcitcrorganifattonen, alfo ein tletneö Sittentat

auf baS ftoaliitonSrccht Beriibt. 3$ habe mich bereit*

mtt meinen ffminben bahin geeinigt, bah e§ in bem
Sfalenber, ber bas näcßfte Baßr herausgegeben wirb,

unter bem 31. Mol, alfo an bem läge, wo ©err Bon
SRiepenljaufen geboren ift, heiftt ' Satt ©tlhelm o. Siicpcn-

haufen, fonfcrbatib, unternahm im SReidjStage ein Stttentat

auf baS ftoatittonSrecht ber Strbeiter

(grofte ©etterfeit),

unb au<h ©err ©rjberger, ber fidj auih mit bem ftalenbcr

befaßt hat, foH bort bereinigt werben.

(©eiterfeit unb Burufe tu ber Mitte.)

Stun fomme id) gu bem 'fünfte, wegen beffen ith

miih eigentlich jum ©orte gemelbet halte. Stm 16. De--

jember beS Borigen 3af|re8 fanb ln Dortmunb eine (Sr*

ridjtSBerhanblung ftatt gegen Bier Sßerfonen, bie wegen
Seletbtgung ber ißolijei angcflagt waren. Sie tmtrben

jü öielbftrafen Bon !>o bi« 200 Marl Berurteilt. SJiefer

ijlrojcß hat feine llrfadie in Sorfommniffen Born 16. unb
25. Bult, alfo ben ©aljltngen. Diefe SJorfontmniffe finb

fo tieftrauriger Statur, unb alle? baS, tim? infolge biefer

Sache fpäter gefchebcn ift, ift fo charaiteriftifd) für unfere

StcherheitSorgane unb unfere Sinflagcbehbrbe unb, ich

füge hinju, auch für unfere StccßtSBflege, baft ich mir
nicht Berfagen fann, biefert Sali hi« jur ©Brache ju

bringen, ©ören Sie beit SaehBerßalt! 3« näher eben

ber ©abltag fommt, befto mehr fteigt naturgemäß bie

(Erregung in ber SeBöIferung, unb an ben ©ahltagen
felbft, befonberS an ben ©aßlabenbeit, fammein fleh auf
ben Straften große Solfsmcngen an; baS gefchah auch

in Dortmunb.
(D) (vs fam nun bereits am ©auBtiuahltage burch ein

gang taftlofcS SJerbaiten ber spolijeibehörbe ju Steibungen
jWifchen ber Sioltgei unb bem tffubiiium. Dies Beranlaßte

ben Cberbürgermctfter, ber glolijctchef ber Stabt Dort*
munb iß, eine Sefanntmaehung jju erlaffcu, inonach alte

biejenigen, bie fnh auf ber ©fräße am Stidjwaßltage be*

wegten, aufgeforbert mürben, fidj äußerfi rußig gu Ber*

haßen, unb gu gleicher 3‘lt tonrbc in biefer Betannt*
machung gefagt, baß bie tfiolijeibehörbe ben 'Auftrag habe,
an bem betreffenben ilbenb in ber ailerfchärfften ©eife
Borgugeßen. Diejenigen, bie bie Dortmunber Sfiolijei

fannten, erfannten auch fofort ben ©ruft ber Situation.

SS mürbe beSljalb auch barauf aufmerffam gemacht, man
möge alles Bermeiben, toaS Sinfloß erregen fömte. ©8
mürbe felbft am ©ahitage noch auf bie Sefanntmadjung
ber iffoltjet aufmerffam gemacht, unb meine hiarteigenoffen

haben am ©ahitage fogar noch tu einem deinen Birfular
an bie SeBöIferung auSbrücfiich barauf ßtngemiefen, Boß
man Reh ben Slbenb Bor ben tftolijeibehörben in Weht
nehmen foflte. 'Dian wollte ber spoliget unter feinen Um*
Rauben bie Möglidjfeit gurrt (Eingreifen bieten. Wber bte

Sache iß trophein gefommen. Stm Slbenb beS Stichwahl*
tage* Berfammelten Reh auf bem Marlte — nad) ben
Mitteilungen ber bürgerlichen Breffc waren es jirfa

10* bis 15 000 — Mcnfcßen. Süacßbem baS ßtefultat

Berfünbet war, gingen aber alle in größter Muße aus*
einanber. Brgenb welche SRußeftörungen ptib bort nicht

Borgefommen.
Wber es ereignete fich nun auf bem ©eimwege etwas,

waS bie Situation gang wefentlidj änbertc. ©8 war auf
bem Marft Bcrfiinbet worben, baß ich mit 315 Stimmen
Mehrheit gewählt fei? Shirj naeßbem würbe nun fcitetiS

ber liberalen „Dortmunber Bettung“ buvdi Slugblätter
befannt gegeben, baß nicht ich gewählt fei, fonbern mein
(»egenfanblbat, baS frühere 'Htttglieb blefeS ©aufes ©err

Donnerstag ben 3. Märj 1904.

.©ilbef, nnb gwar mit 600 Stimmen Majorität; biefe (C)

Datfadjc würbe auch am Burgtor in ber SRäße beS Bahn*
ßofS burch (Transparent befannt gegeben. Diefe Ber*

fefnebenert 'Mitteilungen über baS ©aßlrefultat führten

baju, baß bie Menge in ber Ungewißheit, in ber Re Rcß

nun befanb, nodj auf ber Straße blieb. ©8 haben Rcß

nun, ba bie größte Mehrgaßl berjenigen, bie auf beui

Marft anwefenb waren, ben Steinplag unb baS Surg*
tor auf bem ©eimweg paffieren mußten, auf biefen beibeu

Stellen größere 'Meufcßenmengeu angefammelt. DicfeS

follte jum Bcrbängms werben.

®S war WbenbS 11 llßr, ba fäßrt plöglicß auf bem
Stcinpiaf} ein Omnibus, ber ringsum Berbecft war, Bor,

unb biefem entfteigt ber Boligetinfpeftor unb jirfa

20 ißolijeibeamte.

(©ört! ßört! bei ben Soglalbemofraten.)

biadj ben Berichten ber Sugengeuaen, Bon benen id) 3ßneu
fpäter einige ootltfen werbt, iß bann bie 'JJoiijei nad)

furjer Beit auSgefcßwärmt, ßat blanf gejogen nnb auf bte

Maffe cingefcßlagen.

Bwtfdjcn Burgtor unb Steinplag Itegt bie ©ifenbaßn,

beten Schienen auf ber Straße liegen. Die Barriere

war ju ber 3*R ßeruntergelaßen. Bn ber Sßreffe wirb

fogar behauptet, baß ein höherer ©ifenbahnbeanitcr ben

Barrlerenfdjluß angeorbnet ßat, oermutlid) im ©in*

BerftänbniS mit ber Boligeibchörbe, um bte Berblnbung
jwifeßen Burgtor unb Steinplag ju fperren. Die bort

autommenben ifierfoneu ßat man in bie Bahnunterführung
getrieben unb in ber tollfteu ©eife auf Re eingefcßlagen.

Die Beamten haben am ©ingang geftanbeu unb gefcßlagen,

unb auf ber anbertn Seite ber Treppe, am WuSgang,
ßabtn auch wieber Beamte geftanbeu unb geprügelt.

(©ört! ßört! bei ben Sogialbemofraten.)

Meine ©enen, geftatten Sie mir — ber ©err

Bräfibent wirb eS mir hoffentlich auch geftatten —, baß
icß elntge Detle auS ben Breßßimmen Beriefe. (D)

(©ttoefe beS tRräfibenten.)

SiijepräRbent Dr. ßJaofcße: ©err Slbgeorbncter, bie

©aßlBorgange in Dortmunb nnb bas tBorgcßen ber

bortigen hfolijei haben mit bem iHeicßSjuftijanit nichts

ju tun. Bcß hatte gemeint, Sic würben ein UrteU

frlHRtten, baS mit bent fRcicßSiuftijamt in 3*>i<>mmen*

ßang fteßt; aber nur bic ©aßlBorgängc bort ju fcßilbern,

geht nidjt an, unb icß möchte Sie bitten, Riß für] ju

faßen unb auf baS fReiehSjuftijamt juriiefjutommen.

»ömelburg, Slbgcorbneter: 3cß habe feßon mitgeteilt,

baß ein foldjeS Urteil gefällt worben ift; bie Vorgänge
hängen mit bem Urteil jufammen. Sülfo cS heißt bort:

9tad)bem bte iRolijeimanufchaft furge Beit fett

ihrem ©intreffen auf oben angegebener Stelle ge*

fcßloffen Berweilt hatte, erging an Re ber söefeßl

jum »Schwärmen". 9fun Beränberte Rcß bas
norbem noch nißige Silb im Stugenblicf. Die
$olijei ging nad) Berfcßlebenen Sticßtungep auS*

einanber. Wach 3 bis 4 Schritten aber — oßnc

baß bas htublifum etwas ahnte — Roa auch

fchon bie Stlinge aus ber Scheibe, worauf bann
bie wilbe ©ehe unb baS DraufloSfcßlagen begann,

©lerin würbe nun großartiges geleiftet. Ohne
ltnterfdjteb ber SJJerfou unb beS (ßefcßlecßts er*

hielten alle Sßaffanten fürchterliche Heile.

BeitungSfrauen, bie ©rtrablatter Berteilten unb
oon ber Slrbeit ßeimleßrenbe Beute würben gleich*

faOS nicht Berfchout.

Der größere Dell beS ^iublifumS Rücßtele bem
Stelnplap ju unb würbe ßUr unter Schlägen
aufgerieben, wäßrenb ein tletnerer DetI bem
Surgtor jueilte, aber non ben Berfdjloffeuen

©egefcßranlen am ©ifcnbaljnübergang aufgeßalten



SReicpStag. — 48. Stßung. SonnerStgg ben 3. Stärg 1904. 1497

(BSmcfturf.)
(A) Würbe. Än btefer ©teile ift nun fetten» bet

Solijetbeamteii in unoerlennbar fe^ärffler 2Beife

»«gegangen worben. Sen »or ben Karrieren

Bcrfammclten Butbe nid)t gcftattet, bis jum
BJieberöffnen bet Sdjranfen ju uerioeilcit unb
bann ihre glucpt Bor bet Bolijei forljufeßen,

fonbern biefelbcn mußten unbebingt unter ber

Unterführung pinburcp.

Statt nun bie SJtafiantcn, bte ja fepon ohne
auflepnung gern bte Unterführung pafficrt hätten,

Bie ba8 bet ber Stenge unb ber Sile betfelben

eben mögltcp Bar, ruhig fliehen ju laffen, fauften

auf bte »or ben Barrieren horrenbett unb ber

Unterführung juftrebenben Stenfcpen bie Säbel»
iebe freuj unb quer ptniieber. Srei Bolijet»

eamte ftanben in Sbftänben auf ber Ireppe beS

Cln(8gange8 ber Unterführung unb fehlugen auf
bte bie treppe beS Recpt8gaiige8 pinuntetftürjen-

ben fjjetfonen Io» — an bie Ireppe hinunter»

geben Bar nicht ju benfen —. lurcp bie grobe

S?afi, mit welcper ade» bie Ireppe pafftereu

Bollte, famen Biele B'tfonen ju gad, fobafe bie

Racpfolgenben ihren StBeg über bie Saliegenbcn

ju nehmen gejwungen Baren, beren Stöhnen
laut ertönte.

Sin anberer Slugenjeuge fthreibt:

Stc beiben Soltjetbeamten, roelcpe Port

— gemeint ift ber Steinplap —
Iier.fi hatten, liegen bie Heute, bie natürlich nur
auf ben SuSfail ber Sticpwapl gefpannt Baren,
ruhig »ernähren. ®8 lag ja and) jum Cf-infehreiten

tein ftritnb Bor, beim alle» Bar ruhig. So
Bar e8 mittlerweile 11 Uhr geBorben, unb bie

BoKämaffen begannen fiep bereit» gu lichten.

Sa etfepien mtt einem Stale ein Ctnnibu» be8
(B) hauberer» Schulte, bem ungefähr 20 fßolijiden

entflieget!, bie fepon bie blinfenbe Scpuppenfette

unter ba8 ftinn gejogen patten unb überhaupt

alle „Hat" jum ©efeept waren. Siefer feltfame

Befucp rief naturgemäß adgemeine Bewegung
perBor. Staum waren bie behelmten ©efege»»

biener anpepiig, aI8 fjoeprufe auf Sömelburg
ertönten, bie fiep fortpfianjten bi» in bie ent»

legenfte @de beä Steinplape» unb ber attgrenjen»

ben Straßen. Sun gingen bie Beamten fofort

gegen bie Stenge Bor unb fdplugen mit ber Planten

»Hinge bajmijepen. SQeö fuepte fein heil in

Bilbcr giuept — aber nur wenige oermoepten

fiep gegen bie wuchtigen hiebe ju jdjüßen. la
gab es (einen Unterfcpieb, ob alt, ob jung, ob

Stänncr, ob grauen, fie würben alle gleichmäßig

bebaept, unb maneper Unfcpulbige jog mit blutigem

Stopf peim.

3<P (önnte noep eine ganje Selpe Berichte Bon Bugen»
jtugen anfüpreu.

Ste Solijeibeamtett pabtn fiep aber (einebwegS bamit
begnügt, bie großen Sßläpe mit Gewalt ju fäubern, nein,

pe pnb burep bie Straßen gerannt, pabtn Pa» Sßublltum

rüdiingb überfallen, unb e8 iß ber Beweis burep punberte

unb abermal» punberte non beugen ju erbringen, baß
bie Beamten fclbft Sßertönen, bie in ben lüren ipret

pjäufer ftanben, mit Säbeln trattiert haben. Sie Soltjel»

beamten haben auf adeb, wab ihnen in bie Quere (am,

au bem Slbenb niebergefcplagen. 3cp will Sie mit ber

Berlefung ber Berichte weiterer Bugcnjeugen ntept be»

läffigen. 3cp (önnte 3hnen nicht einzelne, nein, punberte

non tfäden anfüpren. Ja» eine muß aber hier an biefer

Stelle auägefprocpen werben: bie lortmunber fßoltjet pat

an bem betrepenben Jlbenb in wiberrecptlicper SBeife ba8

Bublilum gefcplageit, unb bie beteiligten Beamten paben

Rep an bem betrepenben Hbenb al8 bie reinfieie Staufbolbe (C)

benommen.

(hört! pört! lin(8. — ©lode be» Bräfibenten.)

Bijepräpbeut Dr. Saafepe: Öen abgeorbneier, icp

(ann e8 nlcpt bulben, baß Sie bte Organe ber Sßolijei

als Staufbolbe bejeiepnen; icp rufe Sic bebwegen jur

Crbnung!
3cp bitte Sie nocpmal», jum 'Jiei<p8jiiftijami jurüd»

jiileprcn, tep habe genau Berfolgt, Ba8 Sie in ben lepteu

5 Stinuien getagt haben. Sa8 betraf weiter nichts als

bie Bolijfi» unb weber ein btrettcr noep ein inbiretter

3ufantmenpang mit bem Setcp8jufttjamt ift bibper ju läge
getreten.

(Sept richtig!)

Sömelburg. abgeorbneier : Steine Herren, icp fteHc

fepon bie Berbinbung mit bem Reießgjuftijamt per.

(heiterfeit, ©lode be8 Bräflbeiiten.)

Bijepräßbent l)r. Saafcpc: öerr Kbgeorbneter, tep

erfuepe Sie aber, reept balb jur Sacpe ju (ommen.

Sömelburg, Sl&georbneter : Sun haben alle 8c=
wopner Sortmunbb geglaubt, baß naep (urjer 3'tt Port»

felbft große Btojeße (ommen würben. Ser Biirgcrinetfter

fpraep ineinerStabtBerorbnetenBerfammlungnongericßtltcpen

Seftpellungen. Sa8 fßublibim fod auf bie Sßolijeibramtcii

mit Steinen, mit Bier(rügen ufw. geworfen paben; aber

troßbem ift bis jum heutigen läge gegen niemanb Jlnflage

erhoben. Sie Borgänge pnb in ber sjjreffe aufs feparffte

(ritipert worben, cbenfo in einer Berfammlung. Stau hat

bei jeber Gelegenheit barauf pingewiefen, baß bie Boltjei»

bepörbe wlberrceßtücp gcpanbelt pat; aber bie lortmunber
Bolijet, bie fond fo jepr empfinbttep Id — icp maepe
Sie auf bie feparfen Urteile, bie Port bei früheren

Gelegenheiten gefällt pnb, aufmertfam —, pat nicht gegen

irgenb eine 3cttung8rebaftion wegen Bcleibigung, auch (D)

niept gegen biejenigen, bie in ber Berfammlung al8

Referenten aufgetreten pnb, andage erhoben. Stndage

ift nur erpoben gegen bte fepon erwähnten Bier Bnfotien,

bie tn jener Berfammlung, wo bie Sorfontmniffc (ritipert

würben, anwefenb waren unb ebenfalls ißrügel befommen
hatten. Sie Bier paben in ber Berfammlung
baS SBort ergriffen unb paben bargefteOt, wa8 fie wapr»
genommen, fotlen babet aber niept gaits bie Sliaprheit ge»

lagt paben. SiefeS nahm bie Solijeibepörbc jum Snlaß, um
Strafantrag wegen Selctbigung ber riloltje; ju ftcllcn,

wäprcnb man alle anberen .«rite (er, bie in ben Leitungen
unb in ber Berfammlung in ber aderfepärfften ÜBeife über

bie Bolijeibepörbe geurteilt paben, leer aubgepen ließ,

auch biejenigen, bie naip anfiept beb BürgermcifterS bie

Beamten mit Steinen, Biertrügen ufw. geworfen patten,

hier waren boep bie Slcrfmale beS i'aiibfrtcbcn-Sbrucp» in

BoUcni Slaße gegeben. Unb warum ift Slndage niept er»

hoben r Steil bie Bolijetbepörbe bie JeftdeHungen burep

ba8 ©eriept fürchtete. Sie mußte, baß, wenn pe bie

Sacpe Bor ©ertept brächte, bann niept bie Mngedagten,
fonbern bie Boltjcibepörbc gerichtet fein würbe, ©egen
bie Bier Berfonett erpob man Jinflage, um naep außen
in ben Scpein ju erweden, burep eine Serurtcilung,

ie nur ber ffform nach erfolgen foUte, baß bie

Sßolijet recht gcpanbelt pat. Stau wußte, baß, wenn
bie Bier Berfouen wegen iprer Sußerung in ber

Berfammlung unter Rntlage gefteflt würben, auf ben

eigentlichen Sacpoerpalt, bie Borgänge am SBaplabcnb,

niept eingegangen werben (onnte, fonbern baß e8 fiep nur
barum panbeltc, ob ffe in ber Berfammlung Rreug bie

JBahrpcit getagt patten. Ricpt bte Sdßpanbelten, fonbeni

bie Boltjet gehörte auf bie andagebanr. Saß ba8 niept

gefhepen, geigt in treffenber SBeife, wie e8 peute mit

unferen Red|t8nerhältniffeii fiept. Sie Sßolijeibepörbe (ann
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(a) (i<6 peuie altes geftatten, unb gwar ftrafloS; tmfere

Boligeibcamtcn fdjiDtbeit fleiDiffcnttafecu über beut ©cfep;
|ic hinnen uindjeu, was fit wollen, Re werben bur4 bic

anflagebeporbc in jeber Begiepung in ©4“® genommen.

34 weiß ni4i, ob bic Regierung, ber ©err SiaaiSfefretär

über bie $orhnunbtr Vorgänge informiert ift; wenn er

nie^t informiert ift, fo ift fein Kollege ©ammerftein im

pteußif4tn SJÜttifietium informiert; beut ift bariiber Slit*

tetlung gemalt worben. 34 mö4te au4 bei biefer

©elcgcnpcit beit ©errn StaatSfefrctär unb bie fRegterung

fragen, was fie gu tun gebenft, nm bas Stcdjt jur

(Stellung ju bringen. ®S muß and) gefagt »erben, bafj

btrariige ®ingr, Bie fie ftd) in Sortmunb gugetragen

palen, in ber plgcicit »ermieben »erben muffen. ®8
ift begei4nenb für bic Sortmunber Beipältniffe, baß f«b
bort in beit lebten 3aprgepnten an SRei48tagSmapltagen
ä^nlidic Prügeleien fettend ber Boligcibcpörbc regelmäßig

micberpolt fabelt.

(©lode beS Präfibenten.)

Prapbcnt: ©err Mbgeorbncier, Sßaplangelegenpelten

unb polijeiangelegeiibeltcn gehören nidit gum Dieiäjäamt

ber Oufiij, «nb tdj bitte Sie, gur Sadie gu fprcdjert,

uämlid) jum llicidjsamt ber 3nftij refp. gura ©epalt beS

©errn StaatSfefreiärS.

(©eiterfeit.)

Bömeliurg, Slbgeorbneter: 34 war fo wie fo am
SdilwfTe angelangt; iep moef)te nur liier no4 baS eine

auSfpretben: nolmatpig ift ei, boß bie ^Regierung in

Porimttnb einmal ua4 bem bierfiten fiept

(©lode beb Präfibentcn.)

präfibent: ©err äbgeorbneiev, Sie beatftien ni<|tbaS,

was itß gefagt Rabe. 34 rufe Sie gur Crbnung, ba
Sie bas ntept beachten, was idi gefagt pabe.

^ (Braoo! aus ber SRitte unb rc4t8.)

Bömelburg, Mbgeorbneter: 34 bin am Sdiluffe
meiner auSfüptungen, 14 fioffe, baß berartigeS in ber

Solgegeit Bermieben »irb.

präftbenl: ®aS ffiort bat ber ©err Kbgeorbnetc
ßattmann,

Sattmann, abgeorbnetcr: SReine ©atett, idj glaube,

»ir iepen uns f4uell in ben Omnibus bei ©errn Jib-

georbneteti Bömelburg unb fahren Bom Stempln® in

Bortmunb bortpin, wo uttfer 3ußijpalnft fiept, unb
tommen Bteber gu unfenii MpSinfitjetat

(SraBo!)

JÜe Klagen über Bcrgögerung unb ®erf4Ieppuug ber

3ufUg ftnb fa nietfaep. 3n allen streifen bürt man fo(4e
Klagen. 35ie Berechtigung fo!4er Klagen wirb aber au4
Bon fepr uielen Setten anertannt, au4 dbii unterer

3uftignerwaltung, unb ein ©runb gut iRetovm nuferer

Strafprogeßortmung ift ja boep auf jene anertannte Ser*
gögtrung unb Scrfcpleupung, bic fepr Biele miplictie

3uflänbe für bas gefammte Solf mit fi4 bringt. $e8«
palb glaube i4, baß eS bei ocr Perpaublung über ben
3ußijetat ridjtiß ift, wenn aul ben Streifen bes Solls,
aus bet« Streifen bet abgeorbnctcii Sorl4!äge, ©ebanfen
boigeiragen »erben, bie nach ber einen ober aubern
9ii4tung pin grunbfäplt4e Bnberungen oiclIci_4t Ber*

anloffen lönnten, au8 Pennt perauS biefe PUpftanbe bc»

fettigt »erben föttnlen. 34 mö4te mir erlauben, einen

fold)en Snrf4lag ber 3ufngPerwaltung gu unterbreiten

mit ber Sitte, ibn gu erwägen unb gu prüfen.

34 glaube auf ©tunb ber Kenntnis ber Berpältuiffe

ber Slmtsgerl4ic, baß einer ber ©rünbe ber 3uftij=

Bct[4leppung auf bem ©ebiete btS StrafprogeffeS Bari«

gu fmiien ift, baß amtSgeticp! unb Staatsanwalt lolai gu

fepr Boueinanbtr gelretiut fmb. 34 glaube, baß eine

innigere Bereinigung gmlf4en Siaat8anwaltf4aft unb (C)

?lmtsgcri4t Wohltätig na4 biefer Stiftung »irfen fönnte.

2er Borjcplag mürbe bapin gepen, baß man bei allen

Slmtägeri4ten ftntt ber heutigen ültniSantBälte Staats*
nnwiiite anfieUtc. ßS ift ja btreiil ber Sorfcplag gtma4i

»orbtti, bic ijuiiiutbiglc't ber S4öffettgeri4te anSjn*

bebnen. ®aburep wirb aber optie »eitcres bas Sebenfen

enftepen, baß bie amtsanmältc bann niefjt mepr in bet

ßage fein werben, bie Siaatgaii»aii}4aftbbieufte bei

foI4cn in ber 3ufiä«bigf{it erweiterten S4Bffengeri4t«t
in biSperiger guter Steife sn Perfepen. Jlußerbem »erben

bie ©efepe immer Berwiefelter. Pier einmal SlmtSricpter

auf deinen Dörfern war, weiß, wie uuenbli4 große

Simiertgletten beim JluSfu4en beT ämtSanmältc oorliegen.

©aug getnifi hm Bleie uon ben SmiSanwälten in Bollern

Staße niefit nur ipre Pfli4i, fonbern erfüllen ipr ämt bis*

lang au4 gut. Jropbem miitbe, wenn mau bie 3ußänbig*

feit ber Sdjiiffengeri4te Beiter auSbepnte, |4on aus biefern

©ntnbe es ratfam fein, olrlleiept an Stelle Bon älmts*

aitBiilten, bie aus bem SaienPentf pttBorgepeu, gtnnP*

fapl!4 Staatsanmäüe su nepmen. 34 glaube, bas wäre
and) gegen bie Bisherige Pcrgogentng unb Scrf4leppung
ber 3uftij ein gutes i*tittd. ßtnmal Ift ans bem bts*

petigen PJianget ber totalen Ptstepungett g»if4en amt?«

geriet unb Staläanwalifefiaft entftanPen eine unenbl«4e

Sergögerung j. ©. pnrtpi ©In* unb ©erf4tden ber Mften.

Eüer einmal Saepeu an Ber ©ano ber ritten burdppnrüft,

tann fepen, baß allein aui bem ©in* unb ©trf4l<fen bet

alten ScrgiJgcruugen Bott 14 Ingen, t< äiiodien entßepen,

bie mit ber Sortfüpruiig bes iirogefftS ni4tS gu tun

haben, 3 . S. lebiglidi bur4 bie geftßettunn beb 91amenS
eine» trugen Vtranlaßt fiub, 9lu4 bie lofale Irenmmg
ber Staatäatiwäite Bon ben iliolijeibepürben, »on ben

©enbarmen hat groß*: Siebenten 2ie ©eitbarmen »erben

neranlaßt, alles (4riftli4 ju Berichten, ©in unb per

gehen tagelang btc ritten nom Staatsanwalt gum (D)

©enbarmen unb umgefeprt, oft opne bie Sa4e fetbft gu

forbern. 33Jie ieicJgt :onntc bur4 einen futgen münbli4en

Seri4t oft uncnbU4 Diel beffer unb f4neUer erlebigi

»erben! lie anfteltung Bon Staatsanwälten an beti

anitsgeri4tcn würbe bcstiaib Diel gut ä!ertinfa4ung unb
ätertiirgung bc« StrafprogcßBerfaprenS beitragen, pr
bie Staatsanwälte tarne babei an4 no4 baS gute petauS,

baß fie ittcpr als biäper mit ben Bcrpäüniffen beS

eingelncn ißegirlä pcrfönli4 Bertraut werben, bic fötalen

Serpültniffe beffer tennen lernen, mepr als PiSper, wo
fie oft »eit Bon bem Crt ber Straftat »opnen, mit bem
fie feine BerfonIi4eu Segieptmgen paben.

außerbrm »itrbe bm4 bie anfteüung Ban Staats*

aiimälten beim JlititsgeriÄt no4 etwas anbercS erteidptert,

was au4 gur Bcrfürgung bes StrafprogcßBerfaprenS bei*

tragen fönnte. 3inmii4, wenn man Staatsanwälte bei

ben »mt8geri4t«t patte, mürbe man au4 bem meiner

anfl4t na4 gefnnben ©ebanlen freunblidjer gegenüber*

fiepen, in ber Siegel bie ®orunierfu4ung ben amtsgeri4ten

gu übertragen, ©trabe btc Übertragung ber Worunter*

fu4uug an bie 2(misgert4tc bort, wo fein 8anbgeri4t

am Orte ift. Würbe icp für fepr mcfentli4 palten bei bet

Srage ber Sntfirjung ber CinftigDfiege. SBenn man nur

ben amt8geri4ten regetnüißtg bic *orunterfu4ung über-

trägt, bann fteigert ftdi bas 3ntereffe ber Slmtsii4ter opne

Weheres an ber ®ut4füprtmg ber Sa4e. Bislang ßnb
wir nur fcljr päuflg bie Boten, bie Beauftragten, bie ©r=

fugten bes Staatsanwalts unb be§ Huterfu4ungsri4ter8

lei ber Borniitevfu4ung. ©obnlb aber ber ämi8ri4ter

feiler als UnterfuJniugsrieptcr ptrangegogen »irb, fteigert

fi4 bei ipiit bei ©fer an ber S«4c, unb Weil er mit

bei« iolaten Berpätmiffcn Bertraut ift, »irb bie Sa4e
au4 (4utUer aeförbert »erben. I4u4 no4 etwas, worauf
man großen SBeri legen follte: bas 3ntcrefie ber ©cri4ts*
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(a) fefretäre an ber ifortfübrung bcr Unterfu4ung wirb ein

erbebli4 gröberes »erben, wenn fic bic Soninterfu4ung
an ibren jlmlSgeridjten geführt (eben. Sie fennen bie

lofaleu unb perfönlieben ©erbältniffe ber beteiligten Streife,

unb ihre Beteiligung an ber Soruntertudjung fcbärft ibr

3ntereffe unb förbert beStjalb amb bie ©ef4Ieitnigung.

6b fönnte ein ©ebenfett gegen bie Aufteilung ber Staats*

an»älte bei ben Amtsgerichten »orgebradit »erben, näinlitb,

bab bie Säiigfeit bei einjelnen AmtSgeri4ten für ben

Staatbanwalt nicht grob genug fein würbe, um feine

ArbeiiSfraft gang auSgufüüen. SaS mag ja in einjelnen

gälten oorfommen; bem gegenüber aber »ürbe mau 3iat

ftbaffen fönnen bureb ^ufammenleguug einzelner Heiner

AmtSgericbte unter einem StaaiSanwaii.

34 glaube, eS »ürbe and) bie Iofale Zrennung
ttieler Staatsanwälte bou bem Sipe beS $etrn giften

Staatsanwalts hier unb ba für bie StaatSanWaltfdjaft

nicht ungünftig fein. 6S liegt mir oottftänbig fern, uaef)

biefrr Stiftung bi» etwa trgenb »el<be ©orwürfe erbeben

ju Boden, leb glaube aber, bab eine gröbere ©etocgungS*

freibeit, eine gröbere Selbftänbigfeit für bie Staats*

anwälte fegenSreidj fein würbe.

Keine Herren, leb habe mir erlaubt, meinen ©orfiblag

bei Beratung be® 3uftijetats borjutragen. 34 meine,

bab, wenn man ibui folgen würbe, man bie Stimme ber

Öereebtigfeit, bie au<b trotj beS ©erru Abgeordneten

Stabtbagen jept im ganjtn beutfdjen Saterlanbe erfebaHt,

etwas febneder gebärt »ürbe als früher. Sann würbe,

wenn man fidj barüber freuen Würbe, in bem uäeblten

#on fonferbatioer Seite beranSgcgebenen Salenber unter

bem 23. Kat beben fönnen : ber am 23. Kai 1859 ge*

borene pemefenc Äe4tSanwa[l Artbur Stabtbagen unter*

nahm ein oergeblidjeS Sittentat auf bic ©runbfäpe bcr

©ereebtigfeit.

(©rabo! unb Weiterleit reefjtS.)

©räftbent: Sa® ffiSort bat ber Wen: Stbgrorbnete

D. 3anta*©olcjt)n8fi.

n. JantaofJolejtiiiefi, Stbgeorbneter; 'Keine Werren,

eftatten Sie mir, nur nodj einige Sorte über ba« Weint*

ättengefep ju lagen! Sunädift möchte ich an bie ©e*
bauptung, bic feiten® ber Stouferbatioen gefallen ift, bafs

ein gemeinfcbaftlicbeS Arbeiten jwiftben ben ffoiiferoatiben

unb unS nitbi möglich fei, aufnüpfen. 34 muff aus*

brüdlicb ertlärcir, bab wir mit jeber ©artet gern arbeiten,

wo eS bie allgemeinen 3ntereffcn notwenbig erfebefnen

lafleti, unb unfere fpejiedcn nationalen 3ntereffen nicht

binbernb entgegenfteben. 34 erlaube mir, gerabc bejügli4

beS WeimftättengefebeS ;u bemerfen, bab »or jepn 3abten,
als ber Antrag Hup unb ©enoifett auf ber lageSorbtiung

hier ftanb, unfere ffraftiott mit ber fonferbatioen gemein*

f4aftli4 jufammenging. 3n ber Slommtffion babe >4
fogar mit ben ©ertretem bcr fottferbatiben ©artei, bent

©rafen SoitglaS uitb ©rafen Sönbof--$rtebri4ftetn, ge*

meinf4aftli4 Anträge geftedt.

(Sehr ri4tig!)

SamalS bat meine jfrattion auch im ©lerne tu für ben § 1

beS ©efepcS gefiimmt, unb i4 geftatte mir aus meiner ba*

maligen Siebe mit Erlaubnis beS Werrn ©räftbenten einen

Meinen Seil borjulefett:

Sie, meine W«tm> auf ber 91e4ten, mtierflüpeit

Wir gerne ba, wo eS |14 um ©rpaltung unb

©ermebrung ber fotiferüatineii länbli4ett ftlemente

banbeit. Kögen Sic uns folgenb nur biejenigen

©efepc unb Kapnabmett befeitigen, bie bei

uns beftruftib wirten, weI4e bie ruhigen, an*

fäffigen unb mithin fonferbatioen Slenttnie ber

iänbti4en ©ebölferung aus ihren alten Sipen
berbrängen unb bie bciiigften ©efübie bcr ©ölen
Perlepen.
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SaS mar bamalS unfer Stanbpunft. 3ür biefe Kit> (C)

wirfung bat man uns leiber feinen Sanf gewufet.

Seiten® beS Abg. Dr. Wahn ift bamalS eine Ausführung
gema4t Worben, bie i4 mit ©rtaubniS beS Werrn ©rä=
fibenten beriefen »erbe:

34 habe an unb für fi4 ni4ts bagegen ein*

jumenben, bab Heinere angefeffene Heute unb

Handarbeiter aus bem Cften ©rcuben® no4 bem
©Scften jiebett. 6S ift mir ba®, au4 Wenn fie

polnif4er Werfunft finb, barum no4 ni4t unbebingt

unlieb; aber bont allgemeinen germanif4en Stanb-

punH au® mub i4 febr bebauern, bab neuerbingS

gerabeju eine ©ölferwanberung ber Slawen ua4
bem äöeftcn flattfinbet, wäbrenb im Kittelalter

bie Seutf4en na4 bem ftawi(4en Cften bor*

braunen! Wier in biefent ©efep febe i4 nun
eine Kögli4feit, biefent fiawif4en 3ugc gegenüber

einen Samm aufjuwerfen.

34 mö4te bemerfen, bab nunmehr feiten® bcr re4iett

Seite beS WaufeS für uns eine S4wicrigfcit ju einer

gemcinf4aftli4cn Kitarbeit enigegengebra4t wirb. Aa4
jebn 3abren wirb uns ba® Weimftättengefep »ieber hier im
8iei48tagc borgelegt. AIS ©orjipcnber oott ©auern*

bereinen ber ©roDittj ©ofen habe i4 meine frühere

Keimtng infofern geänberi, als i4 ju ber llberjeugmtg

gefomtnen bin, bab bie Heineren ©auern ungern einer

©ef4räufung ber ©erfügung über ihren ©runbbefip ent*

gegettfeben möeblen.

(Sehr ri4tig! bei ben ©ölen.)

Sie wollen oor allen Singen freie Wanb haben in ber

©erfügnng über ihre ©eflpungen, fie wollen ihren Sittbem

Heinere ©ninbfiüefe als Weiinftätteu übergeben unb auf

biefe ©Seife ihre eiterigen 9ie4te jur Öcltnng fontmen

(eben.

Sie® aber nur nebenbei bemerfi.

©or allen Singen mö4te i4 hier auf ben ©Siberfpru4 CD)

aufmerffam nta4ett, weI4ett man hier bo4 panj R4er
bemerfen tnub. Wier im 9ici4®tage wirb ein ©efep oor*

gelegt, wel4cS bie Werren JfonferbatiPen unterftüpen,

Wäbrenb in bcrfelben 3cit im WerrcubauS ein ©efep bor*

gelegt Wirb, WcI4eS bic freie ©erieitung beS fflntnbbefipeS

int Heineren Scfip bef4räiitt, unb weI4cS bie Werren

Stonfernatibcn unterftüpen.

(©lode beS ©räfibcnlen.)

©rafibeni: Wert Abgeordneter, i4 »arte f4mt feit

einiger 3eit barattf, bab Sie auf baS !Hei4Siuftijamt

fontmcH. SaS habe i4 bi® iept in 3br«i Ausführungen
ni4t ftiibett fönnen; i4 bitte Sie, jtim AeidjiSjufttjamt ju

gelangen.

b. 3anta>©olcjqnsfi, Abgeorbneter: Wen' ©räfibent,

geilatieu Sie mir weuigftenS auf bie ©Sorte beS Wetnt

KiniftcrS b. Wanmicrftetn bout bergattgenen Kontag
ein paar ©euterfutigeit ju ma4en.

©räfibent: Sie SiSfuffton, in bcr bcr Wert Kinifter

P. Wammerfieiit gcfpro4en bat, ift gcf41offcn; bie banbeite

über ba® 2rcmbcnrc4t, biefe ift gef4loffen, unb Wir fittb

jept bei ben allgemeinen ®efi4tSpnnften be® 9tei4®iufiij*

amt® mit Ausfdjiub ber ©egenftäiibe, über bie bie SiS*

fnfftott gcf4ioffen ift.

#. 3anta>©olcjpusfi, Abgeorbneter: Alfo Oor allen

Singen, wenn e® geftattet ift, über bie Weimftätteii ju

fpretbett, ntö4te i4 nur mit ein paar ©Sorten tto4 er*

wähnen, bab Wir bet ber ©ebanblung, bie uns (eiten®

ber preu6if4en Acgirruiig juteil wirb, eine ©erlcpung

ber ©erccbtigteii feben, bab bie berlepten ©efübie, betten

Wir hier AuSbruef geben, bie ©efübie unfere® ganjen

©olfe® im Haube jinb. Sie fämtliebcn neuen ©erfügung n,

bie jept int allgemeinen gegen bic ©ölen in ber ©efep*
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(A) getmng, in ber Stbminiftratiod, in bem ©4ulwe[en unb
au4 in btm legten bem Sanbtage Dorgelegten ©efcgc 31t

betncrfen finb, ftärfen nur baS fRationalbewuhtfcin btr

Rfolen.

(©lode beS Riräfibeuten.)

Aeäfibcnt: 34 bitte über, ficrr Jlbgeorbneicr! @ie
finb immer iio4 uidjt beim iRct4SjuRijaint; i4 muh
bitten, baRin äittüdjufehren. And) über bic ©eimftätten

ift bic XiSfufRon gefcf)loffen. 34 bitte, ju bcn aflge=

meinen @efi4t8puntten beS !Rei48juRtjetat8 ju reben.

o. 3nuta<¥olc)«R*fi, ätbaeorbneter : SBenn ber ©err
^räfibent nti4 bei meinen Ausführungen toeiter ju fprc4en

binbert, bann Will i4 beute bamit f4licfjen, bah 14 läge,

bah mir in unferen nationalen ©efüRien bur4 bie preuhifiRe

©efehgcbmtg febr oerlegt werben unb biefe SJerlebung

14wer empfitrben.

ffiräfibent: XaS Sfflort bat ber ©err Jtbgeorbnete

Studien.

Stüdten, Abgeorbneter: SReine ©erren, id) mö4te
ben flerrn StaatSfefretär beS 91ei4SjuftijamtS einmal

auf bte 3 uftiiberbiUtniffe in Ihiiringen unb fpejiell in

ben tbiitingif4en ftlehiftaaten aufmerffam ma4en.
SBenn man baS Stapttel ber 3uftiüt>erbältniffe in

Xbiiringeit auf!4(ägt, bann fönnte man als iRotto üor»

(4reiben: ber fD2enf4ReU gonjer 3amnter podt m!4 an.

XaSfelbe buntf4edige Siib, baS bic SHeinftaaterei fonft

bietet, fommt and; jum Sorf4ein auf bem ©ebiete beS

3uftijwefenS, unb es wäre febr angebra4t, wenn Bon

feiten beS 91ei4SfuftijamtS einmal bie filetnflaaten barauf

aufmerffam gemadjt würben, bah eS febr wünfiRenSmert
wäre, wenn fte fid) entweber einer grö6eren3uftijgemeinf4aft

anf4liefeen ober R4 felber sn einer 3uRijgemeinf4iift

]ufammenf4Iieben würben. SRan bat jwar in Xbiiritigen
(b) ein gemeinfameS CberlanbeSgeri4t; hier wäre bereits ber

fflrtinb gegeben, auf bem weiter gebaut werben fönnte.

SBenn man aber fiebt, in mel4er umftanbli4en SBeife

bort gearbeitet wirb, bann aQerbingS muh man ju ber

Slnfidit gefangen, bah hier eine illeform an ©aupt unb
©liebem notwenbig ift. SBenn Bei bem gemcittfamen

CberlanbeSgeri4t, an bem fe4S ober ad)t Staaten
beteiligt finb, eine ©teile befejt werben foB, fo muffen
bie fc4S ober a4t SDiiniflerien erfi barüber gebärt

werben, unb bann Raben fämtli4e einjelue Banbeefürftcn

bie (Ernennung p PoIIjiebcn. ©in umftäiiblidjerer SBetrieb

ift ni4t gut benfbar. SBenn eine 3uRiägeinetngef4aft ge«

f4affen wirb, ift Bot allen Gingen aiub bic 2Rögli4feit

ba, bah bie Siebter gegenfettig ansgetaufd)! werben fijnuen.

©eute liegen bie Xinge in SBirfli4feit fo, befj in ben
ftleinftaaten rratUrlfd) jeber bfiiefjter bana4 tra4tet, an
baS i'anbgcriebt ju fommen, baS in ber Segel RdR in ber

Sefibcnj befinbet. Xamit wirb, mö4te idj fagen, bem
Strebertum bireft Sorfdjub geleiftet. Xic Stcrbältniffe

liegen in ben ©injclftaaten überhaupt berart, bah fowoljl.

bie ri4terli4 en wie bie anberen Beamten in ber ©aupt«
faefje Don beftimmten Familien im Baitbc gcftcHt werben.

SRatt finbet immer micber biefelbcn Slamen, man finbet

immer wieber biefelben garnilien; unb wenn man eiunial

ein ©lieb berfelben angreift, fühlt R4 fltei4 bcr ganje
Breis getroffen. 3« ben flcinftaatlteftcn Slerfmltniffeu

aufgcwa4fen, mangelt ben ©erren au4 ber wettere ®e=
fi4tSfreiS; fte finb mtteinanber auf ber ©4ulbanf ge«

fcffcti, fie waren miteinanber auf berfelben UniDerfität

unb finb auf bic fleineu Slerhältniffe angewiefen. XarauS
entfteht in berXat bie reine 3uftijfräf|Wtnfelei. fRunntcRr Der«

wenbet man aus reinen ©parfamfcttSrüdii4ten in ber Siegel

Affefforen als Sinter; eS fotnmt oor, bah ©traffommem
mit bem Xireftor, einem fianbri4ter unb brei Affefforen

befegt finb. Sinn will ith ben Irenen Affefforen in feiner

SBeife ju nahe treten; aber eS muh bo4 betont werben, (0)

bah ben Beuten bie Erfahrung unb bcr weite ©cRdjtS«

freiS Dollfommen fehlt, nnb bie SRe4lSR4erheit bur4auB
nt4t gehoben Wirb. SBenn atlerbingS ein energif4er Slot«

fihenber oorhanben ift nnb brei Affefforen —, wie foQen

bic 9tl4ter unabhängig fein! SRan barf aber au4 ni4t

überfehen, bah ber Xireftor biefe Affefforen ju qualifizieren

hat, nnb eS ift bur4auS bcgreifII4, bah er einem Affeffor,

ber ihm einmal Dppofitlon ma4en würbe, nt4 t gerabe

befonberS freunblt4 gegenüber Rehen würbe. Sluf biefe

SBeife leibet tatfä4li4 bie 9ie4tSfi4erbeit ganj bebeutenb.

34 will bloh baS eine herausgreifen: bcr befannte

Sfraufewetter ift tot, wir haben aber in Xeutf4Ianb no4
eine ganje AnjaR! Slraufemeilerlingc, bie ganj genau in

berfelben SBeife arbeiten; nnb wenn betten jur Seite

Affefforen Rehen, bann fatin eben ui4t babon bie SRebe

fein, bah bie ri4terli4e Selbftänbigfeit DoHRänbig gewahrt

werbe. XaS alertrauen jur 3uftij muh unter fol4en

ItmRänben auf alle gälte [eiben.

Xantt will 14 no4 auf eins h'uwetfen. SBir haben
in XRüringen fein SlcrwaltungSgcri4t. Xic JflcinRaatctt

haben eine berartige ©inri4tung nicf)t. Siun liegt bie

©a4e bort fo: bie ^Regierungen belieben mit Sietorb«

nungen ju arbetten, fie geben Slerorbnungen heraus, bie

ber BuRimmttng ber Banbtagc ni4t bebürfen, fonbertt fie

hanbeln bamit ganj eigenmä4tig. SBenn nun eine Sler«

orbnung aitgefo4ten werben foll, bann bleibt bloh ber

ffleg ber SJef4werbe, unb bann fann eS Dorfommett, bah
man fi4 bei bem SJiinifter über ben SRiniRer bef4wert.

Xah ber SRiniRer bann ni4t fagett Wirb, er habe unre4t,

bie Slerorbnttng fönne ni4t aufrecht erhalten werben, bas

Dcrfteljt R4 oon felber, unb baS führt bann ju überaus

grohen SBeiterangen, bie fehr lci4t Dermieben werben

tönnen.

Sinn mö4te i4 ober namentli4 eines befonberS

beroorheben : baS Banbgeri4t Altenburg hat am 20 . IRärj (D)

1903 ein Urteil in einem Rlrehprojeh gefällt, baS Don

fehr weittragenber fBebeutung fein fann, nämli4 babur4,

bah ber Segriff „oeranttDortlidjcr iRebaftcur" eine Aus«
legung erfahren hat, wie fie feither nt4t angewenbet

Würbe. SRcine Herren, in Alteuburg erf4eittt bie fogial*

bemofratif4e „Altenburger SolfSäeitnng". Sinn mar ber

ßanbgeri4töbireftor l>r. Srouunel, ben bie 6a4e eigen!«

Ii4 Derfönli4 gar ni4t weitet berührte, btr ÜReinung,

bah bcr fRebafteur, ber auf btr Bettung angegeben fet,

nieftt als fRebafteur angefchen werben fönne, unb er Der«

aniahte, Wie mir Don juoerläffigcr ©eite gefagt würbe,

bah ein Verfahren cingeleitet mürbe. $er ©taatSanwalt

f4ritt ein. SRan hat ben fRebafteur Dorgelaben, ber

Hnterfu4ungSri4ter legt ihm eine Anjahl fragen Dor

unb (4retbt bann in baS SlrotofoH hinein, btr SRann

habe bie gähigfeit nt4t, einen Sicbafteurpoften ju btflelben.

(©örtl hört! bei beit ©ojialbemofraten.)

Sinn frage RR: was Derfteht benn ber Unterfu4nngBri4ter

Dom SBefen bcr SBreffef SeDor er anbere prüft über ihre

SäRigrcit, mühte er bo4 tunä4R felbfi einmal ben Beweis
geliefert haben, bah er biefcS ©ebiet Doüftänbig beherrf4t.

Xer SBeweiS ift meines ffliffenS ni4t geliefert, unb bie

Slttffaffung, bie bei bem I'anbgcriebt jutage trat, war
berart, bat; i4 mir tagen muhte: bte ßerren Raben eine

feRr nebulofe IfenntuiS Dom SBcfen ber Slrefie. SBo ReRt

im RlrehgefeR gef4rieben, bah ber fRebafteur einen 8e«

fähigungsna4wcis 311 erbringen Rabe? SBo iR im 'Breh*

gefcR einem SRi4ter baS ;Hcdit eingeräumt, ben Siebafteur

auf feine gäRigfeiten ju prüfen ? SBenn man baS will,

bah lebet fRebafteur einen SlcfähigungSna4meiS ju er«

bringen Rat, bamt werben ©ie bie ©älfte aHer Amts«
blattrebafteure 311m Xeufel lagen fönnen, weil fie na4
beit in Altcnburg mahgcbcnbtu Slegrifftn bie Xätigfeii

eines fRebafteurS ni4t aubüben fönnen.
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<A) Mau Ijat tu bem Sa II, bcr fo übtrau» einfach log,

einen foloffalen Apparat aufgebotem Jpau«fu®ung würbe
gfßatten, ba« ganje Sefeerperfonai iolltc »ornomnten
merbtn; ja, mau ging fogar fo weit, baß SrJjnijleute an

brr Weballion »ontbergitigeti imb bnrtft bie Senfter hinein^

fallen — fie faßten nämli® berauSbelommtn, wer cigentti®

bort fipe. Mir war ba« ja aitffaUcnb, bafs jebeti lag
morgens eine SßiefeibauOe hfitcinfdjautt. 3® habt mir

gefaßt.- bic ffminbiieüfeit mar icl) boef) [onft ni®t gewohnt
bon btn fjerren, 3® habe bann aflerbing? gefolgt, baft

blefe Ktfplfcelung aiifbören mnftte. Mau ging aber no®
(netter, (finer 3ßrer Itarttigenoffcn, bcr fDitiematiBe

iBefiper ber „Altenburger SaubeSjeitnng", lieft ben

SRebafteur ju einem Sttfjnettvmin laben, airgtbli® »eil

er beleibigt tootbett fei, unb mir? er bort erfahren bat,

ba? trägt er beim bem Unttr|i!®iingSri®ter bin. (St bat

fona® bem (StrUßtt Spiftclbicnfii getriftet. Set) tocift

tunt aflerbing« nicht, ob ©re eutetj ber Meinung fiitb, baft

ba? ,(u ben foflegialci ober PaatStreuen iJJifiictiiet! eine«

fonfert'atisen 3cilmig«befit!ei« gebürt, atibere SJeute 31t

befpipeln. Weinet Anffajfuttg iiatfi jeugt ba? »on einem

graften moralifeben üefüanb. Sßiewoßl nun bie Angabe
beb aiigeflagten Aebaftems, sob er bie Wanuffripte »or

ber Hrueflegung gelefen batte nicht mibetlegi »erben tonnie
— cS mar fein (enge ba, ber ba? (Siegen (eit behaupten

fomiie — , bat ba« fficridji ibnt nidjt geglaubt, fonbern

bat ibn tatfä®li® »«urteilt. An atcBe oon Seweifcn trat

ba bic riifttcrlidie Uberseiiguna. au« ber ridjterlidjeu Uber*

jeugung heran
. bat man bann j-cfiflHImigeit gemaibi, bie fieb

naiurli® bei Sladjpviiiung burtfj bas Acidj?geri®t cuijiebftt.

3n bem Urteil tommt ber ipaffub Dor, ber Sin*n e bobe einen wenig tiiteuigeitten ©inbriitf gematbi,

amt fei Arbeiter tmb habe nidjt bie Süßigfctt, 311

bfiirteilen, ob etwa? aufnabmefäbig fei ober nidjt. 3a,

meine getreu, ein grafter teil bcr fofialbemofratifdieu

’V) SRebaficntc fiub ja Sfrbeitcr gewefen: mer wollte betm ab*

ftreiien, baft fie fähig flnb, ju beurteilen, ob ba« ober

jene» aufgenommen merben föitne ober nidjt. Ha«
®ert®t tagt aber hier, ber Wann fei Arbeiter geroefen,

habe bioft bie Siolfofdmle btfn®t, ba« fiblieftc «« ip»o

au«, baft er bie Xätigfeit eine« »erantwortlkßen Jflebafiertr«

oetfeben fbnne. 'Weine Herren, bamit, baft man fagte,

ber Mann habe einen tteuig intelligenten (Stnbiucf gemadjt,

bat man bem ©attjen bie 'frone aufgeftfti. Süemt man
aus bem Shtbrud, ben jemanb maefjt, auf feine BefäßO
gung fdjiieften wollte, bann fiSnttie man Sefjr ßaußg 3«

überall? falfdjtn Schlüffen fommen. 3® femie ziemlich

hohe Beamte, bie einen febr wenig iniefligenten ©inbrud
ma®cn; tuemt man barmt« fdjiieften woUte, baft ihnen

bann au® bie ©etfteSgaben fehlen, jo würben fie ba®

jtbenfaß« al« eine überaus fdjtoere Seleibtgiing auffaffen.

Ha? Sireftaefeft beftimmt in feinem § 8, baft ber »erant*

(DOrilidJe iHebafteur eine Scrion fein rauft, roeidje Der*

fügungdfäßig fft, im ÜeitBc ber bürgerlichen Ehrenrechte

ift unb tm Jeutfdjen Weiche feinen ©oljnfib bat Ja?
aHe-3 bat in biefetit Salle jiiaetroffeu. Dann fagt Heliu«

in feinem ftonimentor iura iliteftgejet;:

Hie Nennung tfl mir ein ©urvogat für bie fünft

oorgefdjriebene Anjetge an bie BoIiäribeßiSrbe.

(SS liegt baber au® feine falfdje Angabe beS Der*

anittoruidjen WebafteurS »or, »eun bcr wirttidj

Dom Sigeniiimcr beftettte oeraiutuortlidje Webalteur

genannt ift, aber ein anberet im fontreten Säße
Sie SlcbafüonSgefdjäfte beforgt h<tl-

3® weift io, baft eint atntjt Atijabl Auflegungen

auf bieiem ©ebitte erißieren. fflenn aber berartige Urteile

befiäiigt merben, wenn ba« WeiehSgcriehl ftch auf benfclben

StanbDunft fteßt, bann liegt eben bic ©tfaßr nabe, baft

bie ßlreftfretbeii noeb mehr oerfüejt wirb, all cS Dbnebem
bereit® bet Saß ift. ©ießtn Sie ftch boeft einmal Dar,
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toeldbt Jlonfeguenjeit fid) auS biefem Saß ergeben : 9!ebmen (0'

mir an, eine 3eitnng hohe Bier SRebaffeure, ba? ©eridji

mödjie nur ben einen jintfeit; batm Werben jmei ober brei

ber Weihe nad) uom ©triebt für unfähig crCäri, bie Steße
eine? SfebatteurS aiiS.rufiiDen, imb bann greift man rußig

nad) bei« »ierien. Jöian bat baS tu bem einen Soße
bereits gemadjt, man griff tmdj bem Abgeorbneten Üfrejäfi,

mitwotji nidjt er, fonbern ein auberev al? liiebaftcur jridinefe

unb aiuft tatfdibiiib bic SfebaftionSarbeit Derridhlete.

Söoijiu fommen mir, wenn berartige Snftäitbe melier

hefteben bleiben v 'Man wirft ttnS »or. baburdj, baft mir
bie Urteile fritifierten, imlergdibcn lotr bie Autorität.

155ie '.*( utoritiir fanti nicht mehr untergraben werben, als

wenn beraritge Urteile gefällt uttb aufreibt erhalten werbt«.

©8 mar, fooicl ich weift, berAbgeorbneieMüfltr (Meiningen),

ber »or furjer .-icit fonflatterte, baft im Hioifc baS SScr-

irauen Jttr 3nfti,( im Sdjminben begriffen fei. SBenn ein

aftiser Wietjtcr btefc Aufiiftt »erirüt, fo ift ba? fcbenfaßS

aufterorbentlidj bejeidjneub. 3dj fann 3btten bioft tagen,

meine fjetren, je mehr nch bie SufUj auf bie Seite ber

SePftenben, auf bie Seite 3brer eigenen Sflaffengeuoffen

fteßt, befto mehr mitb au® bie ©mpörung imb bie ©nt*

rjjßuug im Solle madjien fflir erleben beute faft jeben

lag Urteile, bie 311 bem SficdjiSbemuftijein be? Soif« in

einem biametralen ©egenfab fteljfti. 3dj möebte ben

fierru StaatSfcfretär be« JleidbSiufrtjamtS no® bitten,

mir WuShmft bariiber 311 geben, ob er iatfadjfidj ber

Meinung ift, baft ba« ©eri<bt ba« IRciftt bat, einen

Webaltrur baraiiffjin 311 prüfen, ob er SebaltionSarbeifen

leipen fann. Sfndj meiner Meinung ift bie? Sadje bt?

SerlegerS; beim ber Verleger fteßt ben Sebafteur an unb
bC3ab>t ihn.

Meine Herren, au bem ©®i»inbeu be« Sttrirauens

ift aber nidjt nufere Agitation fdjulb, fonbern bie 3uftij

feiber, bie, i»te gefagt, einfeitig ba« 3ntereffe ber be=

Menbett 'Uaffett »eriritt. 3® miß 3bnctt einen gang (TO

befonberS fraßen 3«ß atifübrcn »on bem AmiSgeriibt

Sebmäßn in SaebfcmSliienbnrg. Dort bat ft® »or bem
HmtSridjter Kogel folgenber Saß ereignet, ©in ateber

au? Meerane, ein armer Heute!, ber gehn bi« elf Sinber

bat, fammelt im ,f>eibf( Rartoffeln auf einem »oßftänbig

abgelceiten Selbe. Her bereit? crmadjfene Sobu be«

KeßberS gebt hinaus, parft ben Mann, i®lägt mit einem

sfÜriiGel tmb mit einer .(fortoßelbade auf iftn, wirft ib"

in btu (Oraben, fobaft ber Mann blutet. HaS ift aßes

gevi®ili® feftgefteflt, unb was erhielt btefer Mann für

biefe SRobeitr 20 Marl ((ieibfirafe

!

(§i)rt! böri! bei ben Sosialbemofraten.)

Unb nun, meine £>enen, ba« ©egenfliid gu biefem Säße
»or bemfelben :)ii®ter. ©in Webafteitr, ber bairmlS

re®t81räftig ju feiner Strafe »enirteiit war, bat metter

nichts getan, als in einer Rorrejponbens ben Sab fteften

faßen, baft eine Sütna in bem Cvte f®nmbige Ronfurrens

betreibe, unb bafür erhielt er 150 Mart ©elbprafe. BIS
ba« Urteil mit 20 Marf »erfiinbet mürbe, bai ein Arbeiter

(einer U6erra(®ung AnSbnid »erlieijeu, bnfi er Im ffieri®t«<

jaale laut anSrief: a®: Her Wiefitcr lieft ben Mann
(ofort »ortommen, uitb berfelbe erhielt wegen Ungebühr bor

©erießt eine fofort 3« »oßftredenbe tiaftftrafe »on einem

Hage. Her Arbeiter ßat feinem Unmut »teilet®! ganr

inrpulß», ohne baft er e« 'wollte, AuSbrud gegeben unb

ip auf biefe SSJetfe f®werer beftraft Worben aI8 ber

Agrarier, ber an bem Arbeiter fo btftialif® geßanbclt

ßot. Helßalb bin i® ber Meinung, ein fol®er 9H®ier

gehört nicht in ba? AmtSgeri®t, fonbern itt bie Anftalt,

um auf feinen ©eißegjuftanb nnterfu®i 311 werben.

(Seifatt bei btn So3ialbemolralen.)

Draßbent: Ha« SBort bat ber 5>err Abgeorbnete

Stabtßagen.

ellurube uttb ^ciierfeit.)
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(A) Slabtbagtu. abgeorbneter: Meine Herren, 3jre 8 c<

grühung jtigt, Wie furdjtbar leicht e» tft, beu ©erren

ftollegen ein Bergungen jit bereiten. 34 habe mich jum
äBorte gemeibet, um auf jwei auhfühningen tinjugeijcn,

ble feiten» bc» ©errn Sioat»fefrctär» refp. be» ©tritt

abueorbneten Spahn gemacht finb. Sie eine Siuofiiljrung

bejtebt fi4 auf ba» polnifdje Slnfiebclnngägefeb, bie onberc

auf ba» Slontratibru4gefe6. Sei biefen 'Materien batte idj

behauptet, bah hier ein ti'ingriff in bas 9ieid)»red)t norliege.

Um mit bem ffiolenanfiebeiungSgeifb 3u beginnen, fo

ift hier behauptet worben, meine Behauptung fei ni4t

jutreffenb, bie rede» materme fei ber § 111 be» (Sin*

fiihrungSgcfepcS be» Bürgerlichen ©cfchbinhee, unb t»

haubtlt fid» in jenem prcu&ifebcn ©efebentrourf, au4 in

bem non mir zitierten § 16a unb 15b um öffentlich*

rechtliche 8 tf4ränfungtn, nicht aber um pripatre4tii4e.

$a» ift nicht jutreffenb. § 15a unb 15b tagt fo tar,

wie nur irgenb etwa» fein fann, bafi bie anfiebetutigs*

(ommiffion berechtigt fein foü, bie anfiebelung ju »er*

weigern, wenn bie anfiebelung mit ben Siefen be»

SfnftebelungSgefetje» in ÜÜlberfpruch ftehe, b. h- toenn

bie Setreffenben Solen finb. Xiefc Seftimmung höbe

ich angegriffen, biefe Seftimmung wirb nicht getragen

burch ben § 111 be» ©infübrungggefehe». Sie fleht, Wie

ich geltem auSjuführcn oerfuchte, unb wie PcrgeMidt Der*

fucht worben ift, ju wtberiegen, in Iraffem jßibafprud)

junachft mit bem BerfaffungSgrunbfab in ?Irt. 3 unb
bem § 1 be» gfreijügigfeit»gefehc».

(Sehr richtig! bei ben Sojiaibemofraten.)

Selbe (Sfefepe (eben ba» ®nmbrc4t feft, nach bem jeber

Seutfche überall in 3)eutfd)!anb ©runbclgcntum erwerben

unb {ich anfiebeln fann, ohne bah bie Bebörbe ba»
Stecht hat, ihn jurüefjumeifen. ©ier wirb aber aubbriidlid)

gefagt, bat) einem Xeil ber ieutfeben gegenüber ein

anbere» Siecht beftehe, bah bie auSUbung ihres Stecht»

CB) non bem (Srmeffen ber Sehörben abhängig fein, ein

anbere» fein fott al» einem anbern Xeil gegenüber. Xa»
ift feine öffentiich=rcchtlid) juläffige Scfchränfung, fonbern

ba» tft ein unjuläffiger ©ingriff in ba» Srioatrcdjt, burd)

ben jmei arten Siirger gefthaffen würben. Xicfer ©in*

griff Wäre juläffig, wenn Slrt. 60 — jeht Sirt. 62 —
be» ©inführungsgefehe» jum Sürgerlichetc ©efepbud] in

ber 3<mn jUr Einnahme gefommen wäre, wie er feiten»

ber Stegierung porgefd)Iagen würbe. SBogu würbe jene

gaffung benn Dorgcfctjlagen, wenn man in ber Xat an*

nahm, Sfrt. 111 beefe bereit» ben 311 Mrt. 60 gemachten

Borfdjlag? Siein, meine ©erren, bie ©ntftehung»gefd)ichte

be» Hrt. 62 jeigt gleichfafl», bah bie Sorfdirift im

preufeifchen anftebelungSgefch unjuläffig ift. XamalS würbe
»orgeidjlagen, auäbrüefiid) im Mrt. 60 311 beftimmen, bah
unberührt bleiben foli bie Sorfchrift be» ©efebe»,
betreffenb bie görberung »on beutfehen Sinfieb*
Iungen »om 4. april 1886. Xiefe Seftimmung ift

bereit» in ber STommtffion geftticheu worben, unb eint

ähnliche Seftimmung ift bann in brittcr Befung hier

ebenfall» geftridjtn. ©8 fann fonad) fein ,’jwcifcl fein,

bah, foweit in bem ©ntwurf, ber bem preuhifdjen ©erren*

häufe oorgeiegt ift, ein ©ingriff in ba» Srioatrecht

enthalten ift, fowie bort jWci ffiatiungen Xeulf4cr fon*

ftruiert werben, ba» ein Scrfitdi be» ©ingriff» in ba»
Seieh»rechi ift.

(Sehr richtig! bei beu Sojialbcucorraten.)

34 bebaute, bah ber ©err Staalbfcfretär un» mit*

geteilt hat, ba» wäre fein ©ingriff in ba» Sribatrc4t.

34 muh midi barüber, bah inSbrfonberc bie Monier*
natioen, au4 bie ©erren oom Zentrum unb bie grei*

finnige Sarlti ni4t gerabe nnferen Stanbpunft einnehmen,
um fo mehr wunbern, weil babur4 mir bie Stolle jufäilt,

ba» i4 ,,©igentum»Wütcri4" bin, bah i4 ai» Sojial*
bemofrat ba« ©igciilum 8 re 4 t gewahrt mijfen

Will! Mo ift ©err n. ©cl)I, ber un» jurief, in bem (CD

Sinne, wie er c» meine, fei ba« ©igentmn ber alleiuigc

©ort ber gretbeitf SBotteu Sie beu Solen bie greiheit

nehmen, wollen Sic bem poInif4en arbeiter — uneben
banbeit t» A4 WefentII4 —, bem poinif4cn Sleinbauern

bie Mögli4feit nehmen, entgegen brr Stci4»Perfaffung,

fid) bort aujufiebeln, bann muh ein Siei4 »gefeh gegeben

werben.

(Sehr ri4tig! bei beu Sojialbemofraten unb ben

Solen.)

6« ift aber uujulnffig, bur4 Sortifulargefehe einen ©in*

griff in ba» Seldjägefeb nad) bitfer SU4tung hin 311

machen.

(Sehr ri4tig! bei ben Sosialbemofraten.)

©igentum foü bas hö4fte Siecht fein, wie wir ein

paar mal gehört hoben oou feiten ber bürgtrli4cn

Sarteitn, unb in bctu Slugenblicf, wo Sie glauben, 3h«r*
feit» politif4 e 3mtdc babur4 »erfolgen 311 fönnen, bah
Sie ba« ©igentum anberen nehmen, bah Sic anbere in

ihren ©igeutum»re4ten hinbern, finb Sic gern bereit ba3u

!

(Sehr wahr! bei ben Solen )

Meine ©erren, id) barf mir einen stnoten in ba» S4nupf*
tu4 ma4cu, um baran ju benfen bei ber ©xpropriationf

(©citerfeit. — 3»™fe re4t» )— Meine ©erren, Sit wollen entmeber fo fprc4en, bah
i4 c» »erfleht, bann märe t» liebenSwürbig, wenn Sie
etwa» lauter fpre4cn; ober Sie wollen ui4t bentlicf)

fpre4cn, bann
(©lode be» Stäfibenten.)

Sräfibent: Meine ©erren, i4 bitte Sie, fo 311

fprcdjen, bah Sit ber ©err Siebncr ni4t hört!

(©citerfeit.)

Stabthageu. abgeorbneter: 3er jweite galt, ber

nti4 »eranlahtc, ba« Mort su ergreifen, betrifft ba«
$tontraftbru4 gefet). 0©

Ser ©err Mbgeorbnetc Spahn hat ri4tig crtlärt,

bah id) forreft bie Stelle au» feiner Siebe »om lt.3uni
1900 htrnorgchobeti hobt, in ber er babon fpri4t: wenn
e» fi4 Icbigli4 um ben Kontraffbru4 auf bem ©ebietc

be» ©cfinbcrcdii» hanble, fo f4eibc er biefe Sechäit*

niffc au» feiner Betrachtung au», weit ber Sartifular*

geiebgebung burd) ba» Bürgerliche @eft|}bu4 biefe Materie

ühertaffen fei. Jlbcr ber abgcoibuete Spahn iiberfitht,

bah ich angeführt habe, iin preufjifehen abgeorbnetenhaufe

hanble e» fi4 ni4 t um ba» ®efinbere4 t, fonbern

um bie Sefirafung — (4 höbe ba» au»briidii4 ange,

führt, i4 habe ben gefantten ©efebcSPorf41ag wörtli4

anfleficfji t, ni4t nur ben einen Xeil — ton anbereu

gäflen. ©in ©cfehgebmigahen
- — i4 glaube, e» war

ber abgeorbnete arenbt mit feinen greuuben — hat bort

»erlangt, bah au4 beftraft werben foUtn arbeitgeber
-• arbeitgeber gehören sweifcllo» nid)t sum ©tfmbe —

,

Wti4e in Xienft nehmen ober ba3u oerlciten wollen

©efinbe ober Ianbwirtf 4 aftli 4 e arbeitet, unb bann

ift oon bem abgeobneten ttlofe gebeten worben, ntdjt

nur bie arbeitgeber, fonbern au4 tänbli4e arbetter
ebenfaliä ftrafbar 31t wa4en. Stun gebe i4 ju, bah ber

abgeorbnete filofe bamii nur „©efinbe" gemeint haben

fan n. aber e» befiehl bie auherorbcntIi4 grohe ©cfahr,

bah bei biefer neuen Sfrt ber @efe?c»bilbung man f4lieh*

li4 tm abgeorbnetenhaufe bahin fommtn wirb, 3)1 er*

Wären, wa» 14 hei ber Beratung be» 8ürgcrti4en ffiefth*

bud)S (4 ou befür4tenb auSgcfprod)cn hohe, bah ,i»m

©efinbe gehören foiien alle möglichen sfategorien »an

länbli4eit ärbeiteru, bie basu bi»her ni4t gcre4uet

würben. Xa» wäre frciü4 ni4 t in ©inflang mit bem
8ici4»ge(ch }U bringen. Meine ©encic, fei bem, wie ihm
wolle: cs Iaht Ü4 ui4 t leugnen, bah ein prcnf)tf4er

Miuifier am 10. gebruar b. 3- lue abgeorbnetenhaufe
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(A) »cvfDrpctini tjattc, er wolle Berfudfen, einen folgen ®efte«

entrourf, btt mit bem Seihögeftb in äSiberfprudj ficht,

Borjulcgen, mäljrcnb bemfclbeii ©erlangen gegenüber

genau Bi« Oagrc borg« im Abgeorbnetcnljaufe
SRinifter Stiqncl fiir ba« p r e- n 6 i f d> e Staatsmini«
fterium crtlärtc, ba« fei unjuläffig, weil es in« Setd)8 s

recht eingriffc. Sclbft lonfcrtwtine öerren, wie iperr

». jeiijtcn, B. TOinnigerobe, hoben bie STfompetcnj bcS Sfieicß#

bereit« Bot bem bürgerlichen ©efebbud) nnbebingt anertaimt

burch ihre Aefotulton im 3af)re 1873, bah ee eine ©iateric

i(t, in bie allein ba« Seid) cinjugreifen habe, well ba«

Sirihhflrafgefcgbud) ttnb ba8 bürgerliche ©efebbud) biefe

Materie geregelt haben; baritber gibt e8 alfo feinen Zweifel.

SBenn wir fegen, wie ben arbeitenben Klaffen

gegenüber, bie am aUerfhlimmften jti arbeiten haben,

ba« SHeiefjSreebt au8 ben Angeln gehoben wirb, fo iit cg

gerechtfertigt, wenn mir erflaren, bag ba8 ben Attfhcin

bremhen erroeden muh, bah für bie ©lenben, für bie unter-

brüeften ßanbarbeiter utib Kleinbauern nicht bas Seid)

unb feine ®eftggebnng ba ift, fonbem ©artifulatgefebc

aeftaitet (ein foBeti, bie fie in ihren Sedjten auf ba-5

fchmerfte beeinträchtigen. Xuib bei halben Abfage beg

Sjertn Staatgfefretäre, unb »ieluoht ich Weih, ba« er feine

aBjugrohc Mad)t l)at unb and) ber §crr SeidiSfanjler

ntd)t, bitte ich bod) bringeirb, barauf ju achten, bah
bie Steädjggefc&gebung nicht burebbtoeben wirb burch

f
artifnlargefege , inbbtfonberc non ©reufjen nach ber

Idjfmtg ber ©ejhränfmig beb tSigentum«, mie c«

burch bfe §§ 15» unb b bcs Anficbelungggefebcä bcrfucht

Wirb unb, mag noch f<6Iimtner ift, anf bem (gebiete beb

flontrattbruchS länblidier Arbeiter, bie fein (Befinbe fmb,

unb ich hoffe, baf) er fo liebengmürbig ift, fo iibeiloftet

mie er ift, bie mtniger michHgen Sachen jurüdjufteBcn

unb ein Sciehägefinbcgeftg uorjulcgen, ba« in llberctn«

ftimmung mit ben ©rin;lpten ber ©croerbeotbnmig ftcfji,

CB) bamit bie Augnabmeflcllung ber Scanbatfieilcr unb bie

fcentenot ein tfnbe finbet. darüber faim fein ffmeifcl

fein: je fhlehter Sie tedjuieft bie Iänbliihen Arbeiter

ficBen, befto gröber mirb bie ßcutenot fein, unter bet bie

Hetnen Scfigcr Biel mehr ju leiben haben als bie groben,

bie fich mit Mafhinen ufm. helfen föniien. SBcnn aber

in anbereit $äufem tievfueht mirb, bcnnoch mit Au8uabme>
geftgen Borjitgeben, fo ift ber legte ©mnb ber, bah man
»erfliegen mtll, bcu Arbeiter au bie S hotte su reffein, bie

TSreigufligtelt ju untergraben tinb bie ©jogltatcn ber

Seihggefcee ben (änbtiebcu Arbeitern sorjuentbalien.

{©rabot bei ben eojlalbeinofraten.)

©räftbent: ®as ffiort hal ber £>err Abgeorbnete ®autp.

®amp, Abgeorbnctcr: 3Jfeine Werren, ich muh eS mir

mit Südficgt auf bie ©eihäfiglage bc« wnufeg nerfagen,

auf aBe bie etnjelnen fünfte eiujugcgen, bie beim Atid|«=

jujitjetat — meine« ifradüeu« beinhalte ju mireiht —
oorgebracht worben finb. 3h mit mich auch mit bem wenn
Abgeorbneten ©tabtbagen nicht eingeheuber befhäftigen,

um nicht eine ©olemif berBorjuntfcn, bie ben Abfhlufl

ber S«hanblung mieber Bergigem mürbe, Ode Will nur

einige tatfeid)Iid)c ©enterfungen machen, bie, glaube ich,

ju einer (jrmibcnmg nicht weiter ©erantaffung geben werben.

3unachft mähte ich fefiftdlen, bah ber ermähnte

Entwurf eine« ©ejepeg über ben ftontraftbruef), ber im
Abgeorbitetenbaug ciugcbraeht morbeit ift, nicht ben Sontrali--

brueh ber Arbeiter, fonbem nur ben ber Arbeitgeber ahabet,

fobab bic Arbeiter bnrdj benfclbeit nicht hetührt werben

feilen. ©iSher hat bet ben Berbünbeten Stegieruugeu fein

•Jmeifel barnber beflanben, bah biefe Materie lattbc8>

gefeglid) geregelt werben tann, — an<h meine« SBiffeii*

bei ben fetten nieht (nach litifä); beim auch 3hncn muh
befamii fein, baft fdjon feit einer Seihe Bon fahren ber--

artige ©efege in aubercu ©unbcSfiaaten, j. ©. Anhalt,

erlafien worben finb, ohne ba& bie betreffenbeit Äbge. (C8

orbneten ©erantaffung genommen b#hen, bagegen bie

Sechtghüff heg Ferrit Staatgfefretärg beg Seicggfufttj-

atntg anjurufett.

(3muf linfg. sjetterfeit.)

ffiir föimeit alfo ruhig bie ©idterentwitflung ber Sache
abmatten, unb mir haben feine Scraniaffung, un8 (egt

mit biefem ©ntwurf ju befchaftigeu.

ffiad baS ©efinbececht anlangt, fo bin ich Dcrfüniicb

einer Seforrn beg ©efegeg in ben einjelnen Smtbegftaaten
nicht abgeneigt

(hifrt! hart! linfg);

id) muh mich aber bagegen augfgrcchen, biefe SJiaterie

reich?gefeglid) ju regeln, weil fauitt ein ©ebiet fieg fo

wenig ju einer rruhägcfeglichcn Segeluug eignet aig

getabe ba8 ©efinberccht-

(Sehr richtig! recht«.)

ffs fommt bei bem ©efinbcrecht fegr auf bie lofalen

©ebiirfniffe unb auf bie wirtfchaftlichen ©erhältniffe ber

etnjelnen ©egenbett au. — 3!cr $erv Bon ber Sojiat-

bemofratte, ber BOtttc figt, tticfi mir ju; er ift alfo felbji

mit biefer Auffaffung ciuBerftanben.

(2Biberfprnch unb ©etterfett ltufg.)

34 roiB auch auf biefe Materie nicht weiter entgegen

unb nur barauf btnweifen, bah im Dften ju ©unften
beg ©eftnbeg jährliche ftontrafte befiegen; unb bah bei

einem 3ahre8fou!vaft bie ©efttmmungen ganj anber«

iatiten mimen als fiir grofic Sfäbte, in benen bas

(gefinbe (eben Augenhlid ben Jsienft nevlaffen unb in

24 Stunben einen anbetn Xienft erhalten tarnt, liegt auf

ber ®aitb. &iner rei^ägcfegii^cu Siegelung muh id) alfo

au8 fachlichen ©vünhen bnrhaug wiberfgrehen.

®er .perr Hbgeorbnete Stabtgageit hat einen ffall

augefuhtt, ben er mit großer ©mpöruug hehanbelte. 3ch

gebe ju, baf; fich ehenfo rote unter ben ©enoffett auch

unter bcu Arbeitgebern räubige Schafe finben. (Cg

(Sehr gut! rehtg.)

Aber cd hat bieger im politifchen Stampfe uidit für fxir

gegolten, berartige ©erfcglnngen einer politifdjeu ©arte)

ober einer befttinmlen Stlaffe an bie Stodfcgbhe ju hängen,

unb ih nmh bcSftalb cntfd)icben ©ermagrung eiutegen,

bafj, wenn ein ©efiger in Oftpreuheu, ober wo eb fonft

tft, fid; Aiigfhrettangen problthfler Art gat ju Scgulbcrt

fommen taffen, htetau« eine Auflage gegen bic länblfehe«

Arbeitgeber im aUgemeinen erhoben merbett barf.

(Sehr gut! rehtg.)

®a8 ift nteineä (kaditen« nicht ticir. 3m übrigen hat ja

auch £>err Äbgeorbneter Stabtgagen felhft getagt, bag

biefe Setfeglungen nicht unter ba« ©efinbcrecht fielen.

Oh begreife alfo gar nicht, meggaih er bie Sähe Bor-

gebracht hat- Stau lann natürlich and) Xugenbe unb

imtibcrte tton Augfhreitimgen ber Arbeiter gegen ihre

gamitien, gegen iljrc Stinbcr Borhringen; tnan pnbet in

allen ©erufgjmelgeu räubige Shafe, unb ich glaube uiht,

bah e® Aufgabe ber gefeggebenben gaftoreu ift, biefe

fflorfommniffe in ber ©reite, wie ber Sjerr Abgeorbnete

Stahtgagcn e8 getan hat, jtt beganbeln.

(Sehr wagr! reegtg-)

3d) bin ja genötigt, einem Abgeorbneten gegenüber au-

junegmen, bafc er alle«, mag er gier mitteilt, fiir wagr
hält, unb id) bejweifle uiegt, baff ber $ert Abgeorbnete

Stabtgagen »oBftanbig hon» tidc gegattbcit gat. Aber ob

bie XatjcKbcM ttürfltd) fo finb, mie er fit bavgefteltt gat,

fönnen mir nicht beurteilen, unb jcbenfaUS ftegt jeher

Bon unä — id; will mid) nicht augnegmtn — einiger«

mahett unter bem ßirtfluh feiner ©artetauffaffnug; ih
glaube, cg mirb taum jemanben geben, ber berartige ©er-

hältniffc uidii auh etwa« bnrh bie ©arteibritle beurteilt

Oh hätte auch auf biefe Augfügnmgtn Berjihtet

im Ontcreife be8 fhncBercit gorttommeng unterer ©er«
•
20»*
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(•**)».)

(a) hanblungen, menn ich nicht genötigt gemefen märe, ein

paar Worte an meinen oerchrtcn (Bonner, ben ©erru
Kollegen Xrimborn, ju richten. >14 bebnitcre auhcr«

orbentlich, bah er ben erften Xcil feiner Diebe, ber ja

frbr mirfiingSboti mar unb auf richtiflen BorauSfeijuiigeti

Lauerte

(©eiterfeit linB),

fo mefcutlich abgcfdimädjt hot babnrd', bah er iio4 ben

jmeiten Xcil hat folgen taffen, bcm id) alletbiugS biefc

Anerfeunung nicht juteit merben laffen fann. 34 habe

au4, obwohl mir biefe 9ia4meifung erfl borgeftern ober

gcftern Abcnb befomnten haben, uii4 fogtei4 an bat!

Slubiuui berfelben herongcino4t unb ftehe unter einem

anberen ©iribmcf als ber ©cn Kollege Xrimborn. 3u=

nä4ft inö4te i4 feftfieDen, bah non biefen 5600 Be«

ftrafungen in einem 3ahrc bie rei4U4e Hälfte entfällt

auf Verfehlungen rein formaler Dialur, alfo auf iöefdjäf»

tigung bon Kinbern ohne ArbeltSbud), auf boa fehlen
beS AuShangS ber Vorf4rtften ufro. XaS finb über bie

©älftc aller Verfehlungen, fobaft alfo im ganjen nur ctma
2500 Seftrafungeu — i4 habe meine Dia4mcifung ni4t

pt ©anb, in mel4er i4 mir genaue Diotijen gema4t
habe — übrig bleiben, bie mirf!i4 materieller Diatur finb.

3meitenS meifc i4 auf bie Xatfa4e hi«, bie ber ©err
Kollege Xrimborn au4 mitgeteilt hat, bah ua4 ben Ve>
ri4ten ber (Scroerbcinfpefioren ettoa 45 000 ffälle bor--

gcCommcu finb, bie ben (Bcmerbcinfpelloreu, rotU idi mal
fagen, p einer Wonttur Veranlaffuiig gegeben haben.

Was aus ben anberen ffällen gemorben ift — 5G00 finb

befiraft, 45 000 JäHc finb borgefommen —, bao geht au»
ber 9ia4tncifung ni4t herbor. Vieltei4t haubelte cS fi4

bet ben mciften Wonthiren einfa4 um Belehrungen ber

(Betoerbeinipcftorem bann mürbe i4 midi freuen, baft biefe

Beamten fo rüeffi4BooU unb corii4tig oorgehen; es mag
au4 ein profter Vrojcnifah3rctjpre4ungen borgefommen fein.

CB) Xa» mürbe mein Urteil re4tfcrtigen, »ab ich neuli4 ge«

äuficrt habe, bah bur4 biefe Bcftintiiiungcn ©unberte unb
Xaufenbe bon Meuten nor ben 3ii4ter gef41eppt mürben,

Seit unb (Selb berlieren, ohne bah erhebli4e Verfehlungen
borliegen.

Diun muh idi aber bo4 mit einigen {Borten auf bie

Stufterungen beö ©errn Kollegen Xrimborn eingeben. 34
bebaucre (ehr, bafe ein 3urift, ben i4 au4 als 3uriftcn

fehr ho4 gef4äpt habe

(©citerfeit IinfS),

in einer fo loenig faehlid) berc4tigten Sonn biefe ri4ter*

Ii4en ©rfciintiiijfc fritifiert hat- Wären biefe Aus«
führungen bon fojialbemofratif4er Seite gema4t, fo

mürbe man bie Slbfidjt gemerft haben unb ni4t meiter

berftimmt gemefen fein.

(3uruf IinfS.)

Aber meun ein fo jorgfam arbeiteuber ©err mie ber

©err Kollege Xrimborn, ein Wann, her jefct gerabc auf

bie 6ntf4ltefeungen bes 9!ei4SamtS be» jwnem einen

fehr mahgebeuben ©influft hat

(ah! Iinfs),

meint ber bie 3a4e hier behanbelt, halte 14 mi4 bod)

für nerpflichtet, feine Sfritif etmaä näher iii beleuchten.

Xie Dfa4meifung liegt mir hier bor. 34 mochte jiiiiädjft

bemerfen, baft, meun man bie einjelnen fpUe ber Sc«
ftrafungen bindifiefjt, mau fi4 bo4 tagen muh, fie jcugcic

bon einer auheroibentli4 groben 3nbi0ibualifierung ber

Säße Ui bepg auf bie ©öhc ber Strafe. (SS ift j. S.,

meun 91rbeit«bü4er fehlen, auf Strafen oon 1 Warf,
1,50, 2, 3 bis 20 Wart erfanut roorben. Bei Ver«

fehlunaen gegen bie Seftimmungen über bie Sonntags«
ruhe haben Sie Strafen oon 3, 5, 10 bis 10O Warf;
alfo man muh baraus ben ©inbruef geminnen, bah bie

3tt4ter bo4 auherorbentIi4 forgfam prüfen, rote bie Ver«

hältniffe im einjelnen gall gelegen, unb bah man ihnen

alfo ben Vorrourf ni4t ma4en fann, ben ihnen ber ©ert (O
Kollege Xrimborn gema4t ftat.

Diun mö4te i4 aber einige gäfle, bie ber ©err

Kollege Xrimborn beljanbelt h«t, befpredjen unb näher

beleuchten, mie fie gelegen haben tonnen; beim er meih

ebenfo roenig mie i4- mie fie tatfä4Ü4 gelegen haben.

$er ©err Kollege Xrimborn finbet eS fehr ungere4t, bah

nur auf eine Strafe bon 6 ober 3 Warf erfanut ift gegen

benjenigen, ber einen (4ulpfli4ten Knaben in ber Bicgelei

bcf4äftigt hat. ©Ine folcbe Sef4äftipung tarnt unter

Umftänben, memt fie non einem Arbeitgeber miffentli4

unb in grobem Umfang ge(4ifht, mit Die4t hart beurteilt

merben müffen. Wie fann aber biefer gall gelegen

haben“ 3“na<bft bemerfe id), bah bie Strafe erfaunt ift

gegen einen 3'egtleimeifter, alfo gegen einen Vorarbeiter

in berbältuisniäfsig ungüuftiger mirtf4aitli4cr Mage, für

ben 3 Warf roabrf<heinlt4 ebeufo oiel ift mie 300 Warf
für einen grohen Diingofenbefipcr bei Berlin. Wie fann

bie 3a4e meiter gelegen haben t $cr iJirgelciarbeitcr

befommt fein Wittagcffeu oou (einem 13 jährigen 3ungen
(3uruf)

— 9 3ahre mar biefer, ein anberer mar 13 3abre, alfo

oon bem 9 jährigen. ©r fegt fi<h ©in jum ©ffen unb

fagt feinem Sohne, er möge in biefer 3**1 einige 3iegel

jufannnenfeheu. Wer biefe Arbeit fennt, mirb mir ju«

geben, bah baS feine f4mere Arbeit ift, unter ber btc

©efuubheit eines 9 jährigen 3uttgen leibet; es fann fi4

barum gehanbelt haben, 3'egel, bie einjeln iiebeueinanber

gelegen, ju breien aufeinanberjufefcen. XaS ift etuc Arbeit,

rocldic feine llnbcaucnili4t(iten berurfadjt. Xiefe Be«

f4äftigung lag lebigli4 im 3ntereffe beS Arbeiters, ber

babureb 0ieHet4t feinen Mohn etloaS aufgebeffert; ber

3icgelmeifier hat bie Arbeit beS 3ungeu 0iellei4t gar

ni4t gefeiten, unb raenn nun ber 3^8elmcif)cr mit brei

ober fe4S 'Warf beftraft roorben ift, fann mau ba ohne

Kenntnis ber Sitten lagen: baS ift ein falf4eS Urteil — ? (D)

Weiler ber 3a ll ber Sonntagsarbeit! Kollege Xrimborn

ijt fehr entrüftet, bah megen Übertretung ber Borf4rift

nur auf fe4S Warf erfanut mürbe, unb fagt: ift baS
nicht baarfträubenbP

(3uruf.)

— 3a, aber meine haben fi4 gefträubt! —
(©eiterfeit.)

©err Xrimborn fagt; ifl cä ni4t empörenb, bah gegen

baS CBefetj jcmmib ben ganjen Sonntag über bci4äftigt .

mirb, unb bah ber Arbeitgeber, ber burd) bie Bcfd)äfiigiiug

oielleidjt erhcbli4 mehr gemonneit hat, als bie Strafe

beträgt, nur fo gering befiraft wirb? 3a< ©err Kollege

Xrimborn, ju allen bitfeti üiufterungcii haben Sie bo4 nicht

bie aQerminbeftc Bere4tiguug. Steht cs benn feft, bah
ber Betreffenbe ben ganjen Sonntag über hef4aftigt

morben ift? 34 habe bei Beratung fieS (BcfchcS über

bie Kiubcrbcfdmfügung barauf ©ingewiefen, baft, meun
bie Bcftimimmp fo geblieben märe, mie fie urfprüngll4

lautete — fic ift iiadjher geänbert morben — , man baS
einfadje Berabrei4eu eines StrcühftsljeS ober baS ©intin«

bringen eines (BlafeS Bier ober oou Wcffer unb ©abcl
au einen (Baft bur4 einen jiigenbli4en Arbeiter für eine

Slrbeit halten muh, bie ftrafbar ift. Wenn ber ©otelmlrt

einem Kellner, ber nad) bem ®cfeh 24 Stiinben Buhe
haben foll, einen Brief gibt, um ihn über bie Strafte ju

tragen, fo ift baS au4 eine ftrafbar« Bef4äftigung, unb
ber Dli4ter muh beftrafen. Wenn er aber eine Strafe

oon einer Warf auSfpridjt, fo habe i4 baS (Befühl, bah
bie Strafe um 95 Pfennige ju hod) gemefen ift.

(©eiterfett.)

Weiter: 32 Slrbeiterimieu finb in Miegnifc über bie

3eit hinaus am Sonnabenb befdjäftigt morben. ©s ficht

aber gar ni4t feft, um mte Diel bie 3eit überf4ritlen ift;

cS fönnen fünf Winuten gemefen fein, eS fönnen befonbere
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ca) ©rünbe für bie längere Befcpäftigung tuirgclegeti haben:

Bielleicpt if( burd) ©lärmig bt-j Betriebs am Bacpiniliag

bie SetricbSjeit um eine Bicifelftirabc Derminbert warben,

unb nun bat ber Betriebsleiter eine Bicrtelftunbc länger

arbeiten laffen. iüar benn bas ein SfriminalDerbredjen,

non bem ber ©err Stollege Xrimborn behaupten fann: eS

ift ungerecht, imbiQlg, bafj bieS Bergepen nur mit brei

ober fünf Btarf pro üßerfon beftraft tft?

Xer ©auptlrumpf be8 ®errn XrimPorn War folgenber

{fall: eine ffabrif batte fiep geweigert, ©cpupnorricptmigtu

anjubringen.

(3uruf.)
— SBieberboIt geweigert. — Buit, wie fann ber {fall

liegen? 3<P habe auch etne Heine inbuftrtette Einlage, bie

alb lanbmirtfcpaftlidjer Siebenbetdeb anerfannt ift. ®g
haben aber Berber lange Berpanbluitgen barüber gefeproebt;

ber Sewerberat war guerft anberer An fiept. 9iun nebnien

Sie an, er fagt: bu fjaft einen gewerblichen Betrieb unb
raubt baS unb bas tun — idj fage: nein, icb b®be einen

folcpen Betrieb nicht, bu baft mir nichts ;u fagen — ich

weigere mich alfo wieberbolt bie Borricptungen aniu-

bringen; bann fagt ber Bicptcr: bu raagft ja gewiffc

©rünbe 311 beiner Steigerung gehabt haben, aber eS liegt

in ber Xat ein gewerblicher Betrieb Bor, unb wenn bu

auch bona tide gcpanbclt baft, fo raufe idj biep bod) Pe»

(trafen mit brei Btarf — fo banbelt ber SHicpter forreft

unb richtig.

ftbenfo mögen bie anberen {fälle liegen. Stenn es

j. B. helfe», an einem Aufouge fehlte eine beftiramte Bor»
rieptung, fo gibt eS ütufjügc, bie nur per Beförberung
Bon Sliiplenfabrifateu bienen, unb foldjc, bie ben 3»ed
haben, and) Bcrfonen 311 beförbern. Cb bas ein Aufgug
biefer ober jener Art War, weife ich nicht 1111b auch ©err
Stollege Xrimborn nicht. Sie (eben barauS, wie unrichtig

eg ift, auf ein fo wenig guBerläffigeg Btaterial Singriffe

<W gegen bie Siicpter su erheben. BJeuu and) ©err Stollege

Xrimborn gefaat hat, er wolle nicht alle ©rfenntniffe

alb 311 milbe mtifieren, fo war boep ber wefentlicpe Onpalt
feiner Siebe ber: er warf bete Sticptern Bor, bafe fie 311

milbe geurteilt hätten, unb bas burfte er alS Borflcpttgcr

Btann niept auSfprccpen, ba er bie Sitten ntept fenut.

i’lun bin ich bereit, bem ©errit sfollegen Xrimborn bie

(Selcgenpeit 3U geben, fiep bie Information barüber 3U

Berfcpaffen, unb möchte ben ©errn StaatSfetrctär beS

SteiepSjiiftisamtg bitten, bie Sitten über bie 5600 {falle,

ober — wenn ich bie formalen augfepeibe -- bie 2500
big 2600 {fälle bem ©errn ftollcgen Xrimborn 3um
Soniiiierftubium 31t iibcrwelfen.

(©eiterfeit.)

3ep weife, bafe ©err Xrimborn ein objeftiBcr Biaun ift,

unb icp bin auep überseugt, bafe, wenn er nach eingepenbem

Stubium ber Sitten gefunben haben wirb, bafe feine Sin»

griffe ber tatfädjlicpeu Sruubtage entbehren, er ber erfte

frtii wirb, ber ben angegriffenen SRidjtern eine ©rftärung

an öffentlicher Stelle abgeben wirb.

(Brabo!)

3ep lebe ja auch im Bolfe unb (online fepr oft mit ben

Berfcpiebenfteu St laffen ber Bebötterung pcfainmen; ich

habe aber ben ßinbrud, bafe. Wenn cS fiep um SHceptS»

ftreitigfeiten jiDtlrecpUicpcr Strt 3Wifcpen Slrbeitern unb

Arbeitgebern panbelt, bie Biepter, Wenn irgenb möglich,

3u ©imften ber Arbeiter eittfcpeiben.

(©epr richtig! reeptg.)

3<P madie ipnen baratig feinen Borwurf, foubern pebe bag

mit befonberer Ancrfennimg persor. Ile Wuffalfitiig, bie

Sie (3U bcn @03iaIbemofratcn) tn ben Streifen ber Slrbeitcr

311 erweefeu fiep bemüpeu, bafe untere dichter Battet gegen

bie Slrbeitcr nehmen, ift eine abfolut unsntreffenbe.

(©epr richtig! reeptg.)

3ep bin im 8egeute.il ber Anfecpt, bafe, wenn eg fiep um

©treitigfeiten swifdjen Arbeitgeber unb Arbeiter panbelt, (Q
ber Midjter mit SHecpt non bem Arbeitgeber ein gröfecreS

Berftänbnig für bie furiftifepc ©eite ber ©adje unb ein

gröfeercg SBoplioolIeu für bie 'Arbeiter Boraugfepeit batf,

unb bafe ber Biepter, wenn biefeg SBoplwollen uiept Bor»

panben iji, geneigt fein wirb, wenn möglich, 5“ Sanften
beg SlrbelterS 311 entfepeiben. SBenn wir bahin fomnten,

bafe jeher, ber ein ©rfemitnig pat, bag ipm tiidj! gefällt,

im SleicpStag auftritt unb eg 311m Segenftanb ber Sfrittf

maept, fo rütteln wir an ben ©runbfäulen unterer ganzen
Staats» unb Becptgorbnung. 3cp möchte alle Barteten

bitten, bas su unierlaffen unb namentlich auch ben ©errn
Sfollegen Xrimborn.

(Braoot reeptg.)

Bräfibent: lag SSort pal ber ©err Abgeorbnete

Xrimborn.

Xcimborn, Abgeorbneter: ®er ©err Stollege fflarnp

pat ben erften Xeil meiner Siebe fepr beifällig auf»

genommen; er pat mich mit fiobfprücpcu fojufagen übet»

häuft, fobafe icp beinahe fdjamrot würbe.

(©etterfeit.)

Btan ift niept gewopnt, tn biefem popeit ©aufc fo liebeug»

Würbig bepanbelt ,;u werben. Um fo cmpfinblicper war
eg mir, bafe ber sweite Xeil meiner Bebe feinen Beifall

fo gati3 unb gar uiept gefunben pat. Onbeffeit einen

flcinen Xroft habe icp bocp; benn id) fepe eben, wo icp

bas ©tenogramm meiner Bebe beforame: Brauo! in ber

SJlitte unb linfg. Blenn ber jtoeite Xeil meiner Bebe

auf ber Siechten niefet gefallen pat, nun, um fo mepr pat

er auf ber Sinfen gefallen

(3uruf reeptg)— nur langfam, ©err Stollege Samp 1 —, unb barauS
gept peruor, bafe meine Ausführungen einmal hier unb
einmal ba Beifall crgielttt, bafe icp alfo jcbenfaüb fein

einfeitiger Btaitn bin CD)

(©efterfeit),

unb bie niept einteiligen Stute finb meifteiig aud) bie 1111»

befangenen Stute, Serabe wenn mau in ber Bütte biefeg

hohen ©aufeg, in ber Bütte 3Wifcpen ben Strömungen
reeptg unb linfg fipt, ift mau hefouberS geeignet, Stcpt

unb ©epatten ttaep beiben ©eiten pln gleicpmäfeig 311

Berteilen

(fepr richtig! in ber Bütte),

unb icp glaube, bafe id) mich biegmal tn biefer angeupmen
Bolle befunben pabe. So gäbe id) benn, Bcrcprtcr ©err
Stollege (femnp bod) einigen ©rfap bafür, bafe Sie mir
beim «Weiten Xeil meiner Bebe fo ganj untreu geworben finb.

Äun aber möcpte icp mlcp gegen einen Borwurf Bor

allen lingeu unb in erfter Sinie wehren. Bacp ber Xar»
ftellung beä ©errn Stollegen Santo fönnte mau meinen,

als oh ber Sinn meiner Ausführungen gewefen wärt,
bcn Hücpteru irgenbwie Barteilicpfcit 3U Sanften ber

Arbeitnehmer Borsumerfcit. laBoii fann gar ftint Siebe

fein, ©s panbelt fiep bei bcn {fällen, bie icp angeführt
pabe, gar niept um Sälle, wo hier ber Arbeitgeber unb
bort ber Arbeitnehmer ftept, fonbern um folcpe {fälle, wo
bas öffentliche SöopI, baä 3ntcreffc au ben Arbeiterfcpup»

bcftinnnungen, bie Autorität beg ©eftpeS gegenüber bem
Arbeitgeber waprsunepmcti ift. Alfo Wenn pier ber Bicpter

ftreng gegen bcn Arbeitgeber ift, fo ift bag feine Bartei»

lidjfeit 311 Straften ber Arbeiter, fonbern nieptg aitbereS

als bie SLSaprnepmung ber gcfcplidjcn Autorität; unb
Wenn td), meine ©erteil, non biefer Stelle aus baran
erinnere unb barum bitte, bafe bie Sericpte ben Bütten
beo SefepgeberS, ber fiep in ber Arbeitcrfcpupgefepgebung

augfBricpt, noch erufter unb forgfältiger erwägen möchten,

bann fann boep barin niemanb einen mijiiläffigen Angriff

auf ben beutfepen Bicpterfianb erbliden.

(Sepr rieptig! in ber Bütte.)
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(Xrimiocn.)

(A) SBeim Sie fo »eil gehen mürben, foicpe Wohnungen für

ungnläfflfl jii crtlären, bann fetf« n Sie ber parlamen»

tarifcfetn ScmegungSfreipeit gegenüber ben ©erlebten eine

Sdirantc, bte toaljrtjaftig niept im Sntereffe ber Parteien,

auch nicht im 3ntereffe ber Siechten btefe« fjoljen Wanft« liegt.

2hm jmn eigentlichen Bortturf be« ©errn ®amp,
bah id) leichtfertig porgegangtn fei. 3<P bin oorfidjttg

genug gemefen, 31t fagen : id) gebe hier nur ben ©efamt»
einbruef mieber, ben biefe tabellarifdie Uberficbt auf mid)

gemacht bat, — unb ich habe auSbrüeflldi bingefügt: ich

tarnt ntebt fageu unb behaupten, bas in jebem ber an»

geführten gäile ba« Urteil abfolut unrichtig »ft. Sah
rönnie man ja fdjltefslich nur auf ffinmb ber alten. Aber
wenn uns auf SBunfd) beS 9ieid)3iagS etne berorlige

tabeüarifche Uberficbt gegeben wirb, bann wirb fte uns

boeb gegeben, bamit wir auS berfelben bie ©efamitenbenj

uub bie ©efamtrilptung ber 3ubifatur erfennen; fonft

hätte man uns bie Tabelle überhaupt nicht }u geben

brauchen. ZBtnn man fie uns aber gegeben hat mit einer

furjen Anführung unb Slijäierung ber gälte, bann fallen

mir uns baraus ein ©efamturteil über bie Strafjuftij

auf biefem ©ebietc 311 berfchaffen fueben. Ta« mar buch

bet 3®eef! —
Sinn fann man bod) nicht bon mir bcrlangen, bah

ich neben ber Tabelle nach bte 5000 Sitten bnrdjftubicrc,

toelchc bie betreffenben Stille behanbein. ©erabe baS

geigt, Wert College ©amp, mie Sic (ich bet ihrem Singriff

bod) einer gemiffen Übertreibung fcfjulbig gemacht haben

(3uruf redjt«)

— aber, bitte ruhig, Werr ffollege ©amp, jept muffen

Sie mich mal reben laffen, obgleich '8 3hnen ja fchtoer

fällt. Sie muffen jept!

(Weiterleit) —

,

unb gerabe ber llmftanb, Werr ffollege ©amp, bah Sie

fagen, ich hätte eigentlich bte Sitten burepftubieren muffen,
(B) gerabe ba« bemeift, bafs Sie fiep auf unmöglichen fßfabrn

befinben.

(Weiterleit.)

Sleiu, meine Werren, iöb toar berechtigt, bie ©efamtbeit

ber tabeHarifd) aufgeführlen gälte unb ber Stbluhjablrn

auf mich mirlcn 311 laffen unb ben ©efamteinbrud mieber»

jugeben.

'ihm hätte ich eigentlich baS Siab Perbient, bafj ich

babei fehr Porficbtig ju Serie gegangen bin. Sic merbtn

benn in ber Siegel foldje Silagen Borgebracht f 35a erhebt

man fummarifcfjc Slullage. Sinn bin ich getoiffenpaft

genug gemefen, bie Tabelle burcpsufiubicren, aus berfelben

über 21 mir auffällig erfepetnenbe ffäde petporjuhebeit

unb 3ufammeu3uftcllen.

So habe idj alfo mein Botbringeii genau (ubftaujiiert

unb toar mirtlicp frop, bafl Id) biefen feften Stoben unter

ben tfuften ^ an r . Schlagen Sie fiep an bie Straft, Wert
©amp, unb Sic alle! älter hat fiep benn bie fDiüpc ge»

geben, meine Werren, eS bnrcpäufhcbteren?

(Sepr gut! in ber Witte. Weiterleit.)

35er mag pier oortreten.

(Weiterleit.)

3a, meine Werren, bie Siotiuepr iroingt mich, mid) fo in

in bie Bruft ju merfett unb 311 fagen; ich bin tatfäcplich

ber flcifiigfte unb gewiffenhaftefte gemefen, unb ben Bor»
Wurf be« Werrn Sfollegen ©amp patte ich in biefem Sode
toabrpaftig nicht Perbient.

(Sepr richtig! in ber Witte.)

kleine Werren, war- habe id) getan? 3d> habe Wofciif»

arbeit geleiftet: müpepofle Slrbeit. 3<h habe Steincpen su
Steinchtn gefügt. 3dj habe utid) aber nicht am einjelneu

Steincheic aufgehalteit; naep ber 3uiauttnenfügung bin ich

fünf Schritte juriidgetreten unb holte bann ba« fflefamt»

bilb auf mid) mirfeu laffen. So habe icp nicht fo fepr

ben ©insclfatl beurteilt. Wat ber eine mtlber gelegen, fo

pat ber aitbere feptnerer gelegen, als bte tabeüarifche Uberficbt CO
erlenneit läfjt. 3« ber ©efamtmirlung gleicht fiep ba« au«.

Uber bte (ünjelfätte mich erpebenb, habe icp ba« ©efamt»
bilb gu gewinnen, bie ©efamttenbenj ber betreffenben

3ubilahtr 311 erfaffen uub mieber3ugebeu perfudjt. Ta«
mar bie griffige Slrbeit, bie icp Polljogen, unb ba$u mar
icp PoUftänbig berechtigt!

(Braoo! in ber Wirte.)

Sinn Will icp auf einjelue ber Pon Werrn ©amp be»

fproepenen jfäQe etwa« eingepen!

35a ift ber 3iegelmetfter, ber einen neunjährigen

3uugcn mit bem Tragen pon Steinen befepäftigt, einer

Slrbeit, Pon ber icp gejagt habe, bah flc für erwaepfene

Rrauen Perboten ift; er befepäftigt ipn Sonntag«, glaube icp.

(3uruf recptS.)

ffurs unb gut, er friegt 3 Wart Strafe. 35a habe icp

gefagt: baS ift nach meinem ©inbruet 311 wenig.

(Sepr richtig! in ber Witte. 3»mf recptS.)

©erabe ber 3icgelmeifter fcpcint mir nid)t leicht 3U ent»

fdjulbigeu ju fein. Seine ©igenfepaft afs 3iegelmeifter

bürfte als erfepmerenbet llmftanb in Betracht fornmen

(fepr richtig! bei ben Sojialbcmolratcn);

beuti er muhte miffen, maS er barf ober niept barf, unb
al« pöperer Slrbeiter unb Sluffeper pat er bie Bcrantmortung,

bah in ber 3>(8'l'i alle gefeplicpeu Beftimmungen he»

obaeptet werben, ©r muh Öen übrigen üWetftem unb
Slrbeitcrn in ber Beobachtung be« gangen ©efepe« mit

gutem Beifpiel uorangepen; unb e« jeugt nicht non
richtigem fo,iialpolitifcpcn Serftänbni«, wenn Werr ffollege

©amp für biefen Wann ein hefouberc« Witieib pat.

(Sepr richtig! in ber Witte uub linfS.)

Sinn ber anbtre jaU, ben Wen ©amp befprocpen pat.

3n Wiegntp haben 32 Arbeiterinnen am SamStag über

bie 3eit gearbeitet. Tie Strafe mar gering — icp weih
im Augcnbllcf niept — —

(3uruf) fl»

— 12 Wart; ja, meine Werren! — Senn bie eine ober

bie anbere Arbeiterin mal nacpbleibt, tarnt man baS mllbc

beurteilen. Aber wenn 20, 30 Arbeiterinnen noep ba finb,

bann beutet e« barauf ptn, bah man mit einer gemiffen

Abficpt mepr ober weniger ben ganjen Betrieb entgegen

bem ©efepe fortgefüprt pat, bah mepr al« eine blohe

Siadjläffigfelt Porgelegen pat. ’Jlun fagt ber ffollege

©amp: es lann ja eine Störung be« Betriebe« Porgelegen

haben. Senn berartlge Stoßarbeiten wegen Störung be«

Betriebt« noimcnbig werben, erfolgt gretfpreßung; benn

bann liegt überhaupt leine Strafbare Tat oor.

(Sepr ridjttg! In ber Wüte.)

Stlfo biefe Snifdjulbigung gilt uiept. Bein, Wett ffollege

©amp, icp habe ben ©iitbrud — Sie wollen c« mir niept

übel ttepmen —, bah Sie bei ber gangen Bcpanblnng ber

Sacpc pou einer gemiffen Borcingenommenpeit für bie

Slrbeitgcberfdjaft erfüllt finb. Sic bürfen c« mir tiicpt

übel uebmru, wenn icp 3pnen ba« fagt; benn Sit haben

mir borgeworfen, bah ich »on einfeitiger Boriiebc für bic

Slrbeiter auSgcgangen bin. Sic fcpeit aber, Wert ffollege

©amp, mie ungemein leicpt c? ift, foldje Anllagen um»
3ubrepcn.

(Weiterleit.)

Siun, meine Percprten Werren, habe ich 311m Scpluh
uoip ein« 311 betonen, ©« ift ja nicht ba« erfte Wal, bah
hier gefagt wirb, bic beutfdicu ©eriepte hätten bie Sleigung,

bic Bcrfeplungen gegen bie ©emerbeorbnung etwa« ju

leidjt 311 nehmen. Tiefe fflage ift 3apr für 3apr hier

Wiebcrgctchrt

ifepr richtig! bei ben Sojiaibemotratcu),

nicht nur bon ber Winten, fonbern auep au« ben Stripeii

ber Wibcralen unb au« uuferen Beipeu.

(Sepr richtig! Iinl« unb in ber Wille.)

Weinen Sie nun, Wert ©amp, biefe fflagen, bic bie



Reichstag. — 4M. Sißung. XouuerStag ben 3. Mörj 1904. 150t

CA) öffentliche Meinung tt>iberfpiefl«ln, grünbrten fidj auf baß

Stubium Pon Sitten? ©ie cnlftf&t btmi bic öffentliche

Meinung? Sit entftebt burd) allgemeine Beobachtungen,

bie man niadjt, ©efamtrinbriide, bie man empfängt.

Xlefe allgemeine öffentliche Meinung fjabc ich 311m SluS»

bruef gebraut, babei rur Hnietfiügung bie Xabeßen
Sjttanflcjogtn. — Och habe alfo nicht etwa eine gan$

neue Behauptung leichthin aufgefietll. 34 habe dielmehr alte,

immer mieberfebvenbeu lagen forgfältig auf iljre 2Jered3tia«*na

geprüft. Xabei bin ich ju bem ©rgebniS getommen, baß
bie in Weiten .«Trifcu Porfjanbenc Meinung »an einer

rnilben ©eriebtäpraris bureh bit Xabelie beftatigt würbe.

XaS war nichts weniger alb eine tiibnc Behauptung.
Bien noch find, Serr ©amp.- bergeffen Sie nicht, baß

aud) bie setneti ©emerbeinfpeflorru wteberfwlt barüber

gftlagt haben

(fepr ridjtiß! in ber Stitte unb tinfä),

baß bie Beßrafungtn io mitbe feten. Stlfo begegnen fnf)

meine 'Ausführungen auep mit bet Meinung »an Männern,
bie mit in rrfter ßinte berufen erfdjeinen, bie Materie ju

beurteilen. So ungeheuerlich erfdjeinen meine Beijaup»

iuugen alfo gewiß nicht!

ftbrigen» bin tdj überzeugt, baß meine ©orte getobt

in ben Streifen ber Sperren ©emerbeinfpeftoren fept bei»

fößig aufgenommen werben.

Unb nun jum Schluß. 34 bin mit gar nicht 6e*

mußt, bie Gbrt ber Siebter itgcnbtoic angeiaßet ju haben.

3eb glaube, baß nitmanb im $aufe mir eine foidje 216-

fi4t sngefdjoben bat, aud) jperr ©amp utdjl; id) habe eä

oudj tnlfndjlteb Hießt getan. Hu einer ßhrenctflärung ben

beutfdien fHidjtern gegenüber, wie ©erv @antp eint toldje

für geboten erachtet, habe ich gar feint Beranlaffung.

3(6 habe eine Mahnung auägefprocbeu, baß unfere ©e
ridßte bie Berleßuitg ber ürbtmrfdmßbeftimmungeu recht

enift nehmen müiftn, bamit bit ©idjtigtett bieftr fojiaß

CD) poiiiifebe« BeftimtmmgfB unb ihre Bebrirtimg im fhiMifnm
mehr erlanut unb geWürbigt werbe. tviuc folche Mahnung
Wirb ein cinftdjtigcr 'Jiichter nicht beflagen, ionberu billigen.

(SS Wirb ja »iclfach behauptet, baß unfere illiditer mit

ber foälalrn ©efeßgebung nidtt fo ooUtocmueu »ertraut

feien, wie c« an fidj wiinjdietiäwevt fei. Ouwietocit bie

Behauptung bcredjtigt tii, will ich in biefem iluacnblitt

nidjt untcriiidjcn; aber idt muß lagen: ein ©ort, baS in

ruhiger unb maßooBcr ©eijc barauf hüibriingt, Sem Stichler

bie große Bcbcutung biejer ©efeßgebung unb iljre iorg>

fällige ßjnbhflbnng and tperg ,;ii legen, — id) meine, etn

joldjeS ©ort hätte eine fo fdjarfc .Hrilit, wie $>ert ©amp
fic auSgeübt hat, nicht onbieut.

(Sehr vichligl in ber Mitte.)

Sllfo, meine Per einten Spelten, ich beruhige mich »her

bit fdjfltfc Sttitif bei $enn ©amp mir beut ©laichen unb
ber Qoffnung, baß meine ©orte brnnften boch eine gute

©irfnng außüben werben, unb bas ift für mich ' bie

tpauptfache!

(lebhafter Beifall in ber 'Mitte unb liufs.)

Vriflbtni: XnS ©o)t bat ber £>cn SlBgrorblteie

Stabttjagen.

SlaBtbagen, ABgeorbneter: Meine sperren, es war
nicht meine Sibiidjt, nochmals bas ©ort in ergreifen;

aber mehrere Äußerungen beb 21 tgeorbutten ©amp notigen

mich bajn. 3di habe nidjt bie Jtbfidtt, ihm auf alle

3rrWfge ju folgen, bie er betreten hat; mir liegt nur

baran, jwei Ausführungen »ou ihm jnriicfjiiwcifeii, weil

fic Kar nweifeu, welcher ©ert auch feinen übrigen Bc=
hauptungcu fjeijumrffrn in.

Xcr Kbgeorbitetc ©amp meinte junädjft, er wißt
nidjt, wob bet gaß bcS ö)ut*bcß(jtr8 Stohlhaw an*
ßijrhf'bt im ibretfc gifchhaufen, ben id) geftern anführte,

mit bem sfontrafthrudjägcietj ;u tun habe, unb er fügte

hinjn, ei habe biä bahin nicht aI-3 fair gegolten, einen (C)

foldjen goß einer beftimmten Bartei an bie Siocffchöße ju

heften. — 34 glaube tljn richtig Perßanben ju Ijahcu.

Xcr Sperr Slbgeorbnete ©amp irrt, wenn er meint, ich

hätte biefen gaß ben Slonferontioeu ober einer befHmmten
Bartei an bie Bocffdjöße geheftet. 3<h habe mich bemüht
barjuiegen, baß biejenigeii, bie für ein folcßeä Äontraft»

bruchSgeieß eintreten unb für bie bfßherlgeti ßluSnahmc»

gefeßc cingetreien ßnb, einen foldhen gaß ermöglicht

haben. 3n bem angeführten gälte würbe berjenige, ber

au« Mitleib bicfeS arme geplagte Mäbdjeu aufnimmt,
wenn 3hr ©ntwutf ©efeß würbe, wenn er nidjt gegen
baß StetdjSgcfeß berfließe, beftraft werben muffen, weit

baS Möbdjcn nach 2Iiifi4t ber SiicSter fontraftbriidjig

war. XaS Mäbcßen ift ja febon jeßt oou ber Boligei

juriidgefiihrt unb mit 3 Mart Strafe belegt worben
wegen unbefugten SnWaufenS aus bem Xicnft. llnb baS
auf ©nmb bes befteßtHbeu ©efeßtS.

©S tft mir um fo Weniger eictgefaßen, bet fonfer»

»atiben »Battet ois [olchcr baä gut üaft ju legen, alS

mir burchans nidjt uitbefannt ift, wie idj wicberholt im
Seidjbtag auSgefiihrt habe, baß eä in ben fünfjtger 3ahren
immerhin fo außreichtnb aufgeflärte ftonferbatiPe gegeben

bat, baß fie im sperrenljoufc bafür eingetreien ßnb, btefeS

SäuSnaßmegefeß, welche^ bie Hnrüdführung bei ©efiubeß

befiimmt, aufjuheben, weil eä nußloS unb fcßmachboE fei.

Xa« waren auch fionfexbatibe. 3<h weiß nicht, wie ber

fjetr Stbgeorbnetc ©amp bajn fommt, anjunctjmtn, baß
ich ben ttfonferbatiben biefen gaß in bie Schüße gehoben
hätte. 3ch iihlebt bie Schulb benjenigen JSarieien gu,

bie nidjt bafür forgen, baß berartige Huftanbe, bie fo

etwas ermöglichen, befetttgt werben, unb cS iß (einedwegS

unfair, beraritgeS ju lagen.

Xann hat $err ©amp eS fo hingefteßt, als ob es

ganj unerhört fei, baß man nun mit etnem Male eittbcde,

baß ein Crinbnidi Bon Bartitulcrrftaaten auS in baß CD)

SHcidjSvccht ftaitfinbe. Cvr bot auSbrücHid) angeführt, cS

habe ja bodj tchon foidje gdUe einer ©efrßgcbcmg in

Slnijalt, »Jicuß ufw. gegeben, uitb fclhft bic Serien Bon
ber Viiilen Ijältcu lief) ba nidjt gerührt. Meine Serren,

es iß bodj flaut, eine foidje BehauBtuug anigiifteßeii.

i'ießern habe ich mir bereits geflattet biinutteifcti auj bic

aierhatibimig hier im SitidjSiag »oui U. 3uni 1900.

Xicfc Berljaublung beruhte auf einer gnterpellation
ber jojialbemotvatifchen grattiou Bont 18. Mai
1900, mridjt bahin ging, baß unfere grattiou an bcu sperrn

Sllcidii-tanUer Bit ginge ridjtctc, ob ihm befanut fei, boß ber

Bunbebftaat 21n!jalt bureh bas ©efeß Boin 16. Sflpril 1899,

Per BuubeSfiaat 9icuß jüngere Wiele burdj ein oon ber

Regierung oorgelegicS, Dom Staubtage aiigemjiunieucä

©c'eß, belreffcnb bie Bctiimpfuug be? stontratihruchs

länbtidur Vlrbciter, imb bic Dicgiciung bcS »BmibceftaatS

Cühcef bureh eine Berorbinmg Beftimmuitgen getroffen

haben, welche leilweife bns bureh § 152 ber ©ewerbe*
ovbinnig für bas Xculfdie ;)icid) riiigefüljrte .ttoalittons.

rcdji ber Pfrbeiter einfdjranfen — bns Beeng fidi Wcfcntlidj

auf ßül’cd —
, sweitmS ieilmcife ©inwirtuugen auf bcu

SSJillc« anbe’rre Berfonen entgegen b;n Beitimmuugen brs

jiebcntcn unb achten SU'jdiiiiltb beb StrafgcfeßbudjS, ber

t'tvtifcl 4 unb 13 ber tlicidisBerfaifung, ber 5^ 2, 5 bc?

(Siiiitiljrmigsgefeßc* .uim Stiafgefcßbud) unter Strafe

fccltcu unb tfilmeife im ©ibcrfpvueh mit § "88 ber

3iBilpro|«ßmbiiuiig bie Xmrtjtühniiig eines Hwangs
jweds gortjeßnng eines XicuflocrliaHmiteS ocrfndjen

lierbetjiifiibren. 3u ber Xebattc ift bic gange ginge ber

Soiiti nftbnichSheftrnfuiig nnb ber lluiiiläffigfelt ihrer

parlißilamcßiüchen tffcgtlimg eur (Srörteniug getommen
unb gmar in ©egettnari bc« Sevrn Jibgeovbnetcu ©amp.
geh meine, bei .perv Bbgcmbiiete ©amp hat feinen Obren
f inen udjt fehttmten Xitnft timirfen baburch, bnß er es
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(A) fo ßingeßellt bat, alB ob bi« jejjt ganj anßanbBloä dn
bcrartigcr ©tngvtf? genehmigt märe, toitljrenb eB feftftdjt,

baß in jener Stßung fämtlidje Parteien mit HuB»
nähme ber beibeu fonfcibatioen anerfanm haben, baß

jweifeltoB etn bcrartigeS Süorgcbeu, wie eB jeßt im
äbgeovbnetenbaufc geplant iß, mit bem StetdjBgefeB
liiert oereinbar ijt.

3$ tRDcfitc alfo ben $errn Stbgeorbnden ©amp bitten,

tpenn er näebßenS gegen mid) pnlemifiert, boib aud) bie»

jcnigcii Xatfadjeu niebt ju ocrgeffeti, bie ber SBirfliebfeit

enljpreebeii. unb bie ißm bei ruhiger tlbcrlegung ja gewiß

»ieber tnS ©ebäebtniB tomraen. 3m übrigen empfeble

ieb ibnt, bie Skrbanblung »om 11. 3uni 1901 nadjju»

lefcn. 3d) bejwetfle gar niebt, bafi er bann mit ber

gaujen Serebfamfeit, bie ibm 511 ©ebote fiebt, im ?tbgc»

orbnetenbaufe auftreten unb barlegen wirb: ja, meine

Herren Öollegen, e8 gebt niebt, bafi tpir biefe? ©efeß
ntaeben, unä fainbet bie SeiebBocrfaffung, unB binbet baB
ScießBrecbt, unb fdjliefjlteb Ift baB ©efinbe, ber länbiicbe

arbeiter, ber JHeinbauer minbeftenB ebenfo Piel wert als

Scutfeßer wie irgenb etn anberer, unb c8 liegt fein 2tn=

lab Por, biefe aufierbalb beB beutfeben SeeßtB ju ftellen.

(Sbraoo! bei ben Sojialbemofraten.)

Sräfibe nt : Sa« fflort bat ber fterr Sbgeorbnete §erolb.

$treilb, Slbgeorbneter: Sur Wenige SUcrte, loelebe teb

Pielletebt aueb in ber gorm einer perfönlicben i'emcrfurig

batte inaeßen fönnen; aber babei mufs man bie ©locfe beB
(präflbenten immer febr inB 21uge faffen. Ser $err Mb»
georbnete Stabtljagcn tft auf meine Äußerungen juriief»

gefommen, welebe ieb im preußtfeßen Sbgcorbnelenßaufe
getan habe in SScjug auf baB SVoalitionSreebt ber länb>

lieben Arbeiter unb bte Söeftrafung bte HontraftbrudjS ber

liinblieben Arbeiter. 3<b babe im preußifdjcii Slbgeoibneten«

baufc auf gewiffe Unterfebiebc bingewlefen, welebe
(B) ftaltfinben bei bem JfoalitionBrceßt ber länblitben

Arbeiter unb ber inbufhiellen unb auf bie Sirfungeu
auf baB allgemeine SoIfSmoßt: baß bie Sdjäbigungen
eines Streifs Iänblieber Arbeiter crbeblieb gröber fein

würben alB in ber 3nbuftrie. 3<b babe bann bamit gc=

febloffen, baß ieb aus biefer allgemeinen Sebäbignng beB

SßirtfdjaftSIebenB niebt ben Seßluß jieße, baß baB
SfoalitionBrcdjt ber liinblieben arbeiter petboien werben
müßte, fonbern, baß ieb mitb über biefe gragc niebt

äußere, weil fic überhaupt niebt jur Beratung ftebe. 3<ß
babe barüber gar fein Urteil abgegeben. 3<b babe bann
weiter in bejug auf bie Seftrafung bte JtonhaftbnußB unb
baB ganje preußifdje ®efeß pon 1854, in bem ja ouei)

baB »erbot bcs HoalitionBreißtS ber lätebließcu Arbeiter

auSgefprodjen ift, auSbriieflldj gefagt, baß wir 1111B jebtr

Scrfeßärfung biefeB ©cfcpcB fowobl naeß ber territorialen

Seite bi« alB and) in bejug auf ben fonfiigen materiellen

3ubalt wiberfeßen würben. Sie gaujc Sießtung ginge

aber mebr babin, bae ©efeß ju ücrftfjärfeti, alB es abju»

febwäebcn. Sine Sfbfeßmäcßung fei jur 3'H politifeb un=
burebfübrbar. Silfo finb bie Äußerungen burdjauB niebt

riebtig witbergegeben. Samentlidj aber finb Re in ber

fojialbtmotratifebcn treffe abfolut falfeß bargefteUt, unb
cb ift eine Mritff an Äußerungen grubt worben, bie ieb

überhaupt uidjt getan babe, aber oon benen oidleießt bie

Sojialbemofratie gewünfebt bitte, baß ieb Re in ber Pon
ibr bargefteltten «Seife gemacht bätle. SaB wollte ieb

ßier nur rießtigftellen.

Sräßbent: SaB SBort bat ber $err Mbgeorbnete
Sueßwalb.

SudjWalb, Mbgeorbneter : Steine Herren, nur Wenige
äSorte! ©B bat bem $tmt StaatBfefretär beB SeteßB»
fuRijamtB nießt gefallen, auf baB 31t antworten, waB mein
greunb Stüeflen oorgebraßt bat. Ser ©inbrueß in bte

ifSreßireißdt, ber feitenB beB alteitburgifebcn fianbgerießtS W
Perübi worben ift, bitte boeb jebenfallB woßl Seraulaffung
geben tniiffen für ben .fjerni StaatBfefretär beB Seid)?

jußijamtB, baß er barauf geantwortet bitte. Sie Wbge»
orbneten haben baB 'Jfeeßt, 3U oerlangen, baß ber Jöerr

StaatBfefretdr auf eine foltfje grage Antwort erteilt,

(ffliberfprueb reebtB. Sehr riebtig! bei ben Sojial-

bemofraten.)

3eb meine, meine ©erren, baß i<b barin woßl reißt habe.

Sa ieb einmal baB SBort habe, will ieb nod) ctwaB

aitbereS erwähnen. ©B iR beute wieberbolt betont worben,

baß ber SRiebterftanb fo erbaben über alle» baReße, baß

bie itoiwürfc oon Seiten ber Hinten beB .öaufcB gegen

benfclbcn nollftänbig wirfungBIoB abprallen müßten. 3tb
meine, bie JtuBfübrungen, bie mäbreub ber legten Sagt
laut geworben ßnb, haben ben SewciB geliefert, baß bte

Siebrljelt beB traujeB biefe SluffaRung niebt teilt. So-
piel @rünbe aber nun fdjoit für biefeB Sebwinben beB

SertrauenB angeführt Rnb, glaube ieb bod) nod) einen an»

führen tu fönnen, ber biB jeßt noeb nid)t erwähnt worben

ift. 3d) habe ben Slnbruef gewonnen, baß ein großer

Seil unteres DtiebterftanbeS benjutage an einem mangelnben
3nteOeft leibe.

(Unruhe. 3urufe.)

SaB werbe ieb ju beweifen fudjeu. 3eb batte in meiner

©igenjebaft als Stabtoerorbnetcr Öclcgenbeit, bie 3tugntffr

Pon 42 riibterliebcn Scamteu ju prüfen. Siefc 42 jutiftijib

borgebiibeten SJeamteii batten fldj gemelbet ju einem

Jlmte alB öefolbeter Stabtvat, unb ba Rente Reh btrau«,

baß Pon biefen 42 juriRifcb gebilbetcn 'fferfontn aueb

niebt ein cinjiger ein beffercB SeugniB batte als gerabe

geniigenb.

(.©eiterteit.)

Steine ©erren, baB ift fo reebt ippifeb- Siefe getreu

batten Rdi auB allen Sellen ScutfebtaubB gemelbet, unb

fämttiebe Herren ballt 1' ibr UnioerRtätSRublum nid|t (W
Wetter gebraebt alB bis ju bem 3*»0ni3 „genügenb“,

wob man in ber Sebutc bainit bejdebuet: Re haben eine „4"

befonemen. 3dt meint, meib baB ift dn SewtiB, woher

eB fommt, baß bie ÜtidRer berartige Urteile fällen, wie

Re fo häufig bargeftdlt Rnb, unb baß bie Siebter niebt

mehr baB Vertrauen genießen, bae fie früher genoRen

haben. Solange fid) bie 'tfiiifimgBbebörben itidit ent»

febließen fönnen, biejcnfgcit Herren, bie in ber $auptfad;c

teür bureb einen Sebmiß im ('iefidjt ben JlacbtociS liefern,

baß fic bie llniberfitäi befuebt haben, bie aber nießt bunt)

ihr Stüf'mgBergebniS einen söeweiB liefern tonnen, baß

Re auch Wirtlid) etwas gelernt haben, bmtbfaüen ju laffen,

fo lange wirb aueb ber SiebterRanb niebt baB Serlrauen

genießen, waB man im 3ntereffe beB beutfeben 3tid)ter=

ItanbcB Wünfeben müßte.

(Sraoo! bei ben Sojiatbemotraten.)

SräRbciit: Sie SiBtufRou ift gcfebloffen über

ftap. 65 Sit. 1.

(Srabo!)

3n einer perfönlieben Semerfung ba* baB Jöori ber

§err Sbgeorbndc Scniftein.

Sernftein, abgeorbneter: Steine getreu, ber $crr

StaatBfefretär bat gegen mieb ben Slorwurf erhoben, ieb

hätte gefagt, baß überhaupt gegen bie Unternehmer nicht

norgegangeu mürbe, unb bat baB beßritten. ffienn ber

ßerr «taatBfefretär baB Stenogramm meiner Diebe nach»

lieft, wirb er finben, baß ief) einfaeß fcRgeftellt habe, baß
ber ftommentar bon Hanbmann 311m § 153 ber Semerbe-
orbnmtg jwar gälte anfübrt für bie Slnwetebung biefeB

Saragrapben gegen Arbeiter, aber feinen einjlgen gall

oon btffcn Jtnmenbung gegen Unternehmer, unb barauB
habe teß ben Schluß gejogen unb btroorgeboben, wie

außerorbentlleß feiten, wenn überhaupt, ber (Paragraph
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CA) gegen Unternehmer nngemtnbet werbe. 34 l)abe aber

suglcirf) hinjugefügt: jum letl aHerbingS Infolge beb

ItmftanbeS, weil ein grober leil ber ©anblungen ber

Unternehmer, bie im engeren Streife gesehen, nidjt jur

SfcnntmS ber 23ef)örbcn tommen. 34 habe inbefi

weiterhin einen ganj fontreten 3faU angeführt, wo ein

Unteniehmcrberbanb meines ©raihtenS gegen 153 ge*

hanbelt hat, gegen bett, fooiel i4 in ber treffe gelefen

habe, nicht eingef4ritten würbe, obglei4 ber ffall feinerjett

öffentlich betannt gegeben würbe.
Sann habe ich fclbftoerftänb!i4, Wenn i4 non

„Stlaffcnjuftij" gefprochen habe, bamit nidjt gemeint, bafi

fämili4e 9fi4ter in Seutfefjlanb Stlaffenjuftij übten.

34 habe nur Don ber Sllalfenjuilij bei § 153, wie fie

non einem grohtn Seil nuferer Aidjter geübt wirb, ge=

fpro4en, nnb bie latfadje tann, glaube i4, felbft ber

©err StaatSicfretär nicht in Abrebc fteilen, bah in biefer

©infi4t Urteile gefönt finb, bie ben f4ärfften Sßroteft

herausforbern.

Sann hat ber ©err StaatSfcfrclär mir baraus einen

Vorwurf gema4t, bah i4 ßeri4tSertcnntniffc eiitanbcr

gegeniibergeftellt habe, ohne auf bie ©injelhdten einju--

gehen, bejw. auS biefen 34iiiffe gejogen habe, bie fi4

gar nicht sieben taffen, wenn man bie Serhanbluitgen

nicht tenne. «ber wie fomtie i4 3hnen Seridjte über

ganje SJerhanblungen mitteilen r Sie finb ja .Senge gc>

wefen, bah ber ©err 'llräfibent mi4 unterbro4en hat, als

tdj ein einjigeS Aftenftiid Dorlas. 34 tarnt 3bnen nur

bie Urteile gcgcnübcrhalten, bie Durch bie Breffe betannt

geworben finb. Auherbem finb bie Xatfacfjett. wenn Sie

baS Stenogramm iefen, finb bie Urteile, bie gefällt Ftttb

(©lode beS 'Bräfibenten.)

Aräfibcui: SaS ift nicht mehr perfönllch-

Serttfteiti, Abgeorbneter: Sann hat mir f4Iiehii4
(B) ber ©err Abgeorbnete Srimborn Dorgeworfen, bah i4 bei

meinen Ausführungen über ben XerroriSmus nicht au4
ben Don feiten ber Arbeiter geübten SerroriSmus Dcr-

urteUt hätte. 34 geftatte nur, nur jrnei SBorte aus

meinem Stenogramm ju Detlefen:

Keine ©erren, wir finb weit entfernt, alles ju

btf4önigtn nnb ju entf4uibtgcn, waS Don
Arbeitern gefchieht- SBir finb ©egner Derartiger

©ewaittätigfeiten; mir bebauern eS, wenn Arbeiter

fich htnreihen Iaffen jti berartigen AuSbrücfen.

34 glaube, baS ift bte hefte SBibevIegung gegenüber

©errn Srimborn! SBir »erwerfen bie ©ewaltätigfdt, mir

Wollen aber glei4es 9ie4t für alle, unb barum wenben
wir nnb gegen bie 3uftij ber Jii4ter, Denen baS heutige

©efee eine ©ewalt unb eine Uumantmortii4feit gibt,

wie fie fein anberer Staub ber SBcIt überhaupt genießt.

ifjräfibent: SaS ÜBort ju einer perfönlichen Be*
merfnng hat ber ©err Abgeorbnete ©rjbcrger.

ürjbergtr, Abgeorbneter: Ser ©err Abgeorbnete

Bömdbutg hatte bie eigenartige CiebenSwürbigfeit, mir
in AuSü4t ju fteilen, baß i4 einuial in ben h'ftorif4en

Kalenber beS „Vorwärts" aufgenommen werben würbe.

SBenn i4 baraus bas eine entnehmen Darf, bah er bie

Seformbebiirftigteit beS StaienbetS

(©locfe Des Jiräfibenten.)

Aräftbent: SaS ift nicht perfönlich- Sie tonnten

nur ben S8unf4 äuhern, aufgenommen ju werben.

(©rohe ©dttrfeit.)

©rjberger, Abgeorbneter: 34 tann bem ©errn Ab*
georbneten Sömelburg hierauf nur baS eine ertiären,

bah, wenn er glaubt, (14 na4 anftünbigen Beuten unlieben

ju muffen

(©lode beS Siräfibenten.)

Dtridbetag. 11. SegitI.,A. L ScFilon, 1903 190t.

SJräfibent: SaS ift nicht perfönlich, ©en Abge* (0)

orbneter.

(Ser Sfbgeorbnete ®rj6erger Perfu4t
weiter ju fprecfjen.)

— ©err Abgeorbneter, i4 bitte, wenn i4 hier }4elle,

nt41 weiter ju fpredjcn unb nicht in berfeiben SBeife

fortjufahren.

(frjberger, Abgeorbneter: 34 erlaube mir, bem
Abgeorbueten Bömelburg nur baS eine ju erwibem, bah
i4 Perjt4te auf bie ©Ijre, in biefen ftalenber auf--

genommen ju werben.

Aräfibent: 3u einer perfönlichen Bemertung hat
baS SB ort ber ©err Abgeorbnete Srimborn.

Srimborn, Abgeorbneter: 34 glaube nicht, bah i4
bem ©errn Abgeorbueten Bcrnfidn etwas tu bcti Kunb
ciegt habe, was er ui4t gefagt hot- Söcrfdjiebe ne ftoiiegen

abeit feine Stiebe, inSbefonbere ben hier in Bctra4t
fommenben ifiaffus, genau oerfoigt. ©8 war nicht ber,

ben er nerlefcu hat, fouberu ein anberer. Sa hat er

gefagt, bah bie ©ewaittätigfeiten j. B. in BreSIau fich

gegen Arbeiter Berichtet hätten, welche aus egoiftif4eu
Äudfi4ten ihren Kitaenoffen in ben Süden gefallen

wären. Semgegenüber habe i4 feftgefiellt, bah baS nicht

eine rUhtigc Sarfteüung ber Sa4iagc fei, bah eS fid)

bielmehr in Dteleit Jällen um Arbeiter h«nb!c, gegen bie

man ©ewaittätigfeiten oerübe, nidjt weil fie cgoifiif4

hanbeln, fonberrt »eil fie einer auberen Crganifation an-

geboren als ber fojialbrmofrattf4en. SaS haben Sie,

©err I>r. Bernftein, gefagi. Betriebene ©erren haben
eS gehört, unb <4 bleibe bei meiner Behauptung.

Aräfibent: SBir fommen tur Abftimmung. Ser
Zitcl 1 ift ni4t augefo4ten; er ift Dom ©aufe bewilligt.

34 nife auf Dom Jtap. 65 Sit. 2, — 3, — 4, —
5, - 6, — 7, — 8, - 8s, — 9, — 10, — 11, — 12

unb ertläre bie fänitlichen Don mir aufgevufentn 3L.it?t
(®*

beS Sfap. 65 für bewilligt.

SBir fommen jum Jtap. 66, 31ei48geri4t. ©ier rufe

<4 auf Sit. 1, — 2, — 3, - 4, — 5, — 6, - 7, —
8, — 9, — 10, — 10s, — 11, - 12, - 13, — 14, —
15. — 34 ertläre bie bou mir aufgerufeneu Ittel beS

jtap. 66 für bemitiigt.

SBir fommen jum Slap. 7, einmalige Ausgaben.
34 ruft auf Sit. 1 — unb ertläre au4 biefen für bewilligt.

Jiunmehr fommen wtr ju ben ©innahmen, Seite 2
Sfap. 11. ©ier rufe i4 auf Sit. 1, — 2, — 3, — 4, —
5 — unb ertläre au4 btefc Don mir aufgerufenen Xitel

für bewilligt.

©termlt ifl ber ©tat ber SRei4öiuftijDerWaItung in

jmeiter fiefung erlebigt.

Keine ©erren, nunmehr f4Iage i4 3hnen Dar, fleh

ju Dertagen. — SBenn niemanb mtberfpri4t, tft bie

Bertaguttg ber Bef4Iuh beS ©aufeS.

Sie nä4fte Siijung frfjlage t4 Dor ju halten

morgen ben 4. Kärj, KittagS l Uhr, unb alS SageS*
orbnung:

Steh ber heutigen.

©cgcti biefen Borf41og erhebt ft4 fein SBlbcrfpru4; bie

lageSorbnung fleht fett.

Sie Kilgltebcr beS SReiebStagS Sietri4, I>. Stoeder
unb ©raf d. Brubjewo = KieljwiSfi münfdjen aus ber

III. bejw. VI. SfDmmlffion |4eiben ju Dürfen. —
©itt aßiberfpmdj hiergegen erhebt P4 nicht: i4 Dcranlaffc

Deshalb bie 6., 3. unb 5. 'Abteilung, heute unmittelbar na4
ber Sitfung bie crforberlt4en ©rfapwablen Dorjunehmen.

34 feßließe bie Sifcung.

(®4iuh ber Sitjung 6 Uhr 14 Kinuten.)

X'ruef unb ber Sßorbbcutftfccn öudjbrucfem unb 5krlafl0anftalt.

»etltn SW., ©llWmftw&e 32.
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49. Zifeutift

am greitag beit 4. SBMrj 1904.

Seite

©ffd)äftlid)f« 1511 C

gortfetsimg bet zweiten Beratung beb llridis-

Ijansljaltsttats für ba« iHfrfjmitigaja^r

1904, — 'Herroaltung be« )Hcicf)« =

beere«, ffkeufjen, ©efolbung be« Krieg«:

minifterb, bejt». fwrebocmmltimg im

allgemeinen — ©olbatenmibbanblungeii,

literarifrbe tBefdiäftigung ber Offnere,

Uniformänberungeit, Söafferoerbältniffc in

(B) 'Utep ufro.:

SJlütter (gulba* 1512 A
Sebel 1513 C
D. Untern genannt D. 9totl)maler,

©eneralleutnant, Königlich prett;

giftet Staat«= iinbKrieg«mimfter:

152GD, 1539 C
^reifjerr Jpeql ju ©erruöbeim . . . 1532D

o. Slormann 1534C
Dr. HRüller (fDleiiiingen) ..... 1535D

tfJerfönlid) 1545 B

Ritter ». ffinbre«, Königlich bat)C;

riidicr ©eneralmajor 15411)

l)r. Saiiiiej 1 542 B

fallen, SBirflidjer Weljcimer Ober:

regiert!n gerat, Kommifinr ber

£anbe«t>ermaltung fitr C£lfaft=

fiotfjringen 1543 C
Die Si«fuffioti wirb abgebrochen unb

oertagt 1545

D

grftftellung ber Sageeorbitung für bie näcRfte

©ipnng 1545D

Sie ©tputtg wirb um 1 Ubr 20 SJtnuten burdj bin

^räfibentett Strafen o. 8afleftrem eröffnet.

SRcutatae- ll fesiW-.f). 1 ©eftien- 1903 190*.

Stäflbeut: Sie ©Ibuna ifi eröffnet. (O
Sa« sprotofoH ber bongen ©ipung liegt auf beni

Sureau jttr fflinfidjt offen.

3118 SBorlage ifi eingegangen:

ber ®ntumrf eine« fflefepe«, betreffeub bie Äranfeit-

fttrforge für Seeleute.

Ste Srudlegung habe id) oerfügt.

Mn ©teile ber auä ber III. refp. VI. ftommiffion
aefalebcnen girren Mbgeorbneien fflraf 0. 8rubje»o=
SHeljt)itgfi, Sietrid) unb D. Stoeder flnb burdi bie ooH*

jogeneu (Srfabwablen gewählt toorben bie Herren Mb=
georbneten:

Dr. 0. iJajbjcrogfi unb 0. Staubt) in bte Bubget.

lommiffion;

ßaltmann in bie VI. StommifRon.

34 habe Urlaub erteilt ben ©emt Mbgeorbneien

:

Dr. SBatlau für 4 Sage,
l)r. ©oeffel für bie 3'Ü oom 7. big 12. Slärj.

ffltr treten in bie Sagegorbnung ein. fflegen=

ftanb berfelben tft:

SWeite Beratung be« Sntwurf« eine« ttefe^e«,

betreffeub bie fjfeftftelliing be» Stei(f)«f|«u»f)<ilt«»

etat« fit ba» ttird)nung*jal)r 1904. nebfi An-
lagen (9!r. 4 bet Srudfadien),

unb jwar folgenbe ©pejlaletatg:

(ftatt für bie 'Verwaltung be« tteid)«l)eere»

(Mntage V), mit bem münblicben Berldjt ber

ftommiffion für ben fReitböbaugbaltgetat für ba8
Redjmingäjabr 1904 über bie ber Üomtniffion

übertoiefeuen Seile ber foribauentbett 3(u«gaben

(9tr. 253 ber Srudfadien).

ScridfterRattcr ifi ber ©err Mbgeorbnete o. ISlerit. —
SRefoIntionen 'JIr. 169, 218, 241, 242, 247, 260, 262,

273, 274. — Mit (rag 31t. 265.

ffiir beginnen mit ben fortbauernben 3tu8gaben.
SJleitic ©rrren, id) fdjlage 3tmen oor, ben Scrljanb (D)

lungsmobu« in bcrgebradjter ffleifc fo oorjimebmtn, bab bie

Sitel ber einjclnen Kapitel bei preubtfdien ®lat« auf:

gerufen bcjnj. »erljanbclt werben, unb nad) (Srlcbigung

jebeS einzelnen .Wapitel« ba« entfpredienbe sf apitel be«
(Sfat8 für ba8 Sföniglid) fad)iiict)e Slcidigmtlltärfontingent

unb bementfpred>enb ba« enifpredienbe Staphel be« Slöitiglid)

Wirrttembergifdjen Steidiämilitärfontingentg nad) Slabgabe
be8 ®tat« fummarifd) aufgentfen wirb. SBenu ®ort=
melbungen nidit oorliegen, Anträge ni«©t geftellt werben
unb befonbere MbRimmungen ntd)t oerlatigt werben, werbe

K& fonftatieren, bafj aud) bie einjelncu Shel be8 ent=

[predieiiben Staphel« be« fädjftfdjen unb württembergifden
©tat« glehfifan« nach Blabgabe beg Statg refp. ber

Kommifftongbcldjlüffe angenommen finb. — Sa niemanb
wibetfpridit, ifi mir bie Ürmäc&tlgung erteilt; wir werben

hternad) uetfabren.

ÜJleine ©erren, bie Ütefolutionen, Me SoIbaieumi6=

banblungen betreffeub, unb jwar;

Muer unb ©enoffen auf 91r. 218 ber Srutffad)en,

fowie

bie Mefolution ber Jtommiffiou auf Sehe 26 be«

Serid)t8 9!r. 253 ber Srudfatben unb
bie Slefolution Dr. Mblab unb fflenoffen auf

3lr. 273 ber Snidfadjen,

foüen infolge eine« SinOerRünbuiffcg ber ©erren Mntrag-

fleHer bet Stap. 16 Sit. 1 Perbanbelt werben, wenn
niemanb gegen bte Serbanblung bei biefem Sitel mlbcr=

(pritbt. — 5« wiberfpritbt niemanb; bie ihefolutionen

fibeiben alfo bei bielem Sit. 1, Sefolbung be« Jtriegg«

mhtifterg, aug.

genier: bie Sefolution, bie fiib mh ben 3meteffen
ber beimiftben itanbwirtfibaft befabt, ffiröber unb fflenoffen,

Jlr. 169 ber Srudfatben, fowie bie Stommifflongrefointion

auf ©eite 26 beg Jbmmiffiongbfrlibtg werben bei Stap. 24
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cA) xil- 7, gleichfalls im (SinüetftönbniS mit bcn äntrag.

fiellem, — betm Kangel eine« äBiberfprucpS nettjanbelt

merben. — ©tn ffiiberiprudj finbet niept fiatt; bie Ber=

banblung miib fo Bor ftdj geben.

3dj eröffne nunmehr bie XlSfuffion über bie fort=

bauernben äitSgabeu, Jtap. 14 Xit. 1 — brr JhriegS.

minifltr —, mit ben baju geftellten Siefolutioneii, unb jmar:

1. ©fefpoff, I>r. KfiUer (©agan), Br. 241 ber

3>rucffaef)cn,

2. Dr. Beumer, Br. 247 ber Xrueffacpen

— biefe beiben Befolutloiicn hoben bie Beförberuitg Bon

Beurlaubtenmannfdiaften für freie ßin> unb Sücffabrt

auf ben beutfthen tri) enfaatjncn sum ©egenftanb —

,

3. Stucr unb ©enoffen auf 9fr. 242 ber Xrucffacpen

— betrifft Borlegung einer Xcnffcprift —

,

4. Freiherr $epl ;u ßerrnSbcim unb ©enoffen,

Sr. 262 ber Xrucffacpeti

— betreffenb bie ©eminnung einer auSreicpenben 3«bl
Bon Unteroffljieren für Ärmee unb flotte.

XaS ffiort hot ber £>err Stbgeorbnete KüHer (fulba).

»Stier (fulba), Sbgeorbnctec: Keine Herren, bae

norliegenbe ßapitei, fflehatt be? RtiegSmimftcrS, mar jmar

ber Beratung ber Bubgctfommiffion nicht unterteilt, ich

glaube aber, eS mirb bei biefern Xitel boch angebracht fein,

einen furjeti Süefbiid auf bie Serhanbtungen über ben

Küitäretat in ber Jfommiffion ju geben. Keine .Berten,

bei ber Beratung beb bteSjährigett KiittäretatS in ber

erften fiefnng hot bereit* mein frtunb Dr. ©epaebler be-

merft, bafs ber Ktlitäretat mit einer gemiffen Stnappheit

aufgejiellt märe. XaS ©tetebe hoben mir auch in ber

ffonimtffion gefunben. Xer ganje Kilttäretat hält fiefi im
mefentlichen im Böhmen beb noiroenbigen BcbürfniffeS,

unb infolgebeffen maren auch in ber Jfommiffton gröbere

Stbftriche überhaupt nicht ju machen, ©ieichmohl finb bie

(B) Befchiüffe ber Jfommiffion bapin gegangen, bah inSgefamt

etma 4'/, Kiüionen Kart jur Stbicpung gelangen, unb
jmar BorjugSmeifc im orbcntlicpen ©tat, teil« bei ben

fortbauemben, teil* bei ben einmaligen BuSgaben.
Keine .Herren, bie Bbftriepc, bie ba gemacht morben

finb, seriellen fich einmal auf bie Sermehntng ber Unter.

offijlerSßelleit um etma 900 Kann, bie Bon ber Sfom-

uiiffion abgelehnt morben ift; mährenb auf ber anberen

©eite bie Jfommiffion bie Befferftellung ber llntcroffijtere

unb Bijefelbmebel nach bem Botfchlage ber Derbüitbcten

Segierungen gebilligt hot. Ketne Herren, bie ©eftcplS«

punfte, bie bei ber Stblepnung ber Kebrforbcrung oon

900 Unteroffijieren maftgebenb maren, finb hauptfächlich bie,

bafe e8 (ich hier um eine erfte Bäte an Ausgaben, nicht

etma um ein fficfamterforbcrniS honbelt, — um eine erfte

Bäte, bie in ihrer ©cfamtheit aläbaim eine Bermehning
Bon etma 5000 Jfijpfen unb einen jährlichen Keprauf*
rnanb Bon 4 bi? 5 Kiütonen nach fich sieben mürbe; bann
aber auch, bah man über biefe (frage feine ©ntfepeibung

treffen moDte, beßor nicht bie Sorlage beS neuen
OucnquennatS bem BtldjStage jugegangen märe. Keine
Herren, eS unterliegt ja feinem 3metfel, bah mir im
nächften ßerbft ober Sinter bie Borlagc eines neuen Kilitär-

ptäfenjgefeheS ju ermatten haben, welches bie Berhältniffe

mieber auf mehrere Soprc regelt, wie ba« immer gemefen

ift. Cb es jmeimähig fein mirb, auch fünftig Begeluugen

auf mehrjährige Xauer Borjuncpmen, ba« ift fepon früher

beftitten morben. Kein freunb £crr fiipen (Xüffelborf)

pal an biefer ©teile bereit* ermähnt, bah es [eincSmegS

nötig märe, folcpe ihlilitärgefepe immer auf längere 3c<t,

etma auf brei, fünf ober flehen 3apren ju machen, fonbern

bah nia» ft« »on 3apr ju 3apr im ©tat bemiüigen fönnte,

unb bah bie oerbünbeien Begierungen bas Bertrauen jum
BeicpStag haben tonnten, bah eine mehrjährige feftlegung

überhaupt niept mepr erforberlicp märe. ?lber naep ben

ünflepten ber Bermaltuug, bie in ber Jfommiffion ju tage (C)

getreten finb, beftept auch für bie näcpfte ©elften mieber

bie Bbftcpt, ein berarti’ges Cuinguennat Borjulegen. Xa$
mar um fo mepr bejtimmenb für un8, bie Sortierung

einer Bermepning bet Unteroffijiere um etma 900 Stopfe

im jepigen Slugenblicf abjutepuen.

Keine Herren, es berührt mich nun eigentümlich, bah
pier im Blenum ber Bntrag ber nationallrheralen Bartei

eingebracht ift, bie forberung mieber hcrjuftelleu. Stu?--

fiept auf Slmiahme pat biefer Eintrag nicht. 3<b glaube,

man hätte beffer getan, bei bcn JfoinmiffionSbefdjIüffen

ju bleiben unb iticpi erft ju uerfuepen, bie Begiernng8>

ooriage mieber perjufteUen; aber man faun ja bie Beitrag,

ftcüer nicht pinbern, einen berartigen Berfucp ju unter,

nehmen.

Xte Kittcilungcu, bie 11118 in ber Jlommiffion über

eine ju ermartenbe Borlage gemacht morben finb, maren
ja ftreng uertraulicp, unb ich fanu beSpalb auf biefe Kii.
leilungcn pier niept näher eiitgepen. aber fo oiel haben
mir boep alle, glaube icp, auS ben Äußerungen be8 ßemi
JfrtegSmtnifter? entnehmen fönnen, bah nicht etma Kehr,
forberungen fit SuSficpt ftepen, bie pinfichUicb ihrer ©öpe
grohe Sebenfen erregen unb bapin führen mürben, bah
infolge foldjer unerfüllbaren Snfpriicpe es ju Jtonfltften

tommen fönnte. ©8 ift ba? immerhin — icp luitl fagen —
eine gemiffe Beruhigung, menn mir fepen, bah bie Kilitär.

nermaliung bapin gefommen ift, ju begreifen, bah eS mit

mefentlichen groben ©rpöhungen ber fteereSftärfe überhaupt

niept mepr geht

(pört! pört! bet ben ©ojialbemofratenj,

bah mir allmählich auf einem Bunftc attgefommen finb,

mo berarttge Borlagen, tote mir fie in ben aeptjiger unb
neunjiget fahren erlebt haben, nicht mepr möglich unb
niept mepr nötig Rnb; benn baS beutfdje £>eer beftpt bereits

eine folcpe ©tärfe, bah mopl noch eine orgauifrfie ffort--

entmiefelung, eine Berbefferung ber beftepenben 3oftänbe (D)

admäplicp angeftrebt merben fatin, bah aber hinRchtlich

ber Bräfenjjiffer bie natürliche ©renje tn bet ^auptfaepe

erreicht ift. ©epen mir nach unferen Bacpbarianbern, fo

finben mir ja auch bort, bah man allmählich ju ber

ilberjeugung gefommen ift, bah erhebliche Bermeprungcn
niept mepr möglich, niept mepr bunpfüprbar finb unb auch

niept mepr für münfcpensmeri erachtet merben. 3<h glaube,

mir haben in Xtuifcplanb Beranlaffung, un8 in biefer

filnfidjt etma? nach unferen 9!aepbarftaaten ju richten.

SBürben mir mit einer ungemeffenen Btrmtprung ber

Jlrmee fortfapren, bann mürben unfere 9lacpbarn auch

baju gejmungen fein, un? ju folgen. ©8 liegt im beiber.

fettigen 3«tereffe fomopi ber Perbünbclen Begierungen als

auch bes BoIfS, ba? burep btn BeidjStag oertreten ift,

bah uns Kililärfonftifte für bie goige erfpart merben,

unb bah bie Sortierungen ber BrmeeBermaltmig ftep in

ben juläffigen unb ben ausführbaren ©renjen palten, in

btn Örenjen, bie lebigiicp eine Berbefferung ber beftepenben

©inrieptungen jum ©egenftanbe paben, niept aber fprung-

meifc ©rpäpungen.
Keine Jjerreu, manche forberungen ber Kilitär.

bermaltung finb feiten? ber ftommiffion abgelepitl morben,

fo inSbefonbere bie forberung ber fogenannten Cftmarfen.

julagett. 3<h milt hier nicht näher barauf cingepen, benn ba?
wirb ja mopl bei bem betreffenben ©iat?Htel nod) ausführlich

gefepepen. liefe Sortierung ift ja auep fepon bei ber

BoftBcrmaltung abgeiepnt morben, beSmegcn fönnte man
Rd) bei ber Beratung btt forberung ber Kilttäroer=

mattung bie Begrünbung ber Bblepnung eimaS einfacher

machen.

Xic fonfiigeu Slbftricpc betreffen bie Bermeprung be?

B5affenmaterial8, bie Bermeprung ber Kafcpiueneinricp.

tungeu in ben ffiafftnfabrifen unb bie Bermeprung ber

Jinsgabcn für ba? Brtineriemefen, inSbefonbere für bie
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(S«*el.)

(A) baran ju den!« ift, baji biefe MilHätmihbanbluiigen

beteiligt ob« wcftnllidi eiitgef*räufi »erben tonnen.

(Sehr ri*tig!)

3»m«f)tn ift cS ein grober ©eminn, bah burtf) bie int

Kauft b« lepten 3ahre Juni Xril in rtfcfjTfrfrnbem Mafjt
an bi« iOffcntli*feti getretenen MUltärmthboubiungen
überall don b« äafeetften Wnfen bis $ni äußctftc n Jiccbttn

bi« Uberjeugnng Dorhanben ift, fo gebt cs ttidji uicljr

»ett«, bicfe xtnge müfftn enblitb einmal «ine ©in*

fehränfung erhallen, tmb bah ttenigfteu« b« gute Sille

don allen «eiten anerfamit »erben fanti, na* biefer

iftt*tung reformierend unb befftrnb einjutreten. @4 ift

and) febr an bn 3elt; denn i* meine, ieber, bei ein

toenig mit biefen Serbällniffrn au* mir oberfiä*li* R*
bef*äfttgt, fiebt, bafi faft ferne Sodie mehr dergebt, in

ber nidit in einem Slttifcl, einer 8rof*ftre ober gar

einem ffiu*, nnb j»ar niebt uon ßaien, nein, don

SMIiiärS, teils aftiden, teile inaltidcn MilitiiiS Sfviiifen

dnb 8ef*»trbtn an bie Effentlidileit ,jebrc*t »erben,

bie ni*t allein auf baS ©tbiet ber Militär mibhanblmigtn
fonbern eine Selbe non ©ebteten innerhalb ber Monte

R4 ttftrttftn, auf beueti na* MnR*t ber '-Hüteten

bringenb eine Änderung unb Beffciuug notwendig ift.

Senn aber einmal bie Klagen mtb 8ef*»ertcn
in fol*em Mäht ji* häufen, toi« es naeb ben oer*

febiebenften Siicttungrii b'» <« beit lebten fahren ber

gall ntar, fo begreift cs Rdi, bah oltmähii* oneb oben

ein grobes Mihbchagtn 8!a6 greift, nur baft man, mit

mir febeint, ju Mitteln ju greifen R* bernäftigt Rnbtf,

bie itb don meinem «lanbpuntle auS für bie aller*

berfthriefitn Halten mö*te. 3*on bei brr §aupietat8*

btreiung, bei ber ©eneralbebatie bot $err d. (Sinem

Seranlaflung genommen, ju »atnen, nidit nur auf bie

Stritt! ber nid)t mehr im S'ienfte befindlichen Offljtert ju

ftben; man fofle fub and) auf bie ßffljiere neiioffen, bie an

(ß) Hoben Stellen bem Kalter unb König deranltoortlttb (eien

unb bie dolle ffitranlmorlitng trügen. 3<b »ar niebt tm

3toeiftl, boß ber ßerr Kriegämittifler auf bicfe 8c*

mtrfungen in ber Offentliebfeit bie «itfprc*enbe Hntmort
Hefomnttn tdüibe. 3n brr lat baben aueb bie fogenannten

„©etdefenen", b. b- bie ehemaligen, attid gcidcfenen Cffijiere,

bie berartige tritifebe Arbeiten über bie Mrrnce deröffent-

H*ten, eS an ber Mntwort nidit fcHlcit Iaffen. So der*

öffenili*it j. 8. ber Cberft a. ®. ©aebfe einen Mriifel

im ,®ageblalt", in bem er auSbrüefii* barauf ©ejug
nimmt, baß er eine ©oftfarte erbalten Hnt, in ber itjm

ein alter Cfftjicr f*ricb: unfere alten Solbaien Hielten

bunberfmai mehr ddu bem, roas ein trtaftider Offijler

(ngt, al« don bem, toac ein fontroBierter Solbat fagen

barf. Meines Cra*teiiS gang mit SRe*t. ift ne*

fannili* in bet ©reffe behauptet unb, fodicl itb »eib,

ddn feiner Seite, »enigftenS feiner autoritallden Seite

bcftrWcn inort.it, bafe bas ©otaclien tnoftider Cffijiere

bur* ©tthberöftentli*uiigen unb Kritifen gegen bie

ffiUttäreiHri*tuiigen an bätfiflrr «teile eine MabittelSorbre

oeranlofti Habe, bttrd) btt ben Herren ln beutlieb« Seife

ber ffiittf gegeben »erbe, fieb fiinfttfl in btjug auf ihre

firtiilen einer gttdiffen SReferoe }u Hefieibigen, Hei ©tfahr,

bah ibntn fonft baS dtedt jum tragen ber Uniform ab*

erfannt »erben fönnte.

!$ört! Hört! IMS.)
tiefe OTtteiimta, bie oud) oub ben Shrdfen ber „@e*

»denen" Herriibrt, Wirb bem ®errn KriegSminiftcr fo

gut befannt fein teie mir. Cb toirb aueb in einer ®er=

öffentll^ung beb ©auptmannb a. 3). Clatiffcn gefagt, ba§
fein« bet aftiPen Cffijiere eb »agen dürfe, eine tut-

angenehme nnb unbequeme Kriiif ju üben, »eil eb ihm

leitbt bie Stelle fofien fönne. 3cH ninnrre au<b »eiter

daran, tag fdfon jur 3ett beb erftni Kaiftrb eine KahineliS*

«btt itgangtn ifi, bie, »tnn ich riitgi irre, jtbeS 3oHr
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»ieber ben CfftjUrtn ;m sfenntnib gebradjt luirb, Botin «3
pe aubbriidlid) barauf aufmtrffam gematbt »erben, bajs,

»tnn fic fritifdie S(iifld)ten in bejug auf bie Slrmee*

dethattniffe dcröfftnilieHen BoBtn, fie (ich erft Pon ihren

©orgeftpfen bie ffltitehmtgnng baju goleti müffen. 2 a0
aber eine derartige 3'nfurbehörbt, bie alfo in förmlicher

Seife eingefeht ift, fid) febr tn acht nehmen »irb, eint

©rlaubnib jn geben für eint ©eröffetitliihung, don ber

Re befürchten ntuR, bah fie an ben entfeheibenben Stetten

unangenehm berührt, liegt auf ber ©and.
(Sehr ridjttg: ItnfS.)

®eSi)alb find in erfter ßittic bie aftiden Cffijiere don

dornehnein don ber SRöglichteit auSgefthloffcn, fritifchc

Semerfsngett ju deröffentlidjen, bie an ben entichetbenben

Stetten als bebenflich unb fdjäbtidj für bie ärm«
angefeheu »«den fönnen. 3d) hobt fchon bei früheren

©eltgtnhciien darauf aufmerlfam gemacht, bah in biefer

©ejtehitng j. 8. bei unfertu Slachbarn, in bei fraujöftfchtn

Jlrntee eine biirchaus andere Xattif gehanbhabt »irb, bah
bie franjöfifcben 'JlilUärS baSftlbe tRedjt ber oolltn

Meinungsfreiheit in btjug auf miUtärifche ftritifcti ge*

niehen »te jeder ©ridatmann, unb eS gereicht mir ju

großer ©enugtumig, aus b« ©«öffcutlichimg ein«
Studie beS Majors Stuhl über die franjofifebe SIrmec

entnehmen ju lönnen, bah er in bitj« Slrbeit don btr

faft fchrattfenloicti grelheit ipriett, mit b« die fran*

jöRfchett ©tntrale öffentlich ihre Meinung über miütärtfdje

Xitigc befunden. Xitfe freie Krittf, das riicfhaltlofe

ÜluSjprtdjcn beffen, »aS fit an Üicformeti für bie Strmee

für notBeubig Halten, ohne Äüefftcht auf bie herrfthenbe

Strömung in der Vlrniee, ift nad) meiner Sluffaffung bt*

jeht ber fransöftfeheu ärmee ganj auSgtjeichnet befommen.

Man »irb nid)t behaupten »ollen ob« behaupten fönneu,

bah btefe 2frt ber ftrttif beSorganifttrenb ob« Mäbigenb
auf bie fraujöfifche Jlrrnee eingemirft hobt. »Ion wirb

auch an ben entfeheibenben Stellen btr bentfdten Militär* CD)

oetniflUmig gugtben mitiien, bah die gortjdjritte der

franjöfifihen Sirmee in den lebten 3ahrjthnlen auf allen

©ebidcii fehr bebeutenb genannt »«den miiffen.

Unb barm ein anbweS! Sind Mifjftänbe dorhanben,

unb »erben fie als briiefenb empfuubeu, fo gilt don ber

Kriiif über bie Sinne e baSfelbe inte oon jebem anberen

8er»altungSj»eig beS SfaatSroefenS. Solche Kritifen

(affen fid) juleht nicht mehr unterbrüefen; unb »enn man
oerfudjt, fie ju untetbüefeu, bann »erben eben Mittel unb

ffiege gefunben, bah troßbem bie Kriiif an bie Cffeni*

Itthfeit tri».

(Seht richtig! linfS.)

Cs rammt »eiter hli'ä», bah heute nieUeiiht fein ©ebtet

btr ©taartdeimaltnng fo foriBähreuben Umanberungen
unb UmBäljungen unterworfen ifi »te gerade bie @in=

rithtungen ber Mrmee infolge btr gewaltigen teehnifdjen

Cntbetfungert unb Crfinbuugen aller Ärt, bie in ber Be*
»affnung unb SluSiüflung ber Slrmee jur ©eltung

fommen. $afj bamit auch bon ©rniib auS taftifthe

Slnberuttgen in btr Monte, in bn ©efechtstttifc uf».

notmenbig finb, ifl hinlänglich anerfannt. Mber es der*

fteht fich don felbft, bah, »enn mit den tedinifchen gort*

jehritten bie taftifehen nicht entfprechenb Sehritt halten,

alsdann in »etten Streifen ber ©achfuubigtn baS Be-

dürfnis entfieht, bureb Beröffentlichnng entfprechenb«

Kritifen bie 8cr»altung gu drängen, biefen ffltg rtfeber

alS bisher 3« befchretfen.

(Sehr richtig! UnB.)
CS fott aber au* nicht beftriiieic »erben, bah fidt

bie htutigb Mrmee don ber dar 30, 40 3abten ganj

»efenilich uuterjeheibet. Xie Mimet hat ft* mttUcrteeile

aus ganj anderen (Hemeuteu jujammtiigejtßt als früh«.

8or 30, 40 Oahrjehnten tarn der übergrofst Steil btr

Monte na* aus ber lanb»trtf*aftll*en, ber biuer!i*cu
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(Stiel.)

iA> Sebölferung, b. h- au? einem SBttoöIferungSelfmtnt, ba?
in bejug auf (eine geiftige Kapajität gegenüber bem
ftäbttfehen Inferior genonnt merben muh-

(ßebgafte 3urufe unb SSBiberiprudj.

Sehr ricfjtifl ’ bei btn Sojialbemofraten.)

— 3«, ba? ifl eine 8uffaffung, bie felbft bei btn genauen

Kennern ber Ärmer »eit »erbrettet ift.

(©raenter lebhafter SBiberfBrueg.

Sehr »abrl bet ben Sojialbemofraten.)

3Ran würbe e? in ber Ärmer alb einen (ebr groben Sor«

teil anfeben, wenn man bie Neigung junt fflchorfam, jum
nnbebingten ©egorfant nnb jur gügfamfett um leben

ftjrei?, Wie jie bie au? ber länglichen SeBöIfenma fieb

refrutierenben Elemente no<b beute haben, mtt ber bbberen

Sntelligenj ber jiäbtifchen unb inbuftrieüen SBeböIferung

»erbinben tönnte.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Diun beftebt aber infofern ein ©rgenfag jwtfchen biefen

beiben ©lernen ten, als bie aub ber Stäbte« unb Snbuftrie»

benölferunn |i(b refrutierenben Elemente in ber Srntce

höhere Änforberungen fteflen in bejug auf bie ihnen ju

»iberfabrenbe 8ef)atiblung

(febt richtig! bei ben Sojialbemofraten),

alb ba? feiten? ber au? ben bäuerlitben ©erneuten Reg

refrutierenben Ärmeetetle ber (fall ift. Säger bie 8e«

gauptung — ieb Weift nicht, mit weichem SRecgt Re auf>

geftellt wirb —, bafj bie ?(rtnee allmählich fojiai«

bemofratifcb Berfeucgt werbe. ®S tritt nämlich in ber Slrmee

btefelbe ©vfebeinung ju Sage wie auf anberen ©ebieten.

Sft ein arbeitet mit feinem Unternehmer unjufriebeti, bann

ift er, auch wenn er feine blaffe Sühnung babon b«t, Wa?
Sojialbemofratte bebeutet, in ben Äugen be? Unternehmer?

ein Sojialbemofrat.

(Segr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

ginbet ber Cffijier In ber Slrmee ©erneute, bie nicht

(B) mehr mtt berfelben gügfamfeit unb Sdjmiegfamfeit, wie

früher Reh allen, aud) ben weitgehenbften Sluforberungen,

bie an Re geftellt werben, fügen, bann fhebet auch er: ba?

finb fojialbemofratifche ©erneute.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Sähet machte e? mir ein auBnegmenb grofte? Vergangen,

wenn ich in ben legten 3obren, foweit e? mir meine 3«'*

erlaubte, bie milttärifcben ftjublifatfonen jn »erfolgen, in

ihnen immer wieber ben ©ebanfen auftauchen fege: bie

ärmee geht ber fojialbemofratifchen iierfeuchnng entgegen.

Äuf ber anberen Seite — ba? hat fein anberer als fflraf

ßaprioi im Sabre 1893 hei ber groben 2ftüitär»orIage

anerfannt — gibt e? burchfchniltlieb feine befteren

Solbaten tn ber Ärmee al? biejenigen, bie al? Sojial*

bemofraten fompromittiert finb.

(3uruf rechts.)

— Sowohl, einmal »eil matt annehmen fann, ba? Rnb
Beute »on höherer Sntelligenj.

(Stürmifchc ©eiterfeit. Sehr wahr! fegr richtig!

bei ben Sojialbemofraten.)

Sleine ©erren, ich habe biefen 8u?bru<h ber ©eitevteit

»orauBgefehen; baB anbert aber nicht? an ber Xatfadje.

Um Sojialbemofrat ju werben, ntuft einer fchon ein

höhere? SDlaft Bon ©nftcht haben.

(©Ttieute ftürmifche ©eiterfeit. Sehr wahr! fehr richtig!

bei ben Sojialbemofraten.)

— greut mich aufterorbentlid), bafj ich butch meine au?«
fiihrungen ju Shrer ttrbeiterung beigetragen habe.

(3uruf recht?.)

— S<h glaube aud), cS ift Shnett gefunb. — Sch bleibe

babei: wa? t<h gefagt ift trog ihre? Sachen? ttiditBbcfto«

weniger wahr. 9luf bet anberen Seite fagt er Reh, banf ber

Klugheit, bie ber fojialbemofratifche Arbeiter befiel : bu

muht alle? aufbteten, bamit mit bir al? einem SDiamce,

ber bereit? benunjiert ift, Sojialbemofrat ju fein — ich

werbe BieUeicht bei einer fpäteren ©elegenheit noch barauf 83)

jurüeffommen — beine SBorgefegten jufrieben finb. Unb
ba? gelingt ihnen tn etnem folgen ffiafje, bafj, wie ge«

fagt, @raf ßaprint erflärte: biejenigen, bie ihm al?

Sojialbemofraten in ber Ärmer brfannt gewefen feien,

hätten burdjfcbnittltcb ju ben heften Solbaten gejählt

werben muffen. auf ber anberen Seite freilich beftebt

bie ©inridftung, bafj feinem, ber in Serbacht fleht, Sojtal«

bemofrat ju fein, uttb mag er feine Pflichten in au?ge«

jeichnetftem SBafte erfüllen unb felbft nach Vlnficht feiner

Sorgrfegten ein SRaft »on Sntelligenj haben, ba? erheblich

über ba? Surchfd)nitt?niaft ber Seute ber betreffenben

Kompagnie b'nauögeht, bie ©efreitenfnöpfe, gefdjweige

benn bie Unteroffijiertreffen bewilligt »erben.

(Sehr richtig! recht?.)

©wa?, wa? Sie, wie ich begreife burebau? in Crbnmcg
ftnben, wa? aber meine? ©iahten? feine?weg? baju bei-

trägt, bie Ärmee gualitati» ju »erbeRern.

(Sehr richtig! linf?.)

Steine ©erren, »or allen Singen folltc auch bie

armeeoerwaltung barauf fegen, bah benjeniqen ihrer

©lieber, bie burch höhere Sntelligenj, burd) höhere 8e«

fähigung unb höhere Stiftungen bte 8orgefegten beftiebigen,

bie entfpredjenben Stellen angewiefetc werben. Sah ba?

nicht bi? jum ©encralfelbmarfdjaH hinaufführt, »iffen wir,

obgleich barüber, bah bergleidjen möglich fein foU, irgenbwo

in ben Statrifeln beT armee gerebet werben foll. Sie

fönnen e? höchften? bi? jum fjelbmcbel ober ®ijcfelbwebel

bringen. 2ütr haben ja gehört, bah, al? im »origen

Sabre befannt würbe, bah einer nuferer; ißartelfanblbateu

in Xbiiringen eine äJijefelbmebelftcHe einnahm, mit ber

auBfidjt, im SriegBfatle jum Dffijitr aPancieten ju

fönnen, bte 9tacfirid)t baooii ein wahre? Sntfegen in ber

fonfersattBen Partei herBorgerufen hat-

(©ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

®? Wäre um fo notWenbiger, bah bie armeePerwaUung (D)

in ihrem eigenen Sntereffe folche Unterfchiebe nicht macht,

al? j. 8. ber »on mir erwähnte ©auptmann a. S. SUauffen

in feiner Srofdjüre „Still geftanben!* in bejug auf ba?

UnterofRjier?materiol, ba? gegenwärtig ber Ärmee jur

SBerfiigtmg fleht, folgenbe? äuhert:

Segt bilbet ba? llnteroffljier?material im Surd)--

fdjnitt Biel jtt junge llnterofftjierforp?, ein er«

fehreefenb unjulängliche? Sftaterial; benn ba?
»Riffe gefagt »erben ohne ade Sertufcgung,

jwei Srittel aller Kapitulanten beftünben au?
ßeuten, bie, »erjweifelnb, in einem Qioilberuf

gut »orwärt? ju fommen ober auch au? Scheu
»or bem Stechen nach einer neuen SebcnBfteBucig

nach Bollenbeter Slcnftjelt junächft fapitulterten.

(©ört! hört!, bei bett Sojialbemofraten.)

SWeitte ©erren, fo urteilt ein äflattn, ber in ber Ärmee
geftanben hat unb bie älerbältniffc fennt. Sch würbe
nicht gewagt haben, ein folche? Urteil au? meiner Eateti-

fenntni? heraus ju fällen, aber geben wir felbft einmal

ju, bah e? ju Biel gefagt ift, bah jwei Srittel be?

UuteroffijicrBinatertal? au? foldjctt Elementen beftehen,

fo fann boeg nicht geleugnet werben, bah ba? Unter-

offijierBmaterial ju einem guten Seil fegt mangelhaft

ift, unb bah au? biefer Xatfadje gerau? ein ganj cr=

gebiieher Xeil ber SRihhanblttngen, bie »orfontmeii, Reh

erflären läfet.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Äuf ber anberen Sette, meine ©erren, ift e? ein alter

©rfabrungBfag, bah in bem augenblicf, wo im bürget«

liehen Sebett eine wirtfegaftlicbc Sfrife clntritt, bie 3ahi
ber Kapitulanten mäcbft, unb bah in bem augenblicf, wo
biefe Srife aufhört, unb beffere ®rwerb?»erhaltnt|fe ein«

treten, bie 3agl her Kapitulanten wieber abnimmt, weil

bie Seute Reh fagen: bu fannft brauften in befferer Seife
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» betn llnterfoinmeu finbcn, al« e« bi«ber in bet Sinnet

ber Sali mar.

Sreilich ift bamtt nod) feineämeg« allein bie Stage
entfliehen, mober ble febr grobe 3abt ber Milttärmtü*

banblungcn fommt. Sic fommt natb meiner Sluffaifung

ju einem mtfenüiiben Xeil baber, baft bie Slu«bilbung

gegenroärtig na<b jttci ficb faft au«f4lieftenbtn MeUjoben
erfolgt, einmal na<b bem alten Stiftern beb Maffenbriü«,
beb ubermäbigen Ererjieren« unb beb gänjli4 jmecfloien

unb, mit id) btnjuftfte, uernunftmtbrigen Sftarabeübung«*

fbftemb nnb gtneitend nad) bem neuen Stiftern ber 8tuS=

btibung jnr Sübrnng beb jerftreuten ffiefecbt« nnb ber

Sfotmenbigfeit, ben Mann jur eigntn freien 6ntf4lieftung

unb Unabbängigfeit heranjubUben. SUfo auf ber leinen

Seite bie mafdjinenmäbige SluSbilbung, bie Sorbcrutig

beb Stabaoergeborfam«, auf ber auberen ASeite bie

Sorberung, ben Mann geijlig fo ju entmiefeln, baft er in

jeber militärlfdjen Situation imftanbe tft, auf eigene Sauft
ju entfebeiben unb jn baabeln. Da« finb jroct

Sorberungtn, bie fid) auf bie Dauer neben einanbtr nidjt

»ertragen, bie fi(b gegenfettig aiiäfcblteften, unb folange

biefer 3“fianb unb biefe SBerbältniffe in ber Slrmee

eriftieren, wirb nach meiner Überzeugung feine grünbU4e
'Änberung unb Sfeffentng ju ermarten fein.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

311« id> »orbin »on bem fibcrmafs be« gänjticft jmecflo»

unb jum leil jmecfmibrig geübten ^iarabebrill« ipracp, ba
baben bie ©erren auf ber 9tc<bten fcbr miftmüttge Töne
»on R<b gegeben.

(©eiterfeit rcd)t3.)

34 habe bereit« bei früheren Selegenbeiteti — mau famt

ja bei ber Erörterung biefer Srageu nicht immer abfolut

neue« »orbringen unb, folange bie alten Ubelftänbe

beftcben, muft man fit, wenn nicht neue @rünbe ficb

finben, nach »te »or mit ben alten befämpfen, — ich

(B) jage: id) b fl i> f fdbon bei früheren ©clegenbeiten auf
Stufterungen Bon Militär« bingemiefeii, bie auch in biefer

Sejiebung aufterorbentlirfj djarafterfjtildjc Sluffaffungen

runbtaten, Sluffaffungen, bie mit benen, bie in ber Slrmee

beute berrfebett, im fd)ärfltcu (Begeiifaft lieben.

Meine Herren, ich habe hier »or mir eint Jfritif

über ba« Such be« früheren fomntanbiercuben öteneral«

Sreiberrn ». Meerf4eibt>©üQefjrm, be« fommanbierenben
(Beneral« be« V. Slrmceforb«, ber ein SBerf beraubgegeben

bat über bie Slu«bilbung ber 3nfanterie. 3n biefem
'Berte fommen in bejug auf bie $arabeau«bilbung ber

Slrmct folgenbe Stellen »or:

Siir unfern S(u«bilbung«gang barf lebigiid) bie

friegButäBige Schulung ber Iruppe mafjgebenb fein.

Bit brauchen Selbfolbaten, meun bie 3eit

fommt, mo Slaifcr unb tSaterlaub in (Befahr finb,

Solbaten, bie nur in ben Sonnen be« 6jerjicr>

plabe« auBgebilbet finb, reichen nicht au«, fit

mürben lieb mit ucrjmeifelter SSravbeit fdjlageu

unb al« Solbat ju fierben rniffen, aber ba«
taten bie (Brenabiere »on 3cna auch.

68 ift bie Stage
— beiftt c« an einer anberu Stelle —

rooblberechtigt: mt«balb Dinge im UberuiaB
treiben, bie für ben Stieben nur fehl befdjräntten,

für ben Strieg aber gar feinen Bert haben,
(hört! hört! bei ben öojialbemofraten),

mabrenb bie 3*it fehlt für bie Singe, bie

bereinft entfeheiben fallen über Sieg ober
Stieberlagef

(©ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.

)

Sann miebtr an einer anberen Stelle führt er au«:
menn ba«, ma« er miH, geförbert mirb,

tutrben mir gleichmäßig erzielen, baft ber infelli.-

gente Solbat fich in ber Iruppe mohl fühlt uub

auch ber arme leufel, beffen X= ober O.SJeine (Q
ihn bisher bauernb in bie jmeiie Ererjterflafle

Übermiefen, bann al» tüchtiger Stlbfolbat bie

©efreitenfnöpfe ermerbett fann.

Ebarafteriftifdj aber, meint ©erren, für bie ganje öe»
urteilung ber 3uftänbe tu ber Slrmee jeiten« biefe« fom<

manbierenben ffieneral« finb folgenbe Säue:
®or 100 3abrcn beburfte e« ber Unglücf«tage

»on 3ena unb Stuerftübt, um bie Slrmee au« ber

grftarrung ju löfen, in ber fie feit bem ©elm<

gang be« groben ftönig« gebannt mar. aber

auch beute fönntc 3ena un« ein Mahnruf fein,

un« »on ben StfW» frei ju machen, bie bie ießl

überlebte Slu»bilbung«melhobe bent inuern Berte
unb ber (Befe4t8fraft nnfertr 3nf«nterie attlegen.

(©örtt hört! bei ben Sojialbemofraten.)

Meine ©trreu, fann man al« (Btncral (ich fchörfer über

bie Slu«bilbung«metbobe, ble gegentoärtig mabgebenb

ift, auälaffen, al» e« hier ber Sau ift. 34 glaube, nein.

68 i|i auch ein Ebaraftertfüfum, bab biefer fomman»
bicrenbe@eneral,um feinen Sorberungen tRacbbrucf ju geben,

auf bie fflorgänge in ^reuften »on »or 3ena bintoeift,

bie 3ena unb Sfcrftäbt zur Solge batte. Da« ftnb ©tnmetfe,

bie in nabeju feber faefjoerftänbigen, »on miltiärif4er

Seite berau«gegebtnen Drucf(4rift, bie in ben lebten

3abren erf4ten, ft4 mieberholtcn. Senn in fol4er ffleife

bie Männer, bie botf) nah 3brer Meinung in trfier

ßinie berufen finb, über militärifche 6inri4tungen ju

urteilen, (ich äuftent, fo haben mir al« SBolf«»ertreter bie

»erbammte Sßflicht unb S4»lblgfeit, auf fol4e Urteile

binjumeifen unb »or bem, ma» brobt, 3» marnen

(febr ri4tig! bei ben Sojialbemofraten)

unb mabnenb ju forbern, baft biefe 3uftänbe anbet» merbeii.

(Sehr ri4tig! bet ben Sojialbemofraten.)

Meine Herren, bie Slrmee ift nicht nur für ben Soll eine«

Siritge« ba« mi4tigfte 3nftrument, ba» bie Unabbängigfeit ,u>

be« ßanbe« jn erhalten bat, fonbem fie tft aud) juglti4

ba« fofifpieligftc 3nftrument, ba« ber Staat ju er>

batten bat, unb biejenige 3nftitutton, in ber ein groBer

leU her jur mannbaren Sntmicfelnng gefommenen 3ugenb
feilte 3*tt auf 3abre hinan« ju »erle6en bat, um jum
Saterlanb«»erteibiger au«gebilbet ju merben. Daher hat

bie 2)olf«»ertretung alltn ®vunb unb alle llrfa4e, wtnn
fid) Mängel an bitfern 3nftrumeut berauBfteUen, barauf

hiiijumeileii uub auf ihre SlbfteDung binjumirftn.

(Sehr ri4tig! bei ben Sojialbemofraten.)

Meine ©erren, in ber eimahnten S4rift Wirb au4
geflagt über bie emigeu 4Scfi4tigungen unb SSorftellungen,

bie Siibrer unb Mannfchaften in Slufregung halten unb in

befonberem Mafte baju beitragen, ba§ bie SierBofttät in

alle Schoten ber Slrmee getragen mirb. 68 mirb hier

unb anbermärt« geflagt über ben raf4en 2Be4fel in ber

Sübrung ber Iruppen, ein SBe4fel, ber feinen höheren

Offijier in feiner Iruppe roarm merben laffe. 6« fei

eine Iutfa4e, baft jeber 3ieginient3fommanbeur aubcre

Metbobcn ber SluSbilbung habe. SBeun nun in biefen

Stellen häufig gemc4ftli mirb, ift bie notmenbige Solge,

baB mit jtbem neueintretenben Stommanbeur eine mehr
ober meniger »eränberte Metbobe ber militärtf4en 2lu8-

bilbuug erfolgt, ma« in hohem @rabe auf ben Truppenteil

jerfe$etib einmirft unb bie Seute ni4t jur IBefriebigung

unb Stube fommen läftt.

8ielfa4 mirb ber»orgehoben, baft ba« ©auptgemieftt

bei ber Stubbilbung auf bie DriHleifiung, inebejonbere

auf ben Sßarabebienft gelegt merbe, baft bie Seförberung

mefentli4 »on bem SluBfall biefer Slrt Übungen abbänge,

bie alfo mit ber eigentli4 friegbmäftigen SluSbilbung

nicht« ober nur in febr untergeorbnetem Mafte ju tun

haben, mäbtenb uingefebrt, möge ein Iruppenfübrer in

bejug auf bie felbmäftige Sluabilbung feiner Truppe noch
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(«*W.)
a) fo Borjügliche? leißen, Me? immer erß iit jweiter Minie

(ommt, wai bodi in erfter Mtnle fielen foBte.

(Sehr ridjtifl! bei btn Sojtalbcmofraten.)

Meine Herren, auch iiad» biefer Richtung Mn ftnb bie

SHagen feine?»eg? neue, — e? finb SHagen, bie (eit

3aljren bon fa4berftänbtger ©eite fidi beftänbig »ieber*

tiolt haben.

Gah mit ber 3ugenMi<hfett ber Unteroffijiete felbß*

oerßänblt4 eine gemiffe ungenügenbe Sharatterrelfe Per*

bunben ift, Itegt auf ber §anb. über in hohem ©rabe

foU ju ben Mllttärmihhanblungen namentlich bie eigen*

tiimltdje Slrt ber Beftrafungen beitragen ober, richtiger

gefagt, bie Beurteilung ber ©trafcnsohien in ben einzelnen

Gruppenförpem, in ben Stompagnien lifw. 3. 8. hat ftd)

erfahrung?mähig — fo wirb behauptet - allmabltdj herau?--

gebilbet, bah in einer Sfompagnte ba? unb ba? Gurchühnttl?*

mah bon Beftrafungen oorjufommen habe, fflirb biefe?

Bläh iiberfdjritten unb namentlich bauernb überfchritten,

fo »erben in erfter Minie ben Unteroffijieren Vorhaltungen

barüber gemacht, bah bie Gruppe in einem ungenügenben

ober beborgauifierten 3ußanbe (ich befinbe; umgefehrt

»enn bie Berhältniffe fo lagen, bah weniger Bcßrafungen
Portämen, al? ba? im Gur4f4nitt ber RaB fei, bann
foBe ba? auch »ieber bei biefem. ober jenem höheren

Gruppenführer nicht bie enlfpredjenbc Befriebigung her*

porrufen. Mir »urbe j. 8. folgcnber RaB mitgeteilt.

(Sin Cberleutnant (ommt in bie Mage, mehrere Monate
lang eine Stompagnie führen ju müffen. 3m Monat
äuguft, in bem er bie Kompagnie ju führen hat, (ommt
eine gemtffe ÄnjaM Beftrafungen por, bie in bem Monat?»
bericht, ber an ben Cberft unb Pon bort an bie Beigabe geht,

Perinerft »erben. 3m nächfien Monat September, in bem
ber betreffenbe ebenfaB? »ieber bie Kompagnie führt —
bem SDlanöPermonat, nebenbei bemerft —, (ommen gar
(eine Beftrafungen nor; ber fteßoertretenbe fjaiipitnann

(B) hat (einen ©runb, folche ju perhängen, bie Meute haben
[ich aubgejeidjnet gehalten. 9(1? ber Monat?bert4t an
ben Cberft (ommt, jitiert biefer ben fteüoertretenben

ßauptmann unb fragt ihn: „©ie geht benn ba? ;u, bah
©ie gar (eine Beftrafungen haben"" „3a, $jerr Cberft,

au? bem einfachen ©runbe, bie Meute haben fiep borjüglich

gehalten." Ger Cberft fchüttelt ben Stopf unb fagt: „91a,

ba wirb bie Beigabe wohl monieren".

(§ört! pärt! bei ben ©ojialbemofraten.

Machen recht?-)

©tatt fich barüber ju freuen, bah ein berortiger RaB bor«

(ommt, bah in einem Monat (einerlei Beftrafungen inner*

halb einer Stompagnie notwenbtg werben, ift bie Be*
fiirchtuug oorhanben, bah tu milbe Perfahren wirb. 'Man
hält e? für unbentbar, bah ein 'Monat bergeht, ohne bah
in einer Stompagnie Beftrafungen borfommen tonnen.

Meine Herren, bei ber fßoltjet beftcht, wie man mir
fagte, ein ähnliche? ©nftem. Kenn ein BoUjeibcamter,
ein ©chupmann, ein ©enbarm mal eine Retljc non Gagen
(eine Übertretungen ju melben »e!fj, fo (ommt er in ben

Berbacpt, ein oflju nachfichtiger ©enbarm ober ©chiipmann
ju fein

(fefjr »ahrl bei ben ©ojialbemofraten),

ber feinen Gtenß nicht richtig PoBführe, unb er (anu fich

barauf gefaßt machen, bah ba? in hohem ©rabe beiträgt,

ihn in ben äugen feiner Borgefepten herabjufepen.

Run, meine ©erteil, muh bei ben Militärmihhanblungen

befonber? herborgehobeu »erben, bah in jahlreldjen Säuen
ein Mah non Roheit, Pon ©raufamfeit unb auch oon
Raffinement jum Jtu?brucf (ommt, »ie e? nur eine ganj
Perborbene Bhantafte unb ein gan) oerborbener ©harafter
ju erfinnen imftanbe ift. 3<h beabfichtige nicht, heute burch

änfiihrung einer Reihe non SinjelfäQen biefe? mein
Urteil ju nerifijieren; ich erinnere nur an bie Mitteilungen,

bie ber Rbgeorbnete I>r. ©cbaeblcr nach biefer Richtung hin

in ber ©ipung Pom 11. Geiembet p. 3- gemacM hat- (O
34 Permetfe ferner auf bie japlreichen Berichte, bie, wenn
nicht napeju Gag für Gag, fo hoch Söoche für SBodje

burch nufere Bettungen gehen, über Miiitärgericbt?Perbanb*

lungen, ln benen über folche Gatfachen oerhanbelt wirb.

®? fontmen häufig Gaten jur ©prache, bie einen Slultur*

menfehen oftmal? fehaubern machen unb ihn ceranlaffen,

fich bie Rrage Potjulegen: »ie ift e? möglich, bah »ir

innerhalb unferer Ration, innerhalb eine? fo ftreng ton*

troBterten unb beobachteten Störper?, »ie bie Ärrnee e?

ift, Menfehen haben, bie ju folchen Roheiten, Brutalitäten,

ja ©raufantfeiten gelangen fönnen?

(©ehr richtig! ltn(8.)

9lber, meine Herren, noch etn anbere? tritt baneben

auf, ba? ift berlimftanb, bah fojufagen »ahre Mammut?
Pon Mihhanblern jutagc geförbert »erben, bah eine ganje

Reihe oon @ericht?ncrhanblungen »ieber im letten 3ahre
befannt geworben ift, in betten Mihhanblungen in einem

fo ungeheuerlichen Mähe oorgetommen finb, fowohl »a?
bie BapI ber Perübteii ©aublungen, »ie auch bie 91rt ber

Ruäübung betrifft, bah man nicht begreift, wie fo etwa?
lauge 3e>t bortommen (onnte, obne bah bie betreffenben

Borgefepteu auch nur ba? geringfte babon bemerft haben.

(Sehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

34 »in hier nicht näher auf ben befannten RaB Breiben*

badj eingeljcn, ber fd)on einmal im fraufe erörtert ttorben

ift. Breibcnbach, ber befauntlich bei einem hiefigen ©arbe*
reaiment biente, iß »egen 300 fdjwerer unb 1200 leichter

Mihh«ubIung?fäBe ju einer Reihe Pon Saprcn ©efängni?
Perurteilt »orben. Sei (Srörterung biefe? Ratte? hier im

Sjaufe war e? ber ©err Krteg?mtnißer felbft, ber unter

bem BeifaB be? ©aufe? in ber ©ipung Pom 11. Gegember
au?führte

:

34 flehe nidjt an, ju erflären: wenn ba? längere

3eit in einer Stompagnie nor(ommt, fo muh unter

atten llmftänben ber Borgefepte baoon wiffen. 0>)

(Mebhafte 3«ßim»ung Itatt, bet ben Rattonal*

liberalen unb in ber Mitte.) Mir ift e? un=

beflreifltd) unb unfahli4, bah ein Bargefepter

berartige RäBe nicht dar erfennen (ann. (Sehr
ri4tigl ItnfS.) 6ntWeber hat er feine Unter*

affigiere in falfcfjetn ©eifle erjagen, ober er ift (ein

Menf4enfenner, ober er hat einen foI4en Opti*

mi?mu? im Berirauen, wie er »14 t gere4tfertigt

iß. (Brabo! lin(?.)

3it ganj ähnlicher ffieifc fpra<h It4 ein lonferpatiber

Rbgcorbneicr bei ber Beratung ber Refolution über bie

Militärmihhanblungen in ber Bubgetfoutmifßon au?.

Run, meine Herren, einige 3eit na4bem ber RaB
Srcibcnbach ß4 abgefpielt hat, ift fein ßauphnann, ber

fiauptmann P. ©rolman, ©egenßaub mililärgeri4tii4cr

Berhanblung gewefeu. ®? ift felbftPcrftänblich au4 ber

MUttärprrwaltung aufgefafleu, bah biefer ß>aup!tnaim pon
aB biefen Borgängen nidpt? gewuht haben foB. ®? wirb
aBerbing? bur4 bie Borunierfu4ung al? feßgefteBt au*

gefepen, bah ber yauptmann p. ©rolman ben 8reibenba4
al? ehre geeignete Bcrfon jur Äu?bilbung Pon Refruteu

angefeheu habe; bem Rngefiagten fei au4 belannt gewefeu,

bah Breibenbach jähjornig, nerPö? unb ehrgetjig geWefen

fei unb feine Untergebenen au4 mit Korten bef4impft habe,

er habe fogar ben Batet bc? Breibenbach gewarnt, bah
[ein Sohn ja nicht mihhanbeln möge; bei lpm, bem
ßauptmami, fei e? ja ni4t fo f4Iimm, aber wenn bie

3a4t in ben Rei4?tag (äme, bann wäre bei ben ©ojial*
bemofraten ber Geufel lo?.

($ört! hört! unb Weiterleit bei ben Sojialbemdfraten.)

•Spier wirb alfo bur4 bie Unterfu4ung?a(ien feßaeßeEt,

bah bie Rur4t Por ber ©osialbemortatie e? ift, bie ben

.Üauptmaun bcherrf4i. Gte ©ojialbcmotralic iß ba?
I41immfte, ba? ßch ein Borgefepter oorßeßen faun, unb
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(BelwL)

(A) bamit biefe leine ffielcgenbeii habe, ben gaB auSjufdflacbten,

Deshalb muffe alles aufgeboten »erben, Bliftbanblungen

ju Derbüten. Steine Herren, baS merfwürbigfte t|l, baft

troft beS Urteil», baS ber $trr RriegSmtntfier nach meiner

Stuffaffung mit Siecht gefällt bat, trab bem, was bureb bie

Borunicrfudjung in bejug auf ben Hauptmann b. ©rol*
man fcftgefteEt »urbe, baS RrtcgSgericht gu feinem

anberen Urteil laut, als ibn gu 4 ©odjen Stubenarreft

gu »erurteilen.

(Hört! bört! bet ben Sogialbemofraten.)

Slaeb ben SBorten beS RrteaSminifterS aber ift ein foltber

Siann unfähig, Diejenigen gunftionen gu erfüllen, bie er

als Rompagntcchcf erfüllen foK. 3$ bin febr gefpannt,

ab ber Hauptmann a. ©rolman auf ©runb biefer

©rflärung beS Herrn RrlegSminifierS fernerweit für feinen

Sofien alS qualifijierbar eratbtrt »irb.

©3 gibt ferner eine Sieibe nnberer gäEe, bie gang

äbnlitb gelagert finb. ®a ift ber Unteroffigier grib Xunfel
Bon ber 12. flompognie beS 17. gufaiiteriercgiments

(gurufe unb Unruhe)

»egen Beletbigung unb BorfcbriftSwibrigcn ©cbraucbS ber

©affe unb »egen BtißbraucbS ber Xienftgcwalt aitgeflagt

in 576 gällen, Bon beuen mlnbeftenS 366 als erwiefen

angefeben würben. Jluch ^ler bat man nicht gebärt, baft

bie Borgefcgten wegen mangelnber Kontrolle gur Bcr=
antwortung gejogen würben.

®tn Dritter gaü betrifft ben Sergeanten ffiilbelm

JBemctfe Don ber 5. ftompagnie beS 92. 3nfantcrie=

regimentS in Braunfchweig.

(3urufe unb Unrube.)

Xiefer würbe wegen 166 felbftanmge Hanblungeu, in

138 gällen fbrperlicbe Biiftbanblung begangen unb bie

Xienftgcwalt mißbraucht gu haben, wobei gang uiifäglicbe

SRobetlcn unb Brutalitäten Dorfamen, gu 2'/« 3obren
gudbtbauS, ©brDerluft ufw. Verurteilt.

(B) (©lotfe beS Btäfibenten.)

BräRbent: fierr Bbgeorbneter Bebel, Sie haben

felbft bei mir beantragt, baft bie grage ber HüftöaitDtung

bei Rapitel 18 Xitel 1 oerbanbclt wirb. 3<h bin barauf

febr gern eingegangen, bamit biefe grage nid)t jweimal

bebanbelt »erbe; aber nun bebanbeln Sie fte botb gatig

eingebenb bei bem Xitel RricgSminifter, unb bnburtb wirb

baS gute Sefultat, weltbeS erreicht werben foEtc, bofj

nämlich nur einmal über bie grage Derijanbelt werbe,

gunichte gemacht. 3<b bitte Sie alfo, gu ben anberen

Sachen üiergugeben, welche bei bem Xitel ÄriegSmtnifter

bebanbelt werben, ©ine Doriibergebenbe fiereingtebung

läßt fich ja Vielleicht nicht Dermeiben, aber Sie geben

hoch fegt febr in baS Xetail ein.

Bebel, Bbgeorbneter: fierr fßräftbent, ich habe bie

gätte, wie ich fchon eingangs meiner Siebe erwähnte, nur

gut fummarifeben ©rörterung angeführt, unb jwar im
fiinbllcf auf bie Xatfache, baft hinfichtliä) ber Borgefebten,

bie bei biefen gäEen in gewiffer Begebung in 311 it,

letbenfehaft gu gießen finb, nach meiner Slelming nicht

baSjenige gefcheben ift, was hätte gefcheben foHen. XaS
ift, worauf ich baS Hauptgewicht bei biefen gangen SKuS--

fübrungen lege. 3<h bewerfe baS auSbrücflich, wcSbalb

ich auf bie Slrt ber Sftißbanblungen im einjclnen mich

nicht eingelaffen habe. 3nbeffen will ich mich bemühen,
bem ©unfdje beS Herrn Bräfibenten nach SRögltdjtett

nadjgufommeu.

®S ift noch eine gange Beiße ähnlicher gäUc gerabe

fo fcßlintnt wie ber gad Breibenbach angufüßren, g. B.
ber gaü beS llnteroffigicrS grangfp Dom 85. 3nfanterie=

regiment, bem 1520 gäEe Don äftiftbanblungen, 80 gaEe
Dorfchriftswibriger Bebanblung ufw. uachgewiefen Würben,

unb bei bem fcbliejjlicb baS Kriegsgericht bei erfolgter

Berurteilung erttärte, äJiertmale einer mangelhaften Be*

tRckbitaa. 11. fegisl.-'p. 1. Stiften. 1903,1904.

aaffidjtigung feitenS ber Borgefebten feien burch bie (0)

Berßanblung nicht gu Xage getreten.

(Hort! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

3ch bin allerbingS ber Sleinung, baft, wenn gälle febr
gatjlreicber Blißbanbiungen, Don eingelnen begangen, üor=

liegen unb habet offigieE burch Urteil ber .Kriegsgerichte

feftgefteDt wirb; eS labt fich nicht nachweifen, bafs eine

mangelhafte Beauffichttgung oorbanben gewefen fei, bann
aflerbingS bie 'Dfilitüroermaltuug aHe Urfache hot. Diel

fchärfer als bisher gegen bie Borgefebten Dorgugeben.

Solange baS nicht gefibießt, ift nicht baran gu benfen,

bah eine Snberung auf bem ©ebiete ber Siiftßanblungen
eintritt.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

XaS erfte muh fein, bafs bie Borgefebten, alfo Hauptleute,
Blajore, Cbcrften, ln ber fcßärffieii SBeife fontrollteren bei

ben Derfcbiebenften Gelegenheiten, um nach ©öglicßfeii

gu Derbüten, bafj äRiftßanblungen uorfommtn.
©3 ftnb ferner wieber eine große 3abl Selbftmotbe

in bet Sürmee Dorgefommen, ohne bah in ben weiften

gällen, wenigftenS nicht für bie Cffentlichfeit, feftgcfteUt

werben fonnte, aus welchen llrfaeßen. 3<h habe hier eine

äJiitteilung aus bem 95. 3nfanterieregiment, baS in brel

©arnifonett verteilt ift: Hoburg, ©otlm unb H^äburg«
häufen. 3n biefem Regiment finb innerhalb weniger Blonate
7 Selbftmorbe unb ein SelbftmorbDerfuch Dorgefommen.

(Hört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

3m Slonat Blärg erbing ftch in ftoburg ber BluSfetier

©reiner, im Slpril erftach ftch ebenfalls in floburg ber

ftuSfetier Steinert, im üllai erträntte ftch in HUbburg»
häufen ber BluSfeticr Scmmelinger Don ber 6 . ftompanie,

tm September erfchob (ich mit bem XienftgeWebr ber

Sergeant ©rügmüller, im BoDembcr lieft (ich ber Burfche
beS StompagniediefS Sbler D. Cettinaer, Ungcr mit Barnen,
Don einem ©ifcubabnguge überfahren, unb gwar foll

biefer Selbftmorb Infolge ber Bliftbanblungen [ettenS beS (D)

ftompagniediefs Dorgefommen fein.

(Hört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

3n Stoburg fanten gwei Selbftmorbe unb ein Selbftmorb*

Dcrfuch Bor, inbem ein Bfusfetier ber 2. Kompagnie ftch

in ben Hals feftoft, aber fich nicht löblich traf, ©in
anberer gaE, ber grofteS Buffeften gemacht bat, betrifft

ben Selbftmorb beS ©injäbrigfreiwiüigen (iorbeS Dom
73. 3nfanterieregiment in Hanuooer. 3n ben 3eitungen

ift Berichtet worben, baft biefer Blann infolge febledjtrr

Bebanblung burch ben gäbnricb D. HennigS ben Selbft*

morb verübte, ber in feiner ärt ber Bebanblung burch

ben Hauptmann imierftübt worben fei. 3<h fonftatiere,

baft aus einer Beröffcntlichung, bie ber fommanbicrenbe
©eneral in unferem bortigen Barteiblatt machte, fo Viel

berDorgebt, baft aEerbingS ber (ünjäbrige ©orbeS in fdjwerer

Bleifc mifthaubelt unb auch fonft fäjledjt bebanbelt würbe.

3<btoi((nur eins erwähnen: fo finb biefem ©injährigen tm
Dorigen September wäbrcnb ber BlanöDergeit in ber Slacbt

bie Xrobbelu unb bie Stiefel geftoblen worben; and)

fiubet er eines BlorgenS feinen Helm mit Rot angefüllt,

unb ähnliche Streiche mehr, ©eil er nun annabnt, baft,

Wenn er fich befchwcre, nach DorauSgegangenen ©rfabruugen
er fein Siecht finbe, bat ber junge Wann, bem, beiläufig

erwähnt, außergewöhnlich gute ^eugniffe gur Seite ftanben,

fich filitftliäi entfchloffen, Selbftmorb 3U Derüben.

ÜDieine Henen, cs finb ferner eine üleibe Don gäHen
borhatiben, bet Denen burch fchlechte Bebanblung Solbateu

gnm ©abnftnn gebracht Würben, fobaft man bie Heute

nacb einem halben, nach breiviertel 3abren wieber entloffen

mußte, weil fie geifteSfranf geworben finb. öS finb aber

Dielfacb 3uftanbe Dorbanben, bie fchauberbaft genannt

werben müffen. greilich Wirb and) ab unb gu einmal ein

Offigier wegen begangener SSiftbanblungen beftraft, fo

unter anberen ber Heutnant Schilling Dom RriegSgericht
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(tttM.)

(a) btt 33. Ttoifion, btt wegen OTßbanbiung Untergebener

jii V/, Oaljr ©efängnis unb Xienftentlaffung »eruricilt

würbe, bcm nid)t Benign als r.88 äRtßbanblungen unb

7 gälie norfdjriftäteibrigtr Sehanbiung Untngtbtnn na4»
gewicfen Burben.

(©»rt! hört! IMS.)
Keine ©erren, an4 Öler frage id): Bo »flt bie äufft4t

btt Söorgefefelen, »tim ein junger ßeutnant, ber eben erft

in bie Sitntee eingetreten ifl, in turjer 3«* imftanbe war,

eine foldtje gütle »on SRißhanbiungen aütt Skt ju begeh«?

34 möihte nun einen galt gur @pra4e bringen, ber

mir in gewifiem 2Biberfptu4 gu flehen fefeeint mti ber

ftaiferlid)tn Serorbnung oom 6. Februar 1890. 3n btefer

Serorbnung »urbt au«brücfH4 »erlangt:

treten gällc #on fortgefeßten fufiematiftbett Kiß--

banblungen Untergebener ein, fo haben äftir bie

foinmanbierenbeii (generale bei ©tnreldbung ber

0i«4wetfe äu melben, »en im gälte mangelnber

2*cauffld)tigmig bie 3d)ulb trifft, unb (»ab ihrer»

fcitS gegen btefelbcu »erantaßt worben ift.

Steine Herren, tefe glaube auf Önmb brr »on mir

mitgeteilten Xaifa4« unb »tcler ettberer, bie angeführt

werben fönnen, fehr Böhl lagen ju biirfett, bah biefc

Sfaiferiiehe Serorbmntg ui4t bie geniigenbe 2)ea4tung ge»

funbett haben bürfic, fonft wären Sorgangt, wte ich fte

anführte, uidjt möglith!

SIbcr, meine Herren, eS ift ein SreiattiS eingetreten,

ba« im ßaufe beS »origen grühjatirS grofecS Jiuffcben in

beti Beiteften ftreifen gemacht hat- ©8 ift ber foinman»

bierenbe (Seneral beS VI. KrmeetorpS, ber ©rbprtnj »on
@a4fen»Sietntngen, wie e« bantalb nUßemeiti hieß, ge»

nötigt worben, feinen Äbfdjitb ju nehmen, weil er au

fein KrtrtceforpS einen 8rlaß »eröffemiichle, ber nadj

meiner Kuffaffung, unb {»weit ich ben Inhalt beSfelben

bureft bie Seitungen fennen gelernt habe, im mefeniitdjen

CB) mit bcm übercinftimmt, was in ber flatterigen Sier-

orbnung »om 18. gebruar 1890 »on ben Offneren unb
SBotgcfetjten ber Ärmee »tTiangt Wirb.

(©ört! hört! bei ben Sojiaibtmotraten.j

3n blefem 8rlaß heifit eS unter anberem, baß Kißhanb»
lungen ju erbutben für beit Solbateu f4impfU4 unb er»

niebrigeub fei; ba« cntfttreche auch nicht bem SBIilen beS

flalferS tbiefer wünfehe, baft fich bie ©olbaten feine ehren»

rührige Schanblung gefallen liegen. 8r führt Beiter au«:
bamit bie Siannfdjaften ohne gurcht »ot etwaiger fctjlcehter

Behanblung ihre Knjeige erhalten tonnten, werbe an»

geotbnet, baft »on jeher Sinnige über ®ifthanblung eine?

SRanneS fofort bcm (Seneralfommanbo i'ielbimg erftattet

werbe, benrt blefeb muffe geeignet erfthelnenben galfS
über bie Scrfehmtg beS 9ef4merbeführer8 in einen anberen

Truppenteil »erfügen fönnen. 88 mürbe inSbefonberc

»erfügt, baß in 3ttftni8ion8ftunben unb fonft biefer @rlaß
bes ©eucralfomniattboS ben Trappen mlijuteilen fei, ba»
mit fte bet jebem »orfommenben gaüe »on 'ünfifiaiibiungen

fofort fich befchteerten. Ter 8rlaß foH beSijalb heraor»

gerufen worben fein, Beil ein Solbat wegen ®ißhanb=
lungen ftdj lieber baS Beben genommen alb au® gurcht
»ot Serfoignngen bie Reibung gemaeht habe.

Keine Herren, ein SBifcblatl h«t, wie mir fdjeint,

ben ftiagel auf ben ftopi getroffen, ba« im »origen ©ommer
folgenbc fitine Knetbote crjäblte. 3n ber onftntfiionS»

ftunbe fragt ein ßeutnant: ffiamt bat bet Solbat am
heften ©etegenßeit, Kut unb Tapferfeit ju bemdfen?
darauf antwortet her Solbat: fflenn ber ©olbat f«h
hefchwtrcn fotl.

(Sehr gut! bei ben ©ojialbemofratcn unb ©etterfeii.)

88 fdicini, nach »ielen Knjel4en ju feftiießett, a!8 Wenn
in ber Tat ein biel größere« Kaß bon Kut unb Tapfer»
feit erforbtriieb ift, fleh wegen Kißhanbtunaen 31t be=

fchweren, als freiwillig aus bem fieben ju gehen.

Keine Herren, auffaHenb ift, — ich Weiß e? nicht (q

beftftnmt, obgleich ich nicht leugnen will, ich habe au«

einer Duelle, bie ich für außerorbentiieh aut unterrichtet

p halten Urfacßc habe, gehört, baß in bet Tat biefer

®ißhanblung6trlaß beS fommanbierenben ©tneralS beS

VI. Jirmeeforps bie lirfacße geweftn fei, weshalb ber

hohe $crr feinen Kbfchteb genommen habe — baß ein

anbettr Vorgang fith fchlecht bamit jufammenreimt, ber

mir auch mitgeteitt worben tft, unb hierüber milchte ich

ben iperru ftriegSminißtr um KuStunft hüten, SS tft

mir mitgeteili worben, unb jwar »on nicht weniger als

fechS »erichiebencn ©eiten, ber fommanbirrenbe #enml
be« VII. KrmttforpS, greihttr ». Siffrngcn in SRiinfier,

habe »or feilt etwa einem 3ahre feine ©tabSorbonnanj
berart mißhatihelt, baß biefer Surfdjt bie glucht ergriff.

@t fei bann feftgenommen mib Wieber in bie ©arnifon
jururfgebracht Worben, unb hier (oft er br.S ffieftänbnil

abgelegt haben, baß bie SfißhanMnngcn be* fomman«
bierenben ©eneralS ihn 311 ber glucht »eranlaßt haben.

($ört! hört! bei ben (Sogialbemofraten.)

Tie ©träfe, bie ber fommanbicrenbe ©eneral bafür be«

fommen |abe, foü nach ber einen Serfton in einigen

©tunben, nach ber anberen in etnfgen Tagen Stuben»
arreft beftanben haben.

(ßört! hört! unb oho! ltnB.)

3a, ber ©etr ShiegSmlnifter lacht. 34 hatte mich für

»erpfti4tet, über ben gall ju beri4ten, ber mir »011 fe4«
»erf4iebenen ©eiten aus »tr(4iebenen Orten mitgeteilt

worben tft,

(3nrnf re4tS
;)

34 habe eS hier mit bem erften Vertreter ber Krmee su

tun, unb »on blefem mö4t< i4 Wlffen, wie bie Sehanb«
tung beS gaÜeS bei bem genannten ©ertn bef4offen war.

(Suruf rechts.)

— TaS geht ©ie nicfjts an!

(Slocfe beS Ißräftbenten.) CD)

fttrSflbent: 34 bitte, ni^t ju unterbrechen, meine
©erren!

Scbel, Kbgeorbneter: 34 habe nichts gegen Ohre
Unterbre4ungen.

(Surufe re4tS. — @Io4e bei ftJräftbenten.)

fraftbent: ®cine ©erren, ich habe gebeten, ben
Mebtter nidjt ju unterbreien. 06 er ft4 an bte Siegeln

beS Sei4StagS hält, habe i4 jn beurteilen unb fonft

niemanb. ©clbft wenn ein fol4er 3Jef4luß gefaßt worben
ift wte »orbin, ober »ielmehr niemanb bem S3ej4Iuß
ttiberfpro4en hat, lann i4 es faum uerhinbern, baß in

Serbinbuttg mit anberen Tatfaeben a«4 bie ®ißhaublungen
erwähnt werben.

(Sehr ri4ttg! linfä.)

TeShaib hin 14 im adgemeintn ni4t bafür, baß foldfte

Siefolutionen au6gef4ieben werben, benn fte werben bann
bei ber aflgemcliten Serhanblung übet ben Öegenftanb
beim öebalt bei fiiniftcrS gur ©pra4e gebra4t unb
bann no4 einmal. TaS ift baS eirijlgc Sefultat ber Sa4e.

®»6ti, Kbgeorbnetcr: 'Jieine ©erren, t4 habe biefen

galt jur Sprache gebracht, weil i4 wiinf4e, haß bem
©errn ffriegSminifter Selegenheit gegeben wirb, Ü4 barüber

311 äußern, ob baS, tsaS i4 hier heri4tenb mitleile, wahr
ift ober ni4t. SBie bie ,;ahlrei4en Siilitiiitugcn, bie \<t)

über biefen gaU erhalten habe, jeigett, ift in weiten

Streifen ber (glaube »orhanben, ein foldfter Vorgang fei

üorgefommen, unb ba ift es fehr wütif4enswert, baft ber

©err StriegSmtnifter fflclegenbeit befommi, fte© bariibet gu

äußern, ob bem in ber Xbat fo ift. Stährenb man auf

ber einen ©eite glaubt — (4 wia mi4 barüber nie©!

ciulaffen, ju unterfu4en, ob mit Steht ober Hnre4t, baS
mürbe mit© wieber in TetailS führen, bie itft »ermeiben
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(8(6(1.)

(A) Unb botf) foHte «8 weit e^er nmgefehrt fein. Senil e8

jeugt unter allen Umftänbcn non einer großen ©cmelnljflt

bei ©harafter?, wenn ein Borgcfctster bie priBilegierte

Sieflnna, weltfje er inne bat, mifsbraudit, um feinen

Untergebenen $anblungen jujufügen, bon beiten er roiffen

muß unb weift, baft fte in ben wenigfien gälten in bet

Sage finb, ff4 bagegen wehren ju filmten.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

©twa? (Gemeineres, etwa? ©Ijrlofcre? al8 ein foI(|eS 23er»

halten eine? Sorgefeftten fann icft mir nleftt DorfteUen.

3«ber, ber ein wirtli4e? ©efüljl bot für ©btt unb
Manne?würbe, muft ft4 fagen: nein, ba? barfft bu unter

feinen Umftättben tun, bu bift in beiner Stellung als

Borgefeftter hoppelt, breifad), ja jebnfadj berpfltcbtet, bidj

ßreng an bie (Gebote ber ©efefte unb Serorbnungen ju

halten.

(Sehr ridjtlg! bei ben Sojialbemofraten.)

tjreüidb. Würbe nach biefer Bi4tung bin bem Solbaten

fiftarf eingeprägt — wa? bon Jtedjt? wegen gefdjeben

follte —, baft er ba? 'Jieeftt ber @cborfam?Berweigerung
bat, wenn iftm jugemutet wirb, Singe ju tun, bie in gar
feiner SBeife mit ben Sienftoorf<briften fitft rechtfertigen

[affen, bann würbe manche? anber? fein. 34 munbere
mich nur, baft bon bem Siechte ber Botwehr, ba? auch
ben Solbaten juftebt, in fo Wenigen 3äHen ®ebrau4 ge-

macht Wirb.

(Sehr richtig! bei beit Sojialbemofraten.)

34 ftebe gar nicht an, tu erllären: wenn ich al§ Solbat
mtftbanbelt würbe unb Den ©iitfdjluß gefaßt hätte: jeftt

gebft bu au? bem Sehen, — bann follte ber, ber mich ju
biefem Schritt beranlaßte, in erftcr Sinle bafür büßen;

für ben wäre gucrfl eine Slugcl beftimmt, um ihn in?

3enfelt? tu beförbem, ehe ich felbft ginge.

(Sebbafte Bufttmmung bei ben Sojialbemofraten. —
(Große Unruhe.)

(B) 2Benn ba? öfter Porfäme, fönnte t>aS nur in erhöhtem
Maße baju beitragen, bie beftebenben 3nftänbe wefentltch

ju änbern.

(Sehr gut! bei ben Sojialbemofraten. — Unruhe.)

34 betrachte überhaupt ben gangen militärifcben

Sienftbetrieb, wie er b«<te geßanbljabt wirb, auf ber

einen Seite für bie Sorgefefeten öl? uerBenaerriittenb, auf
ber anbern Seite al? gcifttötenb.

(3urufe.)— 3a, al? geifttötenb.

(§eiterfeit recht?.)

34 ftebe gar nMjt an, ju fagen, baft e? einem gebilbeten

Menf4eit auf bie Sauer feine Befriebigung gewähren
fann, immer unb immer wieber ju britlen unb ftjarabe»

Übungen einjueperjieren, ununterbro4en moctjeiu, monate»
lang, um bei einer 8eff4tigung ju befteben. 34 begreife,

baß gerabe au? einem fol4en 3uftanbe eine? Übermaße?
bon geifttötenber 8ef4äftigung heran? auf ber anbern
Seite bie jungen Seute — btefc fommcu Porjngbwcife
in (frage al? Cffijtere — ba? Sebürfni? haben, ft4
au4 etnmal auSgutoben, unb babei ju 2lu?f4reitungen
fommen, ju SlUotria aller Slrt, bie unter Umftänben fo
unangenehm werben, baft fic bie Jlrmee in hö4ftem
Maße bi?frebitieren. Ser f)err Strieg?minifter hat an»
Iäßlt4 be? 3orba4er (falle? bei bet Öeneralbebatte be?
©tat? mit Ba4brucf erflärt, e? Würben feine (fälle wie
in gorba4 wieber oorfommen, wie fie uoti Silfe in

feinem Soman „2lu? einer Meinen ©arnifon" gefebilberi

finb. 34 bin felfenfeft überzeugt, baß e? ntemanbem
unangenehmer al? bem fjerrn Stricgäminifter unb ben
Sptften ber Slrmee ift, wenn foUfte Singe ni4t allein in

bie Cffentli4feit fommen, fonberit wie in 3orba4 bnr4
frieg?geri4tli4f Unterfuchung au4 no4 feftgefteUt wirb,
baß aue?, wa? Silfe in feinem Boman gefagt hat, wahr
ift. Sa? war überhaupt ba? ®nt(4etbenbe be? Urteil?,

ba? gegen ben Mann gefällt würbe; e? Wäre »tel härter 10

ausgefallen, wenn R4 bei ber Unterfn4ung ni4t heran?»

geftetlt hätte, baß bie Angaben in ben aüermeiften Tfäütn

fetber, fage au4 i4, wahr waren. Seiber ift feit ber

3eit mancherlei paffiert, wa? beftätigt, wa? ich nicht

glaubte, nämli4 e? gibt no4 mehr (forba4? in her

armee.

(Sehr ri4tig! bei ben Sojialbemofraten.)

©? muß nur ein Silfe ba fein, um e? an bte Offert»

li4feit jn bringen. ®? war bisher aüetbing? fein

jwetter Silfe ba; aber Iatfa4e ift, baß ähnliche See-

gänge wie in (forba4 3- ®- in Sirna borgefommen finb.

34 will au? S4onung gegen ben ®errn, ber babei in

(frage fomrnt, ben Barnen reicht nennen, beffen (Gattin

ft4 al? e4te Meffaline erwiefen hat unb ft4 wtt einer

jicmli4en 2(n jafjl Bon Siameraben ihre? Satten ht uner»

laubten Serfegr einließ.

©? ftnb weiter in ben leftten Sagen SueHe au?

glei4en ©rünben au? ©hemnift gemelbet worben, bor

einigen Sagen au? Siegnift unb heute wtrb Wieber au?

Saarburg gemelbet, baß ein Sfamerab bie ©befttau be?

anberen mitgenommen hat unb mit ihr über bie franjöfifh«

©renje gegangen tft.

(®ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

SJlelne $encn bon ber Be4tcn, Sie haben neuli4

mi4 au4 flürmif4 unterbro4en, al? i4 in einer Bebe

barauf hiawie?, baß au4 ©raf Sanbiffin ht feinem

iftoman „©rftflafftge Menf4en" S4ilberungcn bon 3«‘

ftanben in einem (Garberegiment gibt, bie, wenn fie au4

nur jum brüten Seil wahr finb, ein Maß bon Jforruption,

bon Serberbtheit unb Sittenlojigfeit offenbaren, Wie man

ft4 ftrgere? laum benfen fann.

(3urufe re4t?. Sehr wahr! bei ben Sojfal»

bemofraten.)
— Sa? ift bo4 ni4t meine Sa4e, bie Seweife anju*

treten; 14 fonfiatiere bie Satfa4e, unb e? ift Sache ber P>)

Miliiaroerwaitung, ben Satbeftanb feftfteHen ju taffen.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Ser Serfaffer ift Militär.

(Sebbafte 3“ntfe redjts : Bein!)
— Bun, bann war er c?! SBenn bie Milttärberwalhing

Stlarheit f4offen will, hat fie bie Mögli4feit, au4 Bor

bem 3iBilgert4t ba? herbeijuführen. 34 fünfte nur,

baß na4 ben Sorgängen in 3orba4, wo man au4 ni4t

geglaubt hatte, baß es wahr wäre, wa? Silfe f4ilbert,

unb bann jur Uberraf4ung erfuhr, baß alle? wahr war,

feine Betgung D«6en wirb, gegen ben ©rafen Sanbiffin

einen jweiten ®rojeß in? Seben ju rufen.

(Sehr wahr! Sehr ri4tig! bei ben Sojialbemofraten!
— (Große Unruhe ree^tSO

34 halte ba? nom Stanbpunft ber BtilttärBcrwaitung

au4 bi? ju etnem gewiffen ©rabe für gere4tfertigt-

Slber wenn ein Mann au? einer ber erften Bbel?familien

Seuif41anb? —
(3uruf re4t?.)

— „Sump“ wirb mir jugerufen; ba? ift ni4t mewc

Sa4e. 34 weiß ja, baß e? Sampe ln biefen Streifen

in £)üi(e unb JüHe gibt, weit mehr, al? man bisher

glaubte.

(Sehr wahr! Sehr ri4ttg! bei ben Sojialbemofraten.

— ©roße Unruhe re4t?-)

Saß ber ©raf Soubtffin, ber befannte S4riftftellrr, oon

ben fjerren Bon ber Bedjteu al? Sump bejei4net wirb, — ba

weiß i4 ni4t mit welchem Be4te. Silfe ift ja au4 h' !t

feljr f4arf angegriffen worben wegen feiner fjanblung?»

weife; unb er hat bewtefen, baß er bte SBahrheit gefagi-

Siellei4t wtrb ©raf Sanbiffin na4 biefen Sorgängen

hier Seraniaffung nehmen, f'4 etwa? beutlichter au? 1

jufpre4en, ob ba?, wa? er in fetnem SRoman fdjilbert,

nur al? Sphantaftegebilbe befiehl, ober ob e? ber fflahr»
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(A) in Sarmftabt, eine ©räfin fo unb fo, trog aß« entgegen*

fiehenben Beftimmungen fortgefept Sienftpferbe reite, tage*

lang in ber iVaferne fid) aufijaUc unb fid) in Singe mifeije,

bie fle nichts anatngen

(hört! hört! bei ben Sogialbemofraten),

überhaupt großen ßinfiuß auf bie inneren 3uftänbe in

bem betreffenben (Regiment auSübe. 3« „Berlinerjage*

blati" würbe bor einiger Seit mitgeteilt, baß bie Jlomman*
beufe, bie grau eine® fommanbierenben ffleneral® in einer

Stabt im Cften, baju beigetragen habe, baß ein Sibtfion®-

fontmanbeur genötigt worben fei, ben Abfehieb gu nehmen.
($ört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

Unb warum? — Ser SiniftonPfommanbeur fei naeh einer

Stabt im Dften Braßen® oerfept worben, in ber audj

ber StorpSfommanbeur wohnte. Ser SioiftonSfommanbenr,

ein bürgerltdjer Dfftgter, hatte in ber betreffenben Stabt

einen »ruber, ber üeprer fei, mit bem er Perfcbrte.

Sa® foß bie Sfommanbeufe im höehfien fflrabe aufgeregt

haben.

Sie ©emahlin be® fommanbierenben ©encral®

— heißt e® —
hielt ben Berfeijr ber beiben »rüber bem Sfehin

(SRangorbttung) Wiberfpreihenb,

— man hat fiih in biefen Streifen bereits gewöhnt,

ehinefifeh gu fpreepen

($eiterfeit); —
bie Same hielt mit ihrem Urteil nicht gurücf, fte

fritifierte Pornehmlich ba® KlUttärfabinett, ba®
gerabegu unglaubliche SPHfegriffe begehe. Ser
SiBifion®fommanbeur Würbe gefellfchaftlich form*

lieh bopfottiert, unb ba® ßnbe non ber ©efepiehte

war, bah ber bi® bahtn ebenfo rüftige Wie nichtige

©eneralieutnant ben befannten blauen »rief

betaut.

(®ört! hört! bei ben Sogialbemofraten. Sachen recht®.)

(B) — 'Kleine flerren, ba® finb feine fogiaibemofratifdjen

Blätter, bie ba® berichten; — ba® wüten Sie wohl; benn

fo weit reichen unferc Begehungen in ber Armee nicht.

aber, meine Herren, beftritten fann nicht Werben,

bah bie »runf--, Bracht* unb bie ©langliebe ln ber Armee
unb ber ftefgenbe Curu® Satfachen finb, bah bie duffere

AuSftatlung ber Armee in ben lebten 3ai)tgebnten eine

ßntwicflung genommen hat, bie in btreftem Süiberfpruch

fleht mit ben ßrforberniffen für ben ftrieg, wa® hoch ber

3weef ber Armee ift. Kleine Sjerren, bie Armee feilte

entfprechenb ber Perdnberten SfriegSweife in benfbarfter

ßinfachheit auSgerüftet fein in begug auf Uniformierung

ufw. 6® Wirb ja allmählieh allgemein anerfannt, wa®
ich bereit® feit 15 3ahren faft 3al|t für 3«pr hi« wieber*

holt habe, bah angefteptS ber oorgefeprittenen Secpttif ber

Feuerwaffen ufw. e® notwenbig fei, alle® ©längende,
ade® Blinfenbc, alle« 21uffaHettbe im Äußern, in ber Uni-

formierung, tn ber SBaffenauSrüftung gu befeitigen, um
bem getnbe uicht bte Klöglicpfeti gu geben, eine leichte

3ielf<f>eibe an bem Klann gu finben. Anfang® hat man
mich neriacht, Perhöhnt, oerfpoitet, genau wie wenn ich

hier öon Klilitarmißpanblungen fprach- allmählich (onnte

man ba® nicht mehr befireiten. Klan hat fchon im <5f>ina=

friege fiep genötigt gefehen, hi« Äußerungen gu treffen.

PS ift auch ein offene® (Geheimnis, bah, wenn bie Stoften

nicht gar gu groh wären, man lieber heute al® morgen
mit einer boUftänbigcn Umwanblung in ber Uniformierung
in ber Pon mir augebeuteten Dlicptmig borginge.

(Aachen recht®.)

aber bem fleht gum guten Seil auch Wieber entgegen

ba® »erlangen nah äußerem Slang

ffehr richtig! bei ben Sogialbemofraten),

nach »runf, nach giängenbem äuheren AuSfepen. Sa®
entfeheibet, unb babei Wirft oirilcieht and) bas Bcwußtfetn
mit, bah ein grober europäifdjer Sfrteg fo leiht nicht

eintreten Wirb, bah e® nach biefer SRicptung h™ nicht (Q

preffiere.

Kleine Herren, Wie in begug auf bie Anbetungen in

ben Uniformen berfabren worben ift, barüber haben Wir

in ber Bubgetfommiffion ein lange® Stlagelieb gu hören

befommen. SBir haben un® nicht in bie Sebaite gemifht,

wir haben un® aber gefreut, einmal gu hören, wa® bie

Herren fagen, bie bisher fiep über un® luftig machten,

wenn wir berariige Bnfdjauungen funb taten, 6® ift

babei Pon ben häufigen Uniformänberungen bie Diebe

gewefen, mit begug auf bie bie „Jlbemijd)<äBeftfälij<4e

3eitung* bie Behauptung auffießt, ber berfloffene Sfrieg®*

minifter habe beSwcgen gehen muffen, weil er ben be*

fiänbigen Untformänberungen einigen SBiberftanb ent*

gegengefept habe.

(£ört! hört! bei ben Sogtalbemo traten.)

3<h weih nicht, mit welchem Stecht ba® behauptet wirb,

aber, meine Sperren, wo® für ein Sturm entftanb, al®

bor einigen Klonaten bie befannte Stummerfalte in ben

CffigierSmänteln eingeführt würbe. Sa® Wißen Sic aHtl

„Stummerfalte" wirb fte allgemein fehergbnft in Cfflgierä-

frelfcn genannt, unb bie berühmte Sjeltnfplpe ift bie

elefirlfchc ©lühlptpe
(®elterfelt),

weil ba® Sing damit eine berteufelte Apnlichfeii .hat.

Klan fpottet tn ber armec über biefe beftänbigen Anberungett

unb hat ftch allmählich eine Art ©algenhumor angewöhnt;

matt ift aber auch böepft erbittert, bah man dadurch foit-

gefept gu Ausgaben aller Art genötigt Wirb.

Ser $err Sfrtegämlnifter erflärte in ber Stommiffion,

ba® fei übertrieben, fo niel Uniformänberungen, wie be-

hauptet würbe, feien nicht Porgenommen worben im SJaufe

ber lepten 15 (fahre. (SS hanbelt (ich aber nicht allein

um bie Uniformänberungen, eS hanbelt ftch gugleich um

bie Ungahi boit anorbnungen, bon äußeren AuSftattungen

unb äuSgeidjnuHgen ber Armee, bon ßipen, Borden, M
Klebaitten, Schnüren unb aß ben Stinferüpdjen, bie alle

paar Soeben in neuer 5orm auSgeaeben werben. Schon

bor 4 3ahren hat ein Cberft a. S. in ben „Klünebener

Dlachrichten" ben Sab aufgefießt, nach feiner Kleinung

gebe e® feinen Dffigier, bet aßt® ba« im ffopfe habe,

wa® in ben leben gehn bi® gwölf 3ahren auf biefern

©ebtete an Änderungen eingetreten fei. 3ch habe hi'1

einen Artifel au® ben „Hamburger Kachriehten" nor mir,

alfo au« einem Blatt, ba® wahrhaftig nicht in dem

©erudje fiept, armeefeinblicp gu fein. Siefer Artifel be-

faßt fiep aßerbing® mit ber Klarine, aber et fagt, genau

wie bei ber armee feien auch in ber Klarine bie

Änderungen in ber Uniformierung unb bte Anbetungen

in ben AuSgeicbniingen unb ber AuSftattung an ber Sage®*

orbnung. Ser Schreiber behauptet, baß es tn b« Klare«

nicht weniger al® 250 abgetehen unb auägeichnungeii aßet

Art gebe

(hört! bört! bei ben Sogialbcmofraten),

bie jemattb im Stopfe haben müffc, woße er einigermaßen

bie Klarine grabueß unterfcheibcn fönnen.

Kleine Herren, auch ein Cfflgler an® bem aftwen

Sienft, Freiherr b. b. ©olb, ber Sfommanbeur be®

I. Anneelorp®, bcflagt ftch ebenfaß® über bie Uniform-

auberungen unb bie Stoßen, bie beut unbcnutteUen ßfW«
baburch entftänben, unb gu gleicher 3eit fonftati«! auch

et bie gunchmenbe Ungufriebenhett im DfßgierSforp®-

Kleine Herren, wenn non ben elften Steßen ber Armee

biefe Bcfdjwcrben unb Silagen laut werben, bann wirb

man boep un® nicht noch fagen wofien, baß Wfr uns

Übertreibungen gu Sdfulben fomtnen laßen.
,

ß® wtrb auch barüber geflagt, baß jebe® KlanöMt

mit einer Barabc beginne unb mit einer Barabe fwltetit'

baß bie Klanöncr mehr unb mehr gu militärifchen «‘h?u
’

fteßungen auäarteieti, baß fte nicht mehr wie früh«
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(Ortet.)

(•*) Übungen für ben (SniftfaH feten, toaS ftt bodj eigeiitlicft

feht foüten nnb müfeitn. 3a, man famt gerabeju tagen,

beute tft in »eiten Sreifen ber Ptrmee unb beS BolfeS
bie Überjeuming oorhanben, bafe, »enn bte beutfbbe Ptrmee

in einem tiinftigen Stiege in ähnlicher ffietfe geführt

»erben fotte, »ie (ie bei bcn SaifennnnöBern geführt

»erbe, bie Jlieberlage SeutidjIanbS unnbnnberlieb
unb un»iberbtingiid) fei.

(hört! bört! bei ben Sojialbemofraten. —
Bewegung.)

68 ift djnrnfterifiifd), bofi, »ie baS Brunfenbc, @lan;enbe,

baS in bie Plugen jaHenbe in bem fiufeeren ber SSrmee im

Hbemtafe unb in fdjübiidifter SEBeife gegen ben auS*

gefprod)titen 3»ccf ber Sirmee, ben megSjWecf, jur

Geltung fommt, bo8 auch bei ben groben Wanöoern, bie

alle 3abre fialtfinben, ber gaü ifi.

Beiläufig bemerft, »urbe in ber Bubgetfommiffion

»erbanbelt über bie groben Sofien, bie biefe äJtanöDer

berurfa<btcn. Sb »urbe Bon ber WiIttärBer»aiftmg be-

liritten, bab bie Sofien fo bebeutenbe feien, »ie man an=

nehme. Wir ifi nun in biefen lagen eine Befdjtoerbe

jugegangen, »ona4 i<b aüerbtngS begreife, bob man fnb

bemüht, bie Soften auf baS äufeerfte berunterjubriiden,

aber auf Sofien ber in Wittetbenfibaft gezogenen ßanb»
»trte.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Xer mir berichtete fommt au$ ber ©egenb Bon
5Hofeba4 In ber Brobinj ©achten, »o baS iejte grobe
Wauöbcr ftattgefunben fiat. Xer betreffenbe fleine Canb*
»irt bat einen Befib Bon 14 Worgen, babon »urben

4‘/i Worgen für ben Siiifbau einer Xribüne für bab
S4aufptel ber Sfiarabe in Pinfprucb genommen. Stuf

biefen 41
/, Worgen »urbe bte Xribüne errichtet, fe4S

Soeben Bor bem eigentlichen Wanooer, eS »urben meicr»

tiefe fiöcher in ben Soben gegraben, unb babei bie

CB) fchlechte (Srbe Bon unten entporgeboben unb auf bte gute

Urbe oben gettorfen. Pli« bie Sache fchliefelich ju ®nbe
»er, unb ber Wann feine Ptniprilcbe geltcnb machte,

forberte er eine Summe Bon 600 Warf ®nif4äbtgung,

ba ihm auf 3abte hinaus bie Suitnr auf biefem »oben
Berborben »orben fei. 88 »urbe ifim aber nur eine

&ntf<bäbigung non gehn Warf juteil, unb als er bet einer

»etijanblung, bei ber alle Bef4»erbefübrer jufammen»
famen, feine fforberungen geitenb machte, bot er Bon bem
betieffenben BittcrgutSbefther, ber bie Berhanbinng führte,

noch bie febönften fflrobheiteu befommen. Xie Bef4»crbe
an bie oberfie 3nfianj ifi ohne jebe Beriicfficbtigung ge«

blieben.

34 Wiebetboie, bie Plnforberungen, bie man früher

bei einer berartigen ernften Sache, »ie ba8 Wanöoer hoch

immerhin ifi, fteüte, »erben heute immer mehr Bemach»

läffigt, unb ba ber »erlauf ber WanöBer in feiner Seife
bem entfpriebt, »a? man a!8 friegSmafeig bejeichnet, fo

ift bie »eitere ifolge, bafj bie Srtttf, bie an biefe Wanooer
ftch fnüpft, boii 3ahr ju 3obr abfälliger geworben ifi.

3cb habe hier aus bem »lidje beä bereits Borhm ermähnten

greiherrn B. Suhlen einen SfuSjug au« bem Slbfcbnitt, ber

betitelt ifi „tphantaffifchce SfianöBer " — ein lehr bejeiebnenber

Xitel. Xer ehemalige Cffijier fritifiert barin bie Saifer»

manöBer folgcnbermahen:

Seit 1899 ift auch nicht in einem einzigen Saifer»

manboer ber ©rnftfaü in bem erforberlicben Wafee
auf fein Siecht gefommen. Plber noch niemals

ifi bieS fo offen unb Bernebmlicb feftgeftellt

»orben aI8 bei bem Saifermanöoer non 1902. —
3h bemerfe, ba8 Buch ift im 3ahre 1903 erfebienen, baS
WanöBer Bon 1903 tonnte alfo nicht in bie Sritif ein»

bejogen werben. 68 helfet bann »etter: aber auch bie

fämttidjen beutfihen Cffijiere mit Urteil unb 6rfahrung
geftehen fich unum»unben, bafe bie Vorführungen in bem

fflelänbe jWifchen Jfranffurt a. O. unb Weferip »eber (C)

ein »trfiteber Srieg, noch etn WanöBer getoefen fei.

(hört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

hier »irb alfo auä ber gebet einer militärifcben

Autorität bie fihärffte Verurteilung über biete WanöBer
auSgefprothen. 34 Bittere ferner au8 Berfiblebenen mir

Botliegenben Berichten. Xann wirb über bie untriegS»

mäfetge Berwenbung ber SanaBerte gtfprochen, Bon ben

unfrieg8mäfeigen ©efccbtBbiibern, Bon llmmtürtiebfelten,

bie tn Wenge Borgefontmen feien. Xa8 SaifermanBBer

habe ber Xruppe ein bimbanS falfcbeS Silb gezeigt nnb

hoch ft bebauerlicht Sehren eingeprägt. Xte Xruppen,
bie jum SaifcrmanöBcr jttfammengejogen feien, mürben
im 6mfifalle beinahe alles Beriernen müffen, »aS fie

bort geübt unb gefehen hätten.

(hört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

34 frage wieber: fann f4ärfer ge» unb BerurteiU werben,

als hier Bon fa4funbigcr Seite über bte Ptrt ber WanöBer
gef4teht. 3« einem Plrtifel beS Oberfi a. X- @äbfe
tin „Berliner Xageblatt" Born 10. Plooember wirb unter

anberem gefagt:

Xiefe 23. fä4fif4e XiBifion ftanb, wie mir

»Wen, mti jwölf Batterien bet Plit-gtemmiugen.

Pluf etwa 2,6 Silometer in ber gianfe biefer

Stellung weiter re4tS, hatte bas blaue, 19. Pirmtt»

forps einen (fiegner ni4t einmal bor fi4- SBenn

biefe brei Xiniffonen einf4»enften, fo mußte baS

rote Dierte PlrmeeforpS eine ebenfo Berni4tenbe

Püeberlage erhalten, wie Berber baS elfte, aber

nichts baoon gef4ah, nicht einmal bie @ef4üpe
menbeten ihr geutr borthin, bie allein jur 6nt=

f4eibung genügt hätten; Bielmehr f4anten biefe

Xncppen gemächlich ju, »ie ihre Samerahen Bon

ber 32. XiBifion einen f4»eren Sarnpf allein

bnr4führtcu. Xrunten aber im tiefen ®raben
beS SaaietaicS, foft unmittelbar ju ihren güfeen, 0>)

f4Iiefen injmifchcn bie geworfenen roten Batatdone
bcn Schlummer beS ©cre4ten.

(hBrt! börtt bei ben Sojialbemofraten.)

®ln gemütliches SfiUeben. Unb $um S4!afcn
waren an biefem Xage and) bie beiben Sauallerie»

biBlfionen Berurteiit, fie hatten »egen ber Pfn»

firengungen ber gefirigen Pltiacfe Sünhctag.

— 6tne beihenbere Stritif Idfet fleh nicht benfen. 3n
einem fa4Berftänbigen Plrtifel ber „®egcn»art“ Pir. 39

fällt ein mit 6. B. HD. unterjei4ncter Sritifer, offenbar

ein Cffijier, ein Urteil, bao ebenfo Berni4tenb lautet,

»ie baS Borerroähnte über bte SfatfermanöBer. 6t (teilt

unter anberem bte graae: ob wohl bie Herren Bon ber

SaBaOerie etwas ärgerlich »urben, als fie na4 ber SRücf»

fehr auS bem SaifermanöBct bie 3ritung in bie £>anb

nahmen unb bie Sritifen ihrer jüngften ßeiftungen lafenV

Pliid) bie offijiofen hatten [4on nerraien, bafi bie $eneS»
nerwaliung bie Wittei ju einer bebentenben Bermehrung
ber SaBaüerie Betlangen »erbe.

3um @lncf ifi ber 8!ei48tag in miliiärif4en

Xingen fo unf4uibig »ie ein neugeborenes fftnb.

(heiterfett.)

Bermü4te er bas Bon fochfnnbigen WanüBer«
forrefponbenten gefällte Urteil über bie RaBaUerie

nur einigermafien ju »ürbigen, i4 wette, er

mürbe nicht eine S4wabron über ben gegen*

»artigen ®tat hinaus bewilligen!

(hört! hört! bei bcn Sojialbemofraten.)

So ein Cffijier! Pinbtre Urteile biefer 9trt laufen no4
Biel f4Iimmer. 68 »irb beionber8 über bie taftifchen

Womente bei ben Saoailerieattacfen gefpro4«i: e8 wirb

heroorgehoben, »ie man bem Segner, ber bas ®efe4t

ohne Sauallerie nicht ju führen imfianbe war, Bollfommeu

ber SaBaüerie beraubte unb bie gefaulten SaBatteriemaffen
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(A) auf bi« ©egenftiie Warf, fobafj «in« 6a4tage entftanb,

wie fie in einem ftriegc al? burchau? unbenfbar angefepeu

werben mugtc.

(®ört! p8ri! bet ben Sojialbemofraten.)

Bieinc Herren: i4 »erfolge mit 3nter«ffc au* bie

Jfritifen, bte alle jäbrll4 in ben »erfftiebenen mtliiärifdjen

Reouen über bie KlmtöBer ber Scfjweijer Sliltjflrmec

»eröffentilcbt werben. 34 fann 3hnen ober fagen: bie

fdjätffien Jfritifen, bie barüber gegeben werben, reichen

nicht entfernt an ba?, wa? über bie beutfdfen JTaifer*

manöBer an Urteilen au2gefprorben wirb.

(4>ört! bürt! bei ben Sozialbemofraten.)

Bür fiepen etne Dieilje militürifcher Sirtifel zur Verfügung,
bie burebau? anerfennung ber fdiweijerifcbtn üJtllijarmee

au?fpre4en, wie auch Bon feiten unftre? beutfcpen

äJiilttär? anerfantil werben wirb, baf) einzelne Xruppen*
teile ber f4weijerif4en äJHlijannee, wie j. 8- bie 8r=
tiQerie an Drganifation unb au?bilbung niept? ju

wünfcben übrig lägt, obgleich ihre Xienftzeit eine bebentenb

Kürzere ift alb bei unb.

aib ich ähnliche ©ebanfen bei ber ©eneraibebatte

aubfprach, hat ber £err .ffriegbminifter Hnlafe genommen,
eine fehr abfällige Sfrittf über bie SJtilijen zu äugent.

Ser Stanbpunlt, ben wir in ber grage ber wUttürifcpen

Subbilbung unb ber ällilitärorganifatton einnähmen, fei

ein burebau? unhaltbarer, ein burch unb burch »erfeplter,

unb wie fonft bie Urteile lauteten. Run, er hat auf biefe

fetne Süorte auch berettb ba? Urteil ©adb»erfiänbiger ju

hören befommen. 34 erinnere an einen SJrtifel Bon Sari
»leibtreu.

(3urufe Bon re4t8.)

— 3a, meine fjerren, »leibtreu ift anertanntermagen einer

ber heften Hrieg?gcf4i4t?l4reibcr Xeutf4lanb?.

(8Jiberfpru4 recht?. Sehr rt4tig! bei ben

Bojialbemofraten.)
(b) — ®r hat in einer Reihe f)iftorif4er Satfa4en bie au?»

führungen be? ^errn ». Stnem na4 meiner Überzeugung
glänjenb Wiberlegt!

(Sehr richtig! bei ben Sozialbemofraten.)

Xazu fommt weiter ba? Urteil eine? preugtfefien

Offijier?, ber ben Vurenfriea uiitgema4t hat, unb ber

eine Rttpe bon Xatfacpen anführt, »on beiten er glaubt

mit boDem Reihte fagen zu bürfen, bie beutf4e armer
muffe erft einmal beweifen, bag fie ähnliche Neigungen
unb Strapazen, wie fie bie 8urenmtliz auSgehalten habe,

in gleicher Seife aubjupalten Dcrmöcpte. ®r weift auf
bie Xaten be? beutfheu greitorp?, bem er angehört hat, bin,

ba? nur zu einem 3epntei au? gebienten Solbaten beftanben

habe unb ftd) trogbem in au?gezei4net«r Seife mit bem geinb
gefhiagen hätte, unter anberem unter Oberg Shiel bei

Ülanbblaagte, wo 300 Xeutf4« unb 400 Suren mit zwei
©efhiigen ben ganzen lag gegen 3600 Snglänber mit

18 ©efepügen im geuer geftanben hätten, unb zwar hätten

auf Seite ber Snglänber nieftt ber fpätere Ra4f4“f> unb
bie Slbpub geftanben, bie nicht? geiciftet haben, fonbern
Jferntruppen ber englifhen armee, bie im Suban unb in

3nbien Xienge geleiget hatten. greili4 fei ba? Heine

Häuflein bi? auf einen geringen Sruhteil teil? er*

f4ogen, teti? berwunbet worben.

Bleine Herren, intereffant war mir weiter, bag in

einer ber Srofhüren, bie fharfe Jfritifen gegen bie beutfhe
armee au?fprc4en — ge rührt bon bem ©eneral a. X.
B. b. Sippe her, betitelt: „älnbere 3eiten, anbere SBege,

Setrahtungen eine? Dfffjier? über militärpolitifhe Xinge",— i4 fage, bag in biefer Schrift ber ©enerat b. b. Sippe
— ©eneral a. X. natürlich! — f4Ii«Bli4 Z» bem Vor*
fhlag fommt, bag man einen SRittelweg zwifhen bem,

wa? heute in ber armee begeht, unb beuc, wa? bie

Sozialbemofratie »erlangt, wählen müge. Sr befür*

wartet eine ftehenbe arncec in Starte »on 200 000 Rfann,

unb baneben bie ©infübrung einer HRilizarmee in Störte (q

Bon 1 800 000 Blann, alfo tn Summa 2 SiiUionen Kann,

bie er al? eigentli4e gelbarmee aufgegellt haben »iQ.

34 Big au4 auf bie SJorfhläae biefe? tjjerrn, bie felhft*

Bcrftanblich bei ber maggebenbeu Stimmung im Reiche

feine au?fi4t haben, oerwirHi4t zu werben, hier nicht

Einlagen, 14 fongatiere nur bie Xatfacpe. Xer ®en
fommt bann auf Seile 30 zu folgenben auSführungen

34 mö4te bie ©egehter unterer 80 Soztaibenu)*

Haien fehen, wenn ein fiöniglid) preugifeper

StriegSmtniger, ohne irgtnb Wie gebrängt zu fein,

eine Reform be? #eere? auf ©runb einer Blillz*

armee entwicfelte unb bamii $trrn 8ebel feine

befte flup au? bem StaQe halte. Ratürlich

Würbe er eine gatie wittern unb mit feinem

Heerbann Wie ein Blann bagegen gimmen, noch

bem befannten SBort: t4 fenne bie abg4ten bet

Regierung ni4t, aber i4 migbillige ge.

(Jjetterfeü.)

©? tarne auf einen Verfu4 an, meine l&trren, wa? mir

gegenüber einem berarttoen Vorf4lag täten, aber mit

fomnteu ni4t in biefe Verlegenheit, babon bin 14 übet*

zeugt. 34 mö4te aber boep bemerfen, e? ig immerhin

4arafterigi|ch, bag jegt au4 bei un? foI4e Stimmen laut

werben, n«4bem ge f4on feit 3agren brüben jenfett?

unterer SBefigrenze, ber Vogcfcn, »on angefepenen franjö*

g(4«n Offizieren, Dhergen wie ©eneralen mieberholi al?

an?führhar unb notwenbig für bie ftanzöflf4e armee Bet*

tetbigt worben ftnb. ®? gnb 3been, bte äpnlt4 in au?>

gezeichneter Seife f4on Bon bem greiperm ». b. ©oig

in ben 3apten 1874 ober 1875 in feinem 8u4 »Sion

©amhetta nnb feine armeen“ au?gefüpri würben, amh
er befürwortet mehr ober weniger eine tnilizarüge Su3*

btlbung unb oor allem glei4 un? Sozialbemofraten hie

miiitärif4t 3ugenbau?hiÖ)ung , Weil biefe tm hödjficti

Blage bazu beitrage, bie jungen Sente in einem 3ußanbe ®
ber Krmee zuzufüpren, in bem ge fozufagen au? bem

gröbgen perau? feien, mtb e? ermöglicht Werbe, in Bet*

häitnisncägip furzet 3<tt eine Seigung?fähigteii htthti*

Zuführen, wie e? auf anberem SBege ni4t gef4epen fömte.

3uglei4 würbe bamii einer grogen 3ahl au?gebienitr

Unteroffiziere bie Riögli4felt gegeben werben, al? au?*

hilbner ber 3ugenbwepren Xietifi leifien zu fönnen, hie

für bie Ph»rtf4c ©ntwiefeiung ber Ration im pöchftw

©rabe Bortetlpaft wären.

SBir Wigen, bag, foweii g4 unfere Jfritifen au4 auf

berartige gorberungen ergreifen, ge bei ben heute mag*

gebenben Bemalten feine Seacptung unb Ra4foIge ftnben

werben, aber wir wigen, bag trofj allem Sträuben »on

jener Seite ber ©ang ber ©ntwiefeiung zu bem pinbrängt,

wa? wtr feil Bielen 3apren »ertreten haben. Unb Wie e?

peutc bereit? eine SinzapI Rlänner a«4 in ber armee

gibt, bte Biele? al? bcre4tigt anerfennen, wa? wir [eit

langem f4on Bertreien haben, fo Wirb man in immer

weiteren Steifen zu bet Überzeugung tommen, bag nur

bur4 eine llmwanbfung Bon ©runb au? ber ffiea Zu

einer Begenmg zum $eiie bet Ration unb ber armee

gef4agcn werben fann.

(Sebbafte? 8ra»o bei ben Sozialbemofraten.)

Sizepragbent Dr. $aaf4«: Xa? SBort b«i bet ßert

8e»o(Imä4tlgte zum 8unbe?rat, Sönigü4 preugiW'

Staat?* unb Jericg?mtniftcr, ©eneralleutnant ». Sturm,

genannt 0. Rotpmaler.

». Sinew, genannt ». Rotpmaler, ©eneralieuinant,

Staat?* unb jfrieg?mtnlfter, 8c»onmä4tigter zum 8unbe?*

rat für ba? Jiönigrei4 Sßwigen: Rieine ®erren, in bei

ameitinbalhgüttbigen Rebe pai ber ßtrr abgeorbnete

Vebei wopl alle Xinge, bie tn ber armee »orfommen

fönnen, oon bem Sinirtti be? Rcfntlen hi? ju feinem
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(». Stntm, genannt ». Kothmaler.)

(A) AnSftfceiben, feine gange Jiienftlaufbabn unb AuSbttbung

gefchllbert. 3d) weih nirfjt, ob 14) iinRanbe fein loerbc,

ti)ni auf biefcn Bfaben gang gu folgen, ©neu ©auptteil

bet 3eii bat er bamit auSgefiißt, bafj er gefagt bat: „leb

weift eS niest, aber eS ift mir berichtet“; „eS ifi mir ge-

fagt"; „itb habe eS gebölt"; „eS finb unerhörte 3uftänbe"

(Weiterleit rechts);

„eg fofl bieg uub jenes oorgefomnten fein"; „befiimmt »er«

fiebern fanti id) e8 nicht, aber e8 ift mir gefagt worben“.

(Sehr richtig! unb ©eiterfeit rechts.)

35enfeu Sie fid), meine ©erren, wenn itb berartige An«
ftbuibigungen gegen ein Mitglieb ber fogialbemofratiftbcn

Barlci, ober gegen bitfe felbft äußern würbe — id) bin

übergeugt, er Würbe bewaffnet mit bem ganger ber Moral
unb bem Schwert ber fUlIie©ett ©ntriiftung über mitb

herfaßen.

(Sehr richtig! unb ©titerfeit rechts.)

AIfo auf äße biefe Sachen, bieft oflen flameßen, wenu
ich fo fagen barf

(fehr gut! rechts, 3urufe IinfS),

oon einem iioiftonsfomnianbriir, ber in Aüenftem ge«

ftanben hätte am 8ip bc3 ©eneraifomanboS, beffen

Setter ober Bruber fei l'thrtr unb bie 3frau bes fom«

manbierenben Generals Ware entrüftet über bitfe niebrige

Sermanbtfdjaft gewefen, fobafj ber StPiRonStommanbeur
beit befannten blauen Brief befommen hätte — baS ift

ber »oHfommenRe, bare llnfinn.

(©ürt! hört! unb ©eiterfeit rechts, Unruhe IinfS.)

Meine ©enen, wenn ber ©err Abgeorbncte Bebel, ber fo

au&erorbentltch Befcheib weih in militärifchen fragen —
(©eiterfeit),

bie SiangliRe beS I. ArmeeforpS anfähe, fo würbe er

finben, bah es gar fein ©eneralfommanbo in Aßen«

Rein gibt

(hört! hört!),

(B) unb wenn er fich weiter informieren wollte, Würbe er

ftf)tn, bafi bas eingige Generalfommanbo, Was bort

ejiftiert, in flönigSberg ift, bah ber ®i»ifionSfommanbeur,

ber bort mar, nicht uerabfdjiebet, fonbern fonemoubitrenber

(general geworben ift.

(©ört! hört!)

Alfo bie gange ©efditcbte fällt in fich gufammen wie ein

SartenhauS.

(Sehr gut! rechts.)

Och fomute gleich, um baS abgumachen, auf ben Sali

beS Generals ». Stffing in Münfter. Brr ©err Abgeorbnete

Bebel faat, Bon fechs ©eiten wäre ihm barüber berichtet

— mir ift Bon feiner Sette berichtet, ich weih nichts

baBon, id) weif) nur, bah man felbft im Mllitärfabinet

feine Ahnung banon hat, unb bah (general ». Biffing

nicht Bor ein BriegSgerieht geftclit ifi. $aS ift meine

©flärung über Siefen gaU.
ffiim hat ber ©err Abgeorbnete Bebel feine grohe

Sefriebigung barüber auSgefprocheu, bah fegt baS gange

©aus Bon ber Sinfeu gut Siechten, uub bah auch bie

Negierung Werftätig eintritt unb ber Meinung wäre, bah
bie Mihhanblungen aus ber Armee anSgerottet Werben

müffen. Nun glaube ich, meine ©erren, wenigfienS bie

Regierung, bie MtlltärPerwaltung h«t immer auf biefem

©tanbpmtft gefianben

(fehr richtig!),

unb ich nehme auch an, bah Bott jebertnann, ber hier auf

biefen Bänfen gefeffen hat, bie Mihhanblungen ftetS »er«

urteil! worben finb.

(©ehr richtig!)

3<h meine nicht, bah bie ©ogialbemofratie bie führenbe

Bartei gewefett ift

(fehr richtig!),

um biefen Mihhanblungen ein ©nbe gu machen. ®S
muh einmal auSgefprocpcn werben, meine ©erren, ich

Ntiebotag. 11. fafliit-p. I. eefffam. 1903/1901.

glaube fogar, feine Bartei hat weniger Beranlalfung, au« (C)

gunebmen, bah Re abgegielt hätte auf Befferung ber

3uRänbe in ber Armee alS bte ©ogialbemofratie. —
(lebhafte Stufe: fehr richtig! 3«ncfe ÜnfS.)

— Unterbrechen ©ie mich hoch nicht, meine ©erren, ©ie

tommen ja fpäter noch an bte SReipc! — 35enn auf bem
Barteitag ber Bariei in BreSben

(8ha! IinfS. @lode bcS BtäRbenlen.t

BigepräRbent Dr. Baafipe: Meine ©ernte, ich bitte

um Buhe!

b. tSincm, genannt ». Kothmaler, Generalleutnant,

Staats« unb JtriegSuiiniRer, BeBollmächtigter gum BunbeS«
rat für baS Stöntgreteb Breuhcn: 3a, meine ©erren,

haben ©ie benn ba nicht 3bte wahre Meinung gum AuS«
brnef gebracht; maßen ©ie biefe jefet leugnen ?

(Sehr gut!)

SBenn eine Bartei wie ©ie auf bem 5)reSbener Barteitag

gum Schluff erflärt, bie Gegenfähe innerhalb beS BolfeS

werben (ich nicht milbern, fonbern Re werben Rd> Retig

Berfchärfen, wie tönnen Sie bann eigentlich barauf rechnen,

bah friebliche, gefunbe, harmonifche 3“fiänbe im ©eere

henfehen?

(©ehr richtig!)

3?emt in baS ©eer fommen Angehörige oder streife, aller

Stäube, bort begegnen fie Reh, müffen Reh unterorbnen,

mit cinanber »erfehren. Wommen aber Deute baljin, bie

»erhebt pnb, bann werben bie ©egenfäpe auch bort auf«

eiuanber plaben. BeShalb fage ich, feine Bartei hat

Weniger Beranlaffung, gu glauben, bah Re Befferung er«

gielt habe, alS bie ©ogialbemofratie.

(Sehr richtig!)

3dj habe hier ein Blatt, in bem ein Antrag ©[hinget

unb Genoffen fiept, lautenb:

2!ie Bartei möge unter ben Broletariern, bie

aüfährlicb gur Armee etngegogen werben, Bor 0>)

bem ©intritt in bie Armee in geeigneter fjorm
Bropaganba für ben SogialiSmuS machen. 3nS=
befonbere flnb bie fünftigeu ©olbaten über ihre

BRidjten gegen beit fogenannten inneren Jeinb
aufguflären,

— bamit Re gegebenenfalls nicht gehorchen.

(©ört! hört!)

BieBerlincrSenoffenbes 1. Berliner SBaplfreifeS beantragen:

Sie SRddjStagSfraftion Wirb mit ber ©Inleiluttg

einer planmäßigen Bropaganba gegen ben Mili«

tariSmuS mit ber ©inbriugung eines ©efepent«

wurfS beauftragt, unter befonberer Betonung
folgenber Jorberungcn: Abfchaffung ber Militär«

juftig unb beS MilitärftrafrechtS, Anerfennung beS

fHccptS auf Notwehr gegen Mihhanblungen, aß«

ifatnpwflnnan
(©eiterfeit.)

SBenn mit folcpen 3nftruftioneii »erfepene Mannfchafteit

in bie Armee fommen, bann Rnb Sie fcpulb an fo unb

fo Bielen 'Mihhanblungen.

(DebhafteS SraBo. Stürmifche 3nrufe IinfS. —
©locfe beS BräRbenten.)

BigepräRbent Dr. Baafdie: Steine ©erren, ich bitte

um Küpe. Bacpbem 3bc Bebner 2 1

/, Stunbeu gefprochen

hat, bitte ich, Öen ©errn StriegSminifter auch fpreditu gu

taffen.

(3urufe IinfS.)

3<h bitte noch einmal um Buhe; ich habe wieber«

holt um Buhe gebeten unb muh bitten, bie 3>oifchcnrufe

gu unterlaffeit.

». ©inem, genannt B. Kothmaler, Generalleutnant,

Staats« unb ftriegSntiniRer, Beooßmächtigter gum BunbeS«
rat für baS ftönigreid) Breuhen: Sffieim fo unb fo biele

213
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(#. ®lncm, genannt t>. SRotbmalet.)

(A) fetten mit einem 371alc fpreepen, !ann td) ntd)t 5 Ören unb

barauf and) niept antworten.

(3nrufe IinfS.)

Um bem ®emt Sibgeorbnelen Bebel fo gut, wie e3 gebt,

in djronologifdjer Seife in feiner Siebe ju folgen, möchte

idj jept fürs bie Sfrilifeit fetteng ber tnattioen Offiziere

berühren. 3<b bin barauf icbon bei ber erften ©taig-

beratung ju fpreepen getommen unb erlaube mir, 3bnen
Dorjulefeit, wag ich bamalg tagte:

Senn nun au® Stillten, wie getagt, naiürlld)

finb, fo möchte td) bod) bie Herren bitten, nicht

nur immer biejenige ber ntept mehr im Ttenfi

befinblichen Offfjiere alg richtig anjufepen. Ser-

taffen Sie ftdi auch auf bie Offiziere, bie auf

ipren hohen Steilen Seiner OTajeftät bem Saifer

unb Könige unb ihrem eigenen ©ewiffen berant-

wörtlich finb für bie frteggmähige Slttgbllbung

ihrer Truppenteile.

»Ifo ich habe baS Stecht ber Stritif ber inaftiben Offiziere

burd) biefe Sorte in feiner Seife befiritten. 3<f) fage

fogar: wir fönnen bie feparfe liuft ber Stritif jum Segen
ber Slrmee überhaupt gar nicht entbehren. 3 dl fage

weiter: bie inaftiben Offiziere haben uttg in gang aufser-

orbemlidtcm Sähe auf allen möglichen ©ebieten ber

Craanifation, Sluäbilbung, ber ©rfinbungen, beS Saffen*
wefettg ufw. genügt-

(£iört! pört!)

©g richtet fich meine Sitte nur bapin, Äriiifeit gtt Der-

meiben, bie Dcrpeßenb wirten, bie in bag Solt hinein

Aufregung unb ben ©tauben bringen, bie Slrmee fei nicht

mepr fo tüchtig, alg fie fein muhte jur Sicherheit beg

Baterlanbeg.

Sag ift nun aug biefen Sorten, bie fo objeftip

gefaxt waren wie nur möglich, geworben ? Tag „Serliner

Tageblatt" pat am nädjftcn Tage einen Sfrtlfel gebracht: „Tte
TO ifritif ber ©ewefenen*. Ta fiept brin: mir ftnb ber-

urteilt ju Sumten, wir Dürfen nidjt mepr reben; nur wag
ber ®err firieggminifter im Sieicpötag für gut finbet ju

fagen, foa geglaubt werben, wir foHeit Rille fein; Wir
werben aber nicht ftiüe fein, fonbem wir werben unä er-

heben unb Werben unftr Siecpt geltenb ntaepen. 3cp patte

bDtt aQebem nieptg gefagt, nicht einmal bon meiner

Serfon gefproepen. San fupr bann fort: wie fontint

biefer Samt, ber gefteru noch gar nieptg war, ju folcp

einer Strilif? beut ift er firieggminifter, fipt am Siegimtnqg-

tifcp, unb ba pat er ftep fepmt mit einer gemiffen Sepnelltg-

feit bie 8Würeu beg Jicgierenbeit angewöpnt. Schließlich

erhielt ich Sriefe bon inaftiben Offizieren, bie mir feprieben,

ich patte bie inaftiben Offiziere beleibigt. 9llg ich ihnen

aber bag Stenogramm pingefepieft patte, antworteten fie

mir: eg tut ung ganj auherorbentliep leib, folcpe Sriefe

an Sie gefebriebeu ju haben; mir fönnen nur unter-

fepreiben, wag Sie gefagt haben; mir ftnb irregefüprt

burth ben Schreiber int „Serliner Tageblatt", ben Senn
Cberft ©abfe.

(Sebpafte 9iufe pörti pört! — 3uruf bon ben

Sojialbemofrafen.)
— Tiefe Sriefe rann icp 3pnen borlegen.

91un möchte icp 3hnen zeigen, wie berartige Stritifen

gegen bie Slrmee befdjaffett finb — icp fepide boraug: fte

entftepen natürlich immer nur aug Siebe jur Slrmee, aug
bem ticfiten 3ntereffe, bie Slrmee ju förbern; aber bic

Webe geht manchmal wirflicp eigentümliche Sapnen, bag
ift eine Siebe, bie helfet: icp liebe bid) fo fepr, icp töte

btd). Ta fagt j. S. bag „Serliner Tageblatt" am
2. Tejember b. 3.

Ser weih nicht, bah bie taftifepe Scigpeit beg

©eneralftabä Rep bereits 3aprjepnte pinbitrep in

fattftem Scpluntmerjuftanbc befinbeti

©g bauerte gar uiept lange, am 5. 3anuar 1904 befpraep

bag Statt bie Kommanbieruttg eineg ©eneralg jur TienR- (o

leiftung beim ©pef beg ©eneralftabg ber Slrmee. Sicut

möchte man glauben: Wenn ber ©eneralftab japrjepnte-

lang in einem fünften Scplummerjuftanbe liegt, bamt

maept ber ©pef beg ©eneralftabg biefen Schlummer
bodi mit, beim fonft tonnte ja ber ©eneralftab nicht

fcplafen. Ta erflärt aber bag Slatt bon bem ©pef bei

©eneralRabg:
8r gehört ju ben Serfönlicpfeiteu, bie jebeg $ter

ftolj Ware in feinen Sieipen ju jäplen unb fo

lange wie möglich im Tienft ju bewahren.

Saprfcpeinlich um Weiter zu fcplafen!

(Sehr gut! unb $etterfett reeptg.)

Tag feine Sebeutung naep außen weniger perbor-

tritt, liegt eltterftitg an unferen gegenwänigen

Serpältnilfen, anbererfeitg an ber ©igeuart feiner

Statur, bie fiep mepr bem ©paraftcr beg großen

gelbmarfcpallg alg feineg unmittelbaren Sor-K näpert, unb Wopl nicht jum Siachteil

treg unb beg Siaatcg. Tag ftiHe ffiirfen

beg ©rafett im Streiche beg ©eneralRabeg aber

wirb erft eine fpätere 3'ü boH würbigen

wiffen; perborpeben wofleit wir nur feine Tätig-

fett alg ©rjiepcr bet ©eneralftabgoffijiere in bei

Supruna unb Bewegung großer fteereämaffm.

3n biefer ©inficht pat er bie ©ebanfen ber

©rafen Sollte unb Salberfee in fepöpferifeper

unb frueptbringenber Seife weiter entmidelt.

©efcplafen tarnt er alfo boep nicht haben.

(§etterfeU.)

Seine Herren, ein pöperer Offizier patte Rep ein-

gepenb mit unfern Sjfclbpaubißc befepäftigt unb bargelegt

bah nach feiner Stuficpt biefe Ifelbpaubiße niept ben 8n=

forberungen entfpräcpe, bic man an Re gcftcHt hätte.

Seine Herren, bag tft feine Sacpe. ®g Rnb barauf in

berfeptebeneu Blättern, auch in Srofcpürenform, glaube ich, (B

fepr cingepenbe Stritifen gegen biefe Srofepüre geriehtet

worben, in betten anbere berftänbiae unb tüdjtige ©eneräle,

gacpleute eine cntgegcngcfeßtc Scinung augfpraepen. 3U

biefer Sfritif über bie fjelbpaubiße äufeert Rep bet J&err

Dberft ©abfe wie folgt:

Selnerfeitg habe icp ben Sau ber ieiepten ffelb-

paubiße ftetg für einen Sihgriff unferer ®eereg-

bcrwaltuttg gepalten, beren jepler ja jebon feit

3apren nicht bie Unfäpigfeif, fanbern bie Siel-

gejepäftigfeit, ba« ntept genügenbe Turcpbenten

ber orgatiifaibrifipen, teepnifepen unb iattifepen

Probleme, bie ttPerftürjung, bie Uladjgiebigfcü

gegenüber augcnblidlicpeii 3mpulfcn tR, bie Rh

junäcpR in unnötigen ©elbauggaben, bann ab«

auch in einer Störung ber ruptgen unb zeit-

gemähen Setterentwialnng beS fteeregwefen«

geltenb machen. 3cp empfehle bag Strichen

ntept nur bem OfRjter, fonbtrn auep bem Soliltlcr,

ber fiep in einem ©inselfalle bott ben Ortgängen

unferer Serwaltung überzeugen will

Tag fatm ja feine Slnflept fein, idj habe nieptg Dagegen.

Slber Wenn er iit einem anbcren Slrtilel weiter fepreibt:

llnfere ©eeregberwattimg ift feit 3apren auf aßen

©ebieteit in Organifation unb Bewaffnung, nt

Taftif unb Serwaltung, in Stugbilbung unb ©t !

jiepung nur aliju fepr auf bem bequemen Stano-

punft beg „bewährten Sitten“ Repeu geblieben,

bann berft Rep bag buch ttiept, bamt famt man folcp*"

Kritifen feinen ©lauben fepenfen.

(Sehr riditig! recht«.)

Unb wenn er Weiter fepreibt: .

.

®tn rcaltionäreS Slatt Durfte neulich fegor W
unglaublich törichte Behauptung wagen, bah tue

rechtzeitige ©itifüpntng bon 9lopnüdlaufgefcpu5(n
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(0. OHntn, genannt u. iHoHmolcr.)

CA) bei unb burd) bie 3)lilitärf4riftfteller perljinbert

fei, wäbrcnb bte Spaßen c? Don ben Sä4ern
pfeifen, baß au?f4ließlt4 ba? Beharrung?»
oennögen unb bie Siüdftänblgfett Berantmortliipet

Steden bie S4uib tragen, —
bann wibevfpricbt er ficfj bod) toieber. 34 mBtfjte aifo

bod) warnen Bcr folgen Sfrittfen, (4 mödjle fte niefit alb

ernft genommen mißen.

Ber £err Abgeorbnete Bebel bat Bon einem Orrlafj

gefproeben, ber an bie inaftiBen Dffijiere ergangen fein

foll, unb naib bem jie bie Uniform Beriören, toenn fie

Artifcl, bie niibt bequem mären, oeröffentiiititen. SRir

ift ein berartiger ©daß nitpl befannt. Baß audj bie

Bon ibm angebltcb angebrobte Solge niibt eingetreten ift,

gebt au? ber Bon bem $errn Slbgeorbneten angeführten

8rof4üre berbor, bie ein ebcmaligcr, jeßt nidfe t mehr
aftioer, fommanbtercnbcr ©tnerai, Steißen: B. H!eerf4elbt--

ftülleffeui, über bic Au?biibung ber Armee ufto. berau?--

gegeben bat. Silit einem Freimut oßne gleichen mirb in

biefer 8rof4üre bie geplante Auäbilbung unferer Armee
in eingeßenbcr, fenntni?rei<ber SBcife befproiben, unb iib

bin ber feften nbcrjeugung, baß febr Biele Dffijiere au?
biefer Srof4ürc febr Biel neue Anregungen gefdjopft

haben, um bic Mußbilbung ißrer Sruppen ju förbern.

fflenn ber $evr Abgeorbnete Bebel biefe Brofdjiirc er»

mäbnt bot, fo hätte er auib bei feinem umfaffenben

SBiffen unb feiner Sfenntni? ber ßiteratur gut getan, bic

ebenfo freimütige Stritif eine? anbern ebemaligen fominan»

bierenben ©eneral?, be? ®eneral? B. Blume, Ijlnjiijufügen,

ber au?gefpro<ben bat:

35er ©eneral n.ftfiflefjem trägt mit etma? fäjmarjen

(färben auf, er ift febr temperamentBoH, unb
anßerbem muß bemerft merben, baß Biele?, ma?
er nod) fabelt, ftßon Iängft jum Alten ge»

morfen ift.

(d) Stlfo, meine Herren, iib brauibe Bort bem, ma? t<b bei

ber erften ßefung be? ©tat? gefagt habe, fein SBort juriief^

snnebmen. 34 Tage: jebe? Sbfiem ift falfib, ba? nitßt

tn erfter ßinic bie friegSmäßige Au?bilbuna be? Solbatcn

im Auge bat; unb menn Sie glauben, baß in unferer

Armee ein BarabebriU mit SelbftjWei wäre, fo ift ba?

abfolut falfd), unb bem ift ju miberfpreiben, ba? ift

nicht wahr.

Auib in ben jmeiien Seil ber Brofißüre, welißeii

®eneral b. Sülleffem jeßt berauSgegeben bat, weift er

barauf bin, baß wir ben Batabentarfd) notig haben, baß

er R4 ohne irgenbweltbe 3eitBerfäumni? anreiben läßt.

Bon einer jmeifadfen AuSbilbung, wo auf ber einen Seite

nur Barabeauäbilbung unb auf ber anberen nur 3Mb’
bienft geübt wirb, ift gar feine Siebe. Sichte Herren, ldj

möchte barauf aufmerffam madjen, baß in ber ießten

bom Sßef be? ©eneralflab? gebilligt, au? bem ©eneralflab

felbfi eine ftrttif betoorgegangen ift, bte fitfi bagegen

menbet, baß gemiffe Bestimmungen unfere? Sieglern ent?

gewijfermaßen normalmäßig aufgefaßt würben, ohne ben

©eift, ber in biefe« Beftimmuugen liegt, |u beriidfidjtigen.

ffi? ift gatij fißarf unb cnergiftb gegen biefe Auffaffung

Bon autoritativer Stelle Borgegangen worben, unb id)

meine, mehr fanit man nid)t Berlangen.

SBenn nun ber §err Abgeorbnete Bebel glaubt, baß
bie fianjöfifiben ©eneraie in ihrer ftritif eine größere

Stetheit batten, bann ift ba? mögUdj; wir braudien ba?
aber nod) lange nid|t einjufübren, ma? in Srantreiib

SJobe ift, unb bann möibte id) bodj glauben, baß ber ©bef
ber franjöfif4en Armee, ber ttrieg?mhtifter, erbeblilb

weniger Spaß oerfiebt, al? mir bei int?, ffienn ißm
irgenb eine ftritif niibt paßt, bann nerfdjminbet ber be»

treffenbe nad) Algier ober tiad) Benfionopolt?; ba? ift bort

häufiger Borgefommen.

Sleine £>enen, itb fann e? fa bem .£>errti Abgeorbneteit

Bebel gar nüßt Berbenfen unb finbe e? fogar ganj natiirlidj, (O)

wenn er al? ber 3iU)Kr einer fo gewaltigen Bartei au?’

fpriibt, baß man, um Sojialbemofrat ju fein, f4on eine

ganj bebeutenbe Qntedigenj brambt
(äjetterfeit),

unb baß infolgebeffen biejenigen Solbatcn, bie Sojial»

bemofraten mären, bie heften waren. 3a, meine Herren,

iib habe midi fd)on einmal barüber geäußert, bagegen will

iib niibt? fagen, baß ein intelligenter SRann, bcr ber

Sojialbemofratie angeßört, mit größerer ßeiditigfeit ba?
lernt, ma? im Bicnft uon ihm verlangt wirb unb nun
äußerlidj ein reißt guter Solbat ift mit guter Haltung,

ber gut marfdftert unb gut fließt. Sa? ift aber ein guter

Solbat, Solange e? ihm paßt; wenn nun aber 3ctten

fomrnen, wo niibt bloß bie 3ntetligcn 3 au?rcld)t, fonberu

wo e? barauf anfommt, wie e? im ©erjen an?fießt unb

wie bie ©efinnung ift

(böri! hört! unb 3unife bet ben Sojialbemofraten
— Braoo! unb febr gut! auf allen Seiten be? ©aufe?),

wa? utaibe iib bann mit einem fo guten Solbatcn, wenn
ber bann fagt: netn, nun ntibt mehr!?

(Sehr gut! rechts. — 3 unl fe von ben Sojial»

bemofraten.)

Se?ßaib bleibe td) habet fteben, meine Herren: bie ®e>

finnung mad)t ben Solbaten

(febr rtdjligi recht?),

unb iib fann nur wieberboien, wa? id) gefagt habe: mir

ift ein auf ftönlgbtreue unb religiöfcr ©runblagc fußenber

Solbat, wenn er aud) ein paar Stinge weniger fdjießt, lieber

(hört! böri! bei ben Sojialbemofraten)

ol? ein Sojialbemofrat.

($ört! hört! unb große Unruhe bei ben Sojiaibemofraien.

Sehr gut) unb Braoo! reibt?.)

SBie c? im übrigen, meine Herren, mit ber milttärtfdien

3nteBigenj ber Sojialbemofraten ober mit ihrer 3nieBigen 3

in militärifiben Singen auSfiebt, ba? bat mid) ein 3n|erat (D)

gelehrt furj Bor ben ffiablcn. Sa ftanb in einem Blatt:

„SBäblt ben Bijefclbwebei 31.!" — 34 habe feinen

Slawen cergeffeu. — ift Bijefclbwebei ber StcferBe,

aifo geeignet, im Salle eine? STriege? ein Bataillon 3U

führen."

(ßa4eit redbi?-)

Sla, meine Herren, wenn ba? BaiatHonfübren im Kriege

fo iet4t Wäre, wie Sie P4 ba? benfen

(3uruf Bon ben Sojialbemofraten),
— 14 fpredje gar ni4t mit 3bncn

(große ©eiterfeit rc4t? unb bei ben Stationailiberalen),

i4 habe au?briitfli4 gefagt, e? bat tn einem 3nferat ge>

fianben — wenn ba? fo leiert wäre, wie Sie Ü4 ba?

benfen, bann wäre 14 aüerbing? ber Sfleinung, wir

f4afften ba? ftebenbe jieer ab unb gingen ju ber be--

rübmtcn äliiltj über.

(3uruf re4t? unb ©eiterfeit.)

Sletne Herren, bei ber Beförberung 3U ltnteroffljieren,

bie un? ber £>err Abgeorbnete Bebel fo bringenb empfahl
an? ber Sojialbemofratie, au? ber 3nteiiigenj 311 wählen, —
i4 meine, mir fönten barauf ni4t eingeben, fonberu ua4
Sff!ögli4feii barauf {eben, mit biefer 3ntclligcnj ©harafter>

feftigfett unb fDlannbaftigfeit unb Sönig?ireuc unt> Batet»

ianbblitbe ju nerbinben.

(Braoo! re4t? unb bef ben SlationaUiberateii.)

Jöenn mir ba? tun, fo folgen wir nur bem Beifptel auf

bcr Unten Seite, wo alle?, wa? nicht Waf4e4t tft, ob

intelttgent ober nt4 t, einfa4 bcrausfliegt.

(Sehr gut! unb Setterfeit re4t?, tn ber Alittc

unb bei ben Slationalliberalen.)

SJleinc fierren, wenn ber $crr Abgeorbnete Bebel

fagte, baß bie Beförberung ber Dffijiere nur abhängig

fei Bon ber ßeiftung ber Sruppc im B«rabemarf4, fo

mö4te 14 etgentltd) fein ffiort barüber Btriitren. Aber

218 *
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(». (Einern, genannt t>. SHotfnnntcr i

(A) roemi man, mit id), tn Dcrfthiebencn Stellungen dunberic
non Scfidjtiginißen mitgemadji bat unb eS in jaljllofcn

Säßen erlebt bat, baß bet Brigabctt, Megimcntern,

Bataiüonen bic Berichtigung anfing, ohne iiberbaupt au

Parabemarfd) ;u benfen, bnft bie Xruppe fofoit au« einer

WarfcporDnung ober in einer Gcfed)tsftcllung cntmidelt

luirb, um eine Aufgabe ju löfen, fo muh id) bod) lätbeln,

bah ber derr Bbgeorbnete Bebel nidjt beffer Bcfdjcib luelfj.

Weine Herren, ber $eir Abgeorbncte Bebel bat bann
babon gefproeben, baß cs auherorbemlidj mihltd) fei, bie

3abl ber Strafen natb einem XurcbfchmttSmah ju Der*

bangen, unb fcpilberte uns ben SaB eines Oberleutnants,

ber in einem Wonat fo unb [o Diel, in einem anberen

gar feine Strafen berfügt hätte. 3dj gebe bem £errn
Stbgeorbneten Sc bei rcdjt : es gab eine 3cit — unb id)

babc eS nodj als GSfabronSdjef mitgemaebt —, in ber

barauf gehalten mürbe, man fotltc momöglid) eine getoiffe

Anjabl »on Strafen nicht übetfebreiten, baS rnnvbe nidjt

gern gefeben, eS mürbe nidjt gemünfept; es burften auch

nitpt aBju Diel Slrreflftrafett Dcrljängt merben. Weine
derren, bas mar ber AuSfluh einer gemiffen Bebanterie,

mie er ja febr leidjt bei SluSiibung ber Kontrolle, unb
toenn Heute ihre Bfüdjt (n boUem Waffe nad) bem Buch*
ftaben erfüllen moBetc, eintrelen fann. Slbcr, meine
Sperren, baS ift abgefteüt, unb mit fo ctmas foflte man
bod) nidjt mehr fomnten. GS ift auSbrüdlid) Don Seiner
Wajeftät betont unb angeorbnet morben, bajt berartige

Statiftifen abfolut oerboten merben; er tuolle nidjt bie

Offijiere beurteilt miffen nadj ber 3aJ)l ber Strafen in

ihrer Kompagnie, fonbern natb bcni ßuftanbe unb ben
fieiftungen ihrer Xruppenteile, bie er ihnen anoertraut hätte.

Weine Herren, ber Jperr Abgcorbnete Sebel bat nun
noch, ohne felbft baju Steilung ju nehmen, uns bie

derjenSbcfümmerniffe einjelner Sdjriftfteller »orgelefen,

bic uns auf bem Siege nach 3ena (eben. GS epiftiert ja

(B) and) ein Sud) „3ena ober Seban“.
(3urufe Don ben Sojtalbemofraten.)

— 3amobt, eS ift ein Montan. 34 halte überhaupt bie

ganje Sache für romanhaft.

(Weiterleit unb fehr gut! rechts, in ber Witte

unb bei ben Mattonalliberalcn.)

Weine Herren, roaS ift benn 3enaf 3ena ift eine Schlacht,

bie bie preuhifepe Armee »erloren hat, nicht fchlimmer als

manche anbere Schlacht.

(Mal na! ItnlS.)

— ©arten Sie nur ab! — Xie Gpre ber Armee ift auf
biefem Scplacptfelbe DöUig intaft geblieben; fein Xruppen*
teil, ber bort gcfochten hat, hat feine Gijre in irgenb einer

ZOeife befledt. Xer 3ufatnmenbrud) bcS Staates, meine

denen, tarn fpäter. Gs maren bie fcbmadjboüen ftapl«

tulationen ber Seftungen

(fehr richtig! bei ben Sojialbemofraten),
burep alte Offijiere herbeigeführt, bte nidjt mehr glaubten,

ZBtberftanb leiften tu fönnen.

(Slha! bei ben Sojialbemofraten.)

GS fiept attemnäfjlg feft, bah biefe felben Offijiere uielc

Einträge an bie bamaiige Wilitäroermaliung gerichtet

hatten, in benen fie ansführten, ihre Seftungen feien

einem Angriff nicht gemachten. Sinn, bas ift abgemacht
burip fricgsgcrichtli^cs Ginfehreiten ufw. Silber, meine

denen, ber 3u|ammenbrud) beä Staates erfolgte, mcit

eine foSmopolitifch angehauchte Beoölfentng, bte fieh

einem Heben für fid) biugab, ben StaatSintereffen

fernftanb

(Unruhe unb 3“rufe bei ben Sojialbemofraten),

nicht mie in Spanten ben fünf erfcpallen lieh: gegen ben

Seinb! — fonbern bem Stuf folgte: „Muhe ift bie erfte

Bürgerpflicht.''

(Hebhafte 3urufe non ben Sojialbemofraten.)
Weine derren, heute, roo jeber mit ollen Safcrn an bem

Staate hängt, mo alle feine 3ntereffen iu biefem Staate (0)

gipfeln, glaube ich, bah ein 3cna überhaupt nicht

möglich ift

(brabo! rechts),

eS fei benn, meine derren, bah Don einer gemiffen Sflartei

unferem Bolle alle SaterlaiibSliebe, alle Meligton unb
aller Patriotismus aus ber JBruft geriffelt mürbe.

(Brabo! recptS. 3un*fe Don ben Sojialbemofraten.)

Weine denen, nicht bte Saiferfapne, nid)t bie Sahnen
ber Armee, fonbern nur bie rote Sahne ber Sojial*

bemofraiie fünnte uns nach 3ena führen.

(StürmifcheS Brano rechts. 3urufe bei ben

Sojialbemofraten. — Giode beS Präftbenten.)

Weine derren, eS ift bann noch flefagt morben —
meine Siebe geht ein bihehen frauS burepeinatibcr, aber

id) fönnte fonft einige Punfte nergeffen —, bah ber Grb*

prinj oon Sachfen Weiningeu Perabfdlitbct fei, meil er

eine Perorbnung erlaffen hätte, bie bie Billigung Seiner

Wajeftät beS SaiferS nicht gefutibcn hätte. Weine
denen, men Seine Wafeftät als fommanbierenben General

anftellt unb men er Derabfthieben mill, bas ift lebiglidj

eine BertrauenSfache unb eine Angelegenheit Seiner

Wajeftät beS SaiferS

(fepr richtig! rccptS),

unb ich lepne cS oolttommcn ab

(aha! bei ben Sojialbemofraten),

barüber irgenbmie ju forechcn, and) ftpon beShalb, meil

mir nichts oon biefer Sache befaunt ift.

(dort! hört! unb Unruhe bei beit Sojialbemofraten.)

Auherbem, meine derren, möchte ich bemerfen, bah ber

ehemalige fommanbierenbe General beä VI. ArmectorpS,

Grbpiinj Don Sadjfen - Pleiningen, nicht Derabfcpiebet,

fonbern jum älrmeeinfpefteur ernannt morben ift.

Xante ift ber derr Abgcorbnete Bebel auf ben fo*

genannten deibdberger SaB gefommen unb pat behauptet,

bah baS Polf bte Wtlltärjuftij unb bic Urteile ber (D)

Wilitärgericpte überhaupt nlcpt üerfiättbe; Solbaten

mürben eipeblich fepärfer Derurteilt, als Borgefcpte, bie

mihhanbelten. B)aS nun biejen deibelbergcr SaB an*

geht, ben baS Bolf niept Derflehen fofl, fo munbert mich

bas gar nidjt. Xenn in ben fojialbemofratifchcu unb in

fonftigen Blattern, bie febr rneit linfS fiepen, mar be=

paupeet morben, baS fei ein SaB, in bem junge Heute,

ctmnS Dcrmilbert burdj baS WanöDer, einen ganj parm*
lofen Streich auSgefüprt Ratten, inbem fie einige Unter*

offijiere uerprügclten; mit menigeit lagen Arrcft märe
bas ja abjunindjeu gemefen, foldj’ eine ganj unbebeutenbe

Sacpe. Mutt, meine darren, bitte icp Sie, benfen Sie

fid) ben SaB, eS hätten fiep einige Unteroffijiere ber*

abrebet, fie hätten ßibU angejogen, Stöcfe genommen,
mit benen matt Wettfcpen totfÄIagen fann, fie hätten fiep

Perftcdt unb gemartet auf Grenabiere, bte ihnen baS

Beben fauer gemacht patten, um fie ju berpriigeln.

Weine derren, id) glaube, Sie patten feine ©orte ge*

futtbeu, um biefeS Berbrecpcn bem Bolfe flarjumacpen;

„Wörter*, „felge Worbbuben", „Winterlift", unb maS Sie

fonft rooUen, — bas hätten Sie erflärt. ZBenn

Sie bann aber baS Borgebeit ber Grenabiere für

einen ganj parmlofen Sehet; erflären, unb menn
bann biefer Seperj mit mehreren 3apren ßntptpauS be=

jtraft mirb, bann fann bas aüerbingS feiner berftepen.

Weine derren, bas mar fein Seperj, fonbertt bas mar
Weuteret, baSmar baS feproerfte Bergepeit, roelcpeS überhaupt

itt einer Armee borfommen fann.- eS mar Weuterei iu

Berbinbnng mit Aufruhr. Weine derren. Sie meitben fiep

mit blcfect Grörterungcn bejüglicp beS StrafgcfchbucpS an

bie falfcpe Abreffe. Sic machen ben WilitarlsmuS bafür

berantmortlich. XaS Gefep, bou bem ber derr Slbgeorbncte

Bebel fprach, ift im 3apre 1872 uont MenpStage gemacht

morben. Glauben Sie, bah ber Metepstag, ber bamais
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(*. Sturm, genannt ». SHmfjmalrr.)

(A) ßler faß, meniger human gemefett märt al« u>ie Sie?
Stauben Sie, baß er toeuiger fenntntSreidj gemefeu märe,

baß er meniger mit bem Bolle gefielt ßätte? 3>aS mar
rin Seißätog, ber ein Seße martjen fotlte für eine Armee,
bie eben einen großen, blutigen flrieg fiegrciib, rußm»

bebedt beenbet batte, auf Srunb befielt ba« Seutfßc Seiß
erftanbeu mav. Saß biefer Seißstag StUbe malten laßen

mollte, ba« liegt auf ber ©anb. Stber er bat ficb and)

getagt, baß bie miDergleißlißeii (Erfolge biefer Armee itt

gratilreiß gegriinbet untren auf bie Si«jipltn ber Armee.

(Sehr rißtig! reißt«.)

Siefe Si«jiplin muß erbalten »erben für ade gäde.
(@ebr ridjtig I redjlfi.)

SeSßalb braueßen mir biefe Sefcpc unb muffen, menn
berartige Singe borfommen, ernft unb ftreng ftrafen. ©8
banbeit fuß um SBerbretßen gegen bie Srunblage ber

Armee, gegen bie SßSjiplin, gegen ißren Cebenäneru, unb
an ben mallen mir un# nidjt lammen laßen.

(BraOo! reißt«, ©eßrgut! bei ben biationallibcralen.)

'Meine Herren, ber ©err Abgeorbnete Bebel ßat bann
noiß gemeint: ja »ab fagt ber ©err flrieg#mtnifter über

Bivna? ba ßat er un« erjäßlt, ein gtoeiteS gorbaß gebe

eä nießt, unb nun ift ißirna ba. Steine Herren, menn
ber ©err Abgeorbnete Bebel Binta mit gorbaß oergietßt,

bann ßat er gorbaß überßaupt niißt uerftattben. 3u

gorbaß mar leiber fo jieinlitß alle« faul. Söenn ber

©err Abgeorbnete Bebet tnidi in ber Stommißion über

Birna gefragt tjätte, »as mid) an fuß ai« preußiißer

Bertreter ja nißt« angebt, — iß fage, menn er mitß au

einem Orte gefragt batte, mo mir fojufagen unter un«
jungen Stäbßen allein mären

(©eiterfeit),

fa ßiitte iiß ißm Har unb beutliiß Au#tunft gegeben.

Aber ßier in ber CffenUtßfeii, mo Santen als vjußörer

finb, iß mir ba« niißt angeneßm. Senn er aber mißen
tB) mill, ma« iß meine, unb ma« bort borgefommen iß, fo

moßte iß ben ©errn ülbgeorbneten Bebel Permeifeu auf

bie Sorte be« fterbenben Balentin, bie er an ©retßen
rlßtet im „gauß"; bort (ann er e« naßlefen.

'JJuu, meine ©erren, ba« berühmte oberberüßiigte Buß
be« Srafen Baubifßn. Steine ©errett, iß müßte, oßne meiter

barauf einpgeßen, bloß bie (frage an bie ©errett rißteit:

©tauben ©ie benn, baß folße 3uflänbt, roie ße in biefem

Buße gefßilbert finb, in ber Armee erißieren? 3ß
glaube ba« uißt.

(3uruf.)

Sa mirb mir jugeuirft. 3a, meine ©erren, menn Sie
ba« mirlliß glauben, ma« in bem Buße fießt, baß eS

fo bei un« jugeßt, bann — neßmen Sie e« mir uißt

übel — bann finb Sie Bßilißer, bann ßnb ©ie {eine

rebolutionäre Bartei.

(Sroße ©eiterleit.

3uruf bau ben Sojialbemofraten.)

Aber iß bitte Sie boß, mcmi folße 3uftanbe mären, fo

braußten ©ie boß bloß mit bem ginger ju minien, unb

Sie batten 3ßreit 3utiuift«[taat- Siit einer fo lorrunt»

pierten ffiefellißaft mürbe man feßr letßt fertig. Aber
c« iß nißt fo, unb ©ie glauben e« nißt unb minien

auß nißt.

Sa tommt mir noß ein« in ba« Sebäßtni« — ©ie

merben Oielleißt auß bariiber mieber ein große« Seläßter

anftimmen. Auf bem Srebbener Barieitag bat ber ©err
Abgeorbnete Bebel gefagt; ba« lebte Bodmerf, bie Armee,
mault fßon. Steine ©erren, jmeicrlei ift an biefen Sorten

falfß. ©inmal ift bie Armee, Sott fei banl, gar nißt

ba« leßte BoUmerl, fonbern ba« lebte BoIImerl be«

Staate« —
(3uruf oott ben Sojialbemofraten.)

— 3uuler? nein, iß ßabc ßüßere Begriffe — ba« ßnb naß
meiner Steimmg bie loftlißen ©ßäßc, bie in Bürger» unb
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Arbeiterlrcifen, im Abel unb moßin ©ie fonß bilden, an (Q
©ottebfurßt, Baterlatibbliebe unb 8önig«treue noß oor>

©anben ßnb.

(braoo! reßt« unb bei ben Satiottalliberalen),

mit benen Sie noß oiele Stampfe ßaben merben. Satin
erß läme bie Armee, unb menn ©err Bebel meinte, biefe

Armee maulte, fo iß er feßr im Jjrriwn; bentr bie Armee
iß gegrünbet auf einem Oißgierlorp«, ba«, mögen Sie e«

auß anfeinben, mie Sie motten, troßbem feßfteßt.

(Seßr rißiigl reßt«.)

3ß ©alte biefen Angriff auf ba« Dfßjierlorp« für äußerft

oaterlanb«gcfäßrliß. ©« mirb gefagt: rnarunt biibet benn

ber Cfßjter biefen erften ©tanb, ber ißm gar nißt ge»

büßrt? herunter bon bem Biebeftal, auf bem er ßeßt.

Aber habet, meine ©erren, iß ba« merlmiirblge: in ben»

felben Blättern ließ man bei anberer Selegenßeit — iß
toiii nur an unteren 3ufammenßoß mit Bcncjuela er»

innertt —, bie Armee taugt gar nißt«, benn ba« Cfßjier»

lorp« nimmt eine burßau« ungeaßtete Steilung ein, Pa«
ßat nißt bie gefeDfßaftliße Stellung, bie ißm julommt.
©ier bei un« aber roetben bie Cfßjiere ßeruntergeriffen,

obgleiß mau galt) beutiiß ertennt, baß ber Cjfijier ber

güßrer be« Bolle« in BJaffeit iß.

(Saßen bei ben Sojialbemofraten unb Siberfpruß.)

Bijepräfibent Dr. $aafße: Steine ©erren, iß bitte

um Süße.

o. Kittern, genannt o. Aolßwaier, Staat«» unb
Slrieg«mtnifter, Senevaileutnant, Benoßmäßtigter jum
Bunbeärat für ba« Jtöntgrelß ^reufjen : Bon meinem
Stanbpuntt au« muß iß fagen, baß ber Dfßjier«ftanb

burß ba«, ma« er im Stiege geletftet ßat, fiß ben Sauf
ber Station für ade 3'iten gefißert ßaben fodte.

(Seßr maßt! reßt«. 3urufe bot ben

Soäialbemofratcn.)

Aber, meine ©erren, bie langen griebenäjaßre laßen ber» (D)

artige friegerifße Berblenße oergeffen. Unb ma« ßat er

getan, um bie feinbfellge Steinung gegen ißn ßerbor»

prüfen? äöeil er in uncnirocgttr Sreue, ©ingebung unb
Arbeit feinen Sieufl getan, feine Bßißi erfüllt unb feß
jit feinem Aderßößßen ftrtegSßerrn geßanben ßat!

(Braoo! reßt«.)

Steine ©erren, noß nie iß ein Sianb fo mit Sßmuß
bemorfen motben, mie e« in leßtcr 3 eit ber DfßgierSßanb
in bem Baiibiffinfßett Buße unb mie e« im „Sirnpll»

jifßmtt«" gefßeßen iß.

(Seßr maßt! reßt«.)

3ß (ann nur bem beißimnien, ma« bie „AationaI»3eitung"

einmal gefßrieben ßat:

Ser „Simplljifßmuä" ftedt ben töblißen Bajidu«
bar, brr jebe« 3beai, eine« naß bem anbern 311

ertöten fußt.

(Seßr maßr! reßt« unb in ber Siitte.)

Steine ©erren, menn 3eiteii (ommen, bie fßroer ßnb,
bann merben an ben Cffijter bie Anforberuttgen geßcdt,

mieber ooranpgeßeit, bie giißrung ju übernehmen. 3ß
glaube, baß ein Cfßjierforp«, ba« in gebrüdter Sage,
ba« nißt geaßtet mar, ba« in ber (ßefcdfßaft unb im
Staate eine untergeorbnete Siede fpteite, überßaupt nie

imftanbe märe, eine folße 3ußrfrrode ju überneßmeu.
Stißt menn bet Cfßjier bie Uniform anjießt, ßat er

fßon feine Steduug; fonbern er fou ßß auß fagen, unb
jmar jeber einjelue: „Sa« bu ererbt Pott beiuen Bäteru
ßaü, ermirb c«, um e« gu beßpen", — er fod ßß in bie

Irabitiou be« ©eere« einleben, er fod in fiß aufneßmcii

ben Seift ber Armee — unb biefer Seift — er iß ©eilte

noß ein guter!

(ßebßafie« BraPo reßt«.)

Auf ade bie Saßen: „8u;u8, £iebe«maßi, Sefßenlc
ufm.“ merbe iß heute nißt eingeßen; iß tnetbe PieUeißt
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<A) HO* (Gelegenheit baju haben. 04 möchte nur gan$ furj

noch bie Stanöber berühren, bie bft ©err Slbge otbnele

Bebel jo and) In ben ftrei« feiner Betrachtungen gejogen

bat, um ba micber einen befannten StUltärftbrtftfteUer al«

feinen Rronjeugen aitjufübren.

Steine ©erren, id) Rabe gefiern bom ©eneralftab «in

JBuch erbalten, ba« jefet neu erfeßtenen ift unb ben fiib«

afrifanifchen ftrieg bebanbelt. 3d) habe feine 3ett gehabt,

eä bnrdjjulefen; aber beim Sluffcßlagen fiel mir gan$ ju»

fällig folgenbe« in bie Singen:

Stacß feinem glänjenben Siege bei Mnburman
äußerte Rcß ßorb Sttcßener baßin, bie SluSbilbung

ber engltfdjen güßrer mürbe mangelhaft bleiben,

folange man fleh nicht entfcßlöffe, «öftere Stanöber

angulegen. ®r betmmbere bie großartig angelegten

beutfeben Stanöber. Da« fei boeb bie einige

Jirt, mie Reh ein güßrrr in ber ©anbßabung
gröberer Staffen üben Wune. Sobalb er nach

bem afrifanifchen Stiege jumObertommanbierenben
in clnbien ernannt »orben mar unb freie ©attb

batte, mar e8 eine feiner erften Staftnaljmen, bie

änlage Don Stanöberu einjuriebten, Bie man Re

meber in Snglanb noch in ben Solonien je gefeben.

Da® Urteil bicfe8 Dtelbemäbrten, in gelbjügcn unb

(Gefechten Regreicb gemefenen Staune« Rede ich bem Urteil

jene« SrittferS gegenüber.

Steine ©errett, c8 ift ungemein leicht, Stanöberanlagc

unb StanöbernuSführung ;u fritiRcren. ©eute noch ftreiten

fleh bie ©eiehrten, ob ber Slufmarfch be« preuftifeben

©eere« tm 3«ßre 1866 bureb ben ©cneral Stoltfe ein Steißer«

ftiief eher ein Vergeben gegen bie SriegSfunR gemefen

fei, trojbem er jitm Siege non ftöniggtä# führte. BSettn

Sie meiier in ber ftrlegögefcßicßte jurucfblicfen, fo Rnben

Sie, baft in ber («hlefifdtcn Slrutce, bie gart; mefentlicb

unter ber Rührung eine« Blücher unb ©neifenau ju bat

(Bf groben ©rfolgen ber 33 efreiun gafviege beigetragen bat, bie

fcblimmften Streitigfeilen, Sritifen unb SBibermäriigteiten

smifeßen bem ©anptquariier unb ben ©eneralen ?)orf unb

ßangeron, bie auch gerabe feine Dummföpfe maren, Ratt«

gefunben haben.

3m 3ahre 1870 richtete ber ©eneralfelbmarfcbatl

Steinmep Briefe an ben ©eneral b. Stoltfe, roorin er ihm
febrieb: ich b erflehe 3bre Strategie nicht.

(©eiterfeit.)

3cb modle bamit nur bemeifen, meine ©erren, mie äufterft

borRchtig man fein muft in feiner Srttif gröberer Druppen«

aitlagen unb Rührungen.
3dj meift nicht, mer ber greiherr b. ©üblen ift; aber

ich halte feine ftritif burdjaus nicht für richtig, ffiettti

Sie glauben, baft ich mit jeher Stanöberanlagc, mit jeher

Durchführung eitiberftanben gemefen märe, bann irren

Sie fteß. 3ch habe mir manchmal mit meinen ©erren

febr überlegt: mie fann mau fo ctmo8 machen, marum
tut er ba«, ich halte ba« für falfch- 3<h habe aber nie

geglaubt, baft, meil nach meiner SlnRcbt btefeS ober jenes

mißt richtig mar, nun etma baS ffiohl beS Deutfcßen

Seiche« geführbet fei. Sllfo ich meine, man mub bei ber»

artigen Sritifen befcßelbett fein, unb namentlich ältere

Offtjiere, bie über berartige Stanöber febreiben. Sagt
nun nodh in etnem folgen Itlrttfel ber Berfaffer: „aber

ich bin gejmungen, mich fo auSjubrücfen auS liebe jum
©eere, meil ich bteje fürchterlichen Schaben feße, bie barauS

entReßen: videant consule«, — unb als llnterfcbrift fteljt

ein OberR a. D., bann friegt ber Bhtltfter ein ©ntfeln.

(©etterfeit.)

Stacht (8 Rcb nun einer aufterbem leicht unb faat: nehmen
Sie trgenb eine Marte, ich »erbe 3ßnen mal befeßreiben,

mte ba8 Stanöber berlaufen iR, »ar ba8 nicht ber ood*

fommene UnRitn? — ba jagt ber anbere natürlich: eS ift

lauter UnRnn. Unb »enn man R<h einfach nach ber

Marte richten liinnte mie im Mriege, fo märe bie Sache (O)

biellelcht einfach; ober mir haben Sücfftcbten ju nehmen

auf bie Bebölferung, bie Bebauung
(fehr richtig! rechts),

mir miiffen beachten, ob ba« Stanöber im borigen 3aßre

febon in berfelben ©egettb mar, auf taufenberiet Dinge,

bie ber Betreffenbe, ber fritiftert, gar nicht beurteilen

fann, bon benen er nichts meift. Dann fönnen etma«

gequälte Anlagen borfommen. Da« ((habet aber nicht«,

unb ade biefe Dinge, bie ber ©err Slbgeorbnete Bebel

norgebracht hat, fann ich als jutreffenb unb richtig tn

feiner SBeife anerfennen. llnfere Stanöber entbehren

niemals eine« großen 3uge« in ihrer Slnlage, unb ihre

Durchführung gefdRebt, fomeit baS überhaupt im grieben

möglid) ift, fricgSgemäft. Daß ein Stanöber gelegentlich

mißglüefen fann, ift nicht ju leugnen, namentlich ein große«.

SBit Rnb bähet abhängig bon ffitnb unb SB etter, bon ben

SBegcbcrhältniffen, genug bon aderßanb grifttonen, bie

auch Im Mriege eintreien fönnen. Sun aber furjmeg ben

Stab ju brechen unb 311 fagcn, biefe Stanöber taugen

nicht«, ba« geht bo<h biel ju melt unb entbehrt einer

objeftiben, fachgemäßen unb richtigen ftritif.

(Sehr rtchttg! recht«.)

3dj möchte alfo aud) in oiefer Begehung bitten, bor«

fichtiger ju fein. — Die preußtfeße Srmee ift Bor bem
ftriege 1866 fritiRert, («blecht gemacht unb gelabelt

morben nad) adeu Sichtungen, unb Re ift marfdjifrt über

flöniggrab bt8 Zitiert, unb menn Re ©elegenheit hat, für

ba« Batcrlanb mteber Riß einjufeßen, bann bin idj ber

fefteu moralifcßen tlberjeugung, baft Rcß berfelbe gute

©eift in un« Rnben mirb unb bie ftriegStüihttgfeit aueß.

Da« gange ©efiige be« ©eereS im Mietneu unb ©roßen
mirb jufammengeßalten bureß bie fittlicße Bflicßt; biefe

muß mirgebradjt merben als grueßt ber ©rjleßung unb
unferer fojialen ©inrießiungen. Steine ©erren, mirfe boeß

jeber an feinem Deile, baß biefe Rttliche BRidR be« CD)

©injelnen baßin geßt, fieß ju untermerfen, nießt gegen

ben Stachel gu Iöfert, fonbern mirflicß in feinem 3nnem
au« greube am Baterlanbe feinen Dienft 31t tun unb Rcß

ba« 311 fagett, maS ttnfer Dichter attSgefprocßen ßat:

8n« Baterlanb an« teure fcßließ bidj an.

Da« ßalte feR mit beinern ganjett ©ergen.

Da Rnb bie ftarfeit ffiitrjeltt beiner ftraft.

(ßebßafte« Brabo.)

SräRbent: Da« Stört ßat ber ©err Khgeorbnete

greißerr ©eql 311 ©ermsßeim.

greißerr ©eßl }n ©errnsßeim, Shgeorbneter: Steine

©erren, ber ©err Sthgcorbnctc Bebel ßat bem ©errn
MriegSminifier empfohlen, ba« Britijip ber franjofifeßen

Srmee 311 befolgen, in melcßer bie freie ftritif im Sorbet»

arunb Rünbe unb amß bann betätigt mürbe, fflenn anbere

Strömungen in ber Mrtttee borßanben maren. SBettti ber

©err Bbgeorbnete Bebel fonfequeut märe, fo mürbe er

biefelben ©runbfäße auf feine eigene Bartei bermenben
unb mürbe 3 8. ber Mnßcßt fein müRtn, baß bie freie

ftritif be« ©errn Stbgeorbneten Scßippel in hejug auf
agrarifeße unb bolf«mirtfcßaftIiche Serhältniffe bem Sin»

(eben ber fosialbemofratifeßen 5J3artef nur nüßen fönne.

(©eiterfeit! linf«.)

Der ©err Slbgeorbnete Bebel ßat außerbem bemerft, baß,

mentt ein Dtftjier ober Slrbeitgcber mit einem Unter«

gebenen unjufrieben fei, biefer Rcß fofort auf ben Stanb«
punft Rede, baß ber BetrcRenbe ein So3ialbemofrat fei.

Senn ber ©err Slbgeorbnete Bebel mit einem Siitglieb

feiner graftion nicht jufrieben ift, fo erflärt er ißn feiner«

feit« immer für einen Stichtfosialbemofraten. 3a, in

biefer Bejicßimg gehen Sie fo »eit, baß Sie felbft bei

ber SBaßl beS früheren Slbgeorbnctcn ©ößre bie ©ntnb«
fäße ber bemotratifeßen Bartei bödtg babureß uerlehen.
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grrifcnr Cent ju Hcrrnübcim.i

CA) bah Sie einen folgen Wann, ueldjer ©errit Bebel ni4t

gefällt, nicht einmal auf SBunldj feine? Wahlfieife? gum
Bbgeorbneten mahlen laffen woHcti.

(Seht gut!)

34 Berftche um [o weniger, bah Sie bie Örunbfäfce be?

©errn Jlbgeorbneten Scf)ipt)(l nicht anertennen wollen,

weil berfelbe hoch ein Sojiaibemotrat ift unb bie Sojtal-

bemofrateu bo4 nach ©errit Bebel

(Slotfe be? fßtäfibenten.)

Bräübenl: 34 bitte bo4 , beit $lah nor bem Xtf4
be? ©aufe? freijulaffen!

greiherr ©epl tu ©errnsf)«im. Slbgcorbueier: — eine

höhere Onieüigenj haben follen. SBer hat benn hier bie

höhere SnteHigenj, ©err SBebel ober ©err S4iBPeI”

(Sehr gut!)

Sllfo i4 glaube, ©err Bebel hatte alle Utfa4e, beu Staub»

Buntt beS ©etru ffrtegBminißtrS BoIIauf ju toiirbigen,

ber eben erflärte, bah er bie ftrittt gegenüber her Sfrntee

als einen Segen für bie Slrntee aiicrteniie, toäfjrcnb Sie
bie sfritit gegen bte Strmec in mahlofer Seife übertreiben,

aber in 3hren eigenen Streifen eine Strtttf in feiner Seife
hinnehuten toollen.

©err Bebel erflärte ju meiner ffreube, bah bie Brmce
ein noli me tangere für ihn fei. 34 muh barau? ben

S4iuh jiehen, bah er feinerfeit? Ü4 ber reBifioniftif4en

3ti4tung itt feiner Partei ange(41offen hat.

(Sehr gut!)

(Sr ift wenigfteti? in tnilitärif4en Gingen reBi|loniftif4

eworben. $emt er hat 1893 auf bem Wiener fojtai«

emofratif4en Jtongreh gefaat:

35ie Sojialbeuiofratie befiel heute no4 ni4t bie

Wöglt4i(it, bie Bajonette in bie ©attb ju be»

fommen. Sit muh tra4ten, jene ju gemimten,

mel4e bie Bajonette tragen.

(B) 3a, ba? ift bo4 ein anberer Stanbpnnft al? ber, ben er

heute oertritt, mona4 bie Krmee für ihn ein noli me
tangere fein foH. 34 glaube, menn im fojialbemo»

fratif4en 3ufunft?ftaat ein Parlament tagte uttb ein Bb»
georbneter ji4 bort bie Freiheit nähme, gegen ba? fojlal--

bemofratif4e WUijheer auf @runb non Romanen unb
3ettungSau?f4nitten eine berart fritif4e Siebe ju halten,

wie heute ©eu Bebel hier, fo mürbe er au? biefent Staate

fofort Berbannt merben.

(Sehr gut!)

34 begreife übrigen? ui4l, bah ©err Bebel ni4t

Beranlaffung nahm bei feinen Bielen Bef4roerbeu, ben

ginger auf bie SBunbe ju legen, toeWjc ft4 in ber

Brmec tatfä4li4 fühlbar ma4t: ba? ift ber Wangel an
geeigneter gürforge für beu linteroffijtcrfianb.

(Sehr ri4tig!)

Xer llnteroffijierftanb leibet au bicnfUMjer llberbürbung,

aber au4 an ju langer Slrbeitäjeit unb an 311 geringer

Bohnung.

(Sehr ri4tig!)

Sit meinen Deshalb, bah betreff? bc? UnterofftjicrSfianbe?

eine ho4»i4tige militärif4e, polltif4e unb foaiaIpolitif4e

grage Dorliegt.

(Sehr Wahr!)

34 habe uti4 beBhatb auherorbentli4 über bie ®r=

Qärung beS ©erru Bbgeorbneiett WüHer (gulba) gefreut,

mcl4er namenS feiner potitifdjen greunbe bem ©errn

JhtegBminifter ba? Dolle Bertrauen ber 3tntrum?partei

rnegen be? bieSjährigen ©tat? auSgcfprotfjen hat- 34
famt namenS meiner graftion berfelben Bnf4anung BuS»
brnef geben unb betonen, bah meine fäintli4en politif4 en

greunbe auf ®runb biefer ©rflärung, mel4 e ber ©err

Bbgeorbnetc WüDer (gulba) für feine greunbe abgegeben

hat, jept aber au4 bie itonfcgueng jiehen unb bte Bor»
tage bc? ©errn ftriegSmintfter? ln boDettt Wahr hier

um 81bf4Iuh bringen moHen, inbem fle in ben ©tat (O
iejenigen Uitterofftjfcrfiellen Wiebereinfepen rooHtn, me!4e

in ber Somntiffiott au? oerf4iebenen ©rünben ge»

ftri4en finb.

(Brapol)

Weine po!itif4en greunbe finb etnftimmia ber Weinung,

bah c? freubig ju begrüben mar, bah bte uerbünbeten

Stegierungen im bieSjährigen ©tat eine Berntehruttg ber

llnteroffijierfteHen — i4 glaube, um 800 Hüpfe — Bor»

gefehen haben. 34 bin fogar überjeugt, bah bie Per»

bünbeten Stegterungen einen S4ritt meitergegangen wären,

menn ber ©err StaatSfefretär beS Siei4Sf4apamtS ni4t

S4tDierigfeiten mit Stüerjl4t auf bie ginanjtn in ben

ffieg gelegt hätte. Sir fehen aber bie Siegelung ber

Unteroffijicrsfragc als eine fo mi4tige poIttif4e uttb

mtlitärif4e unb. Wie t4 f4on fagte, fojialpolitif4e Mn»
gelegenbeit au, bah wir ber Weinung finb, bah neben ber

Bewilligung ber Stellen, Wcl4e in ber Subgetfontmlffion

geftrl4en finb, im iiäWficn ©tat weitere Stellen ju be»

willigen fein werben, burefj wcI4 e bem UnteroffijierBflanbc

ber SDienft in entfpre4enbcr Seife criei4iert werben famt.

Weine ©erren, ber ©err SFrtegSmtntjtcr hat in ber Bubget»

fommiffton, wie i4 glaube, mit Sle4t betont, bah, menn
überhaupt eine Wögli4feit befiünbe, bie Wihhanblungen
Böllig su beteiligen, bte Wihhanblungen, we!4e wtr alle

aufB tieffte beflogen, bie Befferfteüung beB ltnteroffijierB»

ftanbeB bie fi4erfte (gewähr bafür biete.

35er ©err JtriegSminifter hat ferner betont, bah bie

Bermehruttg ber 3ahl ber Unterofftgiere |4on hatte ein»

treten muffen in bem Slugenblirf, in wel4em bie swei»

jährige Xienftjelt eingeführt worben fei

(fehr ri4tig! re4tS),

unb ln betn 3eitfnnft, in WeI4em bie Dierten Bataillone

obgefWafft worben ftitb, bie urfprüngli4 ju bem 3»ed
eingeführt waren, um bie Übungen ber SteferDe

unb ber üoitbWcbv ju übernehmen. Senn alfo na4 PP
biefer Sii4tung hin ui4t? gefebtbeti ift, fo läht e? fiep

erflären, bah bei bent bcrmchrtcn 3)ienft ber llnteroffijiere

bei ihrer iiberauftrengung in bienftli4er Bejiehung fn

bejua auf SlrbeitBjeit unb bei ber teilweife f4limmen
Wirtf4aftli4en Sage, in meI4rr fie fi4 befinbett, einjelne

biefer Berfoncn in einen 3uftanb Bon llberreijung ge»

raten, weI4er minbeftenB für bie Wannf4aften uicfjt

wünf4enBWett ift.

(Sehr richtig! re4t? )

Weine ©erren, ich habe mir bie Wiihe genommen,
bie Bubget? ber uerheirateten llnteroffijiere, Sergeanten

unb Bijefelbwebel ju Derglet4en mit bem Bubget ber

mittleren Arbeiter ant Siheine unb bemjeuigen ber Buf»

(eher unb SBerfmeiftcr in gabrifen, unb habe babei ge»

funben, bah erft bei bem Bijefelbwebel eine fnappe

BUanjierung ber BuSgaben unb ©innahmen eintritt, wenn
er au? eigener Xafdje no4 wefcntl!4e 3uf4üffe auf»

juweifen hat, bah er aber bem Buffeber unb SBerfmeiftcr

tu einer gabrif gegenüber um 600 Warf im 3ahre im

SRüefftanbe ift.

(©ört! hört! re4t?-)

SBeim ber UnteroffijterSftanb bie Bufgabe hat, bie ganje

Siation in förperltebcr unb waffenfähiger Bejiehung ju

erjiehen, wenn ihm eine größere Bcrantwortung auf»

gebürbet ift, unb wenn er in feinem gangen lieben

gemtffermaficii in einer Sebimbenljcit eptftiert, fo muh ein

folcfjer Wann bo4 eine ßöhnung haben, bie tuiitbeflenS

betjenigen ber Sluffeher unb fflertmeifter in gabrilen

enlfprieht.

(Sehr ri4tig!)

©ente aber ift bet Wann mit feinen SluSgabeit nnb ©itt»

nahmen nahe an bie ffirenje be? gabrifarbeiter? gefteüt,

mit weI4em er ja, wa? feine Obliegenheiten anlangt, in

bejttg auf öffentli4c Berantworlli41eit ntdjt Bergigen
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W Werben fami. ®in mittlerer gabrifarbetier am 'Jiljtin bat

nach bem mtr Oorlitpciiben, oorfichtig aufgeßeßten ©ubflet

immer noch einen fletnen monatlichen Uberidiuh, mit

welchem er gewtße AnnebmtichfeitSauSgaben beftreiten

fann. Solche flberfchüße fehlen bem llnierofßjier

natürlich. Sinn fann eS ja nicht unfere Aufgabe fein,

bah mir unfererfetts Borfdfläge machen, nm biefe grage
in bienfilicher Beziehung 511 regeln. ®S toitb Aufgabe
ber Derbünbelen Begierangen fein, nach biefer Stiftung

hin mit beftimmten Bläuen an ba® hohe ©au® heran*

jutreten. 3<b fann aber im Flamen meiner greunbe hier

auSlprecbtii, bah mir ber Anfidjt finb, bah bie beffere

Sühnung babttreh herbeigefiihrt toerben rann, bah bem
llnterofft.zicr ein fiebere® nnb auf beßimmte Termine feß*

gelegte® Slufriidfcn in höhere ftategorien jugefichert mlrb,

bah ouherbem in ben fiompagnien bie 3®hl ber Slje*

toachtmeifter nnb ber Sergeanten erhöht rnirb, bamit ab*

gefehen non ben Abfomtnanbierunnen, welche burch eint®,

mähige 3tffern fest fchon ausgeglichen werben foDeit, eine

gtöhere 3ahl bon llnterofßjiercn unb Sergeanten in ber

ftompagnie oorhanben iß. Sßir ßnb ber SRctmmg, bah
bie 3«hl non „14", weiche heute al» bie richtige attge*

fehen wirb, auf 16 31t erhöhen iß, unb bah nebenbei bie

Abfommanbierungen burch ctalSmählge Stellen beriief*

ßeßtigt werben.

®® wäre bann noch bie grage ber llnterofßjierS*

Prämien 311 befprechen. Bcfamitlid) befommt ber Unter*

Offizier nach I2jäljriger Tienßjeit eine Prämie, ffltr

ßnb ber Blelnung, bah, wenn ein Unteroffizier währenb
ber 12 3ahre ohne fein Berfdjulben bienflunfäljig werben
würbe, man bod) ju überlegen hätte, ob man ipm bann
nicht eine proportionale Summe biefer Sßrämic auSjuiohlen

hätte. ©® würbe ba® ein Aft ber Bifligfett fein, unb eine

folcße Regelung wäre nach aßen Biegungen ju empfehlen.
Bleine »errett, ich habe feftjußeßen, bah in biefem

(®) Bubget bete«® Aufbeßerungen be® Öebalt® für Unter*

offijiere enthalten finb, unb bah auch bie Bubgetfommiffion
auf biefem (gebiete ben Derbünbeten Siegierungeit entgegen*

gefommen iß. ffiir haben nur 311 beflogen, bah bie

806 Stellen, welche etatSmafjig für bie Äbfommanbiertcn
in bem ©tat oorgefeljen ßnb, burch bie Bubgetfommiffion
geßricheu ßnb, unb ich möchte Sic bitten, bah Sie ent*

gegen ben Ausführungen be® $crrn Abgeorbnefett Blüfler

(gulba) ben Antrag meiner greunbe ©raf Oriola,
Dr. SßaafcJje unb Dr. Seumer fpäterhin bei bem be*

treffenben ©tatStllel annehmen unb bie in ber Bubget*
fommtlßon geßrichenen etatämähigen Stellen wieber

herßeHen möchten. Ter hohe BeiebStag hat ßch mit
biefer Angelegenheit fchon tm Oahre 1899 be*

fchäßigt unb fchon bamal® eine Befolutton befchloffen,

welche bie berbünbeien äßegierungen bem $errn Beleb®*
fanjler überwiefen haben, wonach bereit® Bacbforfdjiuigen
angeorbnet ßnb über bie Ausgaben, welche bie Sermehrung
biefer UnterofßsierBßetlen herbeiführen müßt. SBeitn fchon

im 3ahre 1899 berartige Anforbernngen im Bcidjstagc

gefteDt ßnb, Anforbernngen, Welche, wie id) ati® ben Aften
erfeßen habe, feiten» be® ©errn ßteichSfanjlcr® in Betracht

ejogen ßnb, unb an welche man SJHtteilungen hier im
ohen ©aufe währenb ber Beratung be® ©tat® anfnüpfen

miß, fo mnh ich hoch fagen, bah t® enblich an ber 3eit

iß, bah ba® hohe ©au® biefem Sebürfni® be® Unter*

ofßjieräßanbe® entfprldjt unb nicht wartet, bi» wir ba®
Cutnquennat befcßlithen. 3n ba® Cuinguennat mäßen
Wir eine weit höhere 3ahl al® bie 806 jc(jt geßrichenen

etatämähigen fßrrfonen einßeßen. Ter Grfaß für biefe

806 abfommanbierten Unteroffiziere iß blcnftlicb bon ganj
herborragenber Bebeutung.

SBa® auherbem bie Söhnung ber Blaitnfcbaften an*
langt, fo möchte ich barauf hinweifen, bah ben Unter*

Offizieren bie lebte ©rijöbung ber Söhnung im Jahre 1873

gewährt worben iß. 3 a, meine ©erren, in welchem Blähe P3
haben (ich feitbem bie

;
ßebenSperbäitniße in Tcutfeblanb

Deränbert! 3n welchem Blähe finb bie Bebiirfniße an
bie ßebenähaltung in aßen Streifen ber Bebölfening ge*

fliegen, auch in foldien Maßen, welche lange ntd)t bie

moralifche unb gelßige Berantwortiichfeit im Ttenft haben
wie bie Unteroffiziere, unb rna® muh ber Unteroffizier®*

ftanb im Sergleich ju anbereit’ .BmrfSftänbeit ieißen!

Blan bat bie Anforbernngen weftnilid) gesteigert unb ben
Unteroffizieren immer neue förpcrltdfe Anftrengungen unb
gröbere Berantwortiichfeit aufeilegt, ohne in irgenb einer

Blcife auch an ihn unb bie mit feiner Tättgfett jufamtnen*

hängenben 3ntereßen ber Blanufchafteu zu benten.

(Sehr richtig!)

Bleine .getreu, ba liegt wirtlich auch «ine foziale grage
oor. 34 glaube, auch in bet Armee fann man in biefem

Sinne Don einer Art fokaler grage (prechen, unb ich bin

baher tn hohem Blähe eiftaunt.bariiber geweien, bah ber

©err Abgeorbnete Bebel in feinet jweißiinbigcn
, Bebe

biefer Blänner ßch nicht angenommen hat, weiche boef) ba»
ganze 3ntcreße be® hohen BeiebStag® für ßch in Anfpruth

nehmen fönnen.

(Seßhafter Beifall bei„beu BatlonaUiberalen

unb recht®.)

Bräßbent: Ta® fflort hat ber ©err Abgeorbnete

P. Bormann.

#. Boruann, Abgcorbnetcr: Bleine Herren, ber ©err
Abgeorbnete Bebel hat hei biefem ©tatstitel wie alljährlich

eine lange unb burchau® abfpreebenbe stritil geübt au

aßen unfren uiilitärifchen ©inrichtungen unb aßen Ber*

bältnißen, hie bamit irgetibwie jufammenhängen, unb er

hat im® im ffiegenfab baju auSgcfübrt, wie er bie Dr*
ganifation ber Armee wünfdjra mürbe in bem bewußten

ÜRilijfbßem. 3<h habe aber boch ba» (Befühl geha6t,

bah er bie(m lebten ffleßchtSpunlt in biefem 3at|re etwa® W
weniger warm oertreten hat al» in früheren 3af)ten.

Soilic ich miä) borin nicht getäuidjt haben, fo würbe ba®

ba® einzig erfreuliche feilt, was man au® feiner Bebe

heraushören fonnte

(fjeiterfelt);

beim im übrigen befiage ich hie bon ihm gegebene Sfriitf

in allen ihren Teilen.

Ter £mr Abgeorbnete Bebel hat bann weiter eine

Art ©eiierolbisfufßon gegeben überSolbaienmihhanblnnaen
unb hat babei gefagt: ich freue mich, bah jum erßen

Blale eine Stefalution gegen Solbatcnmihhanblungen non

aßen Barteicn, (eibß doii ber äußerßen SHechtrn, oon ber

beutfdifonferbatibtn Bartei angenommen iß. Ttm muß
ich miberipreihcn, wie bas fchon ber £>err fttiegSminifier

getan hat. Tiefe greube hatte ber Sjerr Abgeorbnete

Bebel febott oor langen 3ahreit haben fönnen.

(Sehr richtig! rechts.)

Biir haben immer, fowohl in ber Mommiffioit Wie im
Blenum betont; wir berurteileit auf ba® ratfdßebeuße bie

SDlbatemuihhanbhmgen unb milnfeben, bah biefeiben burch

aße gefehlten unb biSjipIinaten Blahnahnteit wo*
möglich au» ber SBelt gefeftafft werben. Ta» haben wir

immer getan unb haben and) in biefem 3al)r hei ber

erften i'efung be» ©tat® unteren Stanbpunft 311 biefer

grage flar gefranjetebnet. ffiir haben un® nur immer
bagegen Perwahrt, baß bei aßen Besprechungen unb Sfritilen

über Solbatenmihhanblungen burchau® einfeitig borge*

gangen wirb, unb haben immer babei eine gewiße au»*

gleicbenbe ©erechtigfcit Permtht. SBir haben immer betont,

bah mit bem JBorte Blihhanblimg entfehieben Blißbrauch

getrieben wirb. 3tber fleine Stoß, jebe Ohrfeige, jeher

gelegratlidfe Schlag ober Buß mlrb aud) al® Slißhanblnng

behanbelt; ba® halten wir nicht für richtig. Solche 8er-

fehlungen maßen ja beßraft werben, ba ße gegen bie
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(A) DienftBorfchriften ftnb, unb »erben e8 auch; ja, fie »erben

. fogar lebt hart beihaft, ©err TOgeorbnetcr Sebel. Der
ltnteroffijier »erbüht nirfit mir (eine 3rretbett8fttafe, bamit

ift bie ©nebe nicht abgetan, (tmbern er ruiniert burd»

einen eitrigen foldien unbewachten Wontcnt feine ganje

niilitärifche Baufbahn unb beinträdjtigt unb ruiniert oft

fein ganjeä ferneres Beben, inbem bie Seftrafnng and)

auf (eine VuSfichten für eine 3it>UfteQung ntetit ohne

©nffufc bleibt.

(Sehr richtig! rechts.)

3»eiienS haben mir nnS immer bagegen gefträubl,

bah btefe Verfehlungen unb Vergeben bei allen Be»

(Brechungen foioobl hier im 'Parlament, »ie in ber greife

fiel« mir cinfeitlg bargeftcHt »erben, bah alle* betont

loirb, waS ber Vorgefehtc, ber Offiglet ober ber Unter»

offijier begangen bat; es wirb aber nicht gejagt, auf

»eiche äöetfe ber Untergebene Veranlaffung boju gegeben,

wie er feinen Vorgefehten gereijt bat, bis biefer enbfich

(ich im Womeni ber Erregung unb Beibenfchafilichfeit ju

einer ungefebiieben ©anblung b'nreiheu läht- SGBir büren

immer roieber hier tm ©aufe unb ber treffe, meim folcbe

gatle befbrochen »erben, ben Unteroffijier fchUbeni als

ben atteiniaeit Verbrecher, als baS Scheufai, baS gar

nicht fchlecbt genug babtngefiellt »erben fann. Weine
©erren, wenn ba« allgenieiu »irb — unb leiber finb mir

beinahe auf bem Wege —, fo feben mir barin eine emfte

(Befahr für ben linterofjijierftanb. Der Unteroffijierfianb

muh burch folcbe Behanbtung in ber Cffentlictifeit alt»

mählich bebrüctt »erben, unb auherbem liegt bie (Befahr

oor, bah ber ltnterojnjierfiaiib feine Buft unb Biebe für

feinen Beruf einbüfjt, bah er fcbliehlicb in ber aUgemeinen

Sichtung abnimmt. 3<b lege beSbatb, »ic alle meine

»olitifchen tjreunbe, fflert barauf, hier auSjufpvccbcu, bah
einjelne Vorlomniffe nie unb nimmer unfer Vertrauen

unb unfere Slnerteimung für ben Unteroffijier erfdjiittern

(B) lünnen

(braüo! rechts)

für einen Staub, ber bei mäßiger Befolbuug mit grober

Irene unb unentwegter ©ingatw feinen ichmevcn Berufs»

pflichten obliegt, bie feit ber ©nfiihrung ber jmeifährigen

Dtenftjcit gatij erheblich bermehrt finb, fo üermebrt

(febr richtig! rechts),

bah fie jebt oft au elnjelnen Steilen ju Übertaftungen

führen. Iah ber llnteroffijirr fich babitreh leichter hin»

reihen iaht ju llngefehlichfettcn Untergebenen gegenüber,

ift für nnS erflärlid). Söir begrüben eS beShalb mit

Sireube, bah ber ©err «riegSminifter bie Bbficht hat, bie

Unteroffiziere 3u entlafteu unb auch materiell beffer ju

fteüen. BJrr »erben bei ben betrefteuben ©tatstiteln in

biefem 3ahre noch näher auf bie Sache eingeben, »tr

»erben (ebenfalls ben ©errn SfriegSminifter auf biefem

fflege bereitwilligft unb uou ©eigen gern uuterftütjcn.

SBir (eben neben allem anbern in einer Sefferfteliung unb

©ntlaftnng ber Unteroffiziere baS beftc Wittel, ben

Solbatenmihhanbluugen entgegenjuarbeiten.

(Sehr richtig! rechts.)

Weine Herren, bev wert Slbgeorbnete Bebel bat bann

auch ausführlich gebrochen über bie traurigen Vorfomm-
niffe ber leßten 3eli in OffijierStreifen. Och brauche

nicht ju oerffchern, bah wir biefelbeu ebenfo tief betlagen,

Wie fie überall bcflagt »erben; idi bin aber auch lieber,

bah Re niemanb fchuterjlicher unb tiefer betlagt als baS

bemühe OffijierforpS felbft.

(Sehr richtig! rechts.)

Oebev Staub hat in feinen Seihen ltnmürbige; babou

fann fich feiner, felbft bie unfehlbaren Herren Sojial»

bemofraten nicht

(©eiterfeit rechts),

auSfchliehcn. Bon fetnem Staub ift aber mehr ju oer»

langen, alS bah folcbe Witglieber fo fchnell wie möglich
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aus ihm entfernt »erben. Das tut bas DffijiertorfiS mit (Q

©ilfe feiner Borgefeßten. UberbleS bin ich auch über»

sengt, bah aus biefen traurigen Borfommniffen unfer

DifijterforbS bie Beranlaffung unb erneut ben Vtnftoh

nehmen »irb, noch feharfer, noch ernfier in ber Selbfi»

jucht jit »erben unb in ber 3»<ht, bie bie einjelnen

CffijierforpS auf ihre Witglieber aubüben.

(Brabo! rechts.)

Dann hat ber ©err Hbaeorbnete Bebel auch über ben

BujiiS gebrochen, jlch »tu gar nicht befrieden, bah an

einzelnen Stellen auch in nuferem DffijterfoipS ju*

nehmenber BuruB ju bemerfen ifi. 3 cf) glaube aber

anbererfeitS : »ent bie ffieiegenheit geboten wirb, in baS
fflnjelleben beS CffijierS, in baS Beben ber OffijierforpS

tm allgemeinen hinein ju bliefen, ber »Irb noch fo »tele

Rhone, alte, trabitioneue Ginfadhheit finben, bah eine

Verallgemeinerung in biefer Bejiehung entfehieben unriihtig

ift. SBo BuruS borhanben ifi, fodten unfere Offijiere

ihn fo halb »ie möglich hefeitigen. DaS »ünfehen auch

»ir, unb mir finb auch ficher, bah bie DfffjtertorbS ade

»iffen werben, wie ein übertriebener BuptS, namentlich

ein BuruS, ber fchmer in ©nflang ju bringen ift mtt ben

Wittein beS ©njeinen, oft bie erfte (Brunblage bilbet für

Verfehlungen unb Verirrungen ber »erfdjiebenfien tirt.

(Sehr richtig! unb Vrabo! rechts.)

Weine ©erren, jebenfadS am entfehiebenften ffiiber»

fpruch erhebe ich bagegen, bah ber ©err Stbgeorbnetc

Sebel in feinen VuSfübrungen ©tnjelfade fotoolji bei

Cffijieven »ie lliitercffijtereii »eradgemeinert hat. Bribe

Storps, bie Offijiere itnb Unteroffiziere, finb bie rieften

ber SBelt, unb Daran »irb nichts geäubett »erben, baS

»erben fie etotg bleiben trob trauriger ©injelfäde, tro?

abfbvecheuber Sfrttiten, »eiche eutmeber »on Steden auS»

gehen, bie Pott bem inneren Beben unb fflefen unferer

nrmee wenig Ahnung haben

(fehr richtig! redjtS), W>
ober »on folcheti Herren, bte adeS SBoblttoden für bte

Strmee, baS fie früher gehabt, »erloren haben.

i Brabo! rechts.)

Unb etiblich, meine Herren, »erben unfer Offijier« unb

llnteroffijierlorbS bie rieften bleiben and) (roh ber leiber

fehl Wöbe geworbenen Sdjmäbfchriften gegen bte Sirmec.

Weine .verteil, biefe Vrcherjeugniffe, bie nichts finb als

tenbenjiös gefärbte unb burchweg unrichtige, unwahre
3errbilber beS Bebens unb SöefenS unferer Ärmee

(fehr richtig! rechts),

fönneit bei meinen JJreunben unb mir nur tieffte ©nt»

riiftung unb Slhfcbeu Ijeroorrnjen.

(Brabo! rechts.»

Vfäfibent: las Wort hai ber ©err Stbgeorbnete

Ur. Wiider (Weiningen).

Dr. Wiider (Weiningen), Stbgeorbneter; Weine getreu,

ich mochte mich nicht in ben ftampf j»tfdjen bem $ervn

ffriegSminifler unb ben Sojialbemoriaten einmifchen. SBir

ftehen prinzipiell auf einem anberen Stanbpunft unferer

Strmee gegenüber als bie Sojialbemofratie. 3lber, meine

.©erren, im 3ntereffe beS beutfdjen Bürgertums
muh ich bodi bie ganz cinfeitigen Slnfchaunngen beS

ßemt SfriegSmlnifterS bejügiid) ber Vorgänge in ben

Sahrcn 1800 unb 1813 mtt einigen Worten feparf juriief»

weifen.

(Sehr richttg! ItnfS.)

Den Vorwurf fallen BosmopoIitiSmuS, ben ber ©err

ftriegSmintfter bem beutfehen Bürgertum bom 3ahte 1806

gemacht hat, hatte er hoch Heber uuterlaffen foden. SBaS
»aren Denn 1806 bie eigentlichen ®rünbe beS
VlebergangS beS brenhtfehen StaatSP Viel »or»

urteilSlofer als ber ©ert «tiegSminifier hafbie 3rau
beS bamalS ©errfchtnben ftontgS bie ganje Sachlage he»

214
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U) urteilt. Sie fiat, iefi glaube, ati ifiren eigenen Bater fiie

ffiorie getrieben: „fflir finb eingeftfilafen auf ben
ßorbeerett Sriebricfi« beb ©roBeit.' ©crr ffriegb*

minifier, ba« waren bie eigentlichen ®rünbc, warum mir

bie blutigen Jlieberlagen im 3afjre 1806 babongetragen

haben. ®er alte bcrroftete ®amaf4enlnopf mar cS

»or allem, ber uns bicfe üüeberlagen gugegogen fiat.

Senn Sie im ftanbe finb, biefc Behauptung ber Königin

Buffe gu tuibcrlegen, bann mögen Sie e« auf ®runb be«

biftorifefien 'DlaierialS tun; aber bie allgemeinen Bor*

Würfe, bie Sie fiicr bem beutf ctjen Bürgertum Jener 3*ft

gentatfit fiaben, muß i<fi guriidmeifen.

(Scfir richtig! linfb. Zurufe recfilö.)

— 2Ba« gefit Sie ba« an? — 3a, Sie finb natürlich

ber reefite Sefiiifier beb Bürgetflanbe«! ®ang beionbcrS,

nenn eb bab allgemeine Bürgertum, bab liberale

Bürgertum in ber Stabt angefit, ba fragen Sie: mab
gefit bab Sie an? Sie (auf ber reefilen Seite) fönten

gerabe am aflerborficfitigfirn in biefer 31'cfitung fein

(fefir richtig! linfb);

fonft wirb man 3finen bie Slawen Bangtg, Spanbau,
SNagbeburg, Äiiftrin unb Stettin Borlefen

(fefir ritfiHg! ltntb),

wirb man Sie erinnern an einen t>. Mleifr, einen

». 3ngetbleben unb alle jene, bie bie Kapitulationen ber

preufiifcfien geftungen fierbcigefiifirt fiaben.

(Sefir riifittg! linlb.)

Jen Borwurf beb ungefunben SfobmopoltttSmub feilte

man einem Solle niefit ntaefieu, bab fiifi noch furge 3eit

»or jener blutigen Slicberlage begeiitert fiat an ber erften

Sluffiifirutig »oit Sifiillerb „JeU". ©itt folifi national

gefinnleb Bolf, wie eb bamalb bab prenftifefie Bolf war,

feilte man niefit mit ungefunben Scfimtirmern in einen

Raufen jufammemoerfen.

(Scfir ritfitig! liutb.i

() Cfiite bab fifion bamalb liberal bcnleube Bürger* unb
ofine babBaucrntum wäre bie preufiifefie 2)!oitar<fiie im 3afire

1813 jämmerlich gu @runbc gegangen.

(Sefir riefittg ! linlb.)

Irofi ber Sanier! 3a, gegen ben Süillen beb

preufeifefien Könige fiat bamalb Bürgertum unb Bäuerin
fianb ben preufjifcfieu Staat fieraubgefiaucu

(fefir richtig! ltntb);

bab muß boefi auch hier einmal ieftgelegt werben, »or

allem, naefibem ber ©err SiriegSminiftcr immer Wieber

mit feinen »ofllommen Pcrlefirteu unb einteiligen fiifionfifieu

Slnfcfiauungeit aus bem 3afire 1813 hier auf tritt.

(3uruf bDm Bunbebratbtifcfi.)

— Bom 3afire 1806 haben Sie gefproefien unb roleber*

fiolt auch bei 3firer Siebe in ber erften ßefung beb ©lat«

bab 3afir 1813 unb bie bamalige ©rfiebung bamit in 3»=

fammenfiang gebracht. 34 habe filer (Jarl griebrlcfi Bederb
lonferoaii» gefefitiebene SBeligefchichte, fieraubgegeben »on
ttbuarb Ärnbt. 3n biefer ®efcfiid)le ift gugegebett:

SHe Brmee, gum Seil au? SluSlänbern gufammen*
gefegt, »on abgelebten ©eiteralen befefiligt, ent*

befirte beb getftigen Scfiwungeb, ofine welchen

felbft ber gebflbetfte SRecfianiSmtib in ungemöfin*

licfieti Sagen hinter feiner Aufgabe gurüdblcibt.

t&ier ift 3finen »on einem lonferoatioen Schriftftellcr ge*

geigt, wab ber eigentliche @runb ber 91ieberlagen
beb 3afireb 1806 war. ©« war eben ber Weift ber

Berln öcficrung, ben mau mit »ollem Siecht belämpft, ben
man bamalb »on cinficfitbnoller Seite beläuipftc, unb ben

mir bib 3» einem gewiffen ®rabe auch heute noch be*

fömpfett muffen.

3Heine ©erren, icfi laffe mtcfi hier nicht auf bie (frage

ber Blilitärmibfiaubluiigen ein. 28ir fiaben fie mit 91b*

ficht fiicr aubgefefiieben, fie foüen erft bei ber Blilitar*

juftijoerwaltung befianbelt werben.

Slber, meine ©erren, barüber tommt boefi ber ©err (O
Slriegsminiftcr auch mit ah ben fcfiönen Sieben, bie er

unb fiter hält, nicht hinweg: etnft war ein alter preufit*

(eher ®runbfafi in ber Strmee: bie Slrmee gefiorefite,

aber fie rafonnierte niefit. $>ab ift jefit anberb. 3>aS

lann ber ©err Slriegbminifter nicht leugnen: fie räfonnierf,

fie räfonniert bereits öffentlich, nnb fie räfonniert, wenn
Sie etwab näfier fiinfiören, niefit blofi in bem inaltioen

leit, fonbern fie räfonniert bereits in bem altioen leil.

(Sefir richtig! linfb.)

Bleine Herren, eb fiat eine getoiffe Beftürjung erregt —
ba« fötiuen bie ©erren »on ber ftriegboerwaltung auch

nicht leugnen —, bafs brei ©cnerale »on gang fieroor-

ragtnben 9!amen Stellung genommen fiaben gegen bie

jefiige teiiweife beftefienbe ?lrt bcrBerlnöcherungmilitarifcfier

©inriefitungen. Sb fiat mich gefreut, baii bet ©err .Kriegs*

miniftcr gefügt fiat, wir tönnen frofi fein, bafs Cffijiere

unb inaltiBe (Denerale in biefer SBeife auftreten. 34 bin

au4 ber Uberjeugmig, wir fodten ben ©erreit, bie ben

Blut hefigen, offen aufjutreten unb ifire gegenteiligen VI tt*

fchauungen aiisbriidcn, banfbar fein, bafi fie in fol4er

SBeife auf offenbare Blängcl fiinmeifen. 34 glaube nicht

ju »iel an fagen, wenn ich fage, bafj n»4 Biele ©erteil

auf ber re4ten Seite beb ©aufeb innerlich berfelben Sin*

fchauung finb, bafj eine llngufriebenfieit, wie fie

ähnlich no4 niemals im beutf4en Dffigterlorpb
»orfianben mar, In ben legten 3ahren »or allem über
bie ncr»öfe SbänberungSwut in ber SIbjuftterung
beb beutf4en Offijterforpb aubgebtochen ift.

Sjenn Sie bie gange Breffe »om .BorwartS" bi« hinüber

gur „Streuggeitung", wenn Sie »or allem bie fiö4ft »er*

bienftoollen Vtrtifcl ber „S41efif4cn 3eitung" betra4ten,

bann niiifftn Sie ficfi fagen, eb ift nicht blo& vritifiernngb*

Wut, eb ift nicht blofi Cppofitionbwiit. fonbern bie lln*

gufricbenfieit ift tatfäcfilich in bie meifeften flreife ber

beutf4en Brmee eingebrungen. (D)

(Scfir richtig! lintb.)

ÜJleine ©erren, i4 habe im »origen 3afir biefe (fragt

uerbunbeu mit einer anbern fefir mUfittgen ffrage, nämlich
ber llniformierungbfrage ber Brntec. ©s ift

richtig, ber ©err JTtoUege Bebel fiat bereit« ftiifier auf

biefe Sragc fiingewiefen; aber er fiat eb nur gang im
Borübergehen getan, er fiat eb getan, ofine bie fietreffenbe

(facfiUteratur gerabe in blefem Bunin eingefienb gu

beriidfi4tigen. 34 habe mir im »origen 3afirc erlaubt,

ba«, fooiei i4 weif), gum erften SDlale umfaffenb gu tun.

34 habe natürlich niefit mein eigene« JGiffen fiter »or*

getragen, fonbern icfi habe tompilatorif4 refümierenb unb
gufaimimifaffenb bie Fachliteratur, »or allem blejenigen

Streife fpredjen laffen, bie anberer ?(nf4auung fmb alb

ba« gur 3eü bur4 bab Blilitärlabinett »ertretene ficrrf4enbe

Softem, ö« war auffadenb mit wel4er Berüänhnib*
iofigleit — id) gebe ba bem ©errn Stodegen Bebet

in btefer üttefitung »odftänbig re4t —, in ber Breffe

biefe ffrage betjanbelt worben ift. Bür felbft ift

gefügt morben, bah ich eine gang neue inilitärifche

„fDletningerci* einfüfiren mode, eine ©infaefifieit in ber

gtrmee, bie unmögli4 gut fein lönne. 3egt ift eb
plöglid) gang attber«, »on ber „Streuggeitung“ bi« gum
„BotwartS“ gefielt bie gleichen .«lagen über ben BujuS unb
bie Jlubrüftung. ffler nicht auf ber Oberfläche
f4wtmmt, miig biefe beiben ffragen in einem
Stiem befiaitbeln. Bleine ©erren, wenn Sie ben

Blunber auf ber einen Seite auf bie Seite legen, bafür

(orgen, bafe adeb Unnötige in ber Slbjujlicrung f»rtfadt,

bann werben fie auf ber anbereit Seite auch jeben fal(4en

Supu« in ber Slrmec unter ben Cffigiereit loswerben.

(Sefir richtig! linlb.)

34 freue mi4, bafi i4 mit meinen Borjäfirigeu Slub*

füfiruitgen in ber SHililärliteralnr bei ben 3a4mü»nern
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(Di SWfiUet [SRemhtflenJ.)

(A) «in weit größeres BetftanbniS gefunbett ftabc «1« bei

«inem Xcil ber fogenannten „liberalen ©reffe“. ®8 ßat

allgemein befrctnbct, baft Bon feiten bet BiiliiärBerwaltung

bi« Srsgen, bi« icft an bctt ©ernt finegSminifier B. (Sofeler

flcftellt habe, nicht beantwortet würben. 3>a8 war un«

g«mein djarolttrifiifdj. öS mürbe mir bamots bereit?

angebeutet unb mürbe in ber ©reffe offen aiiSgefprodjcn,

baft baS ein „fhäutlein IHüfjrmitfjnle^tan“ fei. baß eS prt)

bicr um einen Wuöfluh beS OberlonmianboS beS SfatferS

banblc, baft matt unter (einen Umfiänbtn an bitfent fcfjr

biffijilen ©untt nibren bürfe. ®)ir haben bähet mit

einigen fflorten bie Stage nad) ber Berantwortlleftlett

he« ©emt JWegSmtnißcrS auf biefent ©ebietc jtt unter*

fachen. S)a3 bte Befleibung ber Biannfdjaften an*

laugt, fo (ann eS (einem 3» et untertiegen, eS mürbe
fogar in einem ofttjiSfen Ättifel ber ,,'Müitencr ?Ulge«

mcinett öfeitung'- jitgegebtit, baft hier linsweifetbaft bie

Bnfiänbigfeii bc» SfricgSminiftcrS gegeben fei. 3eft bin

ber Überzeugung, baft and} ote BetletbungSfragc ber
Offijiere |ttr 3uftänbig(eit beS SReichStagS gebärt,

ganz gleichgültig, ob btefc .IfabineitSorbreS bte Unter*

fdjrift beS ShtegSiuinifterS tragen ober nicht. Bieine

©tnen, matt (lagt hier forlgefeftt über bie niebrigen

(Debatte ber Offijiere, Biclleicht juttt Xeil mit Siecht, jum
Icil mit llnrcdjt. Sfbev bann bat ber SeicftStag and) bte

Berbammte ©flicht uttb Scftulblatett, baß er genaue
SontroBe iibt, wie biefe dtetber für biefelben 3®cde an?*
gegeben »erben.

(Sehr richtig! ItnfS.)

Sir haben baS 3utereffe, bei berartigen all?« groben
SBuSgabfit für bie Sl&jnfticrung beS OffjzierforpS and) ein

Sort mitjufprechen. 3)ie 39 netten Stnbenmgen in ber

Uniform ber Ofßjierc feit 1888 btlaftcn nad) einer Be-
rechnung au? (onferBalitier Seher bett ®tat ber Offiziere

mit fnft 1000 Start pro Stopf, unb minbeftenS

fß) 15 ©ÜÜtonen irntrbe ber Betrag für bie afttPett Dffijicrc

allein berechnet. Stod) »ict härter »erben aber bie

Steferoeoffijierc non bev htbanbcrungSfuchi betroffen.

Sir haben auch Bon bem Stanbpunfte ber Stuf*

vechterhallnng ber Sehrfähigfeit unferet Strniee

bas Siedjl, un? um bie Sache zu lümmettt. Senn man
fo manche öjemPIare ber ©errett Sieiitnaiit? ©icr iit ber

Sriebricftftraje aber Unter btn Cinben gehen fieht: nath
ber ©lobe mit ber hohen Batlonmüpe ober mit ein*

gebriiettrr ffliiifte, mit bem ©ionocte im Singe, mit bettt

eiugetniffenen blafierten (Befiehl, mit bem 30 Stnttmcter
hohen ©atSIrageii, mit btn Sdjuabellacfidjiihcn, mit ben
engest .©öSehen, mit ben golbcnen ftrmbänberu

(©titerfeit ItaB),

öinzclejemplaie, bie leiber ©oitcS bie Sintlf ber Blätter

wie beS „StmptijiffimuS", über »eiche fidt ber ©err
SlriegSminifier erboft, mit SHecht herborgemfen haben,
bann, meine ©errett, fragt matt (ich manchmal, ob bas
Jotrflich noch bie ©itgtieber ber großen, glorreichen Sürtnee

Bom giabre 1870 finb. öS fällt mir nicht ein, jtt Per*

aHaemeittern. 3* weiß fehr »oht uttb »itberhole e«,

baß e? fich hier nur um einzelne öremplare Ijaitbelt.

SSBcitt, ich glaube, es mürbe einen fehr guten ölnbrnd
machen, wenn ein SiegimentSfommanbcur ober SlorpS*

fontmatibeur, ber einen folthen ©ignlleutnant auf ber

Strafte fleht, ihn ohne »eitere« heimfeftiefte, bamit er fich

in anbercr Stift ^crridite- ©trabe berartige einzelne

©nftcr Bott ßeutuantS maihen baS böfe Blut unb forbern

ben Spott unb ©oh« heraus unb fchäbigeu bie auberett

guten ölemente — trab bie btlbett bot© ©ottlob bett

weitaus gräftten Teil beS bcuifcheit OfftjitiäforpS, öS ift

in ber ganzen ©reffe, auch in ber (onferPatinen, an*

«rfanni, baft ein ©eift theatralifcher ©oft «nb
beforaiitter Sehanfpieleret bureh ttnfeve ttlrmee

geht. öS läßt r«h nicht leugnen, eS fpuft ber ©eift beS

lUI

ungefimbcit ©tutotrattSmuS in ben ©anäBerfoffent einzelner tOi

Leutnants mit ihren 3ogb> unb Sportanzügen.

(Bewegung.)
Siefen plutofratifdjen (Sßarafter hat «um Xeil her ©err

UtiegSminiftcr fclbft, wie au? feinen Ausführungen hei ber

crflctt Sefung beo ötats hernorgeht, unangenehm gefühlt-

Unb ich fage weiter, hitfer ©eift wirb leiber auf*
gesogen uttb genährt burch hie forigefeftten,
tterpöfen, manchmal gan* tächerltdjen Slnbe*
ntngtn in ber «rmee; ©eute paraBetc Sin opfreihen,

morgen eine neue Stiderei am Sfragen ober SUtffchlag,

eine nette ©elmfptftc, einen Stern, einen Slbler, ein neues

Banb am Sod, ©ritte bie Stiefel, morgen jene Stiefel

(©etierfett);

tnrj, eS gibt faum einen Seit ber Uniform, an bem nicht

ein ©eftnidjebnae! in bett legten 15 fahren neu

gemacht würbe. öS ift ja charafleriftifch für

tmftre ®enfwetfe, baft bte weiften berartigen

Wnbenmgen ber rufjifcften 5}rmee tnlnmnmeti finb.

Ser ©rrt StriegSminifter B. öinem hat in bcc ftommiffton

gefagt .- „'JUcht jum Betgnügen finb bte änberungett ein«

geführt“. 3a, meine ©erren, jemaub tnuft ein Bergungen
an berartigen fortgefeftten änbenmgen haben, bte Cffisfere

finb eS nicht, bie baran ein Sergnügen haben — baS

miffett wir recht »oI)l unb, id) glaube, am© ber ©er:
fleiegSminifter hat fein Bergungen baran; aber mau fagt,

baft anbere Onftanjen ein Bergniigen an berartigen fort«

gefeftten Ättbentngen tu ber Slnttee habe. SaS hilft bemt

aB baS Brtbigeu über öinfaeftheit, was ©elfen bie ör»

mahnungen, bte 3 . B. tn ber Orber Pom 3a!)re 1H90
gegeben finb, »aS helfen bie blufforberuugen, jitr alten

preußifeften, fparlflttifchen öinfachheit jurüdjufehren, wenn
man berartige (eftieeftte Seifpiele felbft burch fort*

gefeftte Üittbentngen gibt.

(3uftimmung lintS.)

©err P. öinem hat in ber Bubgetfommiffion gefagi: ,.©ie CH)

#lnberungen haben fich bewährt, fobaft man iie (ehr fchtoer

miffen mürbe". 3<h möchte einmal ben ©errn SiricgS*

mimfter fragen, was eine große Beiße biefer Änbcrungen
für Beffcrungen fein foüteu. Biele 'Jlnberttngen fittb

praWifdje Berfcßlcchtfrungen. 3<S) erinnere 3 . B. nur au

bie braiuieit ©anbfcßube Blatt ©at erwartet, baft matt

bie prattifcßeii gtattnt ©attbiibuhe einfüßren mütbc; flalt

beffen ©at man biefe unprattifeften unb tdjltehl ouSfeßenhen

braunen ©anbfehuhe eingefüßrl,

Hbcr, meine ©men, bie meifieit Bnberungeit
finb inm ofletminbeften ßöchft überflüffig. 3<h
erinnere 3 . B. an bie Hcftfelftüde, an bie neue Cuetfc©«

falte, au bte neuen roten fßafJepoilS bet ©eneräle, an bte

t)etfd)tcbenen Sttefetn, bie Säbcltoppel, bie Slicfereten,

Bferbninlerlegbecfcn ufw. 3ch möchte 3 . B. ben ©errn

SfriegSmintflet bitten, mir einmal gu erttären, »aS bie

neuen Beithofen ohne Befaß, bie für Berichtigungen unb
Sßaraben Borgefchrieben finb, für einen befattberen 3wcd
haben, be)». ob fie fo nbjolut nötig waren; warum Me
hohen Stiefeln in ßadteber jum ® eiben, auf Steifen, im

ftir^enbieuft uf». brtugenb nötig »«reu. ©eine ©erren,

baS fönnte ntan boc© «BeS fparen! — ©er ©err StriegS*

minifltr fcftüitelt mit bem Stopfe. - 3tft habe hi« bie

StuffteUnng ber „Sehteftfchen 3*Uung" Pott ben befannten

33 Sbänbenmgen »or mir, weither ich biefe Stagen
entnehme. 3a, feßr Biele Stellte, nießt bloß ßaien, fonbent

aut© iiiintärtreife, feiten tatfadtlidj nicht ein, ju welchem

3»ed ber größte Ictl biefer Bieten Sinberungen etngefü©rt

iß. ütieine ©erren, in ber „Seßtefifdien 3cttung* ift be*

rechnet, baß ton etwa 853 Blatt BaiauSgaben 583B!atf
auSgegebett »erben mußten, ohne baft bie DfßjietSauS*

riiftungen, »te eS bort wörtlich ßtlßt, um ein ©aar
(riegsmäßiger geworben feien.

(©ört! hört! linfä.)

214 *
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(Itr. Wl&ficr [KecncitßcnJ.)

(JO — SDieioe ©enren, ba» fagt (in SadjPcrftänbiger in tin(m

lonferoatloen Blatte!

'Keine Werten, eS fann gar nidjt fehlen, bafi £>aitb

in $anb mit (Dieben fortlanfenben EupiSänberungen and)

fonfiige Berfdjwcnbung gebt: id> erinnere Sie blot! gang

im Borbeigcljen an bic i'tebeSmaple, ait bie oerfepiebenen

Gefdjcufe, bie bei allen moglidjcn Gelegenheiten gegeben

werben, an bie geftlidjfeucrt aller Art. Oie fiaftno»
finb nach nuferer Überzeugung überhaupt bie

Bruißätten oerflmpelter ©ngperzigfett unb ©in»
feitigfett

(febr richtig! lintS);

unb gerabe ber Seift ber Berfdjwenbung unb be® itiijuS

wtrb in ber aüju groben Übertreibung be® SbajinolebenS

beraufbefepmoren!

Keine Herren, e® ifi in ber Bubgetfommiffiou gefagt

worben, baf) j. B. in gulba 1000 Kart pro (fahr auf

jeben Offrjier lomuten nur au ffafinounfoßen.

(§ört! bürt! in ber Kitte.)

Oa» ift boeb eine porreiibe Summe, wenn ba® toabr fein

füllte! Stucf) bierunter leiben toieber bie SReferPeoffizicre

natürlich am aHenneiften: ein armer der! mufi bicfelben

Ausgaben niaeben tote ein reteber; ein einzige® räubige®

Sdjaf, b. b- ein einziger Derfeploenberifepcr Offizier in

einem BefciPeofRzicrtorpS fann bas ganze Offizierforp»

in ber lltidjtung Derberben, bab bic aitberen glauben,

bicfelben Ausgaben ntadicn zu miilfen.

Keine Herren, wie tief bie Unzufrtcbenpcit mit allen

biefeit Gingen ift, bafiir mifebte Idj bem $crrn Ztiiegb'

mtntftev nur ein tupifdje® Beifpiel erwähnen Oie
„Augsburger AbcnDzeitung“, ein fonfcrt)Qtio=uatioitaI=

liberale® Blatt, ba» pollfoinmcn militärfromm ift,

forberte oor einiger Seit/ tuie icp einem anbern liberalen

Blatt entnabm, zu einer oerniinftigen Obftrultion ber

baberifdjen ,pcere®oer»altutig gegen biefe tortgefepten

(B) 'Anbetungen feiten® ber preufitfdjen SjcereSOcrmaltung auf.

Keine Herren, ba® läfjt febr tief blitfen.

(3uruf bei ben Sozialbemofratcu.)
— Keine Herren, auf btc gragc will icb ttidit iiäber ein»

geben, ob bie baljcrifdjc £>ecre»Perwaltung iatfädtlidi per»

pfliebtet ift, alle biefe Satben milzuinacpen. Sie Sache
ift flaatärcepllidj nidjt ganz ciufadj, unb bie baperifdte

§ccreSDermaltung ftebt auf bem Stanbpnnfte, bau fic

alle®, loa® Pott Berlin in biefer Iliidjtung au®gebt bejuglid)

ber Abjuftierung, milmadjen miifTe. Sa® ift in tjotje

m

Grabe bebauerlitb. 3dj perfönlieb glaube atteb, bafi bic

ftaatSreebtlidjc Bcgritnbnng biefer Anfcpaunng nidjt ganz
zweifelsfrei ift.

Oabei beftebt weiter eine aubeve grobe Gefahr: bic

Gefahr, bab burd) biefe® .yaidjeu uadj fortwäpreiibcn

Anbetungen in ber äuftcrlidjcn Abjuftierung bic friegS»
mäfiige MuSritßung pernadjläffigt wirb, unb in

biefer Beziehung lann ich midj — auf weitere Minoritäten

will idj mich uiebt berufen — auf bie Schriften ber brei

Generale berufen, bie ber yerr Siollcgc Bebel bereits Ijier

oorgefüprt Ijat. Keine Herren, man bat aueb in
weiten Kilitärlreifen ben ©iubrurf, bab man |o

febr mit Iltinlitpett Mufietlldjlclien unb mit
ftinlerlificpen befebäftigt ift, bab mau ber ganzen
UuiformierungSfrage ber beutf c^cn Armee über*
baupt Diel zu wenig Mufmerlfamfcit ftbeuft. ©»
lobt fidj gar niebt leugnen, bab bie grobe Cffcntlidjfeit

bieBolmenbigtcit einer berartigen oölligeiiBeuiiniformicruitg

Zur 3eit nodj nidjt anetfennt unb zwar lebiglidj wegen
ber llnpopularität jener fortgefepen Anbetungen, bie in

»erfeprier Keife in ben lebten (fahren oorgenommen
mürben.

Keine £>erren, um nur ein® perPorzupebeti, es wate
Diel gefdjeitcr, wenn ftalt ber aufrecbtfteijtnben Stupc ber

Garbehufaren, bie in bet lepten 3eit erft toieber bor*

greitag ben 4. Kürz 1904.

gefuept worben finb, man einmal biefen felber eine Per» (CT

niinftige ftrleggitniform geben wollte, oor allem eine

anbere ftopfbebeefung! $ier ftiipe iefj mid) natürlich

wieber niept auf mein eigene® Urteil, Wopl ober auf ba®

Urteil fatpoerftänbiger Streife. Selbft ber tonferpatiofte

aller Slrittfer, ber Generalleutnant o. BoguSlawSli, ber

fepr für bie Xrabitionen fcptoärmt unb ber Gegenfeite oft

al® Gewährsmann bient, fagt zu meinen Doriäprigcu

Ausführungen, bie er in Dielen anberen fünften belämpft:

GreUe unb weifte fowie rote garben finb burep*

aus zu Dermerfen; Die® muff bet ber Armee ge«

anbert werben, ©ine rote Uniform fiept man
auf Diele taufenb Stritte, bie ©infüpntng einer

garbt bei ben £mfaren ift zu empfehlen.

©r fagt unter onberem weiter:

Oie Entfernung aUc® Bltnfenben lägt fidj eper

bäten; bic ©infübruitg nitpt bliulenber Mnöpfe
wäre autp für ben Stieben prattifdj.

fiter haben Sie oon einem (onferpatipen, faft flet® auf

Seiten ber KilitärPcrwaltung fiepenben General ein UrteU,

ba® weuigften®, loa® bic Abjuftierung ber bunten Sfabaüeric

anlangt, auf bem Stanbpunlt fiept, ben idj im porigen

(fapre pertreten habe. — Biel fdjärfer nodj fpradj fiip ber

Kajor o. Bucbpaufen itt einem Auffap im „lag" au».

®r jagt:

Oie neue gelbuniform wirb unb uiufi

{ommen, inbiffercut Pom tadjeiiel bi®

Zur Sople unter Attäfdjlufi alle» Biin*
fettben.

Auf bcmfelben Staubpnuft fiept ber fepr intereffattte

Mrtifel bc» General» Bftll» ber, fooiel idt roeifi, neuere

Grfapruugeu pat, weil er ben ruffifcfidürlijdjen gelbzug
mitgemadjt bat. ©r pat bezüglich ber $al»binbe unb
oor adern be» Schnitte® ber Uniform in leb e r IHiiptung

bie AuSfübrungcn untcrfiüpt, bie icp mir erlaubte Porige»

(fapr in biefer Bicptung zu machen, (fcp habe im porigen (D)

3apre meinen .yauptgewaprSntann in all biefen gragen

genannt; e» war ber ieiber Perftorbene Oberft D. Sdjtel,

ber, wie icp bereit» im porigen (fapre peroorpob, in ber

fepärffien Keife gegen ben alten efopf itt ber beutfcpeit

Armee bezüglich ber Slbjuftierung fidj auSgejprocpen pat.

3cp pabc im porigen (fapre and) bereit» barauf oerwiefeu,

bafi fäuitlicpc Kilitärfiaateu, bic Bereinigten Staaten,

graufreiep, öfterreiep, Italien, Schweben, tllilfilaub ufw.

bereits rcformicrcnb auf biefem Gebiete oorgegaugen finb.

Oa pat man bodj toapipaftig and) ba» fficcpt, bei uu» an bic

Zlricgsucrwaltnug btc grage 311 ftellen, wie fic fiep gegen«

übet biefen reformtcrcnbcn Beftrcbungcii in ber ganzen

Keil ocrpält ©s wäre z- B. fepr inicreffant, Don bem
£>crrn MriegSminifter zu erfahren, ob bic int Kai 1901

gemachten Bcrfucpe, wie in brr gadjliteratur behauptet

worben ift, z 11 giänzenben Bonitäten geführt pabcu

bcziiglid) ber ©infüprung ber inbifferenteu garbcu. ©6
würbe mir gefagt, bafi bamalS fiebeu Grabe ber Sidjt-

barfeit aufgefiellt feien, unb bafi fidj oor allem heraus«

geficllt pabe, bafi bie weific, grüne unb rote Uniform eine

teljr groftc Sidjtbarfeit ergeben haben, bie bie Ireff--

ficpeihcil be» Gegner» ungemein uutcrftühtcu. 3cp pabe

auch f. B. gelcfcn in ber „United Service Gazette“ Dom
28. gtini 1902 — toa» fein Kcufcp in Oeutfdjlanb

wufitc, luaprfcpciiilicp wirb c» fiep ja um eine 3eitung»entc

panbeln, aber c» Wäre Doch inicreffant, Darüber nähere®

zu porcit bafi ber Oeutfdje .Ualfer beftimnit pabc, bafi

für alle Oruppcu MiiegSgaruitureu oon grauem Stoff

bereit» tiicbergclegl feien. Oa» erfährt man au» aiticrifa«

nifdjen Blättern, mäprrub mau au» nuferen 3citungcn

fclbft über Derartige gragen gar nidjt informiert ift. Ücp

wäre bem §crrn VtriegSininifter fepr Danfbar, wciiii er

barüber Auffcplufi geben würbe, icp bezweifle ja bic

Bicptigfeit ber Katpndjt fclbft. Aber wir müffeit bie
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(A) ©egeimniStuerei, Me getabe auf biefem ©ebict
gerrfegt, von einem anberen Stanbpunft noch

befämpfen. Unfere ganje Xucginbußrte bat allen Anlaß,

bereiten bereit« ju wißen, wie cs M mit berartigen

Sieränbcnmgen, bte mir ja fclbft im 3ntereffe unferer

^eibtiicfttigteU für erforberlüg halten, ücrfjätt. ,,!|)lög[i4'

teilen“ auf biefem ©ebiete rnüffen biefen großen 3n»
buftrien, bie Bor allem in Xgiiringeu mib Scblcftcn ftd)

bcfittbcn, bie größten Unannegwlt4ftitcn bringen.

(Sehr rillig! linlS.)

©er ©err SfriegSntinißer bat eine AufUärung bereit« in

ber Subgetfommiffiou gegeben. ©8 mürben igm aber

weite Streife $ant roiffen, merm er bie Äufflärung be=

jüglt4 ber SJorbereitunjen ber betreffenben Snbußrien auf

gruublegcnbe llntformSdnberungcn aueb bin im ß>lenum

mieberbolen mürbe. 9hm fmb mir and) febr merfwürbiae

©ingc mitgeteilt morben über bie Strt unb Seife, Wie bie

otrfegiebenen groben ju ben Anberungtn angefertigt

merben. Mir ift mitgetcilt worben, baß ein febr mejent»

Iitßcr gaftor bei biefen fortgefegten 'Anbetungen unferer

Uniformierung gier bas SarengauS für Armee
unb Marine fei. ©8 mürbe mitgeteilt in ber fßrtffe,

baß Bon betu ©gef ber Abteilung l in bem SarengauS
Bor allem biefe Anlegungen ausgingen, unb baß biefe

©errett Bon bem SarengauS für Armee unb 'Marine fort,

gefegt barüber ber feien, Anbetungen ju erfinnen unb fie

bem ShiegSmiuifterium mitjuteilen. — 3a, wenn ber ©err
StriegSminifttr mir ba8 wiberlegte, meuu er burdj fein

ßopfftbütteiu anbeutete, baß biefe Mitteilung falftb ift, fo

mürbe itb mid) fegr freuen. Sir finb Bon Anfang an
©egner biefer DffijierB« unb Beamtenmarengäufer ge«

meftn, getabe itt ben weiiefieu Streifen beS MittelßanbcS

roirB bie Stoufurrcnj be8 SartngaufeS für Armee unb
Marine mit fegr jegeden Augen angelegen, mtb e8 muß
unter alten llmftänben uermlcben werben, baß in einer

(B) berartig cinfeitigen Seife Hiüdfidjten auf baS SarengauS
für Bie Armee genommen werben, wie e8 in bet Ißreffe

in ben leßteu lagen behauptet würbe.

(dnftfmmung linfs.)

Meine ©erreu, icb fommc jurn Schluß: wir finb
feine Berfdjrobencn ©egner aller Anberuugcn
für unfere Armee, and) wenn fie ©clb faßen, im
©egenteil, wir befämpfen nur bie unßttnigeu, mit ber

StriegStiiegtigfeit in feinem Bufammengang ßegenben, rein

beforaiiBeu Anberuugen. 34 habe bereits im notigen

3abre auSgefübrt, baß wir auf Bern Stanbpunfte ftegen,

baß uns bie Qualität, bie StriegStiicgtigfctt,

alle« iß, baß uns aber bie Quantität nur eine neben«

jätbliebe Bedeutung bei unferer jeßigen Armeeoerfaffung

ju hoben ftbeint. Sir finb — unb baS will 14 im
©eaenfag ju ©erru SboUegeu Bebel lagen — gottlob

uod) uid)t bei 3ena augefommen. 3d) bin and) ber

'fjcfßmiß nitßt, wie ©err töebel, nein, wir fjoffett

uielmebr, baß wir unter feinen llmftänben nach 3ctta

tommen. Audi Wir finb ber llberjeugung, baß in Bern

weitaus überwiegenbeu Xeil unferer Armee uoeb ber alte

©eiß nom Sagte 1870 norbattbeu iß. Aber ba8 fann

uns unter feinen Umßänbeu non ber Aufgabe entbinben,

auf biejenigen Mängel ginjuroeifen, bie ttatb unferer

Uberjengung unb nach ber llberjeugung Bieter mtlitärifdjer

SadjDerltäubiger getabe bcjuglicg btefer fragen ber

Äbjuftierung unb beS Sfujus in weiten Streifen nod) be«

ßegen. 34 wieberßole, Wa8 id) bereit« am Anfang meiner

Siebe auSfügrte: wir müßen ben Fachleuten, bie uns jum
großen Xeil baS Material ju btefen Silagen geboten gaben,

bie egrlieb unb aßen ihre Meinung auSgcfprocfjen gaben,

nur banfbar fein. Sic bienen naeg unferer llberjeugung

ber Armee weit beßer als biejenigen, meiege fritifloS alles

für gut finben, WaS non ber MilitärBerwalhing anSgegt.

(Segr gut! linfS.) ,

Sir fritifiereu nitgi ber Sfritif wegen, fonbern (0)

wir fritifiereu Icbiglidj, bamit biejenigen Ber*
gältniffe, bie wir für ftglecgt galten, beffer
werben.

Meine ©errett, wir werben niegt rügen unb raßen,

wenn wir wegen btefer Sfritif and) mandjen falfegeu

Borroürfcn ausgefeßt ßnb, im ©inflang mit biefen

militäriftben SadiBcrftänbigcu immer wieber an biefe

Suuben unfere Finger anjnlegen, unb wir goßen, baß
wir mcuigßenS bann auf ben non mir beganbclten @e=
bteteit, bie bie Sgmpatgien — in ber Sßrcße gat ßtg baS

gezeigt - MS in bie weiießen Streife ber OffijierSmelt

gefunben gaben, etwa« weiter fommrn.
(Braoo! ItnfS.)

Bräßbcnt: ®a« Sort gat ber ©err !8eBoHmä(gtigte

jum töunbeSrat, Sföniglitg preußifige staats« unb SfriegS«

mintßer, ©eneralleutnant B. ©inem, genannt B. SRolgmalcr.

b. ©inem, genannt n. SHotgmaler, ©eneralleutnant,

Staats» unb SfriegSntinißer, BeBoflmä4tigter juni SunbeS«
rat: Meine ©erren, um eine ßegciibcnbilbung nicht auf«

fommnt ju laßen, mötgie icg ertldien, baß eS gcfegiegtlicg

feftgeßellt iß, baß bie preußifige Armee im 3agre 1806
bei 3ena geftglagen würbe, weil ße niegi auf ber ©öge
ber friegSmäßigen AuSbilbutig ßanb.

(Burof linfS.)

— 3dl hobt nidjts weiteres gefagt unb nur bemerft: bit

©gre gat bie Armee nid)t Berlaren, ße gat tapfer gefämpft,

aber in ber lat war ße ber neuen flriegBwetfe beS

franjijfiftgen ©cereS nitgt gemaegfen. Xaran iß fie ju

©runbe gegangen. Ferner ift gcfegidßlitg feßgefteßt, baß
ber Auffcgtoung beS BotfeS im 3agre 1813 baS groß«

artigße mtb trgabtnße iß, was je eine Sfation geleiftet

gat. 34 glaube, wir alle fönnett ßolj auf baS fein,

waS baS preußlfege Soll in aßen feinen Xetlen, pom
Bürgerftanbe bis jum Abel, in jener ftgwtren Beit für (D)

baS Baterlanb getan gat.

(Braoo!)

Setter gäbe ieg mit meinen erßen Ausführungen nitgtS

fageu woßen.
©er ©err Abgeorbneic Müßct (Meiningen) gat bann

bie Boßönbigfcit bes StrtegSmtntßerS geßreift itt aßett

Fragen ber Uniformierung. ©S iß nad) meiner Meinung
gar fein Bweifel, baß ber SfriegSntinißer hierfür bie Ser«
antwortung tragen muß. ©aS gat mein ©err AmtSnor«B getan, mtb baS tue id). 3d) gabt mid) feinen

Mid, als tS barauf anfam, bie Abjcidjcn an ben
BoletotS einjufügren, befonnen, bem jujußimmen unb bie

Crbre bttrd) meine Unterfegrift ju beden, weil, wie ieg in

ber Bubgetfommifßon gefagt gabt, id) ber llberjeugung

War, ba| bieS eine bungauS praftifefie (Sinriegtung fei,

eine ©inridßung, luelcge jebe Armee in ©uropa gat mit

Ausnahme ber ößerrtiegifigen. ©S iß ja gar nicht ein«

jufegeu, warum ber Dfßjtet niegt im SJjalctot ebenfo gut

Bom Untergebenen ju erfennen fein muß, als Wenn er ben
Paletot ntegt trägt.

34 glaube, ber ©tu Abgeorbitcte Dr. Müßer
(Meiningen) gegt bo4 in feiner ©arßeßung ber Uniform«
änberungen etwas ju weit. 34 gabt (4on bie ©gre
gegabt, tn ber Bubgetfommifßon bas auSjufügren. ©in«
mal finb Änberungen in ber Untform babung ciugetreten,

baß Seine Majcttät ber Staifer unter befonbereu Ber«
gältnißen au einjelue Truppenteile j. B. Siigtn au bem
Stragcn nerliebeu gat. ®aS iß ein Aft gnäbigen Sogl
moflcnS gewejen, beit er bitfttt Aegimeittem bat juteil

werben laßen. 3>erglei4eit gef4iegt, glaube i4, in jeher

Armee utegr ober weniger, unb barüber ftegt mir au4
fein Urteil ju.

SaS nun bie Anbetungen au ber Ofßjiersbeltcibutig

wie an ber Maimf4aft8befleibung betrifft, fo muß i4
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(to. tfinem, genannt t>. Siottjinalcr .)

(A) boeh fagen, baft meine* ©ragten* eine gange An gabt

taifäcblicbcr Serbefferungen oorgenommrn ift. 3d| febte

fdjon in bet Bubgetfommifflon aueeinanber, bofe not einer

Neibc Bon 3otjren, Jagen mir nor 20 Qabren, bie preuftifcfte

Armee für ben Jfrieg nid)t fo prattifdj gedeihet mar roie

jeftt. Santais mufjte ber Cffijier, and) ber berittene, bie

Wanöocr j. ®. in langen Seinfleibern mitmadjrn. 3d)

erinnere mtd) nod) ber 3cit, in ber id) als junger (Beneral

ftabSolfijler t>ier im liergarten unb auf bem Xempelbofer

Selbe in hoben Stiefeln nidbt erfdjeinen burfte; bie maren

noCb nidjt eingefiibrt, obgleich fie jeber im ftriege getragen

bat. Seine Wajcftät ber alte fiaifer Silfjelm tonnte fid)

nidbt baju entfci)lieften. 3<h fam ju einem (Beiteral»

tommanbs, rno ber Stommanbierenbc foglcidj tagte: nein, bie

hoben Stiefel finb nidjt uorgefchrieben, ibr fommt in

langen ©ofen. ler Ücutnant lief burdj bie Stoppclfelber

unb ben Sturjadcv in langen Bcintldbera. 3dj bin ber

Anfidjt, baft bodj bie ©infiihrnng ber langen Stiefel ganj

crijeblidj Borteilbafter ift.

(Sehr ridjtig! reibt*

)

Unb wenn ber ©err Abgcorbnete WüHer (Weiningeii)

Jagte, jeber Cffijier miifttc jidj ju Welbungen lange Bad»
ftiefel anjicfjcn, io ift ba* eine @nte.

(©eilrrfeit. — 3uruf litt!*.)

- 3a, idi babc Sie fo Bcrftanbeu, ©err Abgcorbnelcr

WüHer. Sie haben getagt: er tauft jur Welbung auf
Reifen Sadft iefel aitjieben. — Weine getreu, cs finb

jeftt folibe ©rlcidjtcrungeit geftattet, roie ba* früher gar

liiert ber gafl war. $cr Cffijier bat beute, locmi er

auf Ncifcn ift, bie Bered)tlguug, fidj in einer (Barnifon

fdjrtftfid) ju melben
;

er braudjt nidjt einmal feine Uniform
mttjunebmen. fflencralftabdoffijiere, Offijiere im «liege»

minifterium, bie auf Seifen geben, meiben fidj in ber

(Barnifon bei bem Oarnffonälteften im Überred mit Wüftc,

um ihnen bie Wttnaljme aller ber Xinge ju erfparen, bie

(B) fie früher mttfübren muftten.

Weilte ©errett, es ift eine einbeitliebc Xudjfarbe in

ber ganjen Armee eingefüljrt mit Ausnahme ber ©ufarett,

Dragoner unb Stüraffiere: bas ift bie be* blauen Uber»

rode, {früher batten mir fünf oeifdjiebeiic garben für

ihn, unb toenn man Bon einem Xruppenteil jum anberen

ober bon bem (Beneralftab in ba* ftricgemiuifterium per»

feftt toiirbe, bann mufttc mau fidj jebcämal einen neuen

Ubenod taufen. $a* ift alle* roeggefallen. $le grage:

roarum muffen benn bie Sbnöpfe grabe berunlergebett,

warum nicht fdjrägc? — ift nidjt fo einfad) ju bcautiuoiten.

3dj weift e* nidjt. Sie Stnöpfc tonnen ebenfo gut grabe

roie fdjrage laufen.

(©eilcrteit.)

aber wenn in einem Offtjierforp* ber eine e* liebt, bie

Sfnöpfc fdjrög, unb ber anbere, fie grabe ju tragen, ba

ift e* bodj wahrhaftig beffer, baft einer fagt, ber ju be»

filmmen hat: id) toiU, baft cs fo getragen wirb.

(Sehr ridjtig! redjts.)

Sarüber braudjt man wahrhaftig nid)t oiele Sorte ju

machen.

Ser ©err Abgeorbnete WüHer (Weiningcn) bat ferner

gemeint, baft ber plutotratifcbe C'baratter nuferer Cffijiere

fidj in ben Wanöorrfoffern jeige

(3uruf ltntS),

— nun ja, ein jelner. ©ett Abgeorbneter Wiiller (Weiningeti),

id) bin ber fefien Hberjcugung: roenn Sie Bier Soeben auf

Steifen geben, nehmen Sic viel mehr mit al* ein Benlnant,

weint er ttt* WanöBer gebt.

«Brofte ©eiterfeif.)

©err Abgeorbneter WüHer (Weiningcn), id) werbe mir er»

lauben, 3bnen bie Waniinerbeftimmungen p febiden, bie

nor etwa nier 3abrctc erlaffen worben finb, unb uaib

betten ber Ucutiiant auf einen deinen WanöBertoffer an»

geroiefen ift. and) bie Wafte werbe id) miifdjiden; roenn

grettag ben 4. Wärj 1904.

Sie einmal probieren, was Sie auf ber Steife mitnehmen, (C)

ich bin ü6erjeugt: Sie fommen nidjt hinein.

((Brofte ©eiterfett.)

Weine Herren, wenn Sie ficb erinnern: ju ber 3eit,

als id) nod) jung war, bat man Wobeleutnant* gefebeu

- ich habe cinjelne nod) itt ©rimternng, bie tommen mir

gar nicht au* bem (SebädjtniS, fo tomtfeb iahen fte au*:

mit frommen Sebletffäbeln unb Wüben unb Abfäßen!

Senn ber ©err Abgcorbnete WüHer (Weiningcn) fold)e

©errett hier in ber giiebridjftrafte aefeljeu bat, bann haben

bie ©erren fefjr grafte* @!üd gehabt, baft e* ber ©err
Abgcorbnete war unb nidjt ber ©err Sommanbant.

«Brofte ©etterfeit.)

Säre e* biefer geroefen, bann fdnbe ich am näcbfteu

Worgen ein Xelcgramm auf meinem MibetiStifdj: ich habe

ben ßeutnaut fo unb fo Bon bem unb bem Truppenteil

ober uon bem unb bei» gnftitut mit brei lagen Stuben»

arreft beftraft, weil er ben unb ben Anjug augebabt bat.

(©elterfeit.)

3>er ©err Abgcorbnete WüHer (Weiningen) bat

bann gefagt, baft in Bauern in ber „Augsburger
Abcnbjeitung" angeregt wäre, einmal energifebe Cbftruttion

ju machen gegen biefe llniformänberiingcu. 3a, meine

©»errett, ba* erinnert mich an bie gäbe, wo ficb Cffijiere

ober anbere Beute befebweren woUen, gewöhnlich faffen

fie bann ben unrichtigen Woment. Seim ba* nämlich

beim ftjalctol geroefen märe wegen ber fogenannien

„Stummcrfalte“, hätte man bie Antwort geben (Bantu:

bie befiftt ihr ja, bie habt ihr ja in Bagern!
(©titerfett. 3untf Ilnfs.)

Senn Sic bie baperifdjc Serorbnung naebfeben woUen,

fo werben Sie ba* finben.

(3uruf lint*.)

— 3awobl! ®ie ftummeifatte ift ba!

«Brofte ©eiterfeit.)

3cb will barüber nieftt ftretteii, ob fte in Sägern „Kummer» <*>)

falte“ genannt wirb.

(©eiterfclt.)

Aber bte fttüdenfalte iit ba, unb br*balb bat bie banerifebe

Negierung auch hierin feine Neuerung gefeben.

6* wäre gerabeju eine Serfünbigung, wenn eine

©eere*Perwaliung über eine fo aufterorbentlid) wichtige

grage, roie bie Uniformierung ber Armee, ftdi'nicbt immer
auf bene laufcnben hielte unb erwöge: rod* ba* befte

für ba* Jtriegsoerbältnt* ift. 3d) habe mir in brr

Stommiffton aiiseinanberjufcben erlaubt, weiche i)erfud)e

wir in biefer Sejiebung gemacht haben. Weine ©errtn,

e* ift fehr fdjiuierig, einen Anjug ju finben in einer

garbe, bie für aHe Sierbäitniffe genau paftt. ©ine Uniform,

wie fte in Xran*paa! ober (f ©tna gebraucht werben tarnt,

Ift oielieidjt für unfere SBerhältniffe ungeeignet. Sir
haben ©tev Sinter unb Sommer; bie Beleuchtung, bte

Sebcdung bc* (BelänbcS änbern fidj je nach ber 3at)reS>

jeit aiifterorbciitlidj. 3<h führte in ber »tommiffion

aus, baft, wie ich Pon öfterreichifchtr Seite weift,

man fid) bort mit bem (Bebanfen getragen hat, ba*

fogenannte ©rdjtgrau ber 3äger für bie ganje

3nfanteric cinjufüijrcn; man ift aber bapou abgefommen,

weil man fid) tagte: im Sommer tommen fehr niete läge
Por, an betten man ba* ©eehigtau weil beffer ficht al*

bas Xmnfelblau ober Schwarj ber 3nfanlerte. Xeähalb
glauben rotr ebenfo, roie auch bte Sd)Weij: baft wir unter

nuferen iOer©ä!tniffen im Sommer mit blauen Wnjügen

ruhig in ben «lieg jiebeit tonnen. Sir werben auf Bie

©ntfernungen, bie in grage fommen, nicht fldjtbarer fetn,

als wemc wir einen grauen Nod hätten. 3)ie (Befedjte

fpielen ficb heute auf ganj anftcrorbentlicb weite ©nt»

fenmngen ab, unb wenn man im WanöPer aufmettfant

ift, fo wirb man auch bort in bet ©ntfernung genau ben»

(eiben ©barafter bes Silbe* haben, gleidioicl ob ber
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(a.) Wann in ©rau ob« Blau gcflribet ifl. Saitj anbcrb

liegt bie Sadjt im ffiinter. Sann tjebt fid) bab Blau
»on b« l'anbftgaft trfjfblidj ntegr ab alb bab ©tau;

infotgebeffen tft unfere gange Armee in tgren Striegb»

beftüubett mit grautn Wäntein auSgerüftet. gern« gaben

mit graut £itemfen ttitbtrgelegl (fit bie gefamtc öanb»

toebt, fobag, nenn Sfrieg fommt, unfere ßanbmegr mit

einem bequemen, grauen Iitemfaartlgen Bod aubgerüftet

ifl, ber roagtfdcinlidi and) gut paffen tuirb; beim ti ift

ferner, einen l'anbmegrmamt, bet ein bigdfen bid ift, ein»

juHeiben.

(©eiterfeit.)

9hm, meine Herren, Ift barauf gingemiefen, bag ein

eifriger Wann alb ©gef beb ffiarcngaujeb für Armee
unb Wanne ober ein« feiner Abteilungen fortgefegt tätig

märe, um mit grobem ©rfinberetf« uns 3U Neuerungen
ju »tranlaffen. SBir ftnntn btn herrn nidjl, mir be»

jdiaftigen tijn für biefe 3®ede aar nitgt, unb toenn er

unb fame mit einer neuen Soriaae ober aueg einem

meiner MbleilungbdiefS, oielleiebt, bai « unb einen ftbönen

3rad fonftruieren molle, id) glaube, er fäme fdmeBeraub
ber Xüre ginaub, alb er gereingefommen ift. Wogt aber

bejdiaftigen wir bab Sßarengaub, um irgenb iceldje

Stoben — unb mir finb ja immerfort am probieren —
anjufertigen. ffiir finb jegt beim probieren eines neuen

©epadb. 3rgenbwo müffen mir bab madjen [offen,

fflir baben bab ffiarengaub
-

genommen; bab liefert

unb bie betrcffenben äjjroben, bie mir bann erft befid)tigen

unb na4ger an einen Iruppenteit jur Xragmig melier«

geben.

Ser Sperr Abgeorbiteie Wütlcr (Weiningen) meinte,

cb ginge eine tiefe llnjufriebenljeit bnrd) bie Armee megen
ber mcgrfa4en Üinberunaen ber Uniform. Weine Sperren,

bab Regt ja Bielfad) in ber Sreffe, unb itf| will eb and)

gar niebt leugnen, bag eine Anjagl »on Offigieren

CB) unjufrieben ift unb fagt: bab »agt unb ntdgt,

bab Ift unb ju »iel, mo beute bteb unb morgen
jeneb (ornmt. Aber bab ift früber aud) nidjt anberb
gemefen. 34 glaube, bag, folangt Seine Wajeftüi,

unfer iefjigtr Raiter lebt, }. B- nidit ein einjigeb

jpufarenregiment Solmanb befommen bat, ober bag
Sadjen eingeführt finb, bie man alb unnötig bejeiiftnen

mügte. Stab mir befommen gaben, lägt ftd) im grogtn

unb ganjen alb praftifdj bemeifen, mcun eb and), mie

id) jugeben mill, jum Stil eine 3»tat jur Uniform ift.

Weine h«ren, @j e (a gtIt »itüeidjt, ber Umbang fei nld)t

nötig, ber Offijier babe ja ben Baletot. 9iun, fragen

Sie bie Armee, ob Re ben Umgang entbehren min. Ser
Umgang wirb getragen »otn Beiter unb au<b »on bem
Leutnant auf bem Warf4, auf feinem Sornifter ju»

fammengefignallt. Somit ber Warf4 aufgört, fann er

ign abuegnten unb gat ein Sfleibungbfnirf, moburig er Rtg

gegen bie Unbilben ber SBUtcrung ober »or 3ug einig«»

magen ftgügcu fann. ©b ift berfelbe Umgang, mie ign

jeber 3ag« bei fttg trägt.

©b ift aueg ungemein ftgmer, bab, mab man gat,

aufjugeben. Wan formte »orfdjlageii, auf einen Sind ju

»«jiegten; ja, auf wcldjcit beim? Soll man ben Uber»

rod megnegmen, bab ift ein bequemeb unb angeuegmeb
Stiid; feiner »on 3gncu, meine Herren, mürbe Reg ben

©egrod negmeu taffen. Sen Waffenrod — ? Ser i'culnant

mill boeg audi einmal tanjen

(ßettertelt);

bab roirb man igm bedj niegt »erübeln. Weine ©encn,
menn id) mir benft, ich gälte alb jüngerer Offijier im

Bureaubienft unb für fonftige 3®tde eine Öiterofa gehabt

:

ich märe mitflid) baitfbar gemefen. Sir burften bamalb
im ©rogen ©encralftab am Sdjreibtifd), menn mir einen

Uberrod nicht tragen moQten, einen SviBicgrod anjtegen.

Nun beuten Sie Reg einen bünnen Srtllidjrod, — leg

friere notg, menn id) an btn Sinter beide, in bem man (0)

iu bieb Sing gineintrodj.

(heiterfeit.)

AIfO bie üitemfa ift ein angenegmeö flleibungbftüd unb
bequem, unb ba eb audj im Sleuft getragen mtrben fann,

fo ift cb na<g mein« 9)leinung jmeffeUob ein gortfdjritt.

91nn bie Bcreigiiung, meine ©erren ! Ser he« Bor
rebner gat unb 15 Wtlttonen »orgereignet, jffiar nicht alb

Summt, bie ein einjelner ßeutnant aubjugebtn gälte;

bab mären mogl 500 Warf. 9taeg ben mir »orliegenbeu

Witteiiungen gaben fld) bie ©quipierungbfoften eineb

Dffijicrb feit, glaube ich, 1881, um 300 Warf tima

erflögt. Sa fommen alfo bie «fatalen ginjn: lange

Stiefel ufm. Aber ein ganjer Soften non bief« ©r=

göguitg mirb »erftglungcu »on ber ffirgögnng ber ad»

gemeinen greife fomogi bei ben Stoffen mie audj bet ber

Anfertigung.

Weine herren, bab golbene Stoppel mill ich uod) er»

mägneit, bab autg alb ffirlcfanj unb mab fonft afteb be»

jetegnet ift. 34 gäbe alte fogenannten Doppel getragen,

}. 8 . ein meigeb ßeberfoppel. 3a, bab mar gübfig

alafiert, brach aber audj leicht unb mar bann nicht mieber

gerjuftelten, man muglc ein neueb negmen. 3egt gat

man eine Wetgobe erfnnben, bnreg bte berarttge golbenen

Stüde für bab biftigfie ©elb mieber mie neu gergeftettt

merben, unb ich tat» »«Regem, bag ich mit einem Doppel

[eit fünf 3agren reite, ab unb 311 Iaffe ich 'b mir

mieber jurecgfmaigen. Sab gat Reg alfo augerorbentlidj

btmögrt.

(®8rfl gört! recht»-)

Weine ßerren, itg möegte jum Scgtug ber Ü6 er»

tengung Aubbrud geben, bag, menn eine llnjufriebengeit

in einjelnen Streifen ber Offtjiere »iellelcgt über einjelnc

Untformänb«nngen beftonb, fie ben tiefgreifenben

©garafter, mie ber ®e« Abgeotbnete WüUer glaubt,

gemig nicht gat. OT
(Scgt richtig! rechts.)

Sab mug id) aufb aßerentfegiebenfte beftreiten. Alb
Bcgimentöfommanbeur gäbe ieg immer meinen Offijieren

gefagt: figimpft über mich, fobiel igr moilt, lagt eb mir

nicht aub bem CfRjierforpb geraubfommen. ©in Sentit

mug immer ba fein, ©in Borgefegter fann eb alten

Untergebenen nie recht maegen

(fegt richtig ! rechts)

;

er mug bibmeilcn bunggreifen, inug bieb unb jeneb an»

otbnen, bann mirb mog! gegen ben Stachel gelöft unb

gefdftmpft: bab ift bod) eine Summgeit, bie hätte man
nidjt innigen füllen, unb ba pagt bieb nidgt, ba pagt

jeneb nicht. Aber fdjlleglicg: bie Offtjiere mögen rüfon»

liieren, aber Re gegongen, unb ber gute Weift mirb bnrd)

folige SHeinigfetten nidit gefägrbet.

(ßebgafteb Brabo rechts.)

Sräfibent: Sab Wort gat ber herr Bcoollmatgtiglc

junt Bunbebrat, Röniglieg bauerifege ©eneralmaior Bitter

8 . ©nbreb.

Bitter #. ©obre». (Generalmajor, ScDotlmäehtigter

jum Bunbebrat für bab Sfönigreiig Bagern: 34 mug
jnnä4ft bem herrn ftriegbiuiiiiRet beftätioen, mab er

über ben herrn floinmanbanicn ber Stabt Berlin gefagt

gal. Ser herr ftommanbant ift fogar fo liebenbtuürbig,

mir (amerabf4aftti4e Witteiiungen über un»orf4tiftb»

mögige Umformierungen Stöniglug bageri(4tt Offtjiere

jufommen jir (affen.

(heiterfeit.)

herr Abgeorbneter Wiilter (Weiningen) gat bie Svage
aufgemorfen, ob Bagern berpfti4tet fei, bei ben Uniform?»

änbenmgen, mie er R4 aubgebrüdi gat, mitjutun. ©b
ift mir ja augerorbentli4 f4mei4elgaft, bag ein 3nrift

»on fo goger Bebeutung mie herr Wüiler (Weiningen)
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(A) eine Berfüfiiing{!reehtlid)e$vage an mich flellt. Sie Mirage felbft

ift übrigens burd) bie Berfatlier Perträge, welche ein Stüd
unfern' ScidjSöcrfaffung finb, fefton feit längerer Bett gelöft.

(©etterfeit.)

Papern ift nicht Derpfüthld, bie UniformSfabennigen bev

preu&lfdjen ?lrmce müaumadjcn. JBenn es fie bisher

mtigemacht h«<- meine ©erren, fo ift bab ein Beweis

lüefür, bafe mir btefe IlniformSanbcrungen als jwerfinöhig

nnb praftifcb angefeljcn haben.

(©ört! hört! rcdjtS nnb bei bc« Pationalltbcralen.)

©alten mir nicht fo geurteilt, fo hätten mir fie nicht

mitgemacht.

©8 fommt noch etwa« baju, meine ©erren: »icle

Bon biefen ItmformSäubcrungen ftnb nicht ber ruffifchen

Slnnee entnommen, mie ©err Stüfler (Steiningen) ner*

mutet h«t, fonberu nnfercr lanbSmannfdjaftlichen rtrmee,

©err Stüfler (Sieinüigen), nämlich ber bäuerlichen Sinnet.

(Srofte ©etterfett.)

So entflammt ber baperifehen Slrmec bie gatte aut Biatitel,

cö entflammt ihr ber llttibaitg, ber in ber baperifeften

Slrmec bie gtelbjüge 186« tttib 1870 mligeniocht hat, cs

eittftaminen ihr bie parallelen Knöpfe am Oberrod, »elihe

mir btbhalb eingeführt haben, meil es, toenn nmt einmal

©leichbeit erfirebt werben wlU, ungeheuer ferner ift, ben

@rab ber Schiefheit fefljuftellen

(ftiirmifchc ©eitertett),

währenb bie Parallelität leicht ju erlernten ift.

©ine anbere Sruppe oon liniformftüdcn haben wir
beäbatb angenommen, weil fie lieh als febr jroedntäftig

erwiefett haben, ©iebei möchte ich befonbets ben be=

möngelten braunen ©aubfehuh ermähnen. Sie Königlich

baotrifdje Slrmct hat feflon bas Vergnügen gehabt, ben

uon ©etrn Stüfler (Säeiningeu) empfohlenen grauen ©anb>
fetmh jn erproben, mtb hat ihn als uusmedtnhfjig nnb
unpraftifeb erfannt. Ser braune DffijlerSbniibfcbub ift

<B) bagegen fehr bauerhaft unb angenehm im ©ebraud), wie

Wohl ieber Cfftjier jugtbeit wirb, ber bcnfelbeti bei ffiittb

unb gBetter, bei ©tfce nnb ,'vroft tragen muff.

(©ört! hört! rechts.)

Stenn nun febließlid) ber ©err Slbgeorbuetc Stüfler

(Steiningen) mich gefragt hat, toarum beim bic baprifebe

fflegieruttg nicht eine Dernünftige Cbftruüion in biefen

Singen mache, fo fantt ich ihm nur antworten: ite hält

biefc Obftruftion ehe« fiir unBernünftig.
(Braoo! unb ftünnifd)< ©elterfrtl.)

fJtäftbent: SaS ffioti h«t ber ©evr Slbgeorbuetc

Lhr. 3aunej.

(Unruhe.)

Steine ©errett, ich bitte um etwas Stube.

l)r. (Utitcej, Slbgeorbnetcr: Sieitie ©errett, geftatten

Sie mir als bem Vertreter btS SBahlftetfcS Step Stabi
unb ganb, hier einige (fragen im Sprache 311 bringen,

welche bie ©cjiebungcu ber SlilttätBerwattung jur 3wil=
bebölternna betreffen. Steine ©icrren, bie (frage ber

SBafferoerforgung bou Step ift in ber Bubgcltommiffion
bereits jum Segtnftattbe Bon ©rörtetungen gemacht
worben, ginige ©erren ber ftommfffion unb gewifle

Preßorgatte haben geglaubt, biefe (frage nach einet' ganj
heftimmten Sichtung atjentuleren ju muffen. 3d) barf

bie PcrfUhenntg abgebeu, baß ich für meine perfon mtb
für bic abfolut lopalc nnb faifertreue SeBölfermtg non
Step inbigniert bin über ben Stängel an Saft nnb 6hr-

erbiciung oor ber allcrhödifteit Steflc, welcher bei biefer

©elcgenhfü in ber preffe ber fojtaliflifdjcn unb rabifalctt

Sichtung laut geworben ift,

(PraBo! rechts.)

Sic in biefen Organen enthaltenen (Erörterungen fmbttt

feinen fifleberhafl bei ber Steher PeBölferung, — beffen

fönntti Sie Berfichert fein.

3dl »erbe mich in meinen Ausführungen fttre faffen (0

nnb midi auf bem ftreng fachlichen (gebiet halten; icfi

will nur, um 3cüung«arti(cln entgegenjutreteu, bas hohe

©ouS aufflaren. 3<b muß BorauSfdhidcn, baß bie Stabt

Step ftd) int Perflaltnis ju anbcreit bctiifcheit Stabten

eines außerorbenilid) günfiigen fficfnnbheitSjtiflanbeS erfreut,

unb jfflar tro? beS engen 3ufammenlcben8, wie es burdi

ben ©harafter ber Stabt als (feftuug bebingt ift Saö
PerhältnlS ber aflgentcincti Stcrbtidifcit beträgt für Step

17,43, fobafs burd) btefe 3ttffr Step weit in bas erfte

Srittel bet beutfehen Stäbte riidt. Stefer Sah wirb ftd»

Bermutlid) noch güttftlgcr geflalitn, wenn wichtige Per

beffernngen, wie j. P. bie Scßwemmfanaltfation, om
geführt fein werben unb bie Stabt bie freie MnSbeßming
genommen haben wirb, welche ihr burch bie Aflnijödjfte

©ntfdilteßung Seiner SKafeflät beS ÄaiferS ermöglicht wirb.

SBaS mm bie fflaffr.öerforgiiiig Bon Step betrifft,

fo ift bie jepige Steher ffiafferleitung im 3«hre 1865

burch einen yitgenieiir pan ber Stoot erbaut unb iept

no^ in (Sebrauth- Siefe Öeihtng führt Steh baS bereits

ben Stömcrn alb gut belanute iliaifer ju, ein JB öfter,

ba-:- auch feitetcS ber Stilttärhhgtenlfer als an unb für

ftth einwanbfrei bejcidjitet worben ift. Siefe geitung ift

jirfa 15 Kilometer lang unb führt bas ®affer teilweiie

in gemauertem Stollen nach Step. ©8 mufj noch be--

fonberb fcfigefteilt werben bafl Step feit ©rricijtung ber

©afferleitnng bis jum Stbmeutc ber Pelagerung feuchtet-,

frei geblieben ift. 3ur 3rit bet Pelagerung war bie Pe=

Bölfcrmtg auf bas fünffache gewachfen, mtb uachbem baS

(8or.cn SPaffer abgefehnitteu war, war bie Penöffernng

auf baS Siofelwaffev unb auf alte Pumpcnlagtn atu

gewieftn, fobas ber (Eintritt einer ©pebentie unter biefen

limftänbeii nidjtä ltngewöhnliAeS war. Sie in bem Kriege

titiflanbeue SpphuSepibemie ift fofort oerfehwunben, fo=

halb ba>3 ©orjer fflaffet wiebtr in Senupintg fam. 3cfi

bentfc mich in biefer Sejiehung auf bic S(hrift beS Stabt” (D)

arjlcS Dr. Ooetbcd, Porfianb bev baltertologifchen Urner-

fuiungSflation bet 16. SlrmcetorpS, weichet im ©erbft

oorigeu 3ahreS unter bem Xitel „ffiic (am Step cu btt

fflaffetnotl"' hat erfeheineti taffen, ©err Kr. Cserbed

gibt in biefer Sdftift auf Seite 13 felbft }U:

SaS ©orjer SeitunaSwaffer ifr webet jtpt noch

früher bie llrfache einer XhPhnSeptbemie getoefen.

®enn nun auch bai ©orjer ÜBaffer an unb für R<h

einwanbfrei geblieben ift, fo haben (Id) bo<h Stängel in

ber geitung gejeigt. 3nfoIgebtffen würbe feiteng be§

ffaiftrlichen StmifleriumS im nahte 1898 «er eingehenbeu

llntcrfuihuna ber geitungSBerhältniffe Bon Stc» unb ©orje

eine Kommifflon ernannt. Siefe Kommiffton beftanb aus

bem ©rijeimrat I tr. Shiiger nnb Profeffor I >r. (forfln Siefe

haben unerfannt, bah bie befleqenben GucUwaffcrlcitungen

Don Sieh im allgemeinen Borbebaltlld) einiger Perbefferuugcn

qualttotib ben Slnforbtrnngeit cntfprechen, bic an eine

ftäbtifche aBafferleUung gefteil! werben (onncti. Sie Borge*

fchlagencrtSerbefferungeu, inSbefonbere bie SJnlogc bon einer

Sainmelaafleric finb in wcfeutlichtn Xeilen uon ber Stabt
Step betrieben worben, fobaflbei einer Pefidjligungber ©orjer
geiinng burch eine Peitrclung ber Segterung, ber Stabt
unb ber Wilitärbehijvbc mtt 24. 3uni 1902 feftgeftetlt

witrbe, bah bic oeranlaflien baulichen Änbernngen
jweifello? Perbefferinigen barfteflen. .Kilerbing? würbe

heroorgehoben, bah bamit teineSwegg alle Slthflänbc

befeitigt feien: biefc Stängel laffen fleh aber nur be=

feittgen, wenn bic ©orjev geituiig jeÜWeife auher

Petrich gefeht werben (ann. SleS ift aber nur möglich.

Wenn in ber 3ttiid)enjeit für anbereb fflaffer geforgt

Wirb. Pud) in biefer Pejieljung h«t bic Stabt*

uermaliung au (einer Stühe fehlen laffen. PerettS ani

16. Vluguft 1899 hol ber Setneinberat befd)!offen, unter

ber Beteiligung ber StililöiBerwaltung eine grohe
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(A) SDIililärujafftrleitunfl 311 bauen, unb ;mai mit btr Be«

seiegnung beS ©tlänbcä beim maison rouge in bet fläge

ber Kaitalbatterie «10 BJaffcrentnagmefteRe. 'JJiit ber

Prüfung biefe« SöaffcrS gat Rd) junäcgft bet flfililäcfiäftiä

ohne .jjiiisujiegung bet ©labt gefaßt. flacgbcm bet

SJliUtärRafuS im 3agrc 1902 bei ber .ttanalbatterle

ju einem giinftigeu SRcfnItat gefommen 311 ffin glaubte,

nmrben bie Btrgonblungen niit bet Stabt, bem Besirfä«

präRbium 1111 b einer Sleifjc Sianbgemeinben mieber auf«

genommen. He Stabt onanlaßte fofort ein ©ntaditen

beä SSrofeffor* gorfter, »elcgeä sunäcgft abroartenb lautete,

bann aber am 16. gebruar bagin motibiert mürbe, baß
bie Sinmenbungen, Belege früher bejiigiicg ber Befcgaffengeit

beä @runb»a|ferä ber Kanalbatterie erhoben »erben
wußten, mit bem ©rgcbitiä btr neuen Unterfliegung

ginmegfielen. 35aS Sejirtäpräfibium fanbtc barauf
btr Stabtbermaltung ben (Sntnmrf eines Beitrages

Smlfegen ber Stabt, bem fHÜitärflSfuS unb ben Sanb«
äemtinben, ber nacg ber erforberlidjen Prüfung ber

SommijRon jebocg bie Billigung beS ©cmeinberateä
niegt fanb, einmal, »eil Reg bie Stabt alä sutünftigc

©igenlüraerin ber Blafferleiiung bie im Serttagäentwurf
borgtfegcne SSeauf fiditigung mit gefallen laffen fonnte,

unb »eil Rd) bie Stabt ucrpfliegtet glaubte, bor ber 3«=
angriffnagmc bicfeS großen unb miegtigen SBcrtcS nod)

bas Urteil anbtrer erfttlafRger Stutoritäteu über bie

Qualität unb Quantität beä BJaffcrS an ber Kanolbatterie

ju böten. 3m übrigen fpraeg bieftr ©emeinberatSgefegluß

00m 22. 3uni 1903 bie Bereilmiüigfcit ber Stabt auä,

bie geftung SWeg unb bie Bororte att bie ftäbtifege Blaffer«

leitung anjufcgließen unb legiere berartig 31t geftalten,

baß fie ollen geretbtfcrligten 20ifprücgen an eine ergiebige

ffiafferberforgung ber 2111 = unb flenftabt, ber ©arnifon
unb ber Bororte ©enügt leifte. $tr Bürgermeifier ner«

anlaßte and) fofort bie ©rftaltung non ©iitaegten feiten«

<B) beä 3ngenicurä äßermeie in SDlcinngcim, beä Brofefforä
b’ftuart auä Uujentburg unb eines ßaubeSgeologcu aus
Straßburg. 'Jlad)bem alle biefe SartjOcrftänbigen 311 ©unften
beä Blafferä fiep ausgefprodjen batten, »urbe bie Saege
feiten« ber Stabtnerwaltuug mieber oor ben ©emelnbe«
rat gebracht, ber in feiner Sigung »oui 25.Cftoberl903 bann
enbgültig bie filaffeietiinagmeficfle bei ber Kanolbatterie

genegmtgte. Sie Rlfilitärbegörbe bat bann igrerfeit« baS
Verlangen nad) einer Übermaegungäfouiniijfion fallen

laffen, fobaß nunmehr in facgltcger Bejicgung ©inigfelt

jmifdjen ben maßgebenbeu gaftoren gerridjte.

@an$ obgefegen aber non biefen Berganblungen mit ber

SSlilitärberBaltung über bie ©runbmafferleitung bei ber

Kanalbatterie bat bie Stabt Bieg unausgefegt flacg«

forfegungcu nad) ©runbmaffer auf eigene Koften angeftellt

unb bat inSbefonbere bie Quellen oeS bei 21rS tn bie

ffltofel münbenben fRancebadjS unter febr beträchtlichen

©elbopfern angeteuft. Sem Slntrag ber Stabtocrmaltung

auf (ritlänmg beS öffentlitben flugciiä ber Suleituug btr

QueUeu in ber Öorjer SBafferleitung mürbe feltenS beS

fülinlfteriumä entgegengebaUcn, es fei bie Srgiebigfeit ber

angeteuften Quellen erft feftjufteHen. $ie bureg ben

3ngenicur filermeefe borgenommenen Unterfuebungen gaben

mittlcrmcile 311 einem günftigen SHefultat geführt. £ie
Stabtbermaltung »irb febodi »ogl auf Bemigung biefer

Quellen besiegten muffen, ba bie Sjerfteüung ber ©runb«
mafferleitung bei ber Slanalbatterie megr bem milttärtfcßcn

3»tereffe entfpriegt.

Sie fegen, meine Werten, bie Stabt Bieg gat es im
3ntereffe ber ©arnifon an Bemühungen unb 21uf»enbungen

nitgt fehlen laffen, um 311 einer ciuBanbfrticn Blaffer«

berforgung 30 gelangen! 25aß biefe Berganblungen fug

berjögert gaben 1111b nitgt mit ber bon ber 3flilitärocr»ai=

tung gemüniegten Beftgleunigung gefbrbert würben, gat

feinen »efentiitgen ©runb in bem ©rforberntS einer

gtritgötat}. 11. I. Seffion. 1903/1904.

greltag ben 4, Blärs 1904.

grünblitgen allfeitigen Sjlriifuug (amtlicher in Betracht (0)

fomucenben tecgnifdjen unb finanäiellen Bergältniffe, ege

ftd) bie ©emeinbenertretung 3U ber 3nangriffnagme tineä

berartig foftfpieligcn unb bebeutenben llnternegmenS ent«

fcgließen fonnte.

Bacg bem jegigtn Staube ber Berganbluugeu fegeinen

bie beteiligten Begörben priu3ipieHe Bcbenfen niegt megr
311 gegen. 3ebenfaRS fönuen Sie, meine Herren, über«

3eugt fein, baß es bie Stabt 3Jlcg an nichts fegleu laffen

»irb, bas ÜBerf bcmnädjft ju einem allgemein beliebigen«

ben ?tbfegluß su bringen. Blenn ba« Beieg fieg ent«

fcgließen fonnte, ber Anregung beä ^rlnjen Breuberg
folgenb, ber Stabtoermaltung mit einem ergebltegen 3“’
feguß unter bie Sinne 3U greifen, fo fönnten Sie über«

jeugt fein, meine Herren, baß aueg bie jeßt uoeg bor«

llcgenben finanziellen Scgmierigfetten halb übermunben
fein »iirben.

UJleine Herren, bie Stabt ülleg weiß bie Borteile

einer großen ©arnifon in minfdjafHicgtr Besiegung fegr

»ogi 311 »ürbigen, unb bie Stabtoermaltung legt beit

größten Biert barauf, baß bie biäger ungetrübten Be«
Sicßungen smifegett ber Stabt« unb ber Bliliiärbermalhing

»eiter forlbeftegen.

(Brabo! redjtä.)

3)ie Stabt 'fließ feunt aber aueg igre patriotifdjen Bfiicgtcii.

3cg bitte Sie, meine fjerren, überseugt 31t fein, baß btefeS

patriolifdie Bloment für bie ftäbtiiege Berlrctung niegt

»eniger bcftimmrnb »ar als baS »Irtfcgaftlicge.

(Brabo! reegts unb bei ben Bationalliberalen.)

BräRbent: JaS Blort gat ber fjerr Benonmäegtiate

311m BunbeSvat, Stommijfar ber ßanbeänermaltnng für

®lfaß«£otgringen, Blirfliegc ©egeimc Oberregierungärat

£>aget).

cpaüeg, BJirflicßrr ©egeimer Dberregieiungärat, ffom«

miRar ber £anbc«bcr»aitung für ©lfaß«£otgringen, Reit« (D)

bertretenber Beboltmäigtigter 3um BunbeSrat: 'Diente

Herren, bie Srage ber Blafferberforgung bon SJlce, Belege

ber §crr Botrebner foebtn befproegen gat, ift iefjon bei

ber erften ßefung beS ©tats in biefem gegen $aufe be«

ganbeit »erben. SsamalS gat ber $err Staatäfefretär

b. ftöller ausgiebige ©rflärungen abgegeben. Slacgbem ber

$err Bonebner auf bie Saeße jurüdgefommen ift — »ie
ieß auertennen mufi, in buregauä logaler Bleife — , »erbe
icg bie Bngelegengeit nochmals Uarftellen.

Unb ba glaube leg oorauSfcgiden 311 foRen, baß bie

ganze grage nach ber ießigen 2age brr Bergältniffe feine

aflnclle Bebeutung megr gat; gerne bie Stabt fließ gat—
allerbingä erft nad) laugen, rcdjt langen 3ögerungen unb
jahrelangen Berganblungen — Reg bereit erflärt, 3»ci

neue ©runbmafferleitungeii gerjuRellcii. Slefclben »erben

baä Blaffer aus bem Sllofeltale entnehmen, niegt 3U »eit

sott ber Stabt entfernt.

$ie Stabt fließ »irb bemgentäß, fallä feine neuen
Komputationen einlreten, in abfegbarer 3eit im Brfißc

einer Blafferleitung fein, beten Blaffer feiner Quantität

nach noQftänbtg auSretcgt, feiner Qualität nach gut fein

Birb. 3)abei »irb bie Seitung fclbft einmanbäfrei fein,

unb bie BlaffereiUttagme innerhalb ber gorts RattRnben.

35amit gat bie Uanbesbermallung bon 61faß«£otgriugen
— aDerbingS erft nad) langer 3ett — aRtS baä erreicht,

»aä Re erftreben mußte.

Bon ben bier Srforbeniiffen, bie icg foeben angeführt

gäbe, fegten ber flleßcr Blaffcrleitung 3ur 3c 'i brei. flur

baä Blaffer an ben QiceUen ift gcU, tlar nnb einioanbä«

frei. Sie fämtlicgcn übrigen ©rforberuiffe finb niegt bor«

Ijanben, unb boeg meine icg, baß baä Regien jebeä einseinen

biefer ßrforbemiffe hätte genügen muffen, eine Stabt, bie

Rd) gemußt ift, baß bie Selbfieerlbaltung ben ©emeinben
ntdjt nur /Hcdjte gibt, fonbern aueg flfliigten aufcrlegt, 31t

215
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(*•*«.)

(A) Beranlaffen, fiep ber ßöfung ber SBafferfroge mit aller

(Snergie, bie 16t gur Serfügung ftanb, angunepmen. Taff

fie bieS nicht getan hat, mit ff um fo rnepr befremben, als

bie Wöglicpfeit, auSreicpenbeS unb gutes ffiaffer gang in

ber Söffe btr Stabt gu erhalten, ftets norhanben mar. SJian

brauchte, wie btr Weheimrat Stoch in einer Stonfereng,

bie im September 1902 in TOep fiattgefunben hat, nuSführte,

nur jujugrtiftn. Seiber hat bie Stabt lange gegögert,

blefem guten Siate gu folgen.

Über bie jepige SEBafferlcltung ber Stabt Weg ift im
lepten 3apre onfterorbcnllic!) Biel gefdjricben unb noch

mehr gertbet toorben. 34 fann midi bemgemäff barauf
befepränfen, nur bie roefentlicben fünfte beroorguhebeii.

Tie ©auptmaffe beS SBafferS liefern gmei Cueflen in ber

9läpe Bon Sorge. Tiefe beiben Quellen führten fehon,

mit ich beiläufig bemerten min, gut SHömergcit ber Stabt
baS SBaffer gu, unb ein Teil ber römifepen Stoßen wirb

auch heute noch für bie ßeitung benupt. 3m übrigen

ift bie SBafferlettung Bon ber ©emeinbe 2ttep in ben

60er 3apren beS bDrtgen SaprbmtbertS auSgebaut toorben.

Tie Silagen über bie ßeitung finb nun napegu fo

alt wie bie Kettung ftlbtr. Sie richteten fiep gunächft

gegen bie ßrgiebigreit ber Quellen. 3n einer auch Bon
bem Ferrit Sorrcbner erwähnten Tenffdjrift, bie gwar
nicht amtlich iß« aber auf ®runb amtlicher Queßen
oerfafft ift Bon bem Borftanbe btr bafieriologifchen

äbtcüung ber hogicntfeh=cpemtfipen ItntcrfudjungSftatton

beS 16. SlrmeeforpS, pelftt eS:

Dloep im Bcrfloffenen ©erbft
- bie Tenffdjrift ifl Bon 1903 —

würbe bcn Wepcrn baS llngureicpenbc iprer

SftaffetBcrforgung — trop ungeftönen 'Betriebes

ber ßeitung — übergtugenb unb braftifcp Bor

äugen geführt. Schon im September B. 3-
würbe eS erforberlicp, burdi öffentliche Befannt«

(B) macpuiig auf mögliepfte Befcprcinfung beS Ser«
Brauchs plnguweifcu, befoubtre behörbtiepe Über-
wacpungeii nach biefer Sichtung cintreten gu taffen

unb im llbertretungSfall mit fofortigem Slbfperrcn

ber ßeitung unb mit ©elbftrafen gu bropen.

Tropbem würben bie Serpältniffe weiter fepieepter.

Salb mürben öffentliche 2Bafd>» unb Sabeanftalten

gefeptoffen, eingetne ßeitungSftränge nur wäprenb
einiger XageSfhinben geöffnet, unb bennodj war
ber Sliaffermangel allgemein ein grofjer, unb bie

oberen Stocfwerfe unb bie höher gelegenen Stabt*

teile erhielten gu wenig ober gar fein SBaffer.

Tiefer nngunftige 3uftanb erreichte in ber tepten

SoBembermocpe feinen ©öpepunft unb hielt bis

in ben Tegembcr hinein an.

TaS, meine ©erren, finb beim boep 3uftänbe, bie

einer gröfseren Stabt unwürbig finb.

Somit aber nicht genug; and) bie ßeitung an fiep

ift burcpauS nicht cinmanbfrei. 3n biefer Begiepung führte

ber ©epeimrat Sfocp auf ber Sfonfereng, bte icjj fepon

erwähnt habe, auS:

Bafteriologiftpe Untcrfucpungen hätten ergeben,

baff baS Blaffer geitweüig Berunrcinigt gewefen

fei. TleS fei Bor gwei 3apreit bnrep bie Unter«

fuepung Dr. WeintlS feftgcfteHt worben. Tie
3uleitung Bon Scp fei als fo ocrunreinigt er«

fannt worben, baff man fie abfperren muffte.

Selbft Schmefelfoplenftoff unb Bctroleitm feien

in biefe ßeitung gelangt. Diacp Untersuchungen

ber ©erren Dr. sbrteger— gorfter— ber erfte mar SJlebtginalreferent im SRinifterium, ber

gweite iff Tireftor be» ptjgtenifcptn 3nftitutS ber llnioerfftät

Straffburg —
geige baS Sorget ßeitungSwaffer nach ftarfen

Steberfeplägen öfters Trübungen. TieS fei ein

Beweis für bie Wöglicpfelt Weiterer Ser« fl

unreinigungen. Tiefe Trübungen hätten fiep gum
Teil aufflären iaffen. Tagemaffer fei burep

befefte Stellen etngetreten. änbere Trübungen
feien niept aufgeUärt.

Weine ©erreu, btcS Wenige, WaS ich au* bem gang

umfangreichen Wattrial 3Pnen mitgeteilt pabc, wirb

3hnen ben SadjmciS liefern, baff reept Siele« bei ber

Wepcr SSafferleitung nicht in Drbnung war. 3ebenfalIS

beftanb bie ftete ©efapr einer 3nfefiion ber Stabt infolge

bet Wängel ber ßeitung. Tie Trübungen, bie mehrfach

feflgeftellt würben, föntien boep nur, ba baS SBaffer an

ben Quellen gut ift, baburdj entftanben fein, baff Bon

auffen per Stoffe in bie ßeitung eingebrungen finb. ß*
finb nun noch weitere gum Teil reept erhebliche Sebenfen

gegen bie SBafferleitung erhoben worben. ®S Wirb

gunäcpß, Wie icp nur furg erwähnen will, plngewiefen auf

baS Stauwerf, baS bireft unterhalb ber ßeitung ftep

befinbet, bann auf ben fcplecpten Stbffuff beS SBafferS in

ben ®räbcn, bie gang in ber Söffe ber Quellen ftnb;

enblicb auf bie Scputtpalbe bireft oberhalb btr Quellen. Sc-

giiglicp biefer Scputtpalbe peifft eS in einem Bericht beS

BegirfSpräftbenten:

Bet ber örtlichen Beficptigung, bie ein Sertreter

am 14. Sluguft 1903 mit bem Sertreter beS

SanitätSamtS beS 16. ftorpS abhielt, würben auf

ber Scputtpalbe nicht nur äepricplmaffen, gegen

alter MleibungSflucfe, Scherben unb ©erümpel

aller Slrt — wenn auch niept in erheblichen

Waffen — gefunben, fonbern auch einige Tünger«

ftätten, bie erft auf auSbrücflicpe bieSfeitige än«

orbnung mit bem barauf iagernben Unrat be«

feitigt worben ftnb.

Stlfo Unrat unmittelbar oberhalb ber Quelle.

TaS Waren bie Serpältntffe, Wie fie noch beftanben

im lepten Trittel beS 3)ionatS äuguft 1903. CD)

Ta brach in Sorge, alfo in unmittelbarer 9täpc btr

Quellen, mitten im Cuellgebtet unb alfo and) im SBaffer«

leitungsgebiet btr Stabt Weg, eine XpppuSepibemie auS.

3n ber fleinen ©emeinbe tarnen guerft fteps, gleich batauf

brei Säße gur Slngcige, im gangen finb 24 Inpfjusfäße

feftgefteflt worben. Taburcp mar bie ©efapr nahe gerüeft,

baff bie gange ßeitung burep TpppuSftime nerfeuept werbe.

TaS fdjlug bem Raff ben Soben auS. Ter BegirfS«

präfibent orbnete bie äbfteßung ber am meiften bebropten

Qucßc an. TaS war niept nur fein fRecpt, fonbern feine

Bffidjt unb Scpulbigteit Wan fann eS ipm nur poep

anrecpnen, baff er ben Brunnen gubeefte, beoor baS Sftnb

pinetnfiel. Tenn ob nnb mann eine Scpäbigung ber Be«

Bötferung infolge btr 3uftänbc ber SBafferlettung cintreten

Würbe, war eigentlich nur Sache beS 3ufaßS.
SBtr patten alfo im 'Uionat Äuguft nötigen 3apreS

im SBafferleitungSgebiete non ®iep eine TtjppuSepibemie.

Slie fap eS nun mit bem TtjppuS in Step felbß auS?
3n biefer Begiepung ermähnt bte Bon mir norptn ermähnte

Tenffdjrift baS folgenbe:

fflirb feftgefteßt, baff über ben Qneßen ober in

ihrer Siäpe SlblagernngSftätten Bon Weiß, SPepricpt,

Wift ufw. fiep befinbeu, bie burep Segen auS*

gelaugt unb gnr Quefle begw. Stoßen pingefüprl

werben, bann fommt bem fepon eine hohe Be*

beutung gu. ginbet bieS nun uoep in ©egenben

ftatt, tn benen g. 8. TpppuSerfranfungen häufiger

finb, ober gu 3ctlen einer TppbuScpibemie, bann

ift auf ©runb ber bafteriologticpen Untcrfucpung

bie pope ©efapr einer Serfeucpung beS betreffenben

SBafferS nape gelegt unb für befonbere Waff*

nahmen bie Unterlage gefepaffen. Solche Ser«

pältniffe treffen nun für unfere fflegenb gu, ba

ber TpppuS in Wep unb tlmgegenb feit Saffren



Dieid)8tag. — 49. Sißung. Jreitag ben 4. SWörjl904. 1545

(A) enbtmifä ift. So mürben, um nur auf bic

testen 3ab« Seins jii nehmen, äug her 3i#tt*

beüöltening amtltd) gemetbet: au8 bent ©iabttreife

'Dice : 1900 : 22, 1901: 45, 1902: 22 ©bpbnb*
fälle. 3m 3ab« 1903 mar bie ^abl ber XfiBbuS»
erfranfmigtu eint roefentlid) höhere alb tu ben

Sorjabrcn; btb ®nbc Auguft 1903 finb aub ber

3i»Ube»öI(enmg ber ©tabt Step 124 X»»bu8*

crlranfnngen befannt geworben. ffiir batten alfo

in ben erften Reben Sioiiatcn beb 3abteS 1903

nabejn ba$ SediSfaebe ber ©rfranlungen beb
ganjen Jtafireb 1902. ©er enbemifdje XbPbub
toat in Sieb ein cpibrtnntficr getoorben.

3njl»tf4en iß nun ja ber Triebe jttifeben ber ®cr=
Ballung nnb ber ©tabt Step bergeftellt, unb idj bin ber

lefete, ber biefen ^rieben Hören mödjte. Jet) will aud)

gern anertemien, baß bie ©tabt Utes feit bem Sicnal

©eptember »origen Jahre 8 redjt »iel pur Serbefferring

btr SJafferieitiniR getan bat. Xic Slbfinfet-cr&altisiffe ber

©räben Rnb beffere gemorbett, bic berüditigie ©tbuttbaibe

iß »on ber ©tabt angefauft, unb Dort tpr aus ift (eine

änfettion ntebr ju beforgen. 3dl teitt nur nodt ber

Woßtumg Äitbbrud geben, baß bie Siafferieitung nun antb

mtrfli4 halb jufianbe fommt, unb baß biete in Ser*

binbung mit ber neuen Sfanaltfation ber Stabt biejenigen

Sorteile bringt, tueidje glei4e®inri4tungen anbeten ©täbten

gebradß babcu.

SoBte aber einet ber Werren in btefern hoben Waufe noch

ber Äiiflebt fein, baß bic Sermaitmig bennoeb 5» ichroß Bor
(B) gegangen tß, bann mödjte icb auf einen anbern spuntt bin-

tsetfen. $ie Cutlien »on ©orje liegen nur 1 bist l'jffitoiiietcr

»an ber ftangöRfcben ©renge entfernt. Soflic ei, mab ©ati
»erbiiten möge, no4maIS 511 einer ®inf4Itcßi»ng lammen,

fo mirb ber ©egrier lofort bic Cuellen abfteßen; er wirb

babfelbt tun, mab mir 1870 getan ba6en: bann merbeti

bie ©ngefcblcffentn auf baS SKofelmaffer angemtefeu frin,

aauj wie 1870, unb ebenfo rote 1870 Kerben fofort in

Sieb gauj »erbetrenbe XppbuScptbemien eintreten. ©ie
SBaßcincrforgutigbfragc in Sie» bat alfo nicht nur eine

letale Sebeutung; cb banbeit fldj babei auch um ffiefent»

Ittbe 3ntereffcn ber l'anbcbBerieibigung, um gong erbeb*

lieb« nationale 3ntereffen.

fräftbent: 34 f4lage bem £>aufc uunmebr uor, Rd)

ju Bertagen.
(®ra»o!)

©a ntemanb t»ibcrfpri<bt, ift bic Vertagung ber Seftbluß

beb Waufcb.

3it einer perfönlicbcn Semerfuna bat ba« Wort ber

Wert Slbgeorbnete I>r. Stillter (Sleinfitgcn).

Pr. SiiiBer (Sieiningen), Slbgeorbneier: Steine

Herren, bie beiben Herren Stilfiäittertrcter, bet $err
prcufjifdje Stricgbminifter t»ie brr Wert bapnifdje Stititär*

bebollmätbtigie haben mir eine Sethe »on Äußerungen in

ben Stnnb gelegt, bie i<6 niebt getan habe.

SBaä ben ßerrn babertfdicn SHiitärbc»oHmä4ttgten

anlangt, fo habe ich — um nur baä eine beraubjugreifen—
»eher »oti beut Umtuurf noeb »on ben anbereu ©egen*

Rauben, Bon benen er gefproeßen bat, mit einem ffiorte (CJ)

gefproeben. 34 habe oneft bie bauertfe^e Segieruttg nicht

jnr Dbftntffion aufgeforbert, fonbetn ausbriidlid) gefagt,

baß ein fonferbattümationattiberaleb Slatt ju einer »er*

nünftigen Cbftruflion gegen bie preußif4e StUitär*

»ermaltang aufgeforbert bat. 34 hätte ein foldjeb Unter*

fangen am attcrmentgßen au ben ©enerat ». ffinbreb

geri4*et-

(©lode beb ®räRbenten.)

tpräftbent: ©ab ift ni4t Perfönlid).

(Weiterleit.)

Dr. Sifitter (Sieiningen), Stbgeorbneter: ®8 hätte alfo

ber Wert baberff4e StUitärbe»ouinä4tigte feinen Sormurf
an eine anbere Stelle nnb uidjt an nii4 ri4ten faden.

ffiab mm ben preußif4«t Warm ftriegbminifter

angebt, fo b«t er eine Sieibe »on Äußernngen, met4e i4
über bie einzelnen ©egenRänbe gemacht habe, tu einen

fatf4en Jufammenbang gcbra4t. 34 habe ni4t behauptet,

baß bie fogenaunte Kummer* ober CuetfdjfaUe uns
Sapent fo fe|r empört habe, fonbtnt b*he auäbrüfißb
baranf bhiflfffitefen, baß btefe Äußerung ber »on mir
genannten jettung megen ber gefamten Anbetungen, bie

tn iepter jeit Bon Sjjrenßen auSgegangni ftnb, getan

mürbe. $ie SReugierbe beb .perni SrtcgSmiutRerä

(©lode beä SräRbenten.)

fraflbent: $ie 9teugierbe beb Wenn Sriegbminifterä

fann niebt ©cgenßanb einer perfönli4cn Semcrfung beb
fitrrn Vlbgeorbnetcn ür. SRüfler (©efntngen) fein. „

(Wetterlett.) I“

Dr. »iillcr (Steiningen), Abgeorbneter: 34 ioiU

fagtn, baß idi bereit märe, auf bie fjrage beb fjerrn

SfriegbmtitiRerb na4 meinen SReifeloffem

(©lode beb SräRbenten.)

SräRbent: ©ab ift auch feine periönütbe Scmevfung.
©ie ftnb }u Bietern bereit, unb rnenn Sic bab aDteS hier

erörtern modteii, mürbe cb no4 lange bauem.

Dr. StiiHer (ÜReiningen), Äbgeorbneter: 34 mW
alfo gegenüber ber irrtümtidKn ?tnf4auung beb Werrn
Mricgbminifierb, baß i4 mrit mehr Scifegepäd alb bie

prciiftif4eit Wenett Brutnantb hätte, — nur feftßeden, baß
in meinen eiitfaebett „Sudfad" Biel meniget fiupub hinein*

gebt atb tn bie Stoßer ber Preußif4en Werren l'eutnantb.

itPrigenb märe 14 bem Wenn firiegöminifiet febr banfbar,

wenn er mir »erriete, »te»icl Stoßer nebenbei, b. h- außer

bem Strmeefoffer, eilt ©arbeleutnant mitfübit.

(Weiterleit.)

Seäfibent: Steine Werten, i4 fdhiage 3bnen »or, bie

nä4fte ©tpung 411 halten morgen, ©ounabenb ben

5. Stärj, 'liadjnüttagb 1 llbr, unb alb ©ageborbnung:
Seft ber heurigen Xageborbnung.

©egen biefen Sori4Iag erbebt R4 lein ffliberfpru4* hl*

Xageborbming Rebt feft.

34 fdllteße bie ©ipung.

(S4luß ber Siputig 6 Ußr 40 Stinuten.)

X u:i? unb Stertas tn 91brbbeutfd«t Suä)bn«f«ri unb Sedastenftalt, Seitin SW., SBHWmftrage 32.
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50. &iguttß

am Sonuabeitb beit 5. 3JMra 1904.

«Seite

©efdjäftticpeS 1547C, 1680D, D
Jortfepmtg bet

,
(Weiten Veratimg be« tftid)$-

pauspaiisrtat5iiirbaS91ed)mntg«jnf)rl904,

— Verwaltung be« Sleitfisfjeeres,

fßreiifjen, Sefolbung beb ftricgSmimfter«

bejiu. ©cereSoerwaltung im allgemeinen

Oortfeftuitg bet SiShiffion) — Dtilitär;

fdjriftftcller, lluteroffijierfrage, 2ieferung8=

wefen, ©uPmiffionSwefen, Vefjattblung

polniidier Solbateu, Uniformänberutigeit,

"fSrojefj Breuberg itfro.

:

(B) äBertter 1647 C
©raf b. 93rubgcwo=3J?ieljt)it3fi . . . 1549B

fßerfönlidj 1580C
B. (Siicem genannt B. Stotpmaler,

©enerallcutnant, ftöniglirf; preii;

fjifdjer Staat«; uubfitiegbmimfter:

1552C, 1566 C
Scpraber 1553D
©röbet 1556D
Sigt b. Braut, ©eneratmajor,

SepartementSbireftor im fiiSnig=

lid) vrenfjifdjctt firiegbrninifterium: 1561

B

Dr. ©rabnauet 1561

C

ftrug B. 9iibba, Höitiglid)

Cberftlenhiant mtb tfliigelabjutaut : 1 572A
Dr. Veunter 1572 B
SRogada B. Viebcrfteiti 1575C

©iefpoff 1575D
fjeftftellung bet Jagesorbnuitg für bie itädffte

Sibuitg 15801)

Sic Sipung wirb um 1 llpr 20 «Minuten burdi ben

Sräfibrnlen ffirnfen B. Salleftrtm eröffnet.

Srüftbent: ®ie ©ipung ift eröffnet.

Sa8 fthotofott ber norigen ©tpung liegt auf bent

Sureau jur ©tnfiept offen.

9tei<p8tafl. 11. 8e«ttt..p. I. ©cfflou. 1903(1904

3«h bube Urlaub erteilt ben ©erren abgeorbneten: (C)

©erolb für 6 Sagt,

Sargmann für 8 Sage.

SEBfr treten in bie SageSorbnung ein. ®rfter ©egen-
ftanb berftlben ift:

JWeite Beratung 6e« (fnlwurf» eine« Seftpe«,

betreffenb bie Reftfteüung btt Weidj*hciu*l|altä«

»tat« für 6a« fRctfinung«iapt 1904, nebft Anlagen
(3?r. 4 ber Srucffadien),

unb jtoar folgenbe SpejIaletatS:

tftat« für bie Verwaltung 6t« SteidjSbtere«

(Snlage V), mit bem münblidjen Verlebt ber

flontmiffioit für ben 9tcid)8pau8palt8ttat für ba8
SHedjnungSjapr 1904 über bie ber ffommiffton

übertoiefentn Stile ber fortbauernben Ausgaben
(3Jr. 253 ber Srucffadien).

Seridjterftatter ift ber ©err abgeorbnete B. (Hern. —
SRefolutionen 31r. 169, 218, 241, 242, 247, 260, 262,

273, 274. — antrog 31r. 265.

3n ber miebereräffneten Si8fuffton über bie fort--

baiterttben au8gaben, Jtap. 14 Sit. 1 — ber StriegS*

minifter—, mit ben baju gefteüten Stefolutionen, unb jwar:
1. ©dboff, i)r. MUtr (©agan) 3fr. 241 ber Srud=

fachen, I)r. Seumtr 3fr. 247 ber Srucffadien, be«

treffenb freie Seförbtrung Bon Seurlanbtenmann--

f(haften für ©in: unb Stüdfaprt auf ben beutf$en

Sifenbapnen,

2. Jfreiperr ©tpl }u ©ermSpeim unb ©euoffen
3fr. 262 ber Snirffacpen , betreffenb bie @e=
»Innung einer auSvetcpenben 3«h« 6011 Unter«

offijiereit für armee unb glotte,

hat ba8 BJort ber ©err abgeorbnete JBerner.

SSrrnrr, a&georbuetcr: Steine ©erren, tnau tnufe

bem JtrtegSminifterium bafür bantbar fein, bafs es bei

aufftellung beS alfllitäretat« niöglichft fparfam ju SEBerle (D)

egangen ift. Sietem llmftanbe ift es 311 Bcrbanten, bafe

te Subgetfommifffon fehr wenig '.'(Mtricbc am ©tat

gemacht hat. 3<h fomme auf eine Bufterung jurüd, bie

gtftern bev ©err flriegäminifttr bejügltd) ber „inaftlBen“

StUtiärfdirtftfteller gemadit hat; er fagte: „bao 3icd)t ber

ftrüif habe i(h ben Offneren in feiner SBetfe Bcrtuehrt;

e8 riditet fiep nur meine Sitte bapin, firitifen 311 Ber-

meiben, bie otrltpenb »Wen.“ 3n ber Sat oerlepenb

wirft ber gtftern Bon ©ernt Sebei angejogene Sioman
be8 Stofen Saublffln. üBenn Don ber regten ©eite bc8

©aufeS ein 3wif<Penruf gemadit würbe, ber nidit fepr

fthmeitpelpaft für ben ©erru ®rafen »ar, fo finbe i<p ba8
burcpauS Berftanblid].

(©tpr rtcpttg! rechts.)

Ser ©err abgeorbnete Sebct crwtberte auf biefen 3»'idien=

ruf, ber ©cn ©raf ftamme ja au« einer ber angcftpcnfteit

unb befftren gamilieu. Sa« ift jutreffenb. aber ©ehurt
unb ©rjiepuug wirten niipt immer bcfttmmcnb auf ben
BJerbtgang eine« SUtenfdjen. ©8 gibt Beute, bie in

fitinen öerpältniffen geboren finb unb für beren ®r=
jtepnng niipt Biel oermenbet werben tonnte, bie aber

burdi ftarfe SBittenSfraft unb eifenten ffleifi es 311

gead)teten Stellungen gebracht pahen. Slefe Beute finb

jebenfaUB acptenSwerter al8 foidje, bie, in glänjenben

Serpäitnijfetc geboren, eine gute forgfamc Srjiepung

genoffen haben unb bemtoep fpdter auf bie fepiefe ©bene
geraten.

(©tpr richtig! recpt8.)

3u biefen Beuten gehört entfepieben anep ber ©err ©raf
Saubiffin. 68 wäre gut, wenn bie ©erteil inattinen

Offtjiere manchmal etwas foarfamer mit ber Sinte fein

wollten!

(Sehr richtig! rechts.)

Siefe militärifche ©chriftfteHertt war früher nicht ge=
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(Bernte.!

(a) brnudjllcft, tag ift erft ein Srobult ber lebten 3abre.

Siefe älrt Scbrififteßcret wirft febr oft Berwirrenb auf

bie Seßöllerung; bnrrfi biefe wirb meiftenä nicht baä Sfn»

feben beb Solbatenftanbeg gehoben, fanbern herab»

gcJuiirblgt. Saft eine berechtigte ftritil notmenbig ift,

wirb niemanb beflreiten; a6cr wenn manche Cffijiere, bie

beute Srofdjüren tmb grobe Kritilen febreiben, in bie Stelle

beb fierrn Krieggmitiiftetä berufen würben, fie mürben

baä bann belämpfect, wag fie geftern no<b lebhaft berteibigt

haben. Sag bezieht ftdj and) auf beu ©ilitärfcbriftfteßer

beg „Berliner Xagcblaitg", ben betonten Cberften Säble.

Ser Derr bat unter anberem and) ben Borfdjlag gentaebt,

man möge SHegimenter mtt zwei Sataißoncn bilben. Cb
baä militärifdj möglich ift, will id) unerörtert laffen; aber

jebenfallg mürben Scgimenier mit zwet Sataißonen unb

eigenem Siegimentäftab unenbiieb Biel ©elb foften.

3dj fomme nun mit wenigen ©orten auf bie Biel»

befprodjenen Solbateumtftbanblungen jnrütf, Bon benen

roobi niemanb f)tcr im £>aufe nidjt bebauert, baft ©ift»

banbiungen ber fcblimmften älrt immer noeb Borlommen;
Bßn ber äufterften 3icrf)tcu big jur äufterften Stinten ift

man ft<b barin einig, baft ein energifdicS JJorgefjen er»

forberlidj ift, biefe ©iftbaublungcii au8 ber ©eit ju

fdjaffen. Kenn mir aber bie Strafen anfeben, bie auf

©iftpanblungen errannt werben, fo muft man boeb ju-

gefieben, baft biefe Berbältni8maftig hohe finb

(febr richtig! redjtg),

unb baft berjentge, ber ficb foldje Strafen jujiebt, nicht

nur in feiner milttärifdjen Daufbaftn, fonbern häufig auch

in feiner Ulaufbafjn Berniebtet ift. derartige ©ift»

banbiungen muffen ftelä Bor bie riebtige Sdjmlebc gebracht

roerbtn, bann wirb eg febon beffer werben. Sie Srage
ift bie: wie ift Stfferung ju fdjaffen? 34 crbliefe nur
einen ©eg ber Sefferung: einen gut gefehlten unb ge»

bilbeten llitteroffizierftanb. Siefer Unteroffijterftanb ift

(B> bag Stüdarat ber Kompagnie, namentlich bei ber äluä»

bilbung ber Melruten. 3m Danbtage habe ich beute mit

einem Koßgen gefprodjen, ber lange 3abre Kompagniedjef
gewefen ift. Serfelbe fagte mir: Sie llntcroffijierfrage

ift fo Wichtig für bie SlrmeeBerroaUung, baft eg redjt

wünfebengwert wäre, fie halb ju löfen.

(Seftr richtig! reebtb.)

Surcb ©infübrung ber gireijäljrigen Sienftjeit, bie Wir

felbftpetftäublidj beibebalteu wollen, finb bie Aufgaben,
bie an bag Llnteroffizterlorpg gefteßt werben, erbeblidt

gröber alä früher. Ser Kompagnie» ober ber ©glabrondjef

ift häufig gezwungen, mit folgen Unteroffizieren Kapi»

tulationen einzugeben, mit benen er biefe früher nicht

abgefdiloffen batte; er utuft bieg aug bem ©runbe, weil

fonft ©anquementä Botbanben wären. Ser erwähnte

frühere ftompagniedjef fagte mir noch heute ©orgen, baft

ber Dauptmann aße ©ühe bube, bie Deute, bie tüchtig

feien, jur Kapitulation ju belommen, fie entgegueten

weiften*
: „Derr ßanptmann, es gefaßt ung beim ©ilitär

reibt gut, aber wir fönnen in 3i»t(fteQungen bodj etwag
mehr Berbienen." Sie älnforberungen au ben einzelnen

©amt ftnb fo groft, baft ber Unteroffizier intelligent fein

muft. fflenn bte Sage ber Unteroffiziere nufgebeffert wirb— baä Kriegäminifterium ift ja beftrebt, e» ja tun —

,

Werben wir auch humanere Unteroffiziere haben, unb bann
werben auch bie Solbatcnmiftbanblungen nadjlaffen. ©g
fommt aber auch bnuptfächltd) barouf an, baft wir für

bie 3utoft ber ©ilitäranmärter forgen, unb baä ift eine

beroorragenbe Stufgabe beg Deren Krleggmintfterg.

3n welcher ©eife Unteroffiziere in 3'UitftrUungen
Berwenbet werben foßen, miß ich an ber Sjanb einiger

Seifptele barleaen. 3<b bube einige banon zur

Danb, bie braftifdj zeigen, wa8 bem ©ilitäranmärter, her

treu bem Staat gebient hat, afles geboten wirb.

3n Bremen würbe ein Sluffeber am ilnterfucbungä»

gefängniä gefudji, welcher 500 ffiarf nebft freier Station (Cf

erhalten foßte — baä Öcijalt foßte einmal nach 5 3abren
um 100 ©arl erhöbt werben; ferner in 3örbig (Kreiä

Bitterfelb) etn Spotfaffen» unb Stabtfaßenfontroßeur —
erforbcrlldj: Senntnig im gefamten Sparlaffen» unb

ftabtifdjen Stedjnunggmefcn, beg inneren Sienficg beg

©agiftratä unb ber ftiolizeioerwaltung nebft ber fozialen

©efeggebung in angemeffener 3eit, cBentuett bicrd) eine

tnformatorifdje Befdjäftigung, ficb onjneignen, GOOO ©arf
Kaution fofort z« fteßen beim Sienftantritt, 900 ©arl
©ebalt.

ffitc cg überhaupt möglich ift, berarlige ©efmhe aug»

Zufcbrciben, ift gerabezu unbegreiflich- Sei 900 ©arl
Olchalt Berlangt man oom ©ilitäranmärter beim Sienft»

eintritt auch noch GOOO ©arl Kaution! ©ober fofl er

bie überhaupt haben?
(Sehr richtig! rechts.)

iHodj ein anbereä Scifpicl! 3n Subewift würbe ein

Stabtroadjtmetfter gefudjt. Sie ©befrau beg Semerberg

bat für freie Beleuchtung, Beheizung unb ätuftung ber

Sderparzefle bie Delzmtg unb !)teinignng ber Süreau»
räume zu übernehmen unb bie weiblichen (Befangenen zu

unterfudieu. 750 ©arl ®ebalt, freie ©oljnung unb

Suftung einer älcferparjeße, wabrenb ber ©intermonate

freie Deizung unb Seleudjtung.

©ir haben ung litrglicft im anberen .fjaufe febr ein»

gebeub über Klagen ber 3uftizlan^liften unterhalten. Sie
Kanjleiftetten finb ben ©ilitüranmartern Borbebalten

;
aber

eg ift bei biefen Steflunaen ein ©angel an ©ilitär»

anwärtern Borbanben, fobaft bie 3uftijBermaltung zu
3iBitanwärteru greifen muffte. ©arum baä? Sie
©ililnranroärter werben alg Hanzliften fo fcbledjt bezahlt,

baft biefe leine Duft Berfpüren, ftcb um biefe Steüen zu

bewerben.

3dj miß nun noch einige fragen berühren, bie früher

bereits mein Koßege Söctler bei anberer Seranlaffung be= (D)

tproeben bat. ©an möge möglicbft Biele Heine ©amifonen
febaffen! Sie ©rünbe, aug benen baä crfirebenäwert ift,

hat Den Koßege Södler bargelegt. SoBiel mir erinner»

lieb, ift auch bie rechte Seite biefeg Daufeg, befouberg ber

Derr Koßege B. Stanbp, wieberholt für Heinere ©arnifoneit

eingetreten. 3n bte groften ©amifonen lommen bie ßeute

oom platten Sanbe mit guten Sorfäften; aber wenn fee

bag ©ilitär Orrlaffrn unb in bie Deiinat zutiieffrbren,

werben fie oft Bom rechten ©eg abgebracht; benu fie

lammen oft in fdjledjte ©efeßfdjaft. ©erabe baburch, baft

bie jungen Deute in bie groften Stabte zum ©ilitär lommen,
Berliercn Re bie Duft, auf baä platte Danb zurüdzulebren

;

fie bleiben lieber in ben groften Stabten, weil ihnen bag
Deben bort behaglicher erfdicint. Saburdj wirb aber bie

„Danbflucht" Bergröftert unb bie Deutenot Bermebrt.

(Sehr richtig! redjtg.)

Sei früheren ©elegenbeiten habe ich loteberholt

barauf bingemiefen, baft bei einer Deercgßermebrung
Stabt Deräfelb mit einer ©arnifon bebadjt werben foße.

Sie Stabt bat feinerjelt eine Kaferne mit Slufmanb Bon

groften Koftcn gebaut; mau naljm ihr aber olöftltdi baä
©ilitär unb gab ihr fpäter eine Ärieggfdjule. ©eun
eine Stabt tiu Sataißon einbüftt, fo ift eine Krieggfdjulc

nidjt annäbernb ein ©rfaft für btn Seeluft; benn Bon

einer Krieggfdjule haben nur wenige StBöllerunggfreife

einen Sortcil, wätjrenb eine ©arnifon ben ©cfchäftäleuten,

beu Danbwerfenc ufw. Suftcn bringt. Sine ©arnifon
liegt auch im 3ntereffe ber Hrteg«fd)ule inDergfclb; benn
Wenn Bit ftrieggfchnlt weit abgelegen ift Bon einer ©arnifon,

fehlt felbftBerfiänbltdj bie ©öglid|!eit zur praftifdjen ?lug=

bilbung ber Kriegäfchüler.

(Sehr richtig! recht».)

Sag gleiche ich bezüglich ber Stabt Sotenburg a. b.

ffulba ber ffaß. Sie Stabt hotte früher eine (Sälabron
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(A) ©ufaren, bie ifjr genommen mürbe, naebbem bie Stobt
oorher baS MreiSgericht eingebüßt batte, fobaß auch bort

ber Sunfd) bcftcbt, ruieber Militär ju bcfommen, um
neue® Sieben in ben ©efehäfiSoerfebr jit bringen.

Sobann bitte id) ben ©errn MriegSminiftcr, bafi bie

Sucpltcferungen nod) mehr unb banemb an Heine ftabri«

fanten Bergeben werben. 3um Seil ift baS fchon gef^epen.

Sie Heineren Xucpfabrifen in ©ersfctb (cbreibert mir: „mir

erfennen bantbar an, bon ber Militäroermallung ju ben

Xuepliefeningen jugetaffcu ju fein; aber mir bebauern, in

biefem 3apre weniger Lieferungen befommen 3 U haben
aI8 im lejten". ©S muß ba-S Seftreben ber ärtegS*

Derwaltuug fein, Dotwiegcnb bie flctnen gabrifanten, bie

fiep als leiftungSfäfüg etwiefen haben, nad) Mögliepfeit ju

ben Lieferungen hcranjujiebcii.

(Sehr richtig! rechts.)

Sobann baS Submiffionemefen, über bas in ber

Subgctfommiffion bereits beb längeren ocrhanbelf Warben

ift! ©8 ift bantbar onjuerfeitnen, bah bie fitiegSBerwaltung

bemüht ift, mögliepft Heinere Sioje bei ber Vergebung ein*

juführen. äber ein Stollege biefes ©aufcS, ber felbft

©anbwerfSmcifter ift, teilte mir mtt, baß man bei ber Sub*
mijfian bejüglid) bei Minbeftforberungen bod) etwas eigen*

artig oorgtuge. Nehmen wir mal an, es wäre eineSubmifiioct

auf stiSanbldjränfe, SJiuIte unb Stühle auSgefdjrleben. Ser
Miubeftforbernbe befommt ftetS nur ben (Segeuftanb ju*

erteilt, bei bem er ber Siüigftforbernbe mar. ©at er bei*

fpiclsweife auf Stühle bie niebrigfte gorberung eingereidjt,

fo befommt er bie Lieferung ber Stühle jugefeplagen, ohne
bet ben anberen auägefdiriebenen ©egenftänben bcrudiidjtigt

ju werben. Sarin liegt eine ©ärtc unb Sehäbigung.

lieber fann fiep Berhaucn; auch ein ©anbwerfSmcifter, ber

lange im Vernf ift, fann einmal ein ®ebot abgeben, baS

ju ntebrig bemeffen ift; eS würbe fiep baher empfehlen, ben
©anbroerfern Bon ben jur Husfchreibmig gelangenben

CB) ©egenftänben baS gleiche Cuantuin ber äuSfcprelbung ju

geben.

Sobann wirb lebhafte Silage in ©anbwerlerfrelfen

efübrt, bah bie MilitärBerwaltung ju feljr bie im 3ud)t*

aus unb ©efängnts bergefteüten ©egeuftänbe benorjnge.

Sie Angebote finb bisweilen auf Stimb ber billigen

Slrbeitsfräfte fo nichtig, bah bafür ber ©anbwerfSmetfter
faum baS fRohmateriai beziehen fann.

(Sehr richtig! rechts.)

SoS ift eine Sehabigung bes ©anbrocrfS, bie nicht nötig

wäre. Sir haben uns wfebcrljolt barüber unterhalten,

bah bie 3ud)tbau8* unb ©efängniSarbett fo weit als

«cp befämpft werben foll. ®8 erfcheint mir baher

t ber MilitärBerwaltung, möglidift wenig bie

©efängniS* unb 3nd|tbausatbelt ju berütffidjtigen.

3um SchlufTe fomme ich «och auf etne Sußerung, bie

geftern ber ©err Hbgrorbncte Söebel getan hat, jurüd.

©r jagte, baS Bürgertum frleche Bor bem Militär. Sir
rutjepen als bürgerliche älbgeorbncte nicht Bor bem
Militär. SaS wir woBtn, ift: ben guten Seift in ber

Jlrmee aufrecht erhalten, ber jit großen Xateit geführt

hat. Senn baS ber gaH ift, bann fönnen Wir auch

aetroft ber 3u!uuft enigegenfeijen unb haben alle

Berechtigung, auf untere Sinnet mit Stolj ju fchauen.

(Beifall rechts.)

Vräfibent: SaS Sort hat ber ©err Slbgeorbncte

®raf B. Bnibjctoo=Mieljt)n8ll.

©raf B. SrubjeWo*MieljlinSfl, Slbgeorbnetet: Steine

©erren, eS ift burcpauS nicht meine ätbficpt, heute hier

beim Militäretat eine SSolenbcbatte heroorjurufen. 3<h
möchte nur mit furjen Sorten einige Xatfacpcn befprechen,

welche nicht nur non unferer Bcbölferung in ben polnifcpen

SanbeStctlcn als aggrefftB, als eine llngerechtigfeit ange*

fehen Werben, aber auch Bom Stanbpnnfte ber Jlrtnee itn*

möglich gebilligt werben fönnen. Sic Sebatten ber lebten (0)

3eit fowohl hier im hohen ©aufe wie auch im Sanbtage
haben für uns SJJoIen eine flare Satfadje bewieftn, uäm*
lieh bah eS für uns jiemlich pecfloS unb troftloS ift,

uns mit einem preußifepen Minifter in irgeub eine SiS*

fuffion einjulaffeit; beim, mögen wir mit noch fo be>

redjtigtcn Sorberurigen fommen, mögen wir Xatfacfjen

Borbringen, bie ttidjt ju leugnen finb, wir befonunen faft

immer, wenn unS überhaupt ermibert wirb, bie ftereotbpen

Slntworten, welche mit bem Stempel jener StaatSraifon

Berfeben finb, bie für uns Bolcu befonberS trfunben

worben ift, — wenn Wir überhaupt nicht mit bem ©ammer*
fteinfchtn imperativu« categoncu» abgewiefen werben, ber,

wie bie ©erren wiffen, jebe XiSfufjton mit uns aus*

fdjließt. Xropbetn will ich bei ber heutigen Sebatte nicht

jebe ©Öffnung aufgeben, bei bem ©errn SfrtegSmlnifter

©epör ju finbeu; beim obgleich ich überjeugt bin, bah er

mir and) hier als Mintfter ex officio eine Berneinenbe

Stntwort geben wirb, fo fpreche ich auch hier ju bem
Solbatcn, ju bem Dffijicr, unb id) fann biefe SöoranS--

feßung boü unb ganj auSfprethen: ich bin feft überjeugt,

bah ©err B. (Sinem als Offijier unb Solbat mit mir

in ber Verurteilung ber gälte, bie ich hier Jur Sprache

bringen werbe, übereinftimmen wirb, weil er fie nicht

biBigen fann.

SHint mtfl ich nicht auf bie SHageit unb Mißftänbe
jurüeffommen, welche in biefem hohen ©aufe fo aus*

fiibrlid) bcfprochen worben finb, wie bie Militär*

mihhanblungeii; benn wenn wir Dolen natürlich Boü unb

ganj bie ©ntriiftung tetlen unb mit Mbfdjeu auf jene

gcrabeju, möchte ich fagen, Verbrecher, auf jene Beftieu

in Menfcheugcflalt, wie bie Unteroffijierc ufw., Welche

hier angeführt worben fehen unb feine Strafe für etne

genügenbe Sühne erachten für berglelchen Verbrechen, fo

moBen wir burcpauS nicht bie Sache generalifieren unb

woflen nicht baS ganje ©eer bafür oerantmortlieb machen. CD)

Sir wunbent unS, gcrabe wir Bolen, auch nicht fo (ehr

barüber, bah einige teilweife ungebilbete, Berrobte Vor*

gefepte bie biSfrctionäre ©ewalt, welche ihnen über einen

Untergebenen gegeben ift, mißbrauchen; beim wir Sßoten

fehen ja, baß es ordre du jour ift, baß im 9iamen ber

hohen Sfultur heute etn Mißbrauch ber ©ewalt
über ganje Völferftßiihten, über ganje Sölfer
getrieben wirb, Wie er famn febliinmer gebaept

werben fann.

3d) werbe hier auch auf ben JaB ftforbadj nicht

weiter eingepen; unb wenn ber ©err ©eneral B. ®tnem
mit Siecpt fagt, baß er barüber empört ift, baß ein

Leutnant ®il|e für ein paar Sappen feine Sfameraben,

bie ?lrmee, bloßfieHt unb benunjiert, fo teilen wir feine

©ntrüftung Bofl unb ganj; aber unwiBfürlich brangt fiep

unS ber Sunfcp auf bie Lippen, baß ber ©err Ckneral

o. ®inem auep mifere ©ntrüftung barüber teile, baß bei

uns gcrabeju ©unberte Bon Leuten offijiell barauf

Berwiefen unb oerleitet werben — id) fage eS

bireft —, für ®elb unS ffjolcn auf Schritt unb Sritt

ju benunjteren, unb Liebesgaben befommen, wenn fie

unS gegenüber feinbtid) unb ungerecht auftreten.

(Sehr richtig! bei ben Volen.)

Meine ©erren, icp WiB auep bte Mißgriffe einjelner

Cffijiere hier nicht berühren, um fie ju general ifteren.

3d) will feiner fein als ber ©err Minifter B. ©ammerftein,

ber im ©errtnhaufe, als er Bon einem berühmten Vrojeffe

fpraep, bte VorfäBe, bie bort Borgefommeit waren, getic*

raliftcrte unb unS, ben ganjen polnifcpen »bei, bie ganje

polnifcpe Veoölferung bafür Berantworttidi machte, tlber*

paupt WiB icp burchauS bte Hrmee als folcpc niept an*

greifen. 3<h räume BoU unb ganj etn, was ja fepon

anbere Varteigenoffcn Bon mir in biefem ©aufe gefagt

haben, baß gerabe bie Strniee jahrelang, auch währenb ber

216 "
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(A) 3etten, wo ber Bolenfrieg, bie Bolenhebe, bet Kultur*

fampf im boflem (Dunge war, fid) an biefer Solcnhepe

nicht beteiligte

(fehr riefitig! bet ben $olen uiib im 3enttum),

boflfommen babou fern blieb. 34 bin aber gejtmmgen,

3u fottfiaiitren, bah man (eit eintger 3f't befonberä in

ben bolnifdien Sanbebteilen, and) bie armee in gemiffen e Berfjältniffe oerwicfelt [jal, weUbe fit bon

gentlidifii ißflidit, ihrem eigcntlidjen Sienft Weit

abfüljren unb fidjer nicht geetgnet finb, baS Snfehen brr

gtrniee ju heben. Sie bafatilliicbe Bewegung, welihc im
politif4en Kampf feine SRüdfidjt unb fein Staff fennt,

Bcrfudit immer brlngenber, ihre menf4enfeinblt4en giftigen

3been, mit benen fte ben ganjen 8taai«orgam8muS
infijieren möchte, auch ber armee tinjuimpfen. 3nbem
fie bunh Iiignerif(he unb grunbfalfihe Sarfteflung ber

Xatfadjeu unb Berpältniffe bie Bebrättgien al« ftaat«*

gefährliih unb aggreffiu barfieflt, hat fic aiuh ber armee
ein „oaveant conaulea“ jugerufen, bent bie armee nie unb
nimmer folgen barf.

Sun, meine Herren, wenn ich and) afiiBcr Dffijier

gewefen bin, fo WiB id) mir burthaub nicht militärifche

Kenntnlffe anmafjen, WeUije Id) mir mährenb meiner

furjen Sicnftjeit ntd)t antignen tonnte, aber eine Xatfadje

glaube ich bod) behaupten 3U fönnen: bah nicht« in

©afferent SBiberfprud) ju bem ©rjichungSfpftem, ju ber

Sucht in ber armee fiept, als ba« Sldjclnmifdiai in

politifche Berpältniffe, ba» ©ingreifen in ba« innere

politifehe ßeben, welche« mit bem Sienft, mit ber

$i«jipiin abfolut nicht« 311 tun hat- Siefe ©Srunbfäpe
— ba« räume ich gern ein — finb ln ber beutfdjen

armee ftet« beigehalten worben, unb bie beutfdje Slrmee

hat fiep im ©egenfap 3U anbereu Stationen gerühmt, bah
erabe bie Bolttif Bom militärifchcn ficben gefonbert ge*

alten wirb. Seiber Wirb biefer ffirunbfap öfter« ber*

(u) geffen, wenn e« fich um un« Bolen hanbelt. 3ch
fönnte basu unjäfjltgc Beifpiele an führen, möchte aber

nur einige f?äBe Borbringen, Welche bewetfen, bah auch
bie Slltilitärbehörben bet un« bie polnlfdte Benölferung
nicht fo behanbelt wie bie beutfdje. ©« ift 3. B. Bei

un« bon ber Sltlttätheljörbc übcraB Berboten, bah bie

Btannfchaften polnifche Sofale befudjen; e« werben barüber
befonbere Eiften geführt. ©8 hängen in ben ifafernemeut«

Siftcn Bon polnifdjen Kaufleuten unb Sieferanten au«,

bereu Sofale bie Solbaten nidjt befuchen bürfen.

34 möchte nun gäfle angeben. Bei benen ich feine

Samen nennen möchte — ber ©err Slriegäminifier wirb e«

auch Bon mir nicht Bedangen —
, gäfle, in welchen e« ben

Otfi3leren Berboten würbe, in polnifdjen Käufern su ber*

fetjrcn, gegen bie fein BBort 3U fagen ift. 3<h weih fo*

gar einen gafl, Wo ein junger Seutuant einen gehörigen

(Büffel befommen hat, weil er im ©aufe be« ©etrn
B. Sfobcielöfi Berfehvt hat; ich glaube nicht, bah im Saufe
be« ©errn B. StoSclelSfi (ich Sachen abfpielen, toeldie bie

®i«8ipliu in ber armee gefährben fönneu. 6« ift fogar
ein flaffifchcr, ich möchte fagen, ein braftifdjcr gafl in

©liefen Borgefommeit. Sa hat ein polnifcfjer ®ut«befiper
ober Sanbwtrt au« bem Sfaferncment in ©tiefen ben

Sänger unb aUe möglichen anbereu iibtlriechenbeu Sachen
geholt, um biefelheti auf fein ®ut hinau«3ubringcu. Stirn

ift ihm ba« eine« Sage« Berboten worben, finb ihm bie übel*

riedjeuben ©rwcrB8aueBen abgefdjnitten worben, weil er

ein Bote ift.

(©ört! hört! bei ben Bolen unb im 3entrum.)
3a, metne ©erren, wo fteeft bie Ijafatiftifdje Bewegung
nicht überaB ihre Stafe hineinl

(©eiterteit.)

Sun, ich beneibe fie nicht, bah fie fie gerabe hier hinein»
geftccft hat.

(Sehr gut!)

Über foidje gäfle tröften mir un« leicht, aber wir fönnen IC)

über anbere Satfachen nicht fo leicht hinweggehen, lat*
fachen, welche ich nur anbeuten mödjte, ba ein anberer

meiner graftion«freunbe ben Satbeftanb ausführlich be»

haubelu wirb. ©8 finb gäfle Borgefommeit, bah e«

polnifdjen Befrutett oerboten worben ift, in ihrer Stutter*

fpradje an ihre ©Item su fdjreiben, fobaft bann bie

Solbaten fidj beflagten unb nach ©aufe ((©rieben: id) faun

©uch nidjt mehr fdjreiben, ba mir Berboten ift, in polnifdjcr

Sprache an ©uch 3« fdjreiben. ©8 ift auch ben poluifchen

Solbaten Berboten worben, in polnifcher Sprache 311

beichten.

(©ört! hört! bei ben Bolen unb Im Sentrum.)

34 bin überzeugt, meine ©erren, bah bet ©err Seneral
B. ©inem barüber nicht informiert ift; benn er würbe fonft

ficfjer nicht biefe ©inmifdjuug ber Behörbcn in ba«
gamillcu» unb Seelenleben jitlaffeir.

34 fomme nun 31t einem Salle, ber einen beut[4en

©aftwirt betrifft. Siefer beutfdje (Saftmitt oerlor feine

militärifdje Sfmibf4aft auf Befehl ber Behötbe, weil er

angeblich bei ben lepten Bei4«tag8wahlcn für einen

Bolen geflimmt hatte. Ser Statut flieh SalemSfi, war
aber trop be« po!nif4en (Barnen« ein Seutf4er. ©r hat

meinem graftioitSgenoffen folgenbe« ©Scfprädj mitgeteilt,

wel4e« er mit bem (Souoerucur Bon Sporn geführt hat.

3118 er fidj befiagte, bah bie Biilitärbebörbe ben

Solbaten fein Sofal Berboten hatte, fagte ber (BouBerueur

f4roff: Sie haben für einen Bolen geflimmt. Sarauf
antwortete SalemSfi: Sie fönneu Sie ba« miifen, ©err
©ounerneur, bie iüapl ift ja geheim. Sarauf ermiberte

ber ©ouBerneur f4roff: Sie haben für einen Bolen ae»

nimmt, unb ba Sic ba« getan haben, fo fönneu Sie
ui4t oerlangen, bah Wir erlauben, bah unfere Wann*
f4aften bei 3fjnen uerfehrett. — 34 glaube, bah au4 ber

©err B. ©inem ni4t erlauben wirb, bah berartige Stahl*

beeinfluffungen Bon feiten ber Stilltarbepörbc weiter (D)

elntreten.

fffnit wiB i4 uo4 auf einen gafl eingehen, ber «war

f4on angcbcutet ift, ber aber beim Sliütäretat no4 niefjt

befproefjen würbe, weit fi4 batnal« ber ©err Stinifter

wieber mal hinter ber Snfompeteng be« 3iet4«tagä Ber*

f4an3te unb fagte, foI4e Sa4en gehörten in ben Sanb*
tag. Ser gafl ift folgcnber. Ser Borftanb be« ariiUerie»

btpol« in Ihorn hat ben Srbeltern, meI4e bei biefem

Sepot befdiäftigt waren, Berboten — unb 3»ar unter ber

Sroljung, fie Bon ber Jlrbeit fofort 31t cntlaffen —, einem
falljollfchen Bolenbereiu attjugehören unb ba« SipungS»
lofal be« Berein« ,;u befiutjen. Siefer Berein, ba« betone

i4 au«brüdli4, hat mit ber Bolitit ni4t« 3U tun, er

mar nur 31t religtöfen 3wedeu gegrünbet worben. Sn
ber Spipe biefe« Berein« ftanb ein gewiffer Scfan
filunber, ber al« ein ooflfomtnen lotjaler unb rcgierungS*

freunbli4er Storni befannt mar. SJiun waren biefe

arbeiter, gegen bie ba« Berbot erging, meiflenteitS

Beteranen unb au4 ftrieg«»eteranen. «tun frage i4
Sie, meine ©erren: ift e« in afler Seit mögtt4,

fowohi bom rein mcnf4!t4en Stanbpunft at« au4 oom
Stanbpunft ber armee biefe« Serfjalten alten Beieratten

egenüber irgenbwic 3U redjlfertigen. SeI4c ©mp*
itbungcn muffen biefe alten Solbaten, weI4e jahrelang

treu gebient unb genüge mitgema4t haben, unb non
baten nmn4c no4 heute teilweije trauten an ben golgen
ber Sfricge, gehabt haben, al« ihnen fol4c ungerc4tcn
brafonijdjen Befehle gegeben worben finb! Sohl man4ent
mögen bie Sfränje unb Blumen, mit benen fie bon ber

jubelnbeu Stenge gef4müdt worben finb, al« fie bon ben
fiegrei4en genügen turiidfehrteu, heute al« bittere 3ronie
Porfommeit. Samai« ba4te wohl feiner baran, al« er

mit bat anbereu Sfamcraben fo man4c> ©nie, man4e
Befferung ber SebatSlage für fit© erfo4ten 3u haben glaubte,
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<a) bap ihm auf feine alten läge »erboten werben würbe,
baS üircfit ju gentcpen, waä einem jcbeti Bürger jufommt,
baS 3ted)t, fiep 3U »erfammeln imb Bereine 311 grünben.

34 meine, man müpte fid) gerabcju fpämen, alten Sol-
baten gegenüber fo 311 panbeln, bereu Xapferfeit, Xreue
unb DpferwiHigfeit gerabc bie SfRUitärbehörbeu ju Seiten

ber gelbjüge himmelhoch geptiefen fjaben

.

34 fönnte ferner 1104 auf einen gab eingeben, wo
ein junger Solbat, ber »on ber Cbinaeppebitiou nach ©aufe
gefommen ift, trop mufterbafter 3tl|gniffe feiner Bor-
gefepten bie Belohnung, bic ben anberen juteil würbe,
beSpalb ni4 t befam, weil ibm ber Bürgcrmeifter in

2Brcf4eu ein f41e4tcs 3eugni8 auSgeftedt, weil er ber

Sopn eines an ber SBrcfdjener Affäre Beteiligten war.

34 bin bereit, baS SDlaterial ber 8ef4werben, weI4 e

barüber geführt unb Bon meinen graftionSfreunben mir
übermittelt worben finb, bem ©errn Siintfter jufommen
ju laffen.

aus atleu bieten Beifpielen, we!4c bie ßifte bur4auS
ui4 t ert'4öpfen, weI4 e wir hier »orbringen fönnten, mup
jeber llnparteiif4e ben S4!up jieben, bap leiber au4
bie SBMlttärbehörben bei itnS ber Suggejüon, Wel4c »on
ben ©afatiften auf bie anberen BermaltungSjmeige geübt

wirb, man4mal unterlegen finb. 3Ran4er fonft rufjig

unb gcre4t benfeube Stenf4, ber jeber ißolenbepe gern

fernblciben ntöctite, berlicrt. Wenn er immerju pört »on
einer reihSfeinbücpen Sippe, »on einem Sampf gegen baS
9tei4, einem SoSrclpen ber $rooinj, wenn ihm lofe

3eitung8fepen als Stimme ber Dialion angegeben werben,

baS @Iei4gewi4t, bann wirb er wilb unb ftimrnt in

ben Clpor ber ©afatiflen mtt ein.

3u tpeI4en bebanerli4en 3ufiänbeit biefe ©epe gegen

bie polnif4 e8r»öIferung, fogar gegen bic (Bciflli4 feit geführt

pal, unb ju meI4em rütffi4tSlofen Berpalten au4 Siilitär-

perfonen »erleitet werben, mö4te <4 jum S4lup no4 an
(i>) einem Beifpiel bemeifen.

Sin (8eiftli4er, ein tropft aus meiner öfegenb, beffen

Flamen i4 gern bereit bin bem ©errn Siinifier mitjuteilen,

bat bie äbf4 rift einer Sci4 werbe, welche er an baS
BejirtSfommaubo geri4tet bat über einen Borfall bei einet

ftontroUOerfammlung, mir gefcfjicf t. 34 werbe mir erlauben,

biefe 8ef4werben, wcI4e beutlidi unb flar bic Sa4e
f4ilbern, mit SrlaubniS bcS ©errn Bräfibenten Borjulefeu:

31m 21 . Slpril füllte i4 mi4 jur Äontroll»

Bcrfammlung in ©ammer ftcüeii. 34 war barau

mit Sfiücfficht auf bie Dfterbci4te Berbinbert unb
batte ein bieöbcjügll4cS Bittgefu4 um Befreiung

bereits am 18. Slpril niebergef4rieben, um eS

bem i^oftboteit jur Beförbrrung 311 übergeben.

Xa am 18. wegen ber S4nceftürme ber Brief*

Bote ni4t tarn, Ejabe i4 baS betreffenbe Schreiben,

mit bem Xatum beS 19. »erfepcu, ber bJJoft über-

geben tännen.

©icrauf erhielt i4 Bom Slclbeamt SBollftein

eine jweite Botlabung. Xiefer Borlabung leiftete

i4 tfolge unb würbe Bon bem ©errn gelb»

webet ju BroiotoU Bcrnommen. Sa4 Becnbigung

beS BrotoIlS (eS mo4te ungefähr 9'/, Uhr

fein) machte mi4 ber gelbwebel 1104 bejonberS

barauf aufmerffam, bafs gerabe JfontrollBerfamm»

lung in SBollftein ftattfiube unb eS fi4 empfehlen

Würbe, wenn 14 mi4 no4 perfönlt4 bei bent

©errn BejirfSoffijier wegen 91i4tgeftcl[ung jur

SontroDBerfammlung in ©ammer entf4ulbigen

miitbe. 3» biefem 3t»ecfe begab i4 mich fofort

311 bem Sontrollplap unb ftcllte mi4 ju benjenigen

Beuten, Wel4e, wie i4 bemerfte, no4 ni4t auf«

gerufen waren, um bort objuwarten, bis mich

ber ffontrollcmjier aufrufen mürbe. 34 bewerte,

bafj mir bie nttlitärifepen Borf4riftcn BoHftänbtg

fremb fuib, ba i4 niemals ju einer Übung einbe- (0)

rufengewefen bin. Xcr Sion tro Hoffe,jicr bemerfte mich

unb rief Bon weitem mtt lauter Stimme ungefähr

foigenbe SBorte: „Sie, ®eiftli4er, fommen Sie
tnal ran, wer finb Sie benn eigcntH4, Sie als

gebilbeter üjlenf4 müffen wiffeit, bafs Sie f!4

juerfi bet bem bienfttuenben Dffijier 311 melbcu

haben". 34 ging barauf an ipn heran, unb in

bemfelben lone erflärte er weiter, ohne in!4 ju

SBorte fommen 311 laffen: „SBetl Sic fi4 jept

Berfpatet haben, werben Sie fi4 um 3 Upr 31a4»

mittags wieber fteüen, unb wenn Sie ni4t

fommen, werbe i4 Sie auf brei Tage einfteden.

3ept f4eren Sie fi4 in bie SHeipe." SIIS i4

mich auf meinen Blap juriiefbegab rief er no4
laut, fobafs fämtltcpe SWannf4aften, unter beuen

P4 au4 »erfipiebrne meiner Bfarrfinber befanben,

es hören tonnten: „PJiöge Sie alei4 ber

Xeufei polen.“ Jturje 3'ü barauf bei Ber-

ufung ber SiriegSartifel wanble er fi4 aufS neue

an mt4: „Behüten Sie bie finden jufammen,
wenn i4 ju 3pnen rebe, wenn Sie ein gebilbeter

SJlenf4 fein wollen, fann i4 baS Bon 3pnen
»erlangen."

Xcm Befehle gentäfj fteHte i4 mi4 wieberum

um 3 Uhr. Pla4bcm ber SlontroHoffijirr bie

Berfammlung mit einer Belehrung eröffnet unb
bereits „rührt cu4" fommanbiert hatte, Wanbte
i4 mein <SeP4t ab unb ju etwas na4 rc4tS.

34 hörte, Wie ber Stontrolloffijicr wieberholt mir

Surief: „Sie ba, Wann im britteu ©liebe, ma4en
Sie ni4t ein fo höpuif4eS 0efi4t . . . nehmen
Sie bie ©aefen jufammen". 3m weiteren Bcrlauf

fam ber Öontroiloffijier wiebenun auf m!4 ju

fprc4 en unb erflärte ber »erfammeltcn Sfannf4aft,

bap ein gewiffer Sienf4 au8 Xu4or3 e am 21. (D,

ft4 ju iieDeit hatte unb H4 erft am 19. ent«

jchulbigte, unb bemerfte im 3inf4Ittfs pteran:

„XaS finb bie höheren Stänbe, bie ©erren ©eprer

unb @ciftli4eu, bie ba meinen, gebtlbet ju
fein, bie ba meinen, fi4 »au jeber SfontroH»

Berfammlung entf4ulbigen ju fönncit, weil fie

fi4 f4änun, mit eu4 eprli cfien Bauern
unb ©anbwerfern in etnem ©liebe ju fiepen,

(©ört! pört! auS ber Bütte.)

Äuf biefe Bnftage pin befam ber Brobft bau ber

SDülitärbepörbe bie Jintroort: 3pre Silage ift »ollfommen
ri4tig, Stemebur ift eingetreten, Belber pabe i4 aber

nichts ba»on gehört, bap ber ©err etwa »erfept worben
wäre; ber ©err ift weiter ba, unb ber gaU hier fleht

bur4auS n!4t Bereinjelt ba; eS finb mehrmals biefe

gäHe »orgefomnten. 34 nehme feinen Plnftanb, pter ju

crfläreii: wo anberS als in ben po!nlf4en ßanbeS»
teilen ift fo ein gaü u rt

m

09 I
i 4- 34 glaube, in

Sübbeutf4lanb irgenbwo fönnte heute fo ein gaü abfolut

ni4t Borfommen. Steine ©enen, ber ©aft, bie Ber»
a4tung, mit wtl4tr biefer Dffijier noit einem ®eift*

Ii4eu geiproheu pat, jeigt bo4 beutU4, Wel4e ©efüple

er biefer poInif4en 0eiftii4feit gegenüber pat, unb in

WeI4em ßi4te ipm biefe ®etftli4!eit Bon unferen greunben
unb Sönnern bargefteflt worben ifi. (rr map au4 bie

Uberjeugung gehabt haben, bap gerabe bei uns bie 8e»

börbc unferer Bcbölferung gegenüber als Bürgern jweiter

fllajfe fiep alles erlauben barf. Sieine ©enen, wenn ein

Dffijier, eingebilbeterSiann, fi4 fo weit Bergipt, bap er einen

®eiftli4en in (Gegenwart feiner Bfarrftnber auf biefe

rope 2Beife bef4impft, fte bireft gegen biefen ©eiftlicfjen

aufpept, inbent er bo4 »on biefem ®eiftli4en, welcher

fein Beben lang feinem Berufe gemäp mit ben armen,

gewöpnli4en Sicnfcpen jufammenlebt, Bon bem er gut
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(A) meig, bag (i biefe erfüllt gat, boU unb gang

mala fide fflgf, bag er fid) fegamt, in einer Sieige mit

ben Seuten ju fielen, bann müjfen unglaubliche Ber=

göltniffe auf iglt gemirtt tjaben, bann muffen tgin Süor=

fpiegelungen Bon latjacgcn gefagt fein, bie gerabeju

ungeheuerlich finb. Tenn na® ben Kringipitn, »riefte in

ber Slrtnee fterrfeften, ift fo etn ffall Bon einem Djfigier

einfach unglaublich, aber leiber fiinnen mir über bte

Kergöltniffe bei uns rcirf lieft mit Öoetge faacn .- „£aä
Unglaubliche, hier mirb eS getan." 3ebe 6-tftif, jebt

Slloral fegeint für bie ©eftörbeu ju fefttuinben, fobalb eS

fid) um ben fiampj gegen uns Ijanbelt.

(©egr riefttig ! bei ben Kolen.)

Um jenen unglücflicheii Stampf, welcher Pon einer JReifte

Don StuSbeutern inS Cebett gerufen ift, welche ben

Staat als melfenbe Slug unb in unteren potnifchen

t'anbeSteilen bie Koüngege als GrmergSqueUt ati--

fehen, unb welche mit Pollen Rauben in bern SBaffer

fifchen rooQen, meines Re felbft getrübt haben — biefen

barf bie Jlrrnec nieftt folgen. SJlöge ber Staatsmann,

ber iWinifler eine Stnßcgt haben mie er toid, möge er noch

fo gopnotifiert fein oon jener unalüdlicgen ©taatSraijou,

roeltge ihm jagt, baf) es unmögiidj ift, bag eS ftaats»

»ibrig, ftaatSflcfägrlicg ift, bafi cs in jireugen riod) tjjoien

gibt, bie als tßolen leben unb als jolcgc aujtreten, möge
er and) mie SJlaccgtaBffli, mie SleHeniid) benfen, bag,

mo bie ©laatsraifon oorganben ift, jebcS Sättel ginn

3®ed gut ift — ber ©grtnmann, ber Solbat fann nicht

aeftatten, bag ber Stanb, ben er bertrltt, auf ben er

ftolg ift, in biefem Ileinllcgen, efelgaften Stampfe fid)

befdjiuuge.

(Segr richtig! bei ben Solen.)

SBenn ber unglaublich cgauPiniftlfcge Gebanfe auf*

gtfommtn unb gier anSgefprocgen motben ift, bag bie

©gre unb ffliirbe beS bemfegen SleicgS eS Perlange, uns
(B) SJgoltn gegenüber bie eifernc Sanft ju geigelt, fo mödjte

ich bem gegenüber boeg fegr fegarf betonen, bag getabe

bie Slanner, beren Slamc bon jebem Solbaten mit ber

grogten ©grfuregt unb öegeifierung genannt mtrb, unb

melige mägreub ber greigettsfriege bie niebergebroegene

unb »ergweifelte Slrmce beti Sfut utib bie Straft etngeflögt

gaben, welche fie gum ©iege fügrten, — bag biefclben

Slämier, 3gre befannten grcigeitSDicgler, mit benfclben

Rammenben fflovten, mit melcgen fie bie Srmee gegen ben

tfeinb riefen, bie polnifdje hege, ben Stampf gegen baS

Kolenlunt Berbammten. Sie ßeutc finb Bo in Sdtnifter«

tifeft mal Bom Surften iötsmard gerabeju auSgelacgt

morben; er faßte, biefe Serteibigung ber Sßoleit märe eine

bloge Scgmätmerci. 3a, »Jürft SiSmard ftgeini trog

feiner ganjen (Senialität boeft Bergeffcn ju gaben, bag in

jenem Tür Sie fo jtgrcdlicgcn Jiugcnbiide, mo ber ©taat

oodftänbig niebergebrodteti mar, nicht bie falte Staats»

raifon, fonbern gerabe bie Segeiftenmg, bie Sigmärmcrei

jener Slanner ben Sieg über ben forfiiegen floiog erfochten.

(©egr richtig ! bei ben jtolen.)

©r hat aueg nergeffen, als er bie antipoinifege Ißolitif

preblgte, bag bie Sdgmärnterei — mie ec untere nationalen

Gefügle, mie er baS Scftgalten an bem, maS mir Bon
unleren Katern geerbt gaben (um ein SBort beS herrit

StricgSmintflcrS felbft ju gebrauchen), nannte—, menn fie Bon
Stilltonen Bon Slenfdjen acteilt mirb, unb fte baS ßebenS«

ibeal, ber ßebenSgmcd eines ganjen SiolfeS ift, leine

©egmätmere.i megr ift unb ju einer ununiftöglicgen

Süagrgeit, ju einem geiligen fWecftt mirb, roelcgcS feine

Staatsraifou Bernicgten fann. 2>as gaben autg igre Sänger
ouS ben gfreigeilSIrtegen mit uuS gefühlt unb oerftanben.

3(g meine, bie Mrmee mürbe beffer tuu — unb tdj hoffe,

bag ®crr B. ©inem in biefer Sejiegung Boliftäubig

meiner SiiRcgt fein mirb —
,

jenen Slämtcrn gu folgen,

jenen ffretgcitSDtcgtern, bie mit munberjigänen ffiorteu

biefen Stampf gegen unS, ben Stampf ber rogen CS e
- <0

malt gegen eine geiltgc 3bee Pcrmorfen unb Berbammt
gaben — bag bie Hrmee biefen Slännern folgt unb nicht

bem hafaliSmus.

(Sraoo! bet ben Koten unb in ber ÜJfitte.)

KräRbent: 5)aS SBort gat ber fterr SeBoUuiäcgtigtc

jurn SunbeSrat, ftöniglicg preugtfege Staats» unb SfricgS»

minijler, Generalleutnant B. ©inem genannt B. Siotgmafer.

B. ©inem, genannt u. iRotgmaler. Generalleutnant,

Staats» unb StriegSminiftcr, SeBoflmäcgtigter jum SöunbeS»

rat für baS Sfönigreidj Kreugen: 'Kleine Herren, ber herr
Sorrebner gat (eine Siebe bamit begonnen, ju tagen, Dag

er eine Sffolenbebatte bei Gelegenheit beS SlilitävetatS

nicht infgenieren molle. 3tg glaube, er gat Bon biefer

SbRcgt einen Heine« SbRcegct gematgi in bie Gebiete,

bie bereils länaft gurüdliegen, inbetn er ben Seift beS

giirften KtSmara imb feine Sorte geroorgegolt gat, um auf

alles «mögliche ginjuroeifen, mas fcgliegitcg nur bagu

führen fann, bie Segenfage meiter unb meiter gu oer-

fegärfen.

3>er ®err äbgeorbnete gat gunädift an mein Portepee

appelliert, inbem er gefagt gat: bir als Cffigter traue ich

gu, bag ieft notg mit bir oerganbeitt fann, unb bag ich

ein gerechtes ©ntgegenfommen bei bir fhtben mevbt. ©r
gat im fflegeniag baju gefagt: bei preugiftfien Slliniflem

pnbet man bas nicht. Kleine ßtrren, im Slamen meiner

Sfotlegen mug icg baS guriidmeifen; benn ieft meine, bag

auf jebe geragte fforberung jeber preugtfege TOiniftcr jeber--

geit mit Poller Seretgtigfeit Siebe unb Slnttoort fiegen

(fegr richtig! retgtS unb bei ben Siationailiberalen)

unb Semebur eintreten Iaffen mirb, fomeit er eS fann.

3<g fann mir, ob icg Offigier bin ober nicht, baS nicht

anberS PorfitDen. ®as mödjte ieft gier auSgefproigen

gaben. 3d) gebe bem her™ SIggeorbneten Grafen ®lief<

jtjnSfi boliftäubig reeftt, bag bie Strmee» unb bte Sllilitär» (f*

Bermaitung alles tun mug, um bie Slrmce oon bet Hlolint

fern gu galten. Stber, meine htne!’. mie foü man baS

tnaegen in einem ßanbe mie in ber tproPittj Sßoien, um
bDdi einmal btulfcge unb polnifcfte Gcgenfäpe in ber eben»

gefeftilberten Sitciic aufeinanber geplagt ftnb? 3<g glaube,

menn man Steutfebe, bie bort inmitten beS SfolentumS im

Stampfe ftegen, hörte, fo mürben Re ungefähr biefelben

Silagen, bie ber herr SXbgeorbnete über bie SCcutfcften por»

trug, über bie Stolen jur Spradje bringen.

(Segr richtig! recht» unb bet ben Slalionalltbetalen.)

GS Regt botg unjmeifclgaft feR, bag eine gewaltige

Agitation Don polnifcfter ©eite im Gange ijt, baS

Seullcgtuut jiirüdjubrängcn

(fegr richtig! retgtS unb bei ben Siationailiberalen),

unb bag bie potniftge Agitation ©rfolge gehabt gat unb

oormärtS gefomraeu ift. dagegen müffen mir unS aus

Grünben ber ©taatSraifon roebren.

(Segr riegtig!)

S5ofen iR eine preugifegt SjSrooing, unb eS ift oft genug

auSgefproigen, bag mir feinem polnifcgttt Slitgegörigen

feine ©pratge unb Steligion rauben moQen; mir moden
nichts meiter Pon tgm Dtrlangen, als bag er ein treuer

preugifdjer Untertan iR.

3<g möcgte nod) auf einige gjunfie, bie ber herr
Siorrebncr Porgebracgt gat, eingegen. 3?ao eine gäbe icg

nicht oerftanben; et fagte, eS figtene, bag auch mir in ber

Sltmce — icg fann igtt migöerflanbcn gaben — Seutc

angemleftn gätten, bie Koten bei uns gu benungieren.

(3uruf)
— Jantt tft eS ein 3rrtum oon mir; icg tooüte fonR

lagen, bag baS günglidj bei uns auSgcfdjloffen unb un»

möglich ift.

Sinn gat ber herr Slbgeorbnetc gefagt, bag ben

Solbaten ber SSerfcgr in pointfegeu ffiirtf(galten, bei poi*
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(A) nif4en ©änblern, in polntfcijen Familien oerboten würbe.

3o im aBgemeinen ift baS jweiftlloS unrichtig. bäte

hier ein S4rcibcn be? ©eneralfommanboS beS V. Ärmee-

forpS aus Bofen, in bem fiept:

Sin allgemeines Serbot an bie Wannf4aftcn, bei

pDlntfdien .«aufleuten ju laufen unb in pol-

nifdicn SöiTif^aften ju oerfebren, ift n!4t erlaffen

worben.

$af) alle Serbälfniffe in biefem Schreiben oljtie irgtnb

eine Bertuf4ung ermähnt inerben, mag barauS Verbor-

genen, baf) ci in bem 34retben »eiter heiht:

3n . . .

— 14 brauche ben Samen wopl nic^t ju nennen —
patte ber fiommanbeur MefeS SegltneniS ben

iBcfurf) »on gemiffen Sofaien Verboten , metdie

borjngSmelfe bon ber poinif4en SBebölIcrung

befuebt werben. 34 habe ben ßommanbciir

barauf pingewiefen, bah hierin allein ein @runb
ju einem Serbot ber Sofale niefet gefepen werben

faun, unb bah nur foI4t Siofale ju oerbieten

fein würben, in betten eine auägefbro4en pol=

nif4e Agitation getrieben ober bcut(4feinbli4e

Beftrebungen jur (Seltung gebra4t werben, Wel4e
ju Unjuträglidtfeitcn ju führen geeignet finb.

Weine £>erreu, i4 glaube, baS ift bur4au8 ri4% wenn
bon militärif4er Seite barauf f)lngemitfen wirb, Un-
juträgli4feitcn, wie ber Sperr Abgeorbnete fagte, im
Politiken Sinne ju oerpinbern unb infolgebeffen ber*

artige ßofale ju oerbieten.

(Seht ri4tig! rechts unb bei ben Satioitalllberalen.)

34 glaube, ber Sperr Abgeorbnete bat bann no4
erwähnt, bah au4 in anberen Orten O'ofale oerboten

Worben Wären. Ja« ift gcf4ehen; id) höbe hier ein

S4reiben aus ®anjtg, eS finb bort einige totale

oerboten worben, weil in ihnen mcbrfa4 Schlägereien
(B) jwi(4en 3>0iliften unb Solbaten borgelomnien feien.

Weine Herren, ein Serbot, bah ein poInii4er Solbat,

ber aufeerhalb ber ^Jrobinj Bofcn in einem Segtmcnt

bient, nicht poltttftfi, nicht in feintr Wutterfpra4e an feine

Angehörigen fchreiben bürfe, halte i4 für ganj unmöglich,

baS Würbe eine Bnitalität fein

(fehr ri4tig! in ber Witte),

uttb !4 bin ber feften Überjeugung, baf) fi4 ttiemanb

eine foI4e Brutalität wirb ju fchulben fornmen laffen.

®a8felbc ift ber gaH mit ber ©eichte. 34 habe hier bie

fatholif4e !Üir4enbitnftorbnuug; wenn ber Sperr Abgeorbnete

bie ®üte haben will na4julefen, fo wirb er auf Seite 50

finben:

Verboten ifi eine AufR4t ober nachträgliche StR»
ftetlung bariiber, in wcl4er Spra4e bie Wann*
14aften beichten ober gebeichtet haben.

Weine Herren, (atholif4e, polttff4 fpre4enbe Wilitar-

Pfarrer muffen bie ©arnifonen bereifen, unb Wenn ein

Wilitärpfarrer an bem betreffenben Ort ober in bem
Sprengel nicht oorhattben ift, jo hat ber fatboIif4e Selb'

probft ber Slrtnee bie ©flicht, etnen folchen ju entfenben.

Alfo alle biefe ®inge tönnen na4 meiner Weinung utt«

mögli4 jutreffen; fönten fic jutreffen, fo würbe mld) ber

Sperr Abgeorbnete berbtnben, Wenn er mir ben Xmppen-
teil unb ben Samen nennte, bann fann er fichcr fein, bah
Semebur geRbaffen wirb.

(Braoo! rechts unb tn ber Wittel

®er Iperr Abgeorbnete hat bann ben Sa 11 Salcsft ge-

nannt; eS fofl etn ßotal berboten worben fein, wetl biefer

SaleSti bei ber Wahl für einen Solen gefttmmt habe.

Wir Ift oon btefem Salle nichts bcfantit; wenn (14 aber

irgenb jemanb in biefer Weife jn bem Sperr n SaleSti

geäuhert haben foHte, fo fann i4 mir Oorfäuftg bett 6tunb
unb bie Berechtigung hierju nicht erliären.

Bon einem Serbot beS ArtiBtricbepotS in Xhorn att

bie Arbeiter ift mir ni4t8 befamtt. ®er $err Abgeorbnete (Q
hat baran etne längere Ausfüllung gehiflpft, was bie

alten Scteranen, bie in Sranfret4 gefämoft hätten,

beulen foflten, wenn ffe oon einem Sercin anSgef4ioffen

Würben, weil er unter fieitung eines ®etanS fleht. ®aS
allein fattn nach meiner Weinung nicht ber ®runb fetn.

Wenn ber $eir Abgeorbnete mir nähere $aten geben

miB, bin 14 gern bereit, bie Sa4e aufjuflaren. Wir ift

jebenfaBS eine Silage über biefe Sa4e nicht ju Ohren
gefom men.

®er herr Abgeorbnete hat f41ie6U4 einen Saü
oorgetragen, ber bei einer ÄoniroEoerfammlimg Borge*

fommeu ift, unb bet bem ber fieabbaltenbe Cffijier tn

JSTonffitt geraten ift mit einem faiholifdjen ©eiftltcfien, ber

R4 ju biefer MontroBoevfammlung fteBen muhte. ©S Ift

merfwiirbig, bah biefer Offtjier au4 einen polnif4en

Samen trägt. Sun, meine Herren, was ber herr Abge-

orbnete borgeiragen hat, ift ungefähr richtig; ganj beefen

fich bie Angaben nicht. ®er betreffenbe Cffijier WiB burch

baS gefamte Scrhalten be» ®eiftH4en geretjt worben

fein; er behauptet, bah ber betreffenbe Sperr ein böfjnif4e8

@eR4t gema4t, bah er cS barauf angelegt hätte, ihn ju

rttjen. 34 bin nicht babei gewefen unb weih n!4t,

wie bie Sa4« oor R4 gegangen ift; — ber DfRjier be-

hauptet, feine Belehrung hätte etwas attberS gedungen, als

ber Sperr Abgeorbnete unS borgelefen hat- 3ebenfaUB aber,

meine Herren, ift bie ltnterfuihung etngeieitet, unb biefer

Cffijier ift reftifijtert unb bejtraft.

(Sehr richtig! rechts.)

Alfo ber SQ tl hat nach meiner Weinung ganj reglementS«

unb orbnungSmähig feine terlebignng gefunben

(hört! hört! bei ben Sationailtberalen),

unb i4 Weih nicht, weshalb eS nötig war, ihn hier im

Sei4Stag no4 mit aBer Breite Dorjutragen.

(Sehr richtig! rechts unb bei ben Sattonalliberalen.)

34 fann oerR4ern, meine Sperren, i4 werbe jebem (D)

banfbar fein, er möge angehören, weI4er Bartei er moflt,

wenn er R4 bemüht, bie Armee aus aflen biefen

poiitif4en Streitigfeiten herauSjulaRen.

(Braoo! rechts unb bei bcu Sationalliberafen.)

Sräfibcnt: ®aS Wort hat ber $err Abgeorbnete

S4raber.

34raber, Abqeorbneter: Weine Sperren, auf bie AuS«
fühnmgen ber beiben ©errett Sorrebiier über bie S»leu-

frage mi4 näher einjulaffen, muh i4 ablehnen; i4 fühle

mich baju nicht genügenb Informiert. 3®ti Bemtrfungen
muh i4 mir aber bo4 erlauben.

©ine aügemeine jiinächft- 34 habe erlebt. Wie bie

Bolenpolitif in biefem jjaufe inauguriert worbe; eS ift halb

jwaiijig 3ahre her- 34 habe feitbrnt biefe Bolenbebatten

hier gehört unb oieleS barüber geltfen. Wan4e8 baran

mag ja jweifelhaft fein, eins aber iR oöBig Ilar : bah,

feilbem ber Stampf gegen baS Bolcntum begonnen h“i,

bie Wa4t beS BolenimnS oon S4ritt ju S4ritt geftiegen

iR; barüber iR R4 niemanb jweifelhaft. Alfo bie Stage
wäre wohl aufjumerfen, ob ber Weg, bem man gegangen

ift, richtig iR. teinS iR unter aücn Hmftäiibcii unrl4tlg:

wenn bur4 allerlei tieinliche Wahrtgtln, bie in baS

tägliche Ceben tingreifen, biefer Stampf geführt wirb, fei

eS oon Bchörbeit, fet cS oon SBereinen, fo reijt baS mehr
jutti Wtberfianb, jn ähnlichen ©attbluttgcn, weil man im
täglichen Sieben angegriffen Wirb; baS bringt erft bie

Bewegung in bie grohe 'Wenge ber Beoölferung hfnetu.

®arum freut eS mi4, bah ber .§err ßriegSminiRtr tu ber

i'agc gewefen ift, auf bie Anfragen, bie oon bem fjerrn

Borrebner erhoben Rnb, fo ju antworten, bah wir an-

nehmen fönnen, er biEigt baS @ef4ehtne nicht unb wirb

oerhinbern, bah in 3“«mft berartige ®inge borfommen.

teS wirb bev Armee nur bienü4 fein.
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(««Mb«.)
(A) ®ne jwette Bewertung. Ser .fterr StrfegSmimffer

bat babon gefproeften, bag er bie Spotttif »oit ber SJrmee

femftalien Wolle. 9!un bat er eine Verfügung nörgelet«!,

toonatb »erboten fein foH ber Vefueft uon i!ofaien, in

benen grogpolnifdje ober beutfebfreifinnige Sfgitation ge=

trieben wirb. 3a, meine Herren, warum nur biefe beiben?

2Barum niebt Sojlalbemofraten, STonferDatiDe, SCnti=

(emiten uftn.P

(Bebftafte 3“ftiwmiinq unb 3urufc ItnfS unb bei ben

Sojialbcmofraten.)

3ft baS unparteiifcf) ? Reifet baS nlibt bie Volitif hinein*

tragen, wenn man ben Solbaten fagt: biete Volitif bürft

ibr niibt befolgen, »oftl aber anbere? 3<b glaube, biefe

Verfügung beb ©eneralfommanboS tft berart, baft fie am
beften niebt erlaffen toäre ober beteiligt Würbe, iütelleietjt

wirb bergen: .ftricgSntinifter fieft bas and) einmal überlegen.

3um ©tat frlbft, meine fjerren, babc ich niebt »iel

ju fagen. Sie Singe liegen ja fo: baS Outnquennat
lauft in biefem Saftrc ab; SBorfeftlägc über bie 9!eu*

reformierung unfercS ÜRilitärmefcnS finb niebt gemaebt,

fie ftnb für baS näebfte 3abr »orbcbaltcn; »ab mir in

biefem Sabre maeben, ift nichts »eiter alb ein Büefcn*

büger, unb barauS ergibt fieb, bag mir fo »enig Singe
mit moglid) maeben follen, bie Don bem Bisherigen

abtoeiiben, bie grobe Sctänberungen gerbornifen, nantent«

lieb niebt folefte, bie bielleiebt bei einer 'Ji?ureguliening

»ieber juriiefgenommen ober geänbert »erben muffen.

llnb ein 3®eite8! SBir beraten ben ©tat fegt unter

llmftänben, bie uns baju jmingen, fo fparfam mie mög=
lieb ju fein. Sie fijolge banou »erb »ieber fein, bab mir
alles baSjenige, »aS niebt burebauS nötig ift, jurüefftellen

unb manefte Singe, bie »ir in biefem 3aljr aneb maeben
fönnten, für niiebfte Sabre »erfebieben. Sn biefem Sinne
bat bte Vubgettomnüffton gearbeitet, unb ieb glaube, eS

mürbe fein §eftler fein, »enn »ir uns im groben unb
(B) ganjen auf ihren SBoben (teilen. Sei einigen »iebtigen

fünften mag man abmeiebenber SRelmtng fein. 3»ei
fünfte finb ja bereits in ber gtfirigen Serftanblung er*

Bäbnt: baS ift bie ®ftöftung ber ©eftälter ber Cberft*

lentnants unb bie Vermehrung ber Unteroffijicrfiedeu.

SBaS ben erften Sfiuntt betrifft, fo babe i<b bereits

in ber erften Beratung be8 ©tats gefagt, bab ift) Sebcnfen
trüge, unter ben obmaltenben llmftänben, »ie ieb fie eben

efiftilbert babe, gerabe an bitftr einen Stellt eine ©r=

obung »orjuneftmen. Sie Vebenfen finb für mieb bis

jeftt niebt befeitigt. JlllerbingS bat bie Vubgelfomntiffion

uaeb mehrtägigen Beratungen ein ftompromig gefuebt unb
gefuitben. 3eg ermarte ben Vcriefti ber Subgetfommiffion,
bicS um fo megr, ba meine ffreunbe in ber ftontmiffion

niebt »ertreten Baren, »ir alfo über biefe Verftanblu ngeti

nur bureb S'ftuuflStieridite unb Vrotofolic unterriebtet finb.

SBir »erben nuferen Scfeftlug barm faffen, »enn »ir ben

Bericht ber Bubgcifommiffion gebürt haben, unb ebenfo

bei ben llnteroffijicren.

Sa b“be ieft in ber erften Beratung auSfpreeben

fünnen: iäft glaube, bag eS jweefmägig fein mürbe, bie

Vermehrung ber Unteroffijierftcllen ja bemtHigen; »eil Re
geforbert mürbe unter bem, »ie mir fefteint, niibt uu*

bereefttigten ©runbe, baft bie 3abl ber SluSbilbner ju Mein

fei für baS, was geforbert »iirbe. Sie Stommiffion bat

baS abgelebnt. Sind) ftier Werben meine jfreunbe fieft

iftren S3e fcftlufj »orbcbalten, bis fit gebürt gaben, aus
Beleben ©rünben beim bie Bubgetfommiffion bie Slb*

Icfinung befebloffen bat. — SaS ift baS, waS teft über

ben ©tat ju fagen babe.

Unter anbertu llmftänben Würbe teft feftr gern mieb
bamlt begnügt gaben, »eil aueft mir baran liegt, bie Se=
ratung beS fttatS möalicftft feftucll jum Seftlug ju bringen.

Stber ieb fann boeg nieftt umgin, auf einige ifiunfie, welebe

gtfttrn »orgebraegt finb, einige ©rwiberuugen ju geben.

SReiite ©errtn, eS fmb Diele StuSfteQungen gegen tc

unfere Slrmeeeinriefttungen ergobeu, jum Seil Don bem
©efiefttSpunfte aus, bag unfere 'Uralte im groben unb
ganjen reformiert werben miiffe. SerSinfieftt bin ieft niegt,

finb meine greunbe nieftt. SBir finb ber Bietnung, baff

im grogen unb ganjen unfere Slrmeeeinriefttungen ben Sin*

forberungen cntfpreefteit. '.über »ir finb ebenfo ber

Bletnnng — unb ieft glaube, barin treffen »ir aueg ju=

fanunen fogar mit bem Sierra striegSmlnlfier —, bog aueft

unfere Jlrmee nieftt Dolllommen ift, bag fie in mamfter
Bejichung SBerbefferungen, ®neuerungett bebarf.

Siun ift in ber gelingen Beratung auf bie Jtritif

bingtwiefen, Belege aus ben streifen ber SRilitär»er»aItmtg

frlbft, Don SnafttDen unb Slftiucn geführt ift. 3®aUelIoS5

gaben bie inaltioen Offijiere jebeS Meiftt ber Jtritif, in«

foweit fie niegt in einer SBeife frttifteren, bie einem

Cffijier unanftänbig ift, infofern fie nieftt aus bem ©runbe
biSjipIitiarlieb gerangenommen werben fünnen. Slbcr aueft

ber aftiue Offijicr mug meinet Sleinung naeft baS SHeeftt

ber ftritif gaben, unb ieft glaubt, eS ift iftm anift ernftlieft

nieftt beftritten. Ötmiffc ©renjen gibt eS ja ba. Ser
aftiDe Cffijier mug fieft megr jurüefgalten als ber in«

aftiDe; aber ieft glaube, bie fiRilitäroermaltung foll mit

Sant annebmen, wenn aueft ein aftiDer Cffijier einmal

ein feftarfeS unb beulliefteS SBort über unfere Slrmee«

einriefttungen fagt. ©trabt er ift ja gewlfi beffer als eilt

anberer tmftanbe, fieft über folefte Stagen ju äitgem, »eil

er noift mitten barin ftegt, unb ieft goffe, bag einem

Cffijier, ber in bitfer faeblieften SBcife fieb über unfere

militärifefttii ©inriifttuiigen äugert, leine Sebwierigfeitcn

in ben Söeg gelegt werben, bag er nieftt »ieüeisftt eine

bebenflieftc SRoti} in feine Stonbuileulifte befommt, bie bei

paffenber (Gelegenheit ign boeg frügjeitiger Derfeftminben

liege, als fonft ber (fall gemeftn wäre.

Uber bie Montane gat man fieft beflogt. SReine fjerren,

auf bie Montane ift naeft meiner SReinung wenig ©emieftt (P)

ju legen; bie iJebeutung, bie fie befommen gaben, gaben

fie niebt erhalten bureft fieft felbft, bie gat j. S. bie

„Kleine ©arnifon" babureft erhalten, bag bie Singe, bie

bort erjäftlt unb bie oben nicht geglaubt mürben, bureft

einen iflrojtg als wahr ermiefen mürben.

(Stftr riefttig! IinfS.)

ftbenfo finb anbere äugerungen auS „3ena unb Seban"
babureft bebeutenber geworben, bag äftnliefte gälle nieftt

ganj feiten uaeftgemiefeu finb. Sie Sftotnane fann man
mit Singe bei Seite taffen. Sie Satfaeftcn fprteften, unb

meines eraegtenS fpreeften fie feftr laut!

(Scftr riefttig! IinfS.)

Sic fpretben jegt unt (o lauter unb um fo aemiefttiger,

als »ir über folefte Singe ftauplfäeftlieft unterriefttet werben

nieftt bureft bie (greife ober bureft ©rjaftlungen Don i'lunb

ju SRutib; fotibent worauf fieft heute bie Jtritif auf biefem

(Gebiete ftügt, bas finb unbeftreitbare Satfaeftcn, finb ge*

riefitliefte ©ntfefteibungeu, an benen nieftt ju jweifeln tft,

©ntfefteibungeit, auf Belege bie ÜRilttärDcrmalniug nieftt

weniger SBert ju legen gat, als »ir eS tun.

(Seftr waftr! IinfS.)

Seft glaube, cs ift nieftt bloft für uns ein SJorteil, bag
bie Cffentlieftfeit beS MiilitärprojeffeS jegt fo manefte Singe
In weiteren Streifen befannt maeftt, fonberti aueft für bte

SRilitärDcrwaltung; benn manefte itiigbraueftc werben boeg

auf biefe SBeife mehr aufgeflärt, als eS fonft ber gaH fein

würbe, ltnb ber Miiefftalt, ben baS Seftreben, baS gewig
aueft bie ÜRililärDerwaliung ftal, bie 3uftänbc ju heffent,

an ber öffcntlieften SReinung gat, »irb iftr aueft nieftt ttn«

angenehm fein - manefteS wirb elfter bureftjufeften fein, wenn
mau fid) auf bie Cffentlieftfeit berufen fann, als wenn bte

Singe unter bem Seftleier beS ffieftcitnniffeS allein tn ben
Jfrcifcii ber Verwaltung geblieben wären.

(Scftr riefttig! IinfS.)
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(C4raknr.)

(A) Run hat man fith aeftern ocrfchiebentlicf) mit „3ena"
befcftäfttgt — ber ycrv .ffricg?ntintfter ju Sfitfang BieUci^t

nid^t gans pcfdßcft. Daran fiat uiemanb gejmeifelt, bafj

bie preufeif^cn Solbaten unb bie prcubifdicn Cffijicte

fith bet 3ena fehr gut gefcblagen haben. Sie hoben blt

Sdjladjt Uerloren, loell bie Jübtung nicht (ine gefdjtite

war, weil bte Slmteeeinriebtungen, an benen Weber ber

einjelne Solbat noch 1)« einseine Cffijier filjulb iß, nicht

auf ber £>öbe ftanben, unb uielleitbt weil ber gewaltige,

gut geleitete Sinfturm ber franjäßfhen Slrmee manctjem

beu Hopf oerwtrrt bat Slber bie Dapferfeit ber Sirniee

ifi hinterher weiter bemiefen worben burtb alle bie

©efedjte unb ‘Schlachten, bie banadj gefdjlagen (inb. älter

e? war bamal? etn Pötliger 3ufommenbrud) in bet

älrmee unb im Staatäleben.

(Sehr richtig! linfS.)

Diefer 3ufamntenbntd) tarn nicht au? bem Bürgertum

(fehr richtig! lint?);

nicht ba? Bürgertum batte gcc (einer erften Siegel gematbt

„Ruße ifi bie erfte SBürgerpflicbt" — nein, ba? würbe
bau Bürgertum in jener 3eit ooit ber Regierung äugeriifcii,

unb ba? Bürgertum antwortete im ©tgenfap baju: 3efit

ift ber Slugenblicf gefommen, wo Wir bie Dinge felbft in

bie fianb nehmen müffen. @? war bie grobe Bewegung
im Bürgertum, welche bamal? autb bie Sinnet uuigeftaltet

bat, bie Bewegung, bie fitb bi? in bie bötpften Streife

geltenb mähte, bie au4 bem Stünig bie llberjeugung bei*

brachte, bafj unfere älrmee naef) gang anberen Srunbfripen

reformier! werben muffe, al? fic bi?ber geltenb waren.

Unb biefe atibercu ©runbfäpe waren moberne unb frei»

beitlicbe öSrunbfätje. 3n ber Slrmee bat mau nicht blob

bie foibatifeben unb militärifcben ©tnriebtungen Perbeffert,

man bat ihnen oor allen Dingen ein bürgerliche» Öeprage
gegeben. Man bat ben Solbateu oon jener DlSjtplin

befreit, bie au? ben alten Sölbnergciten noch ftammte.

(B) Die förperllifte 3ü<btigung würbe beteiligt, ber Solbat
würbe at? Menf4 betrachtet, unb ber Cffijier batte ihn

nun al? foliften ju achten. Da? Borreibt be? Slbef? bei

ber Befeeung ber OffijierjteBai oerfcSwattb, wir betamen
etne Slrmee, bie in ber Dat ba? fHeebt balle, firf) eine Bolf?--

armee ju nennen, eine BoIf?armee an öaupt uub ©liebem,
unb ihre Reformatoren waren ntcht ble Männer, bie in

jener 3eß an ber Spijje ber Slrmee geflatibtn batten, e?

waren bürgerliche Männer, heute freilich finb ihre

Samilien boibabtig geworben, — ba? waren Männer wte

dneifenau unb Sdjamborfi, welche bte Crgantfation in

bie Slrmee brachten mit grobem äBtberftanb unb groben

Opfern. Ri4t blob bie Slrmee, ba? gange Staat?leben

würbe einer Reform untersagen, unb erft biefe Reform
ga6 auch bie Slrmee bte Straft, ben Sieg ju erfechten,

©rft feitbem ein ftarfe« opferfreubtge? Biirgerlum bablnicr

flanb, mar e? möglich, bie ungeheuren Sfnftrengungen ju

bringen, bie bamal? ju ben glanjenben Siegen geführt

haben. Unb biefe Begeiferung bat nicht blob in Brennen

geberrfdjt, fie bat aucfi bte noch wiberßrebenben bcutfdjeu

Staaten beftimmt. 3n jener 3*ü sogen ja no4 Deutfibc

gegen Deutfife mit ben ffranjofen ju Selbe. Die all*

gemeine Begeifterung, bie in uuferem Bürgertum herrfchte

imb bie getragen würbe Pon freiheitlichen Wnrftbtungen,

ifi e? gewefen, bie un? ben Sieg erfochten bat.

34 füge bie? nicht, meine Herren, um auf jene alte

3eit blob surütfjulommen; ich lagt c? be?bafb, weil e?

eine Heßre auch für anbrre 3eiten ift. Sehr leicht »oll*

jiebt fidj ja, wenn nach groben Sfriegen wieber Rübe
gefommen ift, bab ber rein inilitärlfch« unb foibattfife

®eff<bt?punft in ber Slrmee otel mehr wieber in ben

Borbergrunb tritt. 3« ber Slrmee be? groben ffrtebridj

iß gang ba?felbt ber (fall gewefen, unb e? bot fid)

auch nad) bem 3ahre 1813/14 in ber Slrmee wieber

eine Stagnation geltenb gemadji . Stber ein? bat fie
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behalten: ftc ift eine Bolf?armee geblieben, wenn auch (0)

mit mandjen S4wä4eu, unb ba? hat ihr bie ftraft

gegeben, auch im Sabre 1870 wieber ben Sieg S“ er*

fedjtcn. Slber in jener 3eit ift unfere Slrmee wieber

mehr Bolf?armee geworben al? Porber.

3n einem Jfriegt, namentlich in einem lang an*

bauernben groben Striege werben bie Bestehungen jtoifcheit

Dffijieren unb Solbateu gans anbere al? in ber Sarnifon.

Dort fühlen ftch Offnere nnb Solbaten al? Ratneraben,

fie tragen miteinanber bie Strapaseu, fte fämpfen mit*

einanber, fie leiben miteinanber, unb bamit bat R4 ein

gans anbere? Berbäitnl? jmt(4en Slrmee unb Bürgertum
gebilbet, al? e? »orber ber (fall war, unb al? e? naibber

leiber wieber ber Satt gewefen ift. Die grobe 3oßl ooti

Refcrbeoffisieren, bie bei Slrmee angeboren, hoben ein

famerabfcbaftliibere? Berböitni? swtfibenSfrmee unb Bürger*

tum berbeigefüßrt, al? c? früher ber Satt War. 34 höbe

biefe 3eit mit Durchlebt, nicht in ber Slrmee felbß, fonberu

auber ihr, aber ich war fehr an all ben Dingen beteiligt,

nnb ich Weib fehr wohl, mit welch freubtger Begeifterung

jebermamt au? bem Bürgertum auf bie Slrmee bltcfte,

wie unfere Dfßgiere geliebt unb geachtet würben, unb wie

man feine gröbere Sreubc fannte, al? ihnen Danfbarfett

unb Srfenntlicbfeit 511 ertoeifen. 3n etwa? bat fidj ba?

auch wieber geänbrrt. Diefelbe rütfläufige Bewegung,
bie ftch früher »ottsog, Polijieht fid) auch beute Wtebcr.

SBir ftebeit jegt wieber fit einer 3ett, in ber manibe?
anber? geworben ift. Da? Bürgertum fpielt beute eine

biel gröbere Rotte al? in früheren 3eiten, unb e? will

fleh auib in ber Sfrmee geiienb machen. $eute Perlangt

ber Solbat eine gang anbere Bebanblung unb Sichtung

feiner Berfifnlicbfeii al? früher.

(Sehr viibtigi linf?.)

Slber ba? bat fid) noch nicht in allen ©liebem in ber Slrmee

in bem gewünfdfieu Mabe oottjogen.

(Sehr richtig! linf?.)

34 gebe im Povau? 311 , bab auf biefem Stanbpmift

unferer MflttärPerwaliung unfer .fierr WriegPminißcr

Reben mag; aber che in einem fo groben Storper neue

ilbevgeugungen fi4 bur4ringtn. Pergebt eine gewiffe 3eit,

unb ba? wirb noch erf4wert, wenn mm su gleicher Seit

bie Rt4tung babin gebt — unb ba? ift leiber oer Satt —

,

bie Slrmee immer mehr abjufonbem oon bem groben

©aasen, ben Cffigierftanb su einem Slanbe ju mähen,
ber für fih allein iß, ber eine befonbere ©ßre für ftch

bat — ba? iß ja mehr al? einmal au?gefpro4en —

.

SBenn man ben Cffijier burd) neue ©inridjtungcn immer

mehr ooti bem Bürgertum abfonbert, fo führt ba? gang

natürlich baju, bab mauchertei Dinge im Offijicrßanbe

gefheben, bie nicht gefhebeu fönten, ©ine gewiffe Uber*

ßebung ift gang natürlich, namentlich bei jüngeren Heuten,

wenn fie R4 fagen: wir ftnb bie erßen Heute im Staat,

unb wir wollen bementfpredjenb refpefliert werben. Da?
mub manherlci Übermut jeitigen, ber beffer beifeite

bltebe. 34 glaube, an biefer ©fffufioität in unferem

OfßgieTforp? liegt mancherlei, ma? in nnferm ficere?«

wefetc gefdfiebt, unb i4 glaubt, ba? ift bte Stelle, wo
wir, bte wir bür ba? Bolf, ba? Bürgertum oertreten,

nor aDem anftpen müffen. Damit hängt au4 ber Supu?
gufammeu, ba? .ftaßno bringt bie jjerrtn au?f4Iicbii4

unter ß4 sufammeit, unb e? iß ganj natürit4, bab ba

manherlti ©ewobnbeiten einreiben, meI4c nicht einreiben

würben. Wenn ber Dffigier, wie ba? Por bteibig 3abren
ber Sott war, gans ruhig an ber SBirtStafel gufammen fab

mit anberen, wenn er unperbeiratet war, unb in ben

Somüien anberer fo Perfebrte, wie jeber anbere Mtnfcb-

Da? Wirb aber jegt immer weniger ber Sott unb Wirb

fogar abfidjtiicb oerbinbert, unb wir, meine .fierren, hoben

bagu beigetragen.

. (Sehr- richtig! -linf?.) - .
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CA) Sir (laben alte bie WttttärfaßnoS gebaut. 3<h erinnere

mich uoib ber 3ett, in weichet um jebeS Kaflno ein

gewaltiger Streit enbramite.

(Sehr richtig! ltnlS.)

Äßmäblith ift baS fiafmo eine Botwcubtgleü geworben,

unb trenn mir es nicht bewilligen, bann wirb cB Don

anberen gebaut. 3« ben Bielen Wietlafernen lieben

natürlich bie KafhtoS au erfler Steile, unb fo ergreift Me
äbfouberimg immer weitere streife.

©inigermoßen bängt mit biefer Stellung beS Cffijter*

lorpS amb bas Kapitel ber Wißhanblungeit jufammeu. Xie

Kamerabfdjaft ber Offiziere unb Solbaten ift nicht in

bem Waße Dorbauben, nie fie fein fall. ©8 mürbe

manches ni(bt Porfotnmen beim Wilttär, meim gerabc bie

Offiziere Perfüllen, bem Unteroffizier beizubringen, bafe

ber Solbat fojufagcu audi ein Wenjd) ift, Paß in Ujnt

ber Wenfch unter aücn llmftanbcn refpefttert werben muft,

feibft wenn einmal ber Wcitfdj etwas wiberfpenftig ift.

3<b weifi ja fepr wobl, baß ainb anbere ©rünbe bet ber

Wißpanbtung mttfprechen. ©S mag ja fein, bafj baä

Waß ber KuBbilbiingSorbeit, weltbe oertangt wirb, großer

ifl als früher; barum würbe idt geneigt fein, bie Unter-

Offiziere z« bewilligen. XaS ift es aber nicht allein, unb

eines bat midi gemuubert: hält beim ba8 llntcroftijicr--

torpä feibft niflit mehr baranf, bafs feines feiner ©lieber

Wißhanbtungen an Solbaten begebt? Sie Unteroffiziere

wiffen am beften, was paffiert. 3ft c8 nicht ancb im
Unteroffizierforpa ©brcuiadjc, bafür zu forgen, baß fein

Unteroffizier ßdi am Solbaten Bergreift unb Bor allen

Singen nidjt fpftcmailfd) lange feiten bi'iburcb Wiß«
battblungen begebt? Wuß nicht ber Unteroffizier feibft,

fobalb er mertt, baß fein Kamcrab Wißhanbtungen begebt,

ben z»r Anzeige bringen? Stenn bas gefdtdbe, bann
Würben manche Wtßbanbümgen nicht fo lange gebauert

haben. Unb wenn bie Anzeige auch nur an ben oor--

tBJ gefegten Cffizier gegangen wäre, bann würben biefc c8

für ihre ißfiicbt gehalten haben, wie ich überzeugt bin,

bafür }u forgen, baß folebe Wißhanblungen abgefteEt

werben, unb e8 würbe bann Biel weniger a(8 fegt baOon
bie Mebe fein.

SaB ich hier gefagt habe, bat lebiglich ben 3>oed,

Bon uuferer Seite mit bafür zu forgen, baß allerlei 37iiß-

ßänbe in ber Strmec beteiligt werben.

ttioch eine8 möchte ich hier zur Sprache bringen,

nämlich bie immer tneht beroortretenbe Beoorzugung bcs

2tbeI8. ©8 gibt eine ganze Seihe Regimenter, in benen
feine anberen Offiziere ftnb als abelige. XaS ftnb in

erfter üinic biejenigen (Regimenter, in benen unfere SJJrinzen

bienen. 3« feinem Regiment märe eS aber nüjjliehcr als

in etnem folchen, wenn benjenigen, bie fünftig an beroor-

ragenber, BieUeidht erfter Stelle fteben, auch in jener 3«tt

febon gezeigt würbe, baß bas Bürgertum bem Stbel gleich-

wertig iß.

(Sehr richtig! UnfS.)

Seim nun ein S3upuB irgenbwo oorbanben ift, fo iß es

gerebe ber galt bei biefen bcoorzugten (Regimentern. 3<h
oerftebe eS ooUfommen: ba8 ftnb z«m Xeil Seute, bie bie

Wittel bazu haben, zum guten Xeil freilich nicht fo Biel

Wittel, Wie ße aus geben.

(©etterfett.)

©8 gibt manchen Sater, ber c8 nicht gern fiebt, bafj fein

Sohn zur Kanaflerie gebt

(febr richtig!),

unb mancher biefer KaoaEericoffizierc ift auS ber SaBaUcric
bcrauSgegangen nicht mit frohem ©efidjte, unb mancher
Batet bat febwer zu tragen gehabt Bon bem, was fein

Sohn im (Regiment auägegebeu. ©8 iß bas oielleicht gar

nicht feine eigene Schutb gewefett, c0 mar bie Schulb beS
ganzen 3»ßaiibcs beS (Regiments unb feiner ganzen
fiebern; baltung. Stber ich glaube, an biefem Üiuntte wäre

auch emzufeßen, baß auch biefe Stegimenter fleh einer ge* Kl
wiffen ©infachbeit befleißigen, baß bie ©errett nicht fo Otel

Selb auSgeben, bamit ße ohne Sdptlbcn cjiftieren fönnen.

SIfo, meine ©errcu, bie ffitüufche, bie wir haben,

ßnb meiner Weinuug nach burdjauS gerechtfertigt; ße

wtrben nicht mit einem Schlage, aber allmählich erfüllt

werben fönnen, wenn unfere WUttärPerwatlung nur ben

guten Stillen bazu bat. 'Jiad) beut, was Wir bisher Bon

bem ©errtt KriegSminifter gehört haben, bat er ben entfi-

lieben SiBeu, baS zu tun. &r wirb bann unfere Unter-

ßüßung ßnben unb ßdi bas Bertrauen beS (Reichstags

erwerben, nicht nur auf biefem, foubern auch auf manchem
anbereu ©ebieic. Statt Wirb fleh tagen : ein Wann, ber

auf biefem bielbeßrütenen ©ehiete bereit iß, zu helfen,

bem werben wir auch auf anbereu ©ebieten, ber Staffen-

bewiUigung ufw. gern cnigegenlommen. XaS iß mein
ffimifd), unb idj hoffe, baß bie WilitärberwaUung baS,

waS ich gefagt habe, fo auffaßt.

Sräßbeut: XaS 8)ort h«t ber ©err SeBoflmächtigtc

Zum BunbeSrat, Königlich preußifche Staats- unb Krieg«»

minißet, ©enerallcitinant o. ©tnem genannt B. (Rotbmafer.

o. ©i nette, genannt o. 9ioCb«aler. ©eneratteutnant,

Staats- unb SlriegSmintßtr, SeBottmächtigter zum Sunbes
rat für baS Königreich Sreußen: Weine ©erren, es ifi

mir gefagt worben, ber ©err Slbgeorbneie Schraber hätte

Berßattben, eS wären Sofale Perboten, in benen „beutfeb-

freifinnige" Stßtebungen Pertreten gewefen wären. 3d|

habe borgelefen „beittfdjieinblidje".

(©etterfeit.)

Stenn id) in bem Womcut beS BortefenS an „fretfinnige"

gebacht hätte, hätte ich jcbenfaflS »orgelefen „beutfdj-

freunblidjc".

(©etterleit.)

ßräßbent: XaS Stört bat ber ©errjlbgeorbnete Sröber.

öröbec, Stbgeorbiteter: Weine ©errett, wir bürfett

Bor altem bem ©errn KriegSmtnifter für feine ©rflärung

in ben polnifdjen Sngelegenbeiten Me Snerfetmmig

auSfpreeben; er bot bte Scf^werbcn beS StebnerS aus
ber poluifcheit ffrattion In einer Steife beantwortet, baß
wir bei ihm ben guten Sitten (eben, ben bettagten Ubel-

ftänben grünblich abzuhelfen. Senn er bezüglich beS

behaupteten SerbotS beS ©ittlaufeitS in polnifebeti

@ef (haften freittch nur mttgetctlt bat, eS fei lebt

„allgemeines" Setbot bcB ©intanfenS in polnifchen

©efebäften ergangen, fo ift baS, glaube ich, nicht ganz
eine genügenbe Beantwortung jener älctfrage beS ©ernc
Borrebner«; bentc eS mürbe nach biefer ©rttänmg ja

hoch bie Wögtichfeit beficben, baß non jetten ber Wilttär.

oerwattung ein Kaufoerbot gegen eine Slnzabl fpezicll
benannter polntfcber ffiefdjäfte ergangen wäre, unb hier-

gegen müßte ich bodj auch unfererfetts Sebenfen geiteub

machen unb bte Sragc aufwerfen, was Me Wilttär-

oerwaltuna Berantaffen fann, etne fotche Serbottiße be-

züglich polnifcher ©efehäfte aufjußeEeu.

3<h meine, eine berechtigenbe Bcranlaffung

(3“ruf),

— ja, ich meine, ©rünbe, bie fie© Bor ber StecbtSorbmmg
rechtfertigen laßen, ocrebrter ©err Kollege, benn wenn
ivgenbmo ßch bie Wiiitäroerwaltung Bon einer ©in*

mtfehung tn bie polilifdjen unb foußigen Kämpfe fern

batten muß, bann ßnb cS hoch gewiß auch bie polnifcheu

Kämpfe. — Xer geehrte ©err KoEege Böctter ruft mir
eben zu, ich lenne bie Berbättniße nicht; ach, natürlich,

nur ber Perebrte ©err Kollege fennt ße, unb ba muß idj

am ©nbe bet bem Werten ©trnt Kollegen noch um bie

©rtaubniS naehfudten, überhaupt noch ein ffiort über bie

Sache zu reben.

(©lode beS Biüfibcuten.)
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fA) ^räflbent: SKtint Herren, ich muij briitgcub bitten,

beit £>errn SHebner nicht in unterbrechen; Da« biitfen

Sie nicht.

ttrbber, abgeorbneter.- 3<h bin als abgeorbneter

eint* fiibbcntfchen ffiahlfreifeS ebenfo befugt, auch über

biefe ifragc ju reben, wie lieh ber £>err floUege aus bern

Cften nicht bcrwthrtu laffen wirb, wenn eS ihm paht,

über fübbeutfehe Angelegenheiten ju reben.

(Sehr richtig!)

Uber polnifdje ffämpfe ju reben, baä laffe ich mir nicht

non einem HRttglteb beS £aufe« uerbieten. $er £>err

Hottegc fann ja ju bem, ma« ich fachlich auSjuführen

habe, nachher Stellung nehmen, baS ift fein gutes Blecht.

Äber ehe ich überhaupt ettuaS jur Sache getagt habe, mir
entgegenjurufen: Sie Tennen bie Sache nicht, — baSifibod)
eine itarfe Sriftung. — fflenn ich baS hohe i?anä mit biefer

Sntgegnung auf ben 3®if<henruf ein btScpcn aufgehalten

habe, bin nicht fehulb, fonbern ber §err ffoflege bon ba
brühen.

3<h wieberhole alfo, bah ganj gemih aus all*

gemeinen Stroägungen ber ffiunfd) burchauS berechtigt ifi,

eS möge bte BhlitarDermaltung fich bon biefen Rümpfen
gegen Die potntfehe Bebölferung möglichft fern halten im
3ntereffe ber ©efamtheit unb im Ontereffe ber Sltlitür*

»ermaltung felbft. Ai« feiuerjeit in ben fiebjiger 3abren
ber ffulhtrfampf getobt bat, ba mar eS gerabe bie Bülitär*

Permaitung, bie, Bon feltenen Ausnahmen abgefehen, fiep

freigehalten hat Don einer Beteiligung atc jenen Rümpfen.
(Sehr gut! aus ber Bütte.)

Unb in ben bitteren Seiten jener Rümpfe mar eS für bie

ftatholiftn XeutfchlanbS eine mohltuenbc ßmpfinbung,
bah »enigltenS in bie Berljältniffe ber Bliiitärnermaitnng

jener unglücffetige ftampf nicht hinetngefpielt hat.

(Sehr gut! in ber Bütte.)

Pf) AuS benfelben ©rünben möchte ich auch in birfem $aüe
»ünfehen, bah bie Sülitürberwaltung felbft ben Schatten
eintr Teilnahme nnb Sinnüfcpung in polnifdje Rümpfe
»ermetbe, nnb bah fie beSpalb auch nicht etroa eine teil»

weife BerbotSltfte Don einjelnen polnifchen ©tfdjüften

billigen möge. Sie polnifchen Untertanen BreuhenS haben
ebenfo gut Anteil an ben Steuern unb fonfttgen Saften

für baS Bleich unb für Sßreuhen

(fehr richtig!),

unb fie haben bann auch Anfprud), in ihrem drmerb
gleich behanbelt ju werben wie ®ewerbetreibenbe einer

anberen Nationalität.

Kenn ber ijerr RrtegSmintfler, was bie behauptete

ßinmifchung in ben ®ebranch ber polnifchen Sprache
bei ber Beichte betrifft, barauf hingewiefen hat, baS fei

ja gar ntdjt benfbar, benn bie Bon ihm fiftierte Sülttär*

ttrebenorbnnng fehe auSbriicflich bor, bah ber Belditenbc

fiep feiner Shutterfpradje bebienen biirfe, fo wirb bieiieicht

bem $errn ffriegSmtnifter nicht unbeTannt fein, bah fcboit

bor einigen fahren im hohen £>aufe ein aanj gleicher

ffall jur Sprache gefommen unb tatfächlih feftgefteüt

worben ift, bah in einer Heineren ®arnifou ber Befehl

ergangen war, es muffen biejenigen polnifchen Solbaien,

welche ber bentfehen Sprache genügenb mächtig feien, auch in

bentfdjer Sprache beichten, unb bah bamalS Itnicrofflätere

an ben Beichtfhihl heranfommanbiert worben finb

(hört! hürt! auS ber Bütte),

um ju ermttteln, ob biefem Befehl bon ben Beichtenben

entfprochen werbe. Huf bie erhobene, im Bleiihstag Bor*

getragene Befdjmerbe ift bann jener (Singriff in bie

religiöfc Freiheit abgeftellt Worben; baS hebe ich aus*

brücflid) herbor. Biber fo wenig mir bamalS eine folche

Berfügung für mögliih gehalten hatten, fo ifteS auch icjt

bielleicht hoch nicht auher bem Bereich ber Nlöglichfeit,

bah troh ber auSbritetlichen, gebrueften Borfcprift ber

SÜIitärfirchenorbnung boch auch in biefem fünfte mieber (C)

einmal ein Berftoh borgeTommen ift. Uber bie (Srflärung

be§ £>errn RriegSmintfterS, bah er nach ber Blichtnng

Slemebur eintreten laffen werbe, Tann ich mich nur frenen.

Solange bie Solbaten noch beichten gehen, barf bie

SBülitäroermaltung ohne ernfie Sorge für bie pfücbtmählge

Haltung ber Solbaien fein; feien Sie barum boch affe

herjlich froh unb laffen Sie bie Beute in polnifcher,

franjöfifdjer, bänlfdjer Sprache beichten. Sie fönnen nur

3prc ifreube baran haben, wenn bie Sente noch beichten

gehen unb ihre religiöfen Bfüchten erfüllen, Pflichten,

bereit ©tfüllung 3bnen jugletch bie befle ©ernähr für bie

QrfüOung ber BerufSpfluhten beS Solbaten bieten.

3rgenb eine Sitimlfchimg auch nur bon weitem ju Der*

fnchen, Ware baS benfbar Berfehrtefte, unb beBljalb gebe

ich Wieberholt meiner grtube barüber AuSbmcf, bah ber

Serr RriegSmintfter eine (Sinmifchung in bie Beichte ber

Solbaten weit bon fich abgewiefen unb bie 3»fage gemacht

hat, ber Sache naebäugepen unb jebem (Stngriff entgegen*

lüfteten. SSenn mieber einmal ein ffrteg fommen foüte

über Xeutfchlanb - unb wer ift heute flehet bor einem

Stieg, wer fann ba fagen, bah nicht mieber ein fchwerer

ffrteg eintreten föitnef — , ba wirb man gut bie polnifch»

rebenben Solbaten brauchen fönnen, man wirb fich ihrer

Cpferwittigfeti, ihrer Xapferfett unb ihre« SEPuteS freuen

unb feinen llnierfd|ieb machen woQett jwifcheu bem
Solbaten, ber bie Bolnifdje, unb bem, ber bie beutfehe

Sprache fpricht. Tie SRünner ber polnifchen SanbeSteile

BteuhenS haben ftch in ben früheren ffriegen auSgejeidjnet,

unb gerabe bie Bfilitürberwaltung mnh im Sntereffe ber

Srbaltmcg ber BerufSfreubigfeit ihrer polntfchen Solbaten

nach meiner llberjeugung barauf brangen, bah ben

Solbaten polnifcher 3«nge, foweit fie bie polnifdje Sprache

im Brlbatberfehr gebrauchen wollen, gar fein §in>

bentiS beim ©ebraud) ihrer Süuttcrfprache in ben ffieg

gelegt wirb. fnt

3m 3ufammenhang mit ber religiöfen Stage, bie ich

eben ein bihehen geftreift habe, möchte ich boch ben fierrn

ffriegSmintfter crfuchcn, uns noch über eine Angelegenheit

Ausfunft ju geben, bie ich auch fefjon in ber Bubget«

fommiffion berührt habe. ©8 ift befanntlich burch baä

ffleft? bom 8. jebruar 1890, betreffenb bie BJehrpflicht

ber ©eiftlichcn, befümmt worben:

SJÜlitärpfarrer röntifdj * fatholifdjer ffonfeffion,

welche fich bem Stubium ber Xpeologle
wibnten, werben in griebenSjeiten währenb ber

Xatcer biefeä Stubtumä bis sum 1 . april beS

1 . äRilitärjahreä juriicfgefteHt. £>aben biefelben

biä ju bem Borbejeichncten 3ettpunft bie Sub-
biafonatäreife empfangen, fo werben biefe ÜRilitär*

pflichtigen ber (Sriaereferbe überwiefen unb bleiben

non Übungen frei.

Nun ift im Saufe be« Porigen 3ahre« burch bie 3fitungen

bie Nachricht gegangen, bah ba« Rriegäminifteriuni eine

neue Anorbnung getroffen habe, wonach rin Unterfchieb

gemacht Werben foU jmifefjcn btn Xheologieftubierenben

an ben beutfehen Mniberfitaten unb anberen Theologie,

ftubierenben, unb bah bejnglich ber leßteren bie Gnt=

feheibung bem ffriegäminifterium barüber borbehalten

bleiben foü, ob hl« totrflich ftn Xhtologieftubium, wie

jene« ®efeh e* norauäfeht, borliege ober nicht. Buä
biefer Beftimmung ift in ben 3ettungen bie Befürchtung

abgeleitet worben, alö ob eine einfehränftnbe auälegung
jene? ©tfejeä bom 8. gebruor 1890 bamit beabfnhtigt

fei. 34 famt mit auä fenem Srtah eine folche abficht

aüerbing« nidpt benfen, fonbern glaube annehmen ,;u

biitfen, bah ee fich bet bem neuen (Srlah um bie

Schmierigfeiten ber llnterfcheibung hanbelt, wenn mehr*

pflichtige junge Stute in bie Büffionägejellfchaften für

unfere Schuhgebiete eintreten, tmb nun alierbingS im
su*
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(«räbrr.i

(A) einjelncn Jallc ein nicht unbcrerfjtigter Zweifel auftaudjen

[ami, ob beT Betteffenbe als Xheologitfhibietenber auf*

gefafft »erben fann ober aber als ein Mitarbeiter an ber

MiffionSarbctt, ber als Üaienbruber bcjeidjnet »erben

barf. 3<h ((hübe, ber fierr SriegSminifter »irb jur

Beruhigung mancher Steife beitragen, wenn er frct( hier

über bie Bebeutung biefeS ©rlajjes auSfpreehen würbe.

Diun gefiatten Sic mir, aut bie anberen angemetntn

^fragen hier eiujugehen, »eltbe geftem unb bewte im hoben

fiaufe bebanbelt »orben finb.

3>a fiebt in erfier Sink bie ffrage beS SupuS ber

Dffijietc, ber oielfacbeu Uniformanbcrungen, nnb
»aS bamit jufammenhangt. ©8 finb ja über bie Uniform-

änbernngen jum leil falfche Machrichten in bie 3eltungen

gefommen. Sic SiidjtiafreUnrtg biefer Maehriehten unb bie

aufcetorbentliche löcrcbtfanircit beS fierrti KriegSminifterS

fann aber bodj ben ttinbrud niebt abfchwächcn, bafe ber

Uniformänbermtgen Diel ju Diele unb febr unnötige in ben

lebten 3abren eingetreten finb, unb bafe bureb biefe

Uniformänberungen mehrfach eine Belüftung bei Bubgcts

beS etnjeinen Dffijterä in einer Diel ju »eitgebenben

SBeife berbeigefiibrt worben ift. ®S liegt mir ferne, auf

bie ©bijelheiten cinjugehen unb bie iiifte ber Siuberungeu

bler mitjutetleii, bie in ber „©djleftfcben Leitung“ barüber

aufgemacht »orben ift. Stber »enn man ficf> bie einzelnen

Hbänbenmgen betrachtet, fo betontmt mau bodj Diclfadj

bie ©mpffnoung: »ab follte beun eigenllieb mit feieren

fieinen SHbänbentngen bejwecft »erben ? Sie Schlagfertigfeit

beS beutfehen fiteres pot burdb folcfie Säuberungen ganj

gewtft feine (STjobung ober Sicherung erfahren. Ob ber

Mantel ober Mod fo ober anberS gefärbt ober befnobft

ift, ob bie äbjeichen ein btfjdjen neuer geformt finb, unb
»aS ba weiter über «Stiefel unb gelbbinbe, Jlcbfelflütft,

Bortcpee unb alle möglichen anberen Mehenfaehcn oor-

gefdjtiebcn »orben ift, ba» febeint mir tnöglicberweife eine

(B) grofte Sorge für einen militariidicii Sdjiicibcrmeifier fein ju

fönnen,ahet nicht jur»irtliehenBerbefTerungmliitärtfeher$er-

bältniffe Don emfterBebeutung ju gereichen. Sogar 3citnng6<

organe, »el<be gemtfj niefit im Bcrbaeht flehen, irgenb eine

Stimmung gegen bie Jlrmee bertreten ju »ollen, finb boeb

in ber abfälligen Jfritif biefer überaus jaijlreiehen #lh-

änbenmgen foft etnmiitig. ©8 ift 5 . 8 . Don ber

„XeutfcheniageSjeitung" Darauf bingewiefen »orben,

wie burefi biefe fortgejeftten änbernngen eine offenbare

Unruhe in bie Berhältniffe beS Militärs fitneingetragen

»orben fei, bie Dem fieer unmöglich förberlitfi fein föitne,

unb bab bie (SJefabr Dorliege, bas OfPjierforpS »erbe

burefi bie fortroäbrenbe Betonung biefer Slufterlldifeitcn

gerabeju Deraulaftt, foidjen, botfi jtemlidi untergeorbneten

Slufeerliefifeiten eine Diel ju mcitgebenbe Bebeutung bei-

jumeffen. Sogar bie „Stroujjeitung", boefi ganj gewift

ein Crgau, »eldjeS in biejen Stagen uiefit etwa eine

fdjroffe Slnndit über mtlitärifebc Jlnfdjaiiungeu ju Oertreten

geneigt ift, bot fiefi, wenn aud| in einer etwas juriid-

paltenben SBeife, bodi beutliefi genug barüber auSgefpvodjen

:

Mau höbe fiefi niefit auf Berbeffentngen in friegS-

mäßigen Sinne befefiränft, fonbern eS feien au«b

Untfortnftüefe unb Sibjetdjen cingcfübrt »orben,

bie bem äufteren Butl bienten, im Kriege jum
Xeil fefiäbltcfi »irften unb ben ©cibbeutcl beS

jüngeren unb ärmeren CffijierS berart beiafteteu,

bab Diejenigen fcfitoocfi bemittelten ©cfellfcftaftS-

fefitefiten, bie bisher ben Stamm unfereS aus-
gcjciduietcn CffijiererfaheS lieferten, ju jagen

begönnen. Xie Cffijierc ber MefcrDe unb ber

Saitbroehr litten unter ben Stnberungeu faft nod)

mehr als bie Stnienoffijicrc; beun bie fjormel,

bab bie bisherigen llniformftüefe aufgehagen
»erben föttnen, finbe auf fie fo gut wie gar
feine JlnWenbmtg.

3a, fogar mein bieberer SanbSmann, ber „Sehmäbifcfie (C)

Merfur*
(fieiterfeit),

bei bem itb baS am nücrmcnigfteit Dermutet hätte, bat

fiefi uiefit enthalten fönnen, fiefi in einer bei ihm niebt ge-

wohnten auffaflenben Schärft barüber auSjufpreehen, fo

fefiarf, baft icfi einige Stellen »orjittragen unterlaffe; icfi

will alfo mit einigen Biinftebeu baS, »aS ber „SebtDäbifcbe

Merfur mitgeteilt bat, beriefen; bie Bünftdjen fönnen

Ste bann, meine fierren, felbft ergänjen. ®S helfet ba.-

®S ift gerabeju unbegreiflieb, ba& oon ben er-

fahrenen Männern feiner Den Mut ju haben
fefieint, ju fagtn, bafe, wenn bem in Der Kabinetts-

orbre auSgefprodieuen Sfaiferlicfacn SlUüen ent-

fprodjen werben foll, nicht faft jeben Monat eine

llniformänberung befohlen »erben barf, bie mcift

niefit ohne weiteres ju rcebtfertigen ift. Denn
unter ben 32, jejt 33 Sluberungen in Den lebten

fahren finben fiefi nur wenige entfefiiebene 8er-

befferungen.

Unb ber lange Slrtifel fefiliefet mit ber ©rflärung:

©S ift BfUdjt aller wahren Patrioten, bafiir

Sorge ju tragen, bafj ben gefebtlberten Mängeln
ein ©ube gemaibt »irb, bie eine Diel größere

Mtftftimmung in »eiten unb ben heften Äreifen

jur (folge haben, als man anmafigebenber Stelle

»eifj.

Metnc fienen, i«b habe biefen SUorten meinerfeitS gar

ni<btS binjnjufügen.

JBenn beute »ie geftem über einen teilweifen ßuruS
ber Dffijtere, inäbefonbere in ben KafinoS gcflagt

»orben ift, fo möchte ich pur ©rgänjung boefi folgcnbeS

berüDrfiefien. ®er ßujuS, iiber toelcfien mit 'Jiedjt geflagt

»irb, ift nicht immer doh ben betreffenben Dffijieren ober

auch nur Don beren Mehrheit gewiinfdjt; im Öegenleil, eS

gibt tneiftenS nur einige wenige Offijiere, bie in ber Uage <P)

finb, biefen UurnS fo ohne weiteres recht mitmachen ju

fönnen; für bte grofee Mehrjahl ber Dffijtere ift ber l'uruS

im ©egenteil gerabe eine fefir übel empfunbene Saft, »ie

überhaupt für fleine ähteüungen baS fiaftno eine Saft ift.

SBenn ein paar Cffijierc ein eigenes Wafino aufrecht

erhalten foileu, fo ift Das faft nicht möglich ohne
iniocrhältnisiuäBige Cpfer Don biefen fierren; natürlich

müffeii bann and) bie SHcferDc- unb Sanbmehroffijierc

ihren CbotuS opfern, »enn fte bei biefen KofinoS beteiligt

finb; teßtereS will ich übrigens nicht als BefdjWerbcpunft

oortragen, ba bte beteiligten JftefcrPe- unb Sanbmehroffijierc

ein foIehcS fleineS Cpfer leicht nnb gern bringen. Xiirdi

berartige Übertreibungen beS JlufwanbcS im Offijierforps

Wirb meines ©radftens ein fefileefitcS Öeifpiel gegeben —
Dielleicht, nadjbcm eS Don anbercr Seite empfangen
»ar —, ein fdjlechtes Scifplel für all bte Dielen SoKSfreifc,

bie immer in bem CffijierSftanbe ben höchften gefeftfehaft-

liehen Staub beS BolfeS fefien unb fiefi nach feinen Sitten

richten. Xer SuruS, bei ba tetlweife Don ben Dffijieren

getrieben wirb, bitbet auch einen fefir emftlicfiett Nachteil

in anberer Bejiehmig. Manche Slbgeorbnetc finb an lieh

bereit, ben Dortianbeneu llbelftänbcn tn ber Bemeffung ber

Bejiige oerfefiiebener Klaffen bon Dffijieren unb beren

jum Xeii gar nicht fo glänjenben Sage afigufielfeu. SBer

ba fefiort htnter bie Suiiffcn gefefien pat, weift, baft Diel-

fach hinter einer glänjenben äufteren Stellung — icfi

»ift Den betannten Jlusbnicf nicht firauefiett — , hinter einem

glänjenben fUifteru fiefi »irtlidic Mot birgt, eine Mot, bie

um fo fchiimmer ift, »eil fie fiefi nach aufteit nicht jeigen

(ann, »eil fte fiefi nur im Bcrborgeiien geltenb macht.

3e mehr Don ber MtlttärDcrttaltung auf ein oernünftigcS

Mafthalten, auf etne Derftänblge Bcfcfieibenficit im Cfftjier-

ftanbe gebrungcu würbe, um fo eher tonnte Darauf ge-

rechnet »erben, einer Befferung bejüglich jener ©fntommenS-
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(A) Derpäitnifie im Slot entgegenjufeljeit; fo lange aber btr

ßupu« im CffijierforpS fotibaucvt, wirb c« fctwcr fein,

im ©tat weitere 2JitttcI jur Berbefferung btr ßage ber

Offijiere ju bewilligen.

(Sehr ridjtig!)

llnb nun lonutic ich gn ben II utcrof fixieren. Sa
ift ja eint SRefoIution ber Herren Mbgeorbnelen $ei)I 311

Serrnbijeim unb ffienoifen Dorgelegt, in welcher einmal

eine bebeutenbe Bermcbrung be« Berfonal« imb eine

Berbefferung ber SöhnungPOerljältnifft Bedangt wirb.

©8 ift fdjon geftern Bon meinem greuetbe fjerrn 'JJJiiOer

(guiba) berBorgeboben worben, bafs eine Bcrmepning ber

Unteroffijiere alb berechtigt anjufeljen fei, baff Wir

unfererfeöb aber auf btefc Siermebrung nur im 3ufammen*
bang mit bem ju erwartenben ©efep über bie ffdebenb-

präfenjftärfe eingeben tonnen, weil nur in biefem 3»'

fnmmenbange bie jrage im aanjett ju iiberfebauen unb

nach allen Sichtungen )u Briefen utöglidj fein wirb. ©ü
wollen nicht im Boraub gleidjfam eine XeUjaplung machen,

ohne im etnjelnen genau 31t wiffen, wie jeneb ©efep über

bfe griebenPpräfenjftärfc anbfebeu Wirb.

©a« aber bie CbbnungbBerhältniffe betrifft, fo möchte

ich mir hier hoch bie Bnfrage an ben ©erm Jtriegbminiftcv

erlauben, ob er feinerfeit« noch weitergebenbe Ber*

befferungen für nötig hält über bie Sßerbeffernngen binau«,

bie fcpou im jepigen ©tat Borgefebcn unb Bon ber Bubget*

fomnuffion 3ur Annahme Dorgefcplagen finb. ©8 ift in

ber Sentfdjrift trat Mftitäretat angeführt, bafj jur 3f *t

ber Stanb ber linteroffijierc „nicht fo ungünftig“ fei, fo*

bah alfo nach biefer Mitteilung ein Sebürfni« 311 weiter-

gebenben finati jieUeu, ftarl in« ©emtcfit faDenben 8u8 *

gaben gegenwärtig nicht oorjutiegen fcheiut.

©enn man ben Jlrtifeln ber Betfchiebcnen 3*itungen

unb 3titf<Üriften nachgeben wollte, bann wäre freilich

nicht nur eine allgemeine Bcrmeljrung be« ©infommen«
1°) aBet Unteroffijiere notwenbig, fonbern c« mühte auch noch

bie tJürforgc nach ber ©ntiaffung au« beni Militär*

bienft wefentlich oerbeffert werben. Ser fierr 86ge*

orbnete fflerner bat ja nach biefer Sichtung beute fchoit

Sefcbwerben norgttragen; er bat barauf blngewiefen, bah

gewiffe ©teilen mit fo fuappem ÖSebalt auägefchricbeu

werben; er bat aber ganj überfeben, anjufüljren, wie e«

benn mit ben entfprechenben ©teilen für bie 3t»ilbewerber

aupfiefjt. Sinb beim bie 3iBiIbewerber etwa befferbran?

©ir hören ja hter im hoben ßaufe bie Befdjwerben ber

jjiBtlanwärtcr barüber, bah ihnen eine ganje 3ahl Bon

©teBcit ju Sunften ber Militärauwärter entjogen feieu,

Stellen, bie fie früher gehabt batten, ehe bte Neuregelung

Bor einigen fahren erfolgt ift. llnb bann hören wir auch

.©lagen non ben beteiligten Behörben, bie gar nicht immer

fo febr jufriebeu finb mit beut Sßerfonal, ba« ihnen auf

biefem ©ege aufgebrängt wirb, ein Nerfonal, ba« jum
Seil tn ben erften fahren gar nicht imnatibt ift, beit 8nf=

gaben be« betreffenben Butte« ju genügen. Nun beim
e«, wa« ja auch beute hier bereit« erwähnt worben ift:

bie betreffenbe JinitSfteUe ift für Milttäranwärter Bor*

aefeben, unb in ber 3«it biefer Berroettbung fott ber

Sflngefteflte bie nötigen ©enntniffe (ich oerfchaffett

— aber auf Äofien ber Bepörbe, nicht auf Sfoften be«

Militär«. ©« liegt mir hier eine Mitteilung Bor, bie eine

febr eingehenbe Beleuchtung gerabe biefer Befdjwerbe

enthält.

3n ber Sürgermeiftereioerwaltung eine« Stäbteheu«

non 7371 ®inwo|nern in ber SHbettiproBini würbe be*

fdjioffen, wegen umfangreicher ©efdjäfte biefer im 3n*

buftriebejirf belegeuen Bürgermeifterei einett mit petfön*

lieber Serautwortlichfeit auPgeftattetcn Beamten, einen

©etretär, bem Bürgermeifter beijugeben. ö« war an*

fänglich jweifelbaft, ob biefe ©teile abwechäluugbmeifc

mit einem Militäranwärter befept werben foBe. Ser

ßanbrat war geneigt, auf eine abwecpSlungSmelfe Be* (O
fepung einjugehen; er legte nur gegen bie {form ber

auSfdjreibung Serwabrung ein. ©8 würbe nämlich bie

©tefle für einen Militärauwärter au«gefchrieben mit ber

Bemerlung, bah ber Bewerber bie {fertigtet jur ©rlebigung
ber Iaufenben Bureauarbeiten befipen utüffe. Ser ßanb*
rat oerlangte aber, e« fofle fo auPgefchriebeu werben: ber

Bewerber muh bie iräbigleit haben, fiep bie nötigen

©enntniffe in türjefter 3 ctt anjueignen.
($ört! hört! in ber Mitte unb ltnf«.)

818 fiep nun ber Bürgermeifter be8megen an ben

Negierung8präflbenten Bon Süffeiborf wenbete, erjieltc er

ben Srfolg, bah bie ©teBe abfolut für MilUäranwärter
beaufprucht würbe, unb e« würbe betet Bürgermeifter

gefagt, bie informatorifche Befdjäftigung bei ber
fflemeinbe müffe bie ©emeiube bejahten. 8ber
— fagte nun ber Bürgermeifter — ba lamme ich ja nun
in bie Sage, beit Mann bei mir auPjubilbeu, unb wenn
ich Um nach miibfamer Slrbeit fo weit gebracht habe, bah
er aI8 Bitreaubcamtcr wirtlich fungieren fann, gebt er

Weg unb nimmt etne beffer bejabltc ©tefle; benn ich tann

bei ber tleiiteu Bürgermeiftcrei nicht mehr aI8 1200 Mart
für ben Manu anPmerfen, — au unb für fieb gar (eine

fo fcblcdjte Bejablung für eine folche Befchäftigmtg. Nun
ging bie Sache weiter. ©8 würbe ber Bürgermeifterei auf

ihre ©inwenbuugen bebrütet: Sie tönnen fiep ja baburep

helfen, bah Sie gleichseitig bie SlnfteBung eine« jweiten
Bureaubeamten in ©rwäguug sieben.

(©eiterfett

)

Sann tönne bie Bürgermeifterei einen facbmänntfeb

gebilbeteu Mann anfteflen, unb ber Militäranwärter habe

Seit, ftch einjuarbeiten. Ser Bürgermeifter bemerfte baju:

ja, bann wäre ich boppelt geftraft; ich mühte gleich jwei
Beamte anfteflen, unb meine Heine ©emeiube, bie jept

fdjon 230 Brojent ftommunalfteuern oou allen Steuern
bis auf ben fingierten ©iutommenfteuerfap Bon 1,20 Mart (D)

herab erbebt, wirb in einer ©eile belaftet, bah ich <•'«

nicht Berantworten fann. Sie Sache gelangte an ben
Dberpräfibcnten ber NbeinproPinj, aber ber Bürgermeifter

betaut nicht recht. ©8 würbe einfach entfdjieben, bte

Stelle müffe gemäh § 6
, 8 bf. 3 be« Militäranwärter*

gefepe« Bom 21 . 3ult 1892 au8fchliehli(h ben Militär*

auwärtern Borbehaltcn bleiben. Sluherbem fjitß e«, bem
Slnwärter müffe bie Möglicpfeit gewährt werben, burep

informatorlfdje Befchäftigung ndi einjuarbeiten unb
natürlich wäbrenb biefer Seit fein ©efjait ju bejieben.

Ser Bürgermeifter bat alle 3nftanjcn erfdjöpft, er bat

fid) fthliehüd) auch noch an ben Mlnißer be« Snnem
gewaubt, ber bnreh Befebeib Bom 10. Nooember 1903

erflärt bat, er (ehe ftdj nicht Beranlaht, bie Serfügtmg
be« Cbcrpräfibenten abjuwenbeu.

'Meine yeircn, bie Solge eitler folgen Sehanblnng
ift, bah foidie Heilte ©emeinben fiep gerabeju bagegen
wepren, einen tüchtigen Sureaubeamten etaiPmähig an*

juftefleit; benn fobalb fie eine etatötnähige Stelle fepaffen,

tomnit bie Mllitäroerwaltung unb fagt: ba« ift gut für

meine Mtltläranwärter, unb bann wirb ber betreffenbe

Bürgermeifter getröftet mit ber ©rwäguna, er biivfe ja

glcidijcilig noch einen jweilen Beamten anftelleit, ber ba«
ffiefdjäft beforgen tönnte, folange ber Mflitäranwärter
nicht« Bon ber Sache Berftepe. ©ine foldje Bebanblung
muh auch, fo eruft fie an fiept i|l, bie ©eitcrfeil be« .fjerrn

©rieg«minifter« erregen; bentt bie militärlfdjen 3umutuugm
geben hier in« groteäte unb totnifebe. Sie ©eftvaften

ßttb natürltdi bie Stenerjabler ber ffiemeinbe, weil nur
bie aiternatiBe einer übermähigett Belaftung ber ©emtinbe
ober einer ftblecbten Beforgung ihrer ©efchäfte beliebt.

Sa gibt« nur einen Buäweg. ©entc bie 'Militär*

oerwalimig will, bah folche Stellen burch Militärauwärter
befept werben, bte bie nötige Borbtlbung uodj niept
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(•rfbcr.)

(A) bähen, bann foHte bie entfprecpenbe Borbtlbang ber

ffiflttöranwärtcr auf ßoften bet ®MHtär»ertoaltung erfolgen

(feljr rldjtig! in ber 5)Hite unb ltn(8),

»lelleicbt in bet Üöetfc, baft bie afttlitärBcrwaliung mehr

fät bie SluSbilbung folcher SRilitäranwärter fdjon Wahren»

ihrer SRilttärbienfijeit forgt. 3ch weift nidpt, ob baS

möglich fft; bie llnteroffijiere erhalten ja jept fepon einen

getoiffen Untcnidjl; biefer Unterri cijt lann bieUeidjt noch

»erbeffert werben; cs fami möglt<berroetfe eine Stufung
abgenotnmen werben, bei bev man bann aud) mehr Unter»

fepieb machen unb bie liichtigfeit unb ^äbtgfcit eines

joleben Bewerbers für gewijfe Klaffen öffentlicher finiter

feftficBen fötmte. Senn baS aber niept für Durchführbar

angefepen würbe, meine .Herren, bann follte bie BtUttär-

oerwaltung bie fielt ber informatorifeben Befcpäftigung

felbft besaftlen

(febr richtig 1 in ber SRitte unb linfS);

benn baju flnb bie ©enieinben nicht ba, baB fit jur 9lu8=

bilbung ber ERiliiäranmärter mittelft informatorlfcper Be-

febüftigung ibr gutes @elb noch btrgeben.

(6epr richtig!)

3d) mochte baS bem $errn ftricgSminifter recht jur ffir-

Wägung geben unb auch ben noch fotgenben SRebnem auS

bem hoben Haufe bte Bitte unterbreiten, bitten Bunft hiä

Hugc jn faffen; »lelletd)t fijnnen mir noib einen Btfcpluft

barnber faffen. So barf bie Sache bod) nicht weiter

geben, baft ben ©emeinbeit ein Sülitäranwärter auf-

genötigt wirb, ber tatfäebiicb bte erforbctlicben ßenntnifje

nicht befebt, unb baB bie ©enieinben bann bie Soften ber

Untermeifung beS SWüitäranmärterS ju tragen hoben.

SJtun ju ben ©olbaien! (SS liegt eine Siefolutton

oor bejüglich freier (Sifenbabnfabrt bei btr jährlichen

Urlaubsreife nach Haufe. Och will barüber nicht nie!

©orte machen unb nur unfert fjuftimmmig ju biefer

Siefoiution auSfprecften.

CB) 9BaS bie Solbatenmifthanblungen betrifft, fo ift

ja borgefehen, bei bem ©tat ber 3uftij»ermaliimg bie

ffrrage näher ju beftanbeln. 3<h Win an biefer Stelle nur

herborhcben, baB, wenn ber ßerr .Kollege Bebel gcficni

gejagt bat, eS fei (ehr erfreulich, baB enblicp and) mal
btr ganje rieidjStag, alle Parteien fiep ju einer Siefoiution

bereinigt patten, er fiep boep oielleicht auch erinnern wirb,

baB fchon im 3apre 1892 ber gefamte iHeidjStag fiep ju

Siefolutionen bereinigt pat, bte fiep gegen bie Solbaten-

miBpanblungen gerichtet haben. ©S ift bamalS befeploffen

worben, aiS SlbpUfSmittel »orjufcblagen eine fleform
ber SPtitltärftrafgerlehtSorbnung, inSbefonbere eine

weitergepenbe Cffentlicpfeit btr ©erlcptsoer-
panblungen, unb eS ift Weiter bcfeploffen worben, ben

SBunfcp auSjufprechen, baB baS Befchwerbeberfapren
ber Solbaten erleichtert werben möge. 3« beiben

Bejahungen ift injwifcpen etwas gefeptpen. ©S ift eine

neue Biililärftrafgericptsorbnung erlaffen, eS ift mehr
Offentlidjteit als früher gewährt; baS neue Straf-

oetfapren gibt uns ja bie Biöglicpfeit, nun bie gäHe
befftr als früher ju Perfolgen. Biclleicpt wirb

gerabe burep blefe bermehrte Dftentlicpteit ber ©ertdjts-

oerpanblungen btr Scpein erWccft, als ob bie Solbaten»

miBpanblungen ber 3apl nach gewaepfen feien, wäprenb

fie nur befannter werben burep bie öffentlichen Ber-

panblungen. Sie bermeprte Cffentllepfett btr (Berichts-

oerpanblungen unb bie baran fiep fnüpfenbt Strttif ber

öffentlichen SReinung in iftreffc unb Parlament wirb gewiB
eine peUfame ©irlung auSüben im Sinne einer 3urücf-

bämuiung ber Sniftbanblwtgtn. Such baS Befchwerbcrecpt

ift injmtfcpen etleieplert worben. ?BaS jeßt borgefcplagen

wirb, unb was wir hei bem 3uftijetat näper ju prüfen

haben werben, bas ift ber Borfcplag einer fepärferen
.ttanbpabung beS üßilitärftrafgefepbucpg gegen bie

jürbte Jlufficht »erontwortlteftenOfftjiere. 3nbeffen,

meine Herren, ber SReicpStag pat ja nicht allein nach ber (0)

Sichtung baS (einige getan. 3<P barf oielleicpt fepon

beute in btefem Bufammenpange wenigftenS fürs peroor»

peben, baB auch burep BabinettSorberS beS BatferS wieber-

polt bie Befämpfung btr SolbatenmiBhonblungen ein»

gefepärft worben ift. 3<p erinnere nur an bte BahinettSorber

bom 6. (febril at 1890; icp erinnere ferner an ben feiner

t
eit Biel hefproepenen ©rlaft beS $rinjen Seorg bon
aepfen bom 8. 3uli 1891, ber ja bamalS im 3apre 1892

ben Stnlaft unb bte Unterlage ju ber gangen Schatte

gegeben pat, unb ähnlich finb auch in Sägern burep ©rtaffe

beS BiiegSminifterinmS fepon bom 3apre 1888 unb oom
3apre 1891 allgemeine Seifungen ergangen, mn ben

üherpanb ntpmenben Solbatenmf&panblungen entgegen»

jutreten.

3cp fann bamii mopl bitfen fflegenftanb für pentc

btrlaffen unb mit ein paar ©orten noip auf bie Ser«
pältntffe ber Krbeiter eingtpen, bie in ben Betrieben

btr ÜRtlitäroerwallung befepäfttgt finb. fflaS biefe be-

trifft, fo fann ich inSbefonbere mit $anf ptrborpehtn, baft

burep eine Serfiignna beS BriegSminifteriumS bie Sooclle
jum SfranfenOerfichtrungSgeftp auch auf bie ®eereS-

oerwaltung auSgebepnt Worben Ift. ®S ift beftimmt worben,

baB, foweit bisher auf @nntb beS § 3 beS Branten-

berftiperungSgtfeheS im 2Begt beS BcrtrageS ober

mittels fonftiger Bereinbanmg einjelnen sjjfrfonen

ber ^eereSberwaltung bet ©rtranfung ipr ©fn-

fommen bis jur $aner bon 13 Soeben gugeftepert

war, blefeS 3ug fftänbniS im Sinnt ber neuen

Sielne ®enen, eine ©rgänjung ju biefer banfenS-

Werten Serfügung beS STriegSminifteriumS bilbet auch btr

SacpweiS, ben mir in ber ®rudfacpe 9ir. 204 über bie

arbetterberpältntffe in ben Betrieben ber t&eereSbtrwaltimg

erhalten paben. ©S ift barauS ju etfepen, baB gerabe (Dt

bei ber preuBifcpen ©eereSberwaltung tn fepr weit-

gepenbem Umfange, nämlich non 19 felbftänbigen

Branten (affen 16 ohne fRüeffiept auf bie Sauer ber

'DUtgliebfdjaft firanfengelb, freie ärrtlicpe Bepanblutig,

freie Ülrrnei unb fonftige Heilmittel bis ju 62 Blochen,

alfo auf baS ganje 3apr, gewähren. Sergleicpen wir

barnit bie Serpältniffe ber Branfcntaffen in ben anberett

Bonlingentnermaltungen, fo finb biefe nicht fo giinftig:

bie Brantentaffen in Banern gewähren nur für 13 bis

52 SBodjen biefe ßeiftung, bie in Sacpfen nur für

26 ©oepen, ©ürttemberg pat überhaupt (eint eigenen

Brantentaffen, Weil Port bie 3opl ber Arbeiter ju dein

ift. Sinn wiTb man aber boep angeftcptS biefer anBer-

orbentlicp groften Serfcpiebenpeit ben SBunfcp anSfprecp'tn

bttrfen, eS möge baranf hingearbeitet werben, baft auch

in ben anberen H«rc ‘3|w«oaltungen bie Ctiftuna ber

preuBifcpen Baffe erreicht werbe; beim ein innerer ®runb
ju einer fo groften Serfcpiebenpett, wie fie j. B. im fäcp-

fifepen Kontingent int Sergleicp jum preuBifcpen beftept,

ift wopl nicht ju finben!

3um ScpluB barf icp noch eine ffrage berühren, bie

icp an einer anbeten Stelle nicht wopl anbringen fann,

nämlicp baS BerpältniS ber 'Uülitärberwaltnng jum
Hanbrnerferfianb. 3<P habe biefe grage fepon in ber

Subgetfommiffion ptroorgepoben. ®S wirb inSbefonbere

bon Schuhmachern barüber peflagt, baft ipntn bie

aRilitärDerwaltung eine fepr weitgcpenbe Bonfunenj ba-

burep maepe, baB fie an bie Solbaten ber Stefane unb
ber i'anbmepr, bie cinbtruftn werben, bie Don ber Heeres-
Derwaltung pergeftelltcn Stiefel um ein fepr geringes

©ntgelt »erlaufe. Serjenigc iReferbiß ober SanbWepnnann,
ber bei ben Übungen feine eigenen Stiefeln trägt, befommt
nämlicp eine Stiefelprämie »on 3 ÜRarf, berjenige aber,

ber ein Saar neue Stiefel »on ber SRUttäroermaliuiig
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(A) lauft, muh bafiir 8,69 Start bejablen, erbält bagegen
eine Stieftlprämle Bon 5 Start, fobah er in Mirlli®feit

nur 3,59 Start für ein paar Stiefel ju japlcn bot- Tah
mit einem folgen geringen Kaufpreis no® uicfjt einmal
baS Rohmaterial bejafilt i|t, bas foHte bo® jugegeben
werben! SBeun icb mm au4 anerfennen muh, baB bie

Militäroerwaltung ifjrerfeitS biefe Verteilung Dan Stiefeln

ju bem 3»e<fe Dornimmt, Damit bie Solbaten im galle einer

Mobilma®ung gute, triegSmähig brau®bare, eingelaufene

Stiefel baben, fo barf boef) — na® beit Mitteilungen,

bie i® erhalten habe — gefugt Werben, bafj bie Verteilung

fol®er Milifärftiefel boctj in einem Diel tu weit gebenben

Umfang gef®iept, ba bei feber ©elegenhett unb jebem, ber

c* will, ein Saar Stiefel Derabfolgt wirb; eS wirb jebem

bei ber Sontrollberfammlung ein '.paar Stiefel gegeben,

bei ber ©injiepung ju jeber Übung wieber ein paar;
unb wenn ber ©rwerber ber neuen Milttärfliefel nad) ein

paar lagen fommt unb tagt: bie Stiefel paffen niibt, fo

betommt er ein jweiteS paar Stiefel. ©in jol®er S®up»
banbel führt bo® i®liehlt® ju einer Derartigen Sonfurrenj

für bas Sdm&tnadjerbanbmert, bah Die Pefihwerben ber

ßanbwerfer barüber meines ©ra®ten8 jum guten Teile

berethtigt ftnb.

(Sehr richtig! in ber Mitte.)

Tic Sdwbmadjer fageu uns : nicht genug Damit, bah
man unfere Arbeiter, untere Sdmbmadjergefellen aushebt
unb jwar oft nur, um fte, mäljrenb jie junt Tienft nicht

recht brauchbar finb, als Ctonomiehanbwerfer ju be»

fdiäftigcu, nicht genug bamit, bah man unS unfere

ArbeilSfräfte entjieht, entjieljt man aus auch noch Die

Sunbfdjaft, inbem bie Mtlitäroermaltuiig Stiefel ju Preifen,

bte nicht einmal baS Rohmaterial beefen, gcfchweige benn
einem Arbeitslohn entfprechen. Durch bie Rcferoiften unb
ßanbwehrmänner unter baS Poll bringt. 3® glaube, ber

©err Minifier foüte einmal nachfehen unb einem Mifs*
(b) brauch jener an (ich gut gebachten Pcfilmmung entgegen»

treten. 3® glaube, es lafien fi® beibe 3ntereffen Der»

blnben, Die 3ntercffen ber Militcitoerroalimtg unb bie beS

©aiibwertcrftanbeS. Tie MüttärDcrroaltung hat wohl
Anlaß, Dahin ju Wirten, bah, wenn jemanb ju einer

Übung ober Mobtlma®ung fommt, er eingelaufene Stiefel

Don gutem Material mitbringt. Tem Mifibrau® aber,

bah über biefeS militürifche PebürfniS hinaus Militär»

ftiefcl unter ber franb abgegeben werben, foQte entgegen»

getreten werben.

Meine Herren, ich wollte bei ber ®eneralbebatic biefe

Derjepiebenen Angelegenheiten Dorbriitgen, weU cä beffer

ift, biefelben imBufammenhang ju bebanbeln, als fie bei

beu einjelnen Titeln grrftüefelt porjubringcr. 3® will

aber bem Peifpiel eines Kollegen nicht folgen, ber bei ber

®eneralbebatte au® noch bie Mager SUafferfragc beljanbelt

hat; beim baS fepeint mir bodi eine fo fpejieUe Üolalfrage

ju fein, bah es bei aller Stunft taum mit Recht gelingen

wirb, fle in bie ©eneralbebatte bei bem Titel beS .Kriegs»

minlfterS hoteinjubriugen. 3® muh mtr baper Dor»

bepalten, bei einem fpäteren, fpejieüen Titel auf biefe

{fragt jurüefjufommen.

(PtaDo! in ber Mitte.)

Pijepräfibeut l)r. paafche: TaS SBort hat ber $err
pfDoHma®tigte jum PunbeSrat, TepartementSbireftor im
Sönigti® preuhtf®en SlrtegSminifierium, ®eneraImajor
Sipt D. Armin.

®i?t d. Armin, ®eneraImajDr, Tepartemenisbireftor

im StrtegSminiftermm, ftcUDertretenber PeDoIImä®tigter

jum PunbeSrat: Meine Sperren, i® mö®ie nur mit ein

paar Sorten bie {frage beS fttrrti Abgeorbneten ©rüber
na® ber Perfügung beantworten, bie im Porigen 3apre
in begug auf bie jungen Theologie ftubicrenben ßeute

erlaffeu fei. ©8 ift ri®tig, bah eine fol®e Verfügung

erlaffen ift ©8 ift au® ri®ttg, wie ber ®err Abgeorbnete ICO

baä au® felbft angenommen hat, bah Dur® biefe Per»

fügung in feiner Pfeife eine Serf®ärfnng in Der Se=
urteilung ber (fälle ober eine Peeinträ®tigung ber

3ntereffen ber jungen ßeute eintreteu foll; im ©egentetl,

fie ift lebigli® im 3ntereffc ber jungen ßeute erlaffen

worben. JBäljrenb bisher bie ®ntf®eibung über bie für

bie Vergünftigungen in {frage fommenben Anftalten bei

ben proDinjinftangen lag, ift nunmehr angeorbnet worben,

bah in alleu gweifelhaftcn {fällen bie ©ntfdjeibung ber

Minifterialinfianj cinjupolen fei. ©8 wirb babnr® Der»

mteben, bah in einjelnen {fällen bie eine Stelle fo unb
bie anbere Stelle fo entf®eibct. Meine ©erren, eS ent»

(®etbet au® ni®t ber $err SfriegSratnlfier allein, fonbern

bie MtnlfUrialinflanj, alfo baS Minifterium beS

3nnern im ©inDemepmen mit bem SriegSminifterlnm,

unb e8 Wirb au® feine 6ntf®etbung getroffen, opne bah
juoor au® ein ©uta®ten beS SfultuSminifteriumS ln bejug

auf bie tu {frage fommenben ßehranftalten eingeholt

Würbe. 3® glaube alfo, bem 3ntereffe ber jungen ßeute

ift bur® biefe Verfügung lebigli® gebient.

Vijepräfibent Dr. paaf®e: TaS Mort pat ber $err

Abgeorbnete Dr. ©rabnauer.

l)r. »rabnanet, Abaeorbneter: Meine Herren, eS

ift meine Äbft®t, juriidjufommen auf bie Ausführungen,

wel®e gefiern ber ßterr strieggminifter in Vertretung feiner

Anfcpauungen unb gnr Abwehr ber Angriffe meines

Parteigenoffen Pebel gema®t pat. 3® möepte mir er»

lauben, meine Ausführungen einjuleiten, tubem t® auf

eine Angelegenheit Derweife, bie gerabc in ben lepten

Tagen baS aHerweitgepenbfte Auffcpcu erregt pat, unb

bie, wie mtr f®eint, juglei® ein Mufierbeifptel bafür bietet,

wie auSft®tSIoS ber Verju® beS ©errn ÄriegSminifterS

tft, wenn er glaubt, bah bie 3uftänbe in unferen Offiller»

forpä mit einigen f®öiten Morten fi® crleblaen laffen. tf>)

3® inö®te Derweifen auf bie Vorgänge, Die fi® bor bem
ätiegSgeriit ber erften ©arbebipipon in Perlin abgefpielt

haben. Sie Wiffen, bte Angelegenheit beS Prinjen
Don Arenberg pat unS feit 3apren bef®äftigt; fle hat

jept einen AuSgang genommen, ber ein ganj anberer tft,

als bie Urteile ber früheren 3nftaujen hätten Dermutcn

laffen. Tiefer Prinj Don Arenberg, ber Dor einigen

3abren in Teutf®fübweftafrifa in ber beftialif®|ten

Meile Untaten Derübt patte unb jur TobeSftrafe ber=

urteilt war, bie bur® Pegnabigung erft ju 15 3apren
3u®tpauS unb bann ju 15 3apren öefängniS gemilbert

worben ift, ift in ber ncueften @eri®t8DcrpanbIung im

sffiiebcraufnabmeoerfabren freigefpro®eit worben, WeU er

bei jener Tat ni®t bie genügeube geiflige Klarheit befeffen

habe. 3® benfe ni®t baran, in biefem Augenblicf ben

UrteilSfpru® beS frriegSgeri®tS ju fritifieren; im ®egen»

teil, t® glaube, baS .Kriegsgericht pat in biefem

{falte oollftänbig ben Spru® gefönt, ben eS na®
ßage ber Tinge fällen muhte. 3® habe pterju

nur ju bemerfen, bah in unferen ©efängniffeu gar

Diele arme Teufel ft® befinben, bie äpnli®e Taten

Derri®tet haben, bie glci® bem Prinjen Arenberg in ihrer

geiftigen 3ure®nung8fäpigfeit herabgeminbert waren, bie

aber, weil fie eben arme Menf®en finb, ni®t bie Mog»
li®fcit haben, ein ffiieberaufnapmeDerfahren herbeijufnpreu,

unb benen eS unmügli® ift, bur® eine {fülle Don

mebiginif®en @uta®ten einen neuen Spru® ju erjieltn.

ffiaS aber hier bei biefer Angelegenheit baS pü®fte

3ntereffe haben muff, ift bie {fragt, bie i® an bie §etreS»

oerwaltung ficUtn mö®te. Sie ift f®on bamalS feitenS

meines {freunbeS Pebel geftedt worben, als ber {fall

juerft auftau®te; aber jept erhebt ft® biefe {frage erneut

unb aufS a!Icrbringli®fte: Wie war e8 mäglt®, bah
ein Menf®, ber jept in fol®er SBeifc, wie Sit Ja
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(Dr. ©rabnöurr.i

>A) — 'Ja* Hegt mir fern. Bftohl ab« bin i4 bet Meinung,
baft bie 8u|länbe in ber ärntee au4 beute ben (gebauten

an bie unaeräufterli4e Slotmebr be# Mcnfeften, wenn
er bitr<b Sl}rannenma4t beraub geforberi, afljtt febr gereijt

mtrb, erwcden fönnen unb muffen. Ser ©err iirieg#*

minifter fiebt aßerbing# aßt# rofig utib f4ön an, nnb itb

begreife bas Doßftärtig. Slttfgabe beS ©errn .ftriegä-

mtnifter# ift eS, feint ©eercäbtrmaltung gu Dertreten. <£r

Reift in biefen gangen gnftituitoncti mitten brin, ift in

ihnen aufgewachfeit, er ftcfti nicht über ben ftrel# biuanb,

in btm er ft4 befmbet; wir aber (eben alle biefe Singe
im ©eere aßerbing# gang anber« an al# bcr ©err ßrieg#*

minifier, weil Wir nicht bie Aufgabe haben, baä Dfftgier#*

forp#, einzelne priöiltgierte ©tänbe, gu Dertreten, foitbern

»eit mir Dielmelft bie umgclehtte ätufgabe ha6en, bie

3JJaffe bc* Bolf# gu Dertreten, teelcbe bie Cpfer für baä

©eer unter Bbfpantng Dem täglichen Brot bringt unb
jugleidj be« fdjmeren ©ecreSMenft gu leifien hat. 3n bet

Scrtreinng biefer giitcreffeu formen mir un# mit bet ürt,

wie ber ©err StricgSminifter bie Mifibanblungäfrage
eriebigt bat. in feiner Seife befriebigf erflären. 34
»erbe auf biefe fragen aud) naiürlid) nicht tm einsetneu

etngehen, fonbern mit ©rlaubni? bess ©errn präflbenten

nur fo mcit, al# bcr ©err ftrtegäiimtifter biefe Singe gefient

behanbeit hat-

Ser ©err ftriegätninißer hat geiiern bie ifrago auf.

geworfen, wer benn fd)ulb an ben Solbetenmifth unblutigen

fei, unb ift }n bcr toirflidj übnrafdjcnben Meinung ge*

fominen.- btt Sogialbemofratic trägt baran bie Sdjulb.

6r hat habet auf SJnträgc auf unteren Parteitagen hin*

etoiefen. (Sr hat Don einem '/intrag gefprodjett, in bem
fe Siebe war, bah wir Sogialbcmorraten eine Ptopa*
ganba unter ben Siefruien, bie gum Militär etnritefen fallen,

treiben follen. über ber ©err ShtegSminifter hätte ft4

befer unterrichten follen; bamt hatte er jtnben fönnen,

CB> pah tiefer Hntrag auf unferem Parteitag nicht einmal

bie nötige llnterftühung befummelt hat

(fcljr richtig! ItttfS),

überhaupt nicht gut Beratung gefommen ift. Senn Wir

haben e# immer ahgelehnt, eine fotche propnganba 3u

betreiben, Sir brauchen eine folcpe nicht; bie pro*
paganba machen bie ©erren Don ber JiriegäDerwaitung

für uns
(febr gut! linfS),

Wie t4 .ihnen noch bei näheren Dcmcifen werbe.

Selter aber hat ber ©err ffriegSminifter auf einen

Ünirag Derwiefen, in beut bie ünertennung be# Siecht®

auf Jiotwehr gegen Miftbanbluugen geforbert würbe, unb
ba hat ber ©err Jtrfegäminifter gemeint, ja, wenn wir

folch« Onftniftionen erteilen, bann feien wir fcftulb an ben

Miftftanblungen. Heb! meine ©errett, ich weih nicht, ber

©err ffriegSminifter jebeirtt ja überhaupt Pott ber 3n*

tefligeng nicht aßgu Diel gu halten, ba® haben Sie fa

geftern gehört.

(Sehr gut! linfS.)

üb« ich nuth fagen : bafür hohe ich gar fein BerftänbniS,

Wie ein intelligenter ©err einen folgen Sebanfen gum
StuSbrnd bringen fantt. 68 ift mir Dottftänbig utt*

erftnblich, wiefo wir, wenn Wir »irflich fagen, bah ba#
Siecht ber Slotwehr bem ©olbaten gnftebe, baburch Mi&*
hanblungctt ©trbeifü&ten fonnen. Sie Mtfthanblungeti

muffen bo4 wohl ooraubgegangeit fein, um ba8 Sieht

ber Siottoehr in Straft treten gu iaffett. Sie Singe liegen

atfo umgefehrt: wer bie Siotwehr beftreitet, forbert

Mi&bartinngen. Sie Slotwehr— ba# ift auch meine Über*

gengung — fleht bem Solbaten 3U. 34 wußte gar nicht,

bah ba# beftritten werben tonnte.

(Sehr richtig! ltnf#.)

Ser § 63 be# SteicbSftrafgefehbuch#, ber bon ber Slot*

toeht banbeit, ift für bie Solbaten nicht aufgehoben.
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Sah er niiht tn Straft tritt, ba8 liegt eben an unferen (O
gefamieu mUttärifdhen Stellungen fonft, bie e# bem
Solbaten unmöglich machen, felbft bie Siechte, bie ihm
bureb Sieithbgtfebe fonft gewährt finb, wirfltth gu
gebrauchen. Hlfo im# ba eine ©4utb jujufchicben - ich

glaube, ernft meinte baä ber ©ert Sriegäminifter felbft

wol)I nitht; e# war wohl nur ein Serfuift, in ber Sebatte

etwas gegen un# auSgujptelen. Sie S4ulb an ben Miß*
hanblungen liegt natürlich) au gang atiberer Stelle.

Ser ©err ßriegäminifter fagte aber wetter, bie

©oäialbemofratie habe gar fein Siecht, ftch in biefer ffrage

al# führenbe Partei anfjufpielen
;

bie 'Silhhanblmigen

feien ftetS burch bie Siegieruttg Denirteilt Worben unb auch

burch alle Parteien biefe# ©anfeS. SaSfelbe brühte ©err
D. Siortnatm, ba Sprecher ber fonferoatiöen Partei, aus.

3<h möihte aber nur ganj für} baran erinnern, bah baä
bod) nicht ganj richtig tft. 3<h h«be mit ganj wenige
gitate au# früheren Sethattblungen genommen, ftm
10. Sfiärä 1893 erflärtc ber ©err übgeorbnete Dr. ©ahn
folgerte# gegenüber meinem Parteigenoffen Bebel.

(guruf recht#.)

— SBeim er nicht ju 3h«r Partei gehörte, fo buch ju

ber aügemetnen ®rttppe ber fonferbatiDen Parteien.

((S-nicutcr guruf recht#. — ©lode be# präftbeitten.)

Bijepräftbent Dr. Paafche: Meine ©erten, ich bitte,

feine gwiegefpräüje 3U hatten!

Dr. »rabnaurr, Stbgeorbneter: — ÜIfo Dr. ©ahn fagte

folgenbe#:

34 meine aha — unb Ich weift mich barin mit
ben SBiinfeljen meiner politififten gremibe ein# —

,

baft auch alle Beranlaffung Dorliegt, nicht falfdje

BorfteUtiitgen in ber Dffetitltdjfeit entliehen ju

laffen, als ob folche Singe (Siifthanblungen in

bcr ütmee) in einem groften Umfangt Dorfämen.

(Sehr richtig! recht# ) iütr ftnb über$eugt, baft (D)

baä einäclne fjäde finb, baft e# gang beteiiigclte

Säße ftnb.

(©Sri! hört! bei ben Soglalbemofraien.)

Sie feften, ©tn l)r. ©aftn hot bamalä noch bie Sacfte

(ehr abjumilbent unb ju oertufchen gefneftt.

über noch bot |t»et Oahrett, am 17. Jebruar 1903,

fagte ©etr ®raf D. Sioon — idi Weift nl4h ob Sie ben

auch abfchüiteln woßen —

:

(guruf - ©elterfeit)

Sie Säße,— nämlich bie Solbalenmifthanbluttgen —
bie ©err Bebel botbradjte, finb jmelfclio# häßlich

unb gorftig, wenn fic wahr finb, unb er nicht

wieber getaufdit worben ift; a6er ich »tift nicht,

warum er grenbt unb fflenngtuung baran hat,

bie fdjtnuhige Söäfche, bie and) in ber Slrtttec 3u

Waffen ift, »or gang Seutfihlanb unb 6uropa
gu wafchen. 34 fann nur baran# f4ütften, baft

er eben aßt# tun Wiß, Wo# ber ürmte nic©t

nüftlid) ift. . . .

geh glaube, ©err Bebel tonnte WtrHi4 feinen

Steift unb feine bewunbtrung#würbigc Bereb*

famteit einer befftrttt Sa4e wibmen.

(Sehr richtig! techt#-)

— 3efti rufen mir bie ©errett no4 ju: »fehl ric©iig!"

3a, bamit beftötlgen Sie bo4> —
(gurufe «4t#.)

über wenn wir hi« bie Solbatenmifthanblnngeu Pot*

bringen — unb bon faft aßen Setten be# ©attfe# Hegen
jept cntfpie4ettbc Sicfolntiontn Dor — , bann bemcifcn Sie
bodj bamit, baft e# nötig ift, in bieftm ©aufe bie ®n<
gelegenheit Dorjubriitgen. Sa# haben Sie aber früh«
nf4t für nötig gebalten; ba haben Sie un#, al# wir fo

porgingen, angegrifftn! Säetm Sie ft4 lebt barin ein
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)

(A) menig gebeffert Mafien, bann ift eS ja gut. Silier idj

Mürbe c8 an 3bter Stelle bod) oorjieben, fflenn Sit

offen sugeftänben, bah Sie früher über blcfe Singe

mibers unb tnilber gebaut höbe«- Senn gerabe wenn
Sie bag nicht jugeben, Menn Sie behaupten, bah Sie

immer mit berfelbtn Schärfe unb ©nergie mie meine

'.Partei biefe Singe betämpft hoben, bann ift bie

Blamage, ber Sie (ich augfepen, eine biei größere

;

beim bann fagen Sie hoch bamit: alle?, Was Mir

gewollt, mab Mir oerfucht haben, mag bie Regierung

getan hot, Ift bölltg erfolglos gemefen, wir hoben

nid)!« erreicht, obwohl Wir Bon jeher fo entrgifeft bagegen

cingefchritten finb. Ser bacjertfdje £ert ftricgSminifter

B. Sifd) hot Bor SBeihnachten, alg in ber haBcrifdjen

Hammer über bie Solbatenmifthaublungcn gcfprodien

mürbe, offen erflört: Mir hoben leiber mit allebem, was
Mir Bcvfudit hoben gegenüber ben Mihbanblungcn, nid|tg

auggerithtet. Unb bag ift eg, was id) in ben Au8>

führungen beS preußlfdjrn .fjerrn HriegSmtiiifterS Bötlig

Bermiffe. 6 r lagt jmar: wir möchten biefe Singe änbern.

Aber id) habe auch mit feinem einjigen fflort Irgenb

etwa« SBefentlicbeS gehört, wie er benn bie Singe

änbern will; er hot nng in feiner Seife eine flare Sar>
Icgiiug über biefe Singe gegeben.

34 möchte nur gang furg fitreifen, Mie wenig benn auch

bie Augerunatn, bie ber ßerr StriegSminifter im borigen Se>
jernber über bie Botroenbtgfett einer ftrengen SBefirafung ber

Mihhanbtungen hier gemacht hat, bei ben SfriegSgerichteii

Sirlung gtfunben hoben; bafiir geben bie Urteilt auS ber

lepten 3eti ben Bollften Beweis. Ohne auf bie 'Materie weiter

einjugthen, möchte ich nur 3 tu ei gälte ganj fürs anführen.

3u Breslau hot am 24. 3anuar b. 3- ein Untcroffijier

granj $elbing bom 61. Infanterieregiment unter ber

Auflage geftauben, bafi er einen Betraten, ber als fd)Mer=

fälliger unb fdjmachfinniacr Mann befannt Mar, mehrfach
(B) mit Ber fitopfpettf4e gefchlagen habe; ber Betrat erhielt

Ohrfeigen, würbe mit güften geflohen, baß er mit Bern

Stopf an baS Spinb fiel. Ser Unteroffijier würbe mit

3Wei Soeben gelinbem Arreft befiraft.

(£ört! hört! bet ben Sojialbemofraten.)

AuS Sregben fommt mir gerabe erft heute folgenbe

Mitteilung. Sa Ijat fich im 3anuar ein Solbat ber

1. Sfompagnte beS 12. 3nfonleriereaiment8 Br. 177, ber

Solbat 9ti<harb flopp auS bem genfter geftürjt

(®Iode beS Bräftbenlen.)

Bijepräfibent Dr. itaafche: eperr Kbgeorbneter, barf

ich @ie bitten, biefe einjclnen gatte jept nicht 3ur Sprache

31t bringen. ©8 ift Dcrabrebet worben, eg foU bag bei

einer änbern ©clrgeiipcit gefchehcti. Sie haben norhin

gefagt. Sie Wollen nur auf bie ünSfühtungeu bes £errn
flrieggminifterg antworten, foweit ftt fnh ouf Solbaten*
mihhanbtungen bejichen; bag habe ich gesehen laffcn.

3ch möchte Sie bitten, im 3ntereffe ber Sache biefe

©insetfälle nicht 3U hehanbeln.

Dr. Srabnauer, Ahgeorbneter: 3<h füge mich natür*

lieh bem ffluufche beg $errit Btäftbenten; fd) wollte nur

3eigcn, bafe bie bloßen Beteurungen be -5 Iperrn JtrfegS*

miuiftcrg, cg foQe eiwaS gefchehen, bisher feinen ©rfolg

gehabt haben. — aber mehr noch: ber fierr flrtegä*

minifter hot, wie mir feßefnt, in biefen gragen eine

Stellung eingenommen, bie bööbft bebenfiieh ift. ®r hot,

als er suerft über biefe Angelegenheit im Sesember fprad),

bie fogenannten letchten Mibbanblungen, bie Ohrfeigen,

bie B'ifte, al 8 eine bethäünismähig milbe Sache batgcfteUt.

Sann freilich, als ihn mein Bartcigenoffe Behcl bavüher

3111 Siebe fieltte, hat er erflärt, felbflBcrfiänbtiih hotte er

auch biefe Singe für uitgefcptUb unb für ftrafbar. Aber
mir fdjeint bie ganse Sri unb Seife, mie gerabe über

biefe fogenannten leichten Mihbaublungcn gefprochen wirb,

höehft bebenfiieh unb gefährlich für bie 3uftanbe in ber (O
Armee 3U fein. 3eh fuge hierin : bie Meinung, bah Ohr*
felgen unb Büffe flleinigfeitcn finb, bie man leicht nehmen
barf, ift nicht heim ©errn flrtegSminifter allein oorhanben,

fonbern allgemeine Auffaffung in ber Armee. 34 höbe

hier ein fletneS Büchelchen, bag recht intereffant ift; cS

ift herauSgegehen non bem Jperrn £iauptmann unb früheren

flontpagnied)cf im 3nfonterieregiment 'Jtr. 152, gretljerrn

B. ©ftorff: „Anleitung sunt Unterricht über gatjnenetb,

SrieaSartifet unb BerufSpfticht". 3n biefem 8ü4et4en,
welches beftimmt Ift, bie Borgcfepten ber Armee 3U in*

ftruieren, wie fie bic flricgSartifci anmenben unb anS>

legen tollen, ftnbet fich in Art. 23, ber bon bem Be*
fd)Werbetnefen hanbelt, foigenber flommentar:

Bicht jeber fleine Buff ober ein einfache« Schimpf*
Wort beim ©festeren fönneu als Scieibigung unb
®runb 311 Befdjmerben gelten. Sem Borgcfepten

geht manchmal bie ®ebu!b auS, wenn (ich bie

Beute gar 3U ungefchttft anfteQcn; aber er meint

eS tropbem gut mit feinen Untergebenen unb
forgt fitr fte, Wo er nur famt.

(§ört! hört!)

Aifo biefer 3nftrufteur, ber, menn ich nicht irre, jept

Abjntant bei ber ©enerallnfpeftion beS MUitäreqietjungS*

mefenS ift, ift ber Meinung, bah Büffe unb Sdjimpfmorte
nicht einmal 311 Befchmerben Aniah gehen, gefdjweige benn

3U einem ftrafreehtttdien ©ingreiftu. Bun aber bin ich

ber Meinung — unb baS möchte ich bem ftrmi SriegS*

mtnifter bringenb ans £>«3 legen —, bah gerabe biefe

fogenannten ficinen Mihhanbtungen am aBerernfteften

genommen Werten foUen; beim aus tönen entwicfeln

fich bie fdjtfmmcn Mihhanbtungen. Senn ber Unteroffisier

glaubt, eine Ohrfeige bürfe et einmal gehen, einen Buff
bürfe er einmal gehen, bann gewöhnt er fich in baS
©cfüht unb in bie Meinung hinein, bah eS nicht fo

fd)ltmm fei, unb bann folgt leicht auS bem einen baS (D)

anbere. 34 mö4te bo4 ben .fjerrn flrtegSminifter fragen:

wie würben bie ©erren Cffijicre empört fein, wenn man
ihnen berartiae 3umuiutigcn uia4en wollte, bah eS auf

ein bth4tn Ohrfeigen unb einen Buff ni4t anfomme?

3a, meine Herren, baS jeigt ben Staffengegenfap tn ber

heutigen Armee, bie oerfhicbene Auffaffung non ©hre in

ber Armee. SaS man einem Offner niemals 3 ii 3umiiten

wagen miirbe, ift beim „gemeinen“ Mann etwas Setbft*

ncrftänbIi4eS, baS foü er fi4 gefallen taffen, benn bie

©erren Borgcfepten meinen eS ja fo gut mit ben Solbaten.

Meine Herren, wenn wir unfererfeitS — unb baS

hat mein Borteigenoffe Bebel f4on geftent getan —
barauf hinweifen, wie man wirfti4 gegen bte Mih*
hanhlungen Borgehen fann, fo finb ja bie Sege mannig*

fa4, unb hei ber Beratung ber Befolntionen werben etne

Beihe Bon Mitteln, bie oasu gegeben finb, 3ur Sprache

fommen. 34 bin aber au4 wie mein Bartelgenoffe

Bebel ber Meinung, bah bet Sern ber ftrage in ber

gefamten heutigen £>cereSorgantfation liegt, jobah wir

bur4 ade bie einseinen SorficßtS* unb BorbeugungS*
mahregetn, bte man anwenben mag, bo4 ein grünblicpeS

Aufräumen ni4t ergielcn tömie.

Bteinc Herren, bte StSsipIin ift ja baS ßofungg*
Wort beS £errn StriegSminifters, unb uns ma4t er ben

Borwurf — baS sieht ft4 ja Wie ein roter gaben bur4
bic Botemif, bie er gegen meine B«rtei führt —, bah
wir bie SiSsipIin su untergraben fugten. Aber was ift

cigentif4 bie SiSjipiiuP 34 tage : eS ift felbftBccfiänb*

114, bah, wie in jebem Sirtf4afISförper, wie in jebem

®ef4äftshetrieh, fo no4 wett mehr in ber Armee
SISsiplin unb Crbnung henf4tn muh, bah bic Unter*

gebenen baS su tun hoben, was berBorgcfcptc anorbnet;

bariiber fann unter Bcrniinftigen Mcnfcpeu fein 3®eifel

fein, unb baS ift ancß bon nnferer Seite niemals geleugnet
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(Or. Wcabuouer.)

(A) unb beRritten worben. aber c5 gibt oerfhiebene

©öglihfeiten, Wie bie XiSjipiin gefdjaffen unb
auSgeiibt wirb; blt BfOhologifhot Xriebfebrrn,

bte her Xisjiplin ju ®nmbc liegen, fönneit [eRr

otrfhieben fein. $ie alle SiSjiplin, bie wir auS
ben früfteren 3ahrhunberten übernommen haben, iR

ble XiSjiplin beS SnehteS gegenüber bem ©errn. 2>er

Stnecbt, ber in bem ©errn ein t)ötjereä Siefen fiel)!, ber

Rh gar niht benfen fann, bah er ein gieiebberetfitigter

©enfh ift, gehorcht auS bem altererbten Serpltnib
beraub. 35aS ift baS BerljältniS, weiht« bie Herren auf

ber Siebten für alle Beit ju Berewigen rmirtfdjen
;

aber

biefe XRSjiplln ift längft im Schwaben unb fann nitbt

mehr erhalten werben. 25ie ganje moberne (Sntwicflung

bat einen folgen ®rab umt geiftigen gäbtgfetten in beit

brelteften ©affen bet Bcoölfcrung gefhaffen, baR mit

biefer XiSjtplin allein nid)t mehr gerechnet werben fann.

Sun gibt eb aber eine anbere XiSjipiin, unb bab ift bie

SHSjipltn, bie fjeute in hohem ®rabe in ber Sinnet oor*

berrfdjt: bie SMSjiplin, bie burib gurht unb Shrecfen
Bon oben ber in bie Solbaten htnctngearbeitei Werben

foH. Söir jeboeb wün(d)tn — unb baburh untcrfdjetbtn

wir unb in uttferer Stuffaffung auf« fdjärffte Bon bem
©errn sfriegSmtnifter unb ber gangen ©ccreSOerwaitung —
mir münfiben eine ganj anbere XiSjiplin, eine XiSjipliu

ber greubtgfcit, ber gretmilltgfeit. Such ber ©err
ftrtegSminifter natürlich möchte gern freubige Solbaten
haben unb meint, wir SojialbeniofTaten waren es, bie

ben Beuten bie greube am SjeereSbienft oergäücn.

(Sehr richtig! recht«.)

D nein, ©err ftriegSmtntfter, 3hre fchlecbten ®in*
ricblungen ln ber Strmee finb eS, welche ben Seuten

bte greube am ©eereSbtenft nehmen.
©etne ©erren, wie ber ©err ßrlegSmlntRer bie

SDtSjiplin auffaRI, bat er unb gefterti beS näheren erjählt.

(B) gär U)n ift baS ©Uitärftrafgcfcbbuh ein humane«
@efeR. (St fagte, ber IRethStag habe es im 3aRre 1812
angenommen, ba fönne eS hoch Wohl fo fdjlimm nicht fein.

XlefeS Strafgefebbucb aber, ©err ffriegSminifter, Rammt
befanntliih noch aus bem 3#bre 1845 unb bat im 3abre
1872 hier im SReichStage fharfe ftritif gefunben, bie leibet

nicht Bon ®rfolg war. 3<h glaube aber nicht jn Biel ju

fagen, wenn ich bie tlbeneugung auSfpredje, baR — ich

Übergabe ben heutigen Siciästag fidler nicht — felbft

ber heutige 3iei<b«tag ein folcReS ©ilitäraefefc nicht mehr
amiebmen würbe. 3h tnitt auf (Sinjelheiten nicht ein«

geben. 34 Wia nur ein ©oment ftretfen. Sie Beftimmmtg,

bah ber 3uRanb ber Xrunfenheit nicht als ShulbauS*
fcblicRungs- ober ©UberungSgrunb angefeben wirb, ganj

im ©egenfaR ju unfern jioileu üuffaffungen, ift oollftänbig

unhaltbar. Unb allenthalben werben im ©tltiärftrafgefcB*

buh bie brafonifhften Strafen gegen geringfte linbot-

mäRtgfeti nah oben derljängt, währeitb bie benfbar

milbeRen Strafmöglihfetten gegeben fmb gegenüber alle»

bem, was Bon ben Sorgejehten gegen bie Untergebenen

gefhiebt. Slknn bemnähft bie SReform beS bürgerlichen

Strafrechts unternommen wirb, wäre es eine febr wichtige,

eine febr notwenbige Aufgabe beS SReihStagS, auh baS

©ilitärftrafgefeg einer grünblichen SReform ju untcrjtehen.

Sßic bie Humanität beS ©errn b. ®inem auSjfebt,

jetgt uns auh feine söerteibigung ber JfriegSurteUe Bon
©cibelberg unb Karlsruhe. ®er üerr ßviegSminifter hat

bit Stage an uns gefteüt: was würben bie Sojlalbetno*

(raten fagen, wenn llnteroffijtere ihre SRöefe auSjleben

unb über Solbaten berfallcn Würben f Würben Sie licht

biefe Unteroffijiere aufs fhWtrRe anflagen? !8h, meine

®enen, bie UnterofRjiere haben eS gar niht nötig, ihre

üiöefc auSjujiehen

(febr rtdjtig ! bei ben Sojialbemotvaten),

um Solbaten ju überfallen unb ju miRhanbeln; bie

fommen gar niht in folhe Sage. Jlber, meine fierreu, (0)

eS liegt uns ganj fern, baS Verhalten jener Solbaten,

bie, nebenbei gefagt, gar feine Sojialbemofraten finb,

fonbem auS einer ganj rüdRänbigen bäuerlihen ©egenb
SabenS Rammen

(hört! hört! bei ben Sojialbemofraten),

auS einer ©egeub, wo es feine ©ifenbahnen gibt, unb
wo bie gröRte grömmigfeit unb SlönigStreue noh heute

berrfht

(hört! hört! bei bcn Sojialbemofraten),
— ih tage, wir billigen bie laten biefer Seute feiiteSwegS.

SBit befhöctlgen Sic auh niht. 2>ie Seute haben unreht
getan, fte haben etnen übermütigen, einen frechen Stretch

Berübt. »ber, meine fierren, muR man benn wegen eines

folhcn SSorfommniffeS — unb eS iR fein SRenfh überhaupt

bet ber ganjen Slfiäre an feinem Selbe Pertefii worben,

feine ffiunbe fiat eS gegeben — Seute ju 6, 8 unb 10

3abren ©efängniS BeruneilenP JlaS fielet SriRenjen

Bernihten

(febr riefittß! IinfS),

unb ba foRte ber JlrlegSminlfter aüerbingS in feinem

Urteile etwas jurüdbaltenber fein.

SReine fierren, wte ftefit eS mit ber fiumanität fonft

im heutigen fieere auSP $er fitrr Sbgeorbnete gröber

fpraeb ja Born SefhWerbeWcfen. ©au iR Rh toofiX in

ben wetteRen Streifen biefeS fiaufeS barüber einig, baR

auh baS fiefhwetbewefen einer grünblidjen Stemebur

unienagen werben muR. ®er ©err firiegSminiRer bat

nor ffleibnahten hier auSgefagt, baR ein groRer Xeif ber

©iRbanblungen burdj fiefhwerben jur Stnjeige gefommen
tR. »ber, meine ©tnen, ein febr gtoRer Xeil ber

©iRbanblungen unb gerabe bet aRerfhltmmfien iR niht

auf biefe SBelfe jur anjeige gefommen.

(Sehr rihtigi bei ben ©ojialbemofrattn.)

3h habe mir eine Meine SiRc aufgeRettt auS bcn lefiten

©onaten. $a (eben Sie eine ganje Sülle Bon gäUen, (Dl

bie erR infolge Bon Xefcrtioneti, non StlbRmorbBerfuhen
unb Selbfimorb jur SfenniniS bet Sorgefehten, ber

SJebörbe gefommen Rnb. $aS allein — th Will auf

bteie ©aterie hier niht näher eingefiert — jetgt, baR bas

Scjhwcrbcwefen, wie man cs genannt fiat, ein Xorncnmeg
ift, mit Selbftfhüffen unb guRangeln befät.

Stun, meine ©erren, int engften Bufammenhange aber

mit ber UntermürfigfeUSbiSäiplin, wie Re heute in ber

armee berrfht, — im engften Bufammenhang banrit fleht

baS djerjlerfhRem unb ber fogenannte Sflarabebrid.

(ah! rehts.)

35er ©err StdegSmtnifter hat geRern gefagt, mein Sßartei*

genoRe Sebel fiafie gemeint, nur auf bie ijjarabe würben

nufere Solbaten jugerihtet. Ser ©err flricgSminiRcr hat

wobt bie auSfüfjningen meines 'fjartelfreunbeS niht genau

gehört, fonft tonnte er eine folhe Behauptung niht auf*

gefteüt haben. ®S fann felbRoerftänblid) mteberum fein

©enfh fagen, baR nur auf sparabebrill aütS eingeriefitet

werbe; aber wir behaupten, baR ohne blot unb ohne jebett

Sinn ein groRer Xeli ber anSübungSjeit auf Sftrjier*

Übungen Oerwenbet wirb, bie für bte SriegSauSbtlbuug

beS Solbaten ooüftänbig unnötig Rnb. gahleute haben

berehnet, in manhen (Regimentern werben im Sauf beS

3abreS bi« ju 50 läge oüein jugebraht mit beit Be*

Rhtigungen unb ben Borbereitungen ju ben BeRhttguugen

burh bte Borgefebten unb ftommanbeure. 3a, meine

©enen, wer fann benn leugnen, wenn aüein für ble Bc*

Rhtigung ein foldjer Beitaufwanb genommen wirb, wenn
weiter baS ftinbriüen mit bem Öeioehr, baS dinbriüen

beS ©arfheS einen ganj ungeheuren Xe II ber Beit beS

Solbaten tn Slnfpruh nimmt, baR hier X" ‘tuet ganj un*

nötigen ffleife mit ber 3eit Berfhwcnbung getrieben rnirbP

Unb wie benft benn ber ©err RriegSmintfter über ben be*

fannten grleberictanifhen ®rtff, ber auh neuerbingS

21S*
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»*> pr Ginfügrung gefommen 1(1? 3m Mal 1902 mürbe ba®
1. ©arberegtment ju Jug in »otSbarn im Sufifglog mit
tinem »arabemüff Borgefügrt, btt 150 3agt lang ab»

gefgafft gemefen i(l, ber nun toicbtr in® geben prüd-
gerufen mürbe, — ein ganj munberbatet ©jerjirrgrtff.

Xa wirb ba® ©etoegr Bon bet Hufen Sgulier unter

»uSftreden be® linftn VirtnS in eine fenfregte Haltung
gebracht, wobei bet regte Slrm fofort über bie Stuft pr
Hilfe eilt, um bie (teil ftegenbe ©affe feftpgalten. 3a,
meine $enen, bet giert greiberr B. («üblen, bet geftern

fdjon siliert Würbe, bat über biefen berühmten »arabegrtff

folgenbe® bemerft:

Sud) nigt unter einem mitttärifcfjen ©eflgtSpnnft
lägt fig ber Bom 1. fflarbcregimcnt Porgefügrte

Hiarabegriff rechtfertigen,

llnb weiter fagt er:

Ga bleibt bie Xaifage beftegen, bag bie ©ogen,
Welge bie Ginübung beä gricberieiauifeben »arabe-

griff3 erfotbert gat, für bie 2luSbilbung be®

Segiment® für ben Xicnfi im firiege p einem

gtwiffen lelle gaben Berloren gegen nmften.

(Segr ricgtig! bei ben Sosialbemofraleu.)

Unb Weiter, meine Herren, bieftr Griff ift nicht bei biefem
einen (Regiment perblieben, fonbern, wenn ig recht unter*

richtet bin, er ift beim gefamteit ©arbeforp® pr ©in*
fügrung gelangt. 3«, meine Herren, wcltgen oernünftigen

Sinn e® gaben foü, in biefer ©elfe bie Beit ber Solbaten

p Beibringen, ba® ift für mich Bollflänbig unBerftänblig.

Stun gat ber Herr ftrieg®minifter auch auf bie legten

ftrteae Bermiefen unb gemeint, bag bie $i«jiptln, wie er

ge für nötig galt, ben Sieg in ben ftrieaen gebracht gäbe.

8u<g baritt, glaube ich, tg bie Sluffaffung be® §errn
ftriegSmintfteT® irrtümlich; ich glaube oielmegr, bag, wenn
nigt in ben ftriegen bie grogen moralifcgett gaftoren ge*

wefen wären, bann aueg bie XiSjlpIin, bo® ©renieren
tB) nichts genügt gaben würbe. 3<g möchte 3gnen bafiir ein

3eugni® anfügren, ba® mir reegt intereffant ju fein fegeint.

Km 11. »ooember B. 3- gat ber Herr SKajor greigerr

b. Xettau oom (Drogen ©eneraljiab — e® ift berfelbe

herr, ber jegt nncg Cfiofien pr ruffifegen Siriuee ent-

fenbet Worben tft — in ber „Militärifgen ©cfeüfgaft"
einen »ortiag gegolten über feine Xetlnagnie an ben oor-

jägrigen grogen Übungen ber Gruppen be® Mlltlärbejirf®

Kiew. Stabet eqägltc biefer 21fafor, bag er aueg mit bem
©eneral Xragomiroff, einem ber berügmieften ruffifegen

©enerole, in ein ffiefpräcg über ba® preugifege Xitüfgftcm
efommen fei. $a gäbe ber ©eneral fig abfällig ge-

ugert übet ben preugifegen Xriü, unb nun geigt e®

weiter in bem »erlegt bet „ffreujjeitung", bie ich pr
H«nb gäbe:

Major b. Xettau war jeboeg in ber Sage, bem
©eneral ein Urteil in ba® ©ebagtui® jurüd«
prüfen, ba® er in feinen, Pon Major b. Xettau
überfegten »»riefen au® bem preugifegen Haupt-
quartier, 1866" über ben preugifegen Solbaten
abgegeben gatte; ba® Urteil fdjiog mit ben
©orten: »mit bem erften Segug war Bon igm
(bem preugifegen Solbaten) ber Staub ber „»lag-
parabe" wie burig ein ©unber weggewegt, unb
unter bemfelgen gerbor fam ber gute, ftanbgafte

unb felbftoerleugnenbe Solbat, ber nicht nur p
fterben, fonbern noeg etwa® piei »effere®, fig Bor-

ger tüchtig ju raufen Berftegt." — ,,©w. ©riellen,;

fegeinen jegt anberer 'Rnfidjt geworben p fein,"

fegte Major B. Xettau ginp. — ©eneral Xrago-
miroff war nnfcgtinenb gögft überrafegt, an einen

SluSfprug erinnert p werben, ben er bor 87 3agten
getan gatte. (Rag einer »aufe erwiberte er;

„Jlein, ba® begaupte ich aug geute noeg;
nur gaben bic »teuften bamal® nicgt

wegen, fonbern trog igre® Drill® fo (c)

©rofte® geleiftet.“

(Heiterfeit® reegt®. Hört! gört! bei ben Sojiol-

bemotraten.)

— 3<g glaube, ba® Beugni« lg bog nicht fo oon ber

Hanb p weifen unb foüte nigt non 3gnen belogt werben!

©eine Herren, ig bin bet Meinung, wenn man auf

biefem ©ebiete ©infgranfungen treffen, wenn man ba®

»arabewefen unb bie oorbercitenben ©jerjierübungen ein-

fgränten wollte, bann würbe man ben Mannfgaften nigt

nur, fonbern aug »orgefegten, bie gterunier auftcr-

orbentlig leiben, unb benen barau® gerabe ber Antrieb p
Miftbanblmigeit erwägft, einen grogen Dtenft leigen.

Buglcig aber Würbe mit einem folgen »orgegen eint

weitere, nag meiner Meinung gar nigt fgarf genug bi

ben »orbergrunb p fteflenbe gorberung ber ©rfüllung

entgegengeführt werben, nämlig bie gorOerung einer be«

beutenben Serfürjung ber Xienftjeit.

Hiermit, meine Herren, fomnte ig bap, bie lln«

aeregiigfeiten, bie in bepg auf bie Dienftjeit in nnferer

nrmee begegen, p beganbeln. 3g mögte aber junägg
nog einige ©orte über ba® fageu, wa® ber HfIT ItriegS-

minifter über bie Sfrttif, bie an ber Slrmee im allgemeinen

geübt Wirb, geftern gefugt gat. Gr gat baBon geforogen,

bog eine Bergegenbe Stritt? feinen »etfatt nigt gäbe; fonft

wolle er ftrtttf wogl bulben. äber, meine Herren, wo®
wogl ber Hort JfrtegSminifter alle® unter „oergegenber

Sfritif“ Berftegen mag! Selbft ber Hfri Cberft ©abfe,

ber tn fo milber ©elfe, fogar in einem fo patriotifgen

Statte — erft Borgin gat ber H'rr Sfriegämtntfter

ber »artet biefe® »laite® Stompiimente gemagt — feine

ftritif geäugert gäbe, würbe in fgatfer ©eife prüd-
gewiefen. 3g fann aber bem gen« ftrieg®miniger

tagen, bag biefe beleibigenbe «u®bru<f®weife, bag eine

Bergegenbe ftritif geübt werbe, un® jebenfaU® in feiner

©eife ginbern wirb, bie ftritif p üben, bie mir im 0°)

3ntereffe ber »olfämoglfagrt mtb ber ftuliur für nötig

galten. Slg, meine H*nren, wie man bie Sfritif über bie

Shrniee feiten® ber leitenben Stelle auffagt, baju liefert

bog aug einen intereffanten »eieg ba® öorfonromi®, ba®

3guen allen befanni geworben tft, ba® »ergalten ber

Mtlitärbegorben ju bem »efug ber Dffijlere in ber »or-

flellung beä »egerleinfgen Stüde® „Bapfenftreig". 31ag

meiner Meinung ift biefe® Stiid burgau® Pon ber guten

unb fönigStrcueu ©eftnnung befeelt, bie bei Hm Stricgä-

minifter forbert. Der »erfaffer ift nigt etwa ein Sojial-

bemofrot, ba® Stüd gat gar feine anbere Xenbenj, al®

einige Migftänbe in ber »rmee oetbeffem gu wollen, unb

ba geht man tn ber Slrmecleitung fo weil, bag man ben

Offijiercn, ba jte bort einmal etn wenig lernen fönnten,

oerbietet, biefe® Stüd p befugen. So ift e® gier ftt

Sevlin gefgegen, fo in granffurt a. M. 3« granffurt a. M.
gat ber fommanbierenbe ©eneral bem Xgeaterintenbanten

be® bortigen Sgaufpietgaufe® einen »rief gefgrieben, in

bem er bittet, Bon ber weiteren SJuffügrtmg be® „3°Pftn ’

ftreig" Hbfianb ju ntgmen. Xcr 3ntenbant gat aller-

bing® ermibert, er begreife nigt, inwieweit in bem
»eperleinfgen Xrama ber Offijieräftanb Berägtlig an-

gegriffen fein foü. 3« Xormftabt gat, wenn lg regt

berichtet bin, ber fommanbierenbe ©eneral aug ben

Offneren Berboten, biefe® Stüd p befugen, obgleich f®

ber ©roggerjog non Heften fetbft gewefen ift, ber Sorge

batik getragen gatte, bag biefe® Stüd auf ba® Xgeater fam.

Meine Herren, ig mögte aber bei biefer ©elegengeit

aug nog greifen, ma® ber Herr »riegäminifter in bepg
auf bie ftaifertige ftobinett®orbre gefagt gat, Bon ber

mein »arteigenoffe »ebel fprag, jene Drbre, bie fig auf

bie Sfritif feiten® ber aftWru unb inoftiben Cffijiere

begiegt. Xet Herr ftriea®minifter gat ertlärt, e® fet igm

nigt® baoon befanni. 3a, ig gäbe übergaupt oon bem
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(A) Solbaten fo ungern bat, bann rate icf) tEim — wag fdjon

öfter feinen Sorgänaern gefagt ift —, bann möge er bod) bie

Sogialbemofraten titd&t in bie SSrmec aufneiimen.

(Sehr richtig! ltnfg.)

3Ba8 mallen Sie mit fo djaratterlofen, ft^Iec^lert Solbaten
in ber Slrmee?

C3uruf.)— Zag (lebt mobl im ,'jufanmienbange hiermit.

©8 ift ferner |eut mieberbolt gefprochen marben Bon ber

polltifchen Betätigung in ber Mrrnee, unb ber fierr Sfriegg»

minifier bat fidj bagegen Bertoabrt, baft in ber Slrmee

polttifebe Slngelcgcnheiten überhaupt in (frage tommen.
6r bai auSbriitflidb gegenüber bem Berlrclet ber polmfchen

Bartei gefagt, bag fei nicht feine abpeht, es fei auch nicht fein

SBttte, baft eine lüfte Bon ®efd)äften aufgefteüt werbe, in

benen bie Solbaten nicht öerfeljreit biirften. Unb ber

jjerr Mbgeorbnete ©röber bot mit Boilern Stecht auf bie

Unguträglichteitcn bingemtefen, bie eutfteljen, wenn ent«

gegen biefer Sluffajfung gebanbeli wirb. 3«, meine

Herren, bag, mag ber $err Slbgeorbnete @röber für bag
Zentrum in Slnfpracf) nahm, inbem er an frühere feiten

erinnerte, mag er für bie Bolen in Stnfpnidj nahm, bag

nehmen auch mir Sogialbemofraten für unö in Stnfprudj.

Sie fagen politifebe Betätigung feil nicht fein; aber gegen»

über ber Sopalbemofratie üben Sie bie iueilgehenbfte

politifebe Betätigung in ber Streme. 3a, Ste hoben tauni

ctroaö Süidjtigcreg Port gu tun, alg nacbjufpüren, rote bie

©cftnnuug ber einjelncn Solbaten ift, unb auf ber anberen

Seite werben bie ©efehäftblofale, beren Bepfier Sogtaf*

bemotraten ftnb, Bon 3b»en boptottiert. 3n ben legten

Zagen hot in ber babtfeben Sommer eine Debatte flatt»

gefunben, in welcher einer meiner Borteigenoffen ein

Schreiben mitgeteilt hot, mclchcg auggcgaitgcn ift Bon beut

3toilborRftenbcn ber ©rfatfommtfRon beg SlusljebungS»

begirt Bforjhetm. Unter „Vertraulich", „©ili“, „Sug=
(B) hebuitg pro 1903, ingbefonbere bie fogtalbemofratifche

Agitation betreffenb", helft! eg ba:

3eh erfuefte Sie ergebenft um gefällige uingchenbe

Ifrhebuttg mtb SDtitteilung, ob ber SDJilitärpfllcbtigc,

.... geboren am .... gu ... .

a) eine gemiffe
,führerrolle innerhalb ber fogial»

bcmofratifchen Bartei einnimmt ober alg

eifriger unb jtelberouftler Bcrtreter ihrer

Behren gilt; ober

b) unter fojialbeinofratifibem ©inRuft unb in

gemiffer giiljlung mit ber fogialbcmo*

tratifeben Bartei fteljt; ober

o) gu ben jtelbemuftten führenben anardpften
ober pafftnen Slnbängcnr biefer Bartei

gehört.

Zag geigt boefj aufg beuilichfte, wie eifrig man ficb

in ber älrmce polittfd) betätigt, wie eifrig man gegen be»

fiimntte politifebe ©cfinnuugen tmfjeere Borgugehen Berfucht.

3ch frage bie .(leeregnertualtimg: moju biefcS Zreiben, mag
foll bag für einen 3ü>ed hoben? Sie wiffen, baft Sie
eint Untnaffc Sogtalbcmofraten in ber Strmee haben. Zer
einjige Sinn ber Sache fattn boeb nur ber fein, baft Sie
Borforge treffen wollen, baft folche Beute niemalg jn

(Befreiten unb Unteroffijicren beförbert werben. SBenn
bag bie SlbRdjt ift — fie ift eg offenbar, menigfteng gum
groften Zeit— , bann fefteint mir, baft Sie gu ber berühmten
guten ©rgtebuug in ber Slrmee, Bon ber Sie ja immer
fpreeben, bo* nicht Biel Vertrauen haben, benn fonft

miiftten Sie hoffen, baft auch Sogialbemofraten in ber

Slrmee „gebeffert" werben tönnten. Slbtr auf Srunb cincg

Urtagbrlefeg, ber Bon Bornherein bei ber Slughebung mit

ben Betraten in bie Slrmee geht, wirb ber Sliaim »erfolgt

bie gaitjc Zienpgeit hinburd), unb baraufhin wirb ihm
jebcg StBancement unmöglich gemacht. Zamit ftiften Sic
roieberum nur ©rbitterung bet ben betreffenben Stenten,

bie in ber SSeife beftanbelt werben, obwohl P« allen (C)

mllitärffchen Sluforberungen gerecht werben.

Sinn weiter! Zer ©err Slricggminlfter hot geftern

gemeint, bie Sogtalbemofralfe Wolle bie ©egenfäfte immer

mehr fetjüren unb Permthren, aber im ,§ccre nerfehrteit

alle Streife in trauter SBeife, ba herrfche eine Harmonie
aller Beböllcrunggfibiibten. Sich, meine Herren, eg hot

nie ein unrichtigere» SBort gegeben alg blefeß. ©me
felifamc Jiarnionie ber 3nlereflen, bie in ber heutigen

Slrmccorganifation berrfepen foll! {früher hot man auch

in begug auf bag S8irtf<baft81eben non ber Harmonie ber

3ntcreften gefprochen. Zooon ift man heute gang er»

hcblfcb gurüefgefommen felbft in Streifen, bie feinebmegg

fogialbemofratifcb ftnb. Bian hot längft anertannt, baft

iWiftben Unternehmern unb Slrbeitcra gang erheblich grofte

©egenfäfte norhanben pnb. aber ich foge, bag, wag im
ttlrtfebaftlidjen lieben befiehl, bag bepeftt in bet heutigen

Slrmee noch weit fchlimmer.

(Sehr richtig! linfg.)

SBenn bag befatmtc SBort Bott Zigraeli bon ben gwei

Stationen, bie im Bolte beftehen, Berechtigung hat, bann

hat bag SBort Berechtigung tm aüerhöchften Btafte für bie

©inriihhingen unferer ärmee. Za gibt eg allerbingg groei

Stationen. Za geigt ftch ber Älaffengegetifah, ber unfere

heutige 3*11 beberrfdjt, ln benfbar feftärffter 3ufpthung.

(Sehr richtig! linlS.)

©g ift ja fefton Bon bem Sjerrit Slbgeorbueten Schtaber

barauf bingemtefen, baft bie Ofpgiere Borwiegenb heute

noch aug bem Slbel genommen werben, unb er befdjmerte

P<b, baft nicht auch bag Bürgertum bebaept werbe, aber
ber §ert uoüege Schraber geht ja lange nicht weit genug.

©r bcrgi&i gänglidj bie ungeheure Blaffe beg Bolfeg,

bie auch nicht im entfernteften baran benten faun, in ber

Brrnee gu aoancieren. Unfere gange heutige Slrmee»

einridjtung ift barauf gefieHt, baft mehrere Waffen
Borhauben finb, abgrunbtief bon einanber gefdpeben; unb (D)

bon ber einen gu anbem gibt eg febtcrlei Berbinbung

noch Übergang, ffiir hohen bie CfRgiergflaffe, bie Unter»

ofpgiere, bie Solbaten, unb bann tommt hingu bag ©in»

jäbrtgfreimtlligenpriBtlegiuni, über bag noch ein bejonbereg

SBort gu fagen tft. Zer (jerr strieggminifter hat freilich)

baoon gefprochen, bie Cfpgiere hoben bag Stecht, alg ein

foldjer bcBorrechtigter befonberg angefehener Stanb gu

gelten, benn pe feien bie ©rgteljer ber Station, Re be»

beuten bie Blüte ber Station.

(Beiterfeit Unf8.)

©8 ift hier über gewtpe ©rfdjeinungen ber Überhehung
im CfRgierforpg gellagt worben. 3di glaube, biefe Stufte»

rangen beg #emt Ätieggmlniperg ftnb gang bogu an»

getan, biefe Uberfttbung fn ben Streifen ber Dfftgiere

weiter gu förbern.

(Sehr gnt! lintä.)

Sich, bte jungen Seutnantg, bie mtt 18, 19 3ahren in

bie Brrnee cintreten, foifen bie ©rgteber ber Station fein!

Zie müffen op genug noch felbft ergogen Werben.

(Sehr gut! lintg.)

3<b fehe in biefen Sluftcrungen beg l&erra Strieggminiperg

eine §erabfeftung ber anberen Stänbe unfereg Bolfeg. S8a8

foüen benn g. B., um bon ben Staften beg Bolteg gang

gu fchweiaen, bie Beamten, bie ©erichtgbeamten, bie Boft»

beamten fagen, wenn in biefer SBeife ein Beruf, ber auch

nicht beffer ip ai8 alle anberen Berufe

(fahr richtig! linfg),

borgegogen wirb unb alg bie Blüte ber Station gefeiert

wirb? Za fagt ber £>err flrfeggminifter: tm Striege hätte

ber DfPgicrgftanb fid) febr bewährt. 3m Striege haben

peh nicht nur bie Cfpgiere bewährt, ba hol Reh bag gange

Bolf beteiligen müffen, ba hoben bie Solbaten genau bie»

felben Pflichten erfüllt unb minbeftenb btefelben Cpfer
gebracht.
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(A) 35ie latfahe tonnen Sie nid)t Wegfhaffen, bie Xat»

fa4e befielt, baft bie Offiziere iit bet heutigen Armee»

organifatton eine Stellung einncljmen, bie als eine

ßaftenftellung bcjcic^nct werben muft. Ber Kriegs»

minifter hot Bor ffleihnochten uns bie ffabtnetäorbre Dom
29. SDlära 1890 über bie Auswahl ber Offijiere mitgeteilt.

®a peiftt e8:

3)er gefleigcrte BtlbungSgrab unfereS BolfeS bietet

bie 3J!ögIi(hfeit, bie Steife ju erweitern, Weihe
fiir bie ©rganjung bet) CffijterforpS in Betraht

fommen. Stiebt ber Abel ber ©eburt allein faun

heutzutage wie Borbem baS 33orred)t für fid) in

Anfpru4 nehmen, ber ärmer ihre Offijiere $u

ftellen.

SDeiterpin wirb anägefüprt, bah aneh in ben Söhnen
ehrenwerter bürgerlicher ©aufer bei« SBaterial für bie

Offijiere ju finben fei. 34 meine, gerabe biefe

Kabinettäorbre liefert auf baä aHerbeutlthfte unb

feharffic ben Beweib für ben Klaffen» unb Saften»

djarafter beS Dffijierforpä. ©ier wirb es fhon
aiS etwa8 ganj befonbereb hingeftrüt, bah nicht nur
ouS bcrn SH bei Offijiere genommen werben bilrfien.

©inige befonberS ehrenwerte bürgerliche gamilien füllen

baSjelbe Seht haben; alle anberen, au8 ©riinben, auf

bie ich noch ju fBrechen fommen werbe, bleiben aus»

gefchloffen.

SBaS haben Ste benn mit biefer AuSflebung, mit

biefer fiebenfachen AuSRebung 3hrt8 Offijitrforp» er»

reicht? $er ©err KriegSminifter fagte — bnrüber ifi ja

auch fehlen gefprothen — : eS gibt nur ein gorbah- 34
glaube, baS war ein febr unoorfichtigeS SBort be8 ©errn
KriegSminifterS. ®r fann bte anberen ©rfeprinungen, bie

in ber legten 3 f <t Borgelommen finb, nicht fo leicht befeitigen.

ßr wirb bamtt in ben weiteren Streifen be8 BolfeS feinen

©tauben finben.

CB) gr hat j. 8. über bie Angelegenheit in fßirna ge»

fprocpen. ©8 war mir (ehr intereffaut, ben grohen ©rab
ber Scpambaftigfeit be8 ©errn KrtegSmlntfterS geftern

fennen ju lernen. 34 Würbe ben nereijrten Herren Bom
3entrunt empfehlen, ben ©errn StriegSminifter als ©pren»

mitglieb oufjnnepmen.
(©eiterfeit.)

$iefer ift fo fhämig, bah er nicht einmal eine fepr

befannte Stelle aus bem ©oetpefhen „gauft" in biefem

©aufe gu jitieren für möglich hielt. 34 geftepe; fo prübc

bin i4 niept.

(3urufe.)

Ser ©err StriegSminifter fagte: in S)3inia lag bie Sn4t
ganj anberä als in gorbach, baS ift ja ein ganj anberer

gaü, ba8 lägt ft4 gar ni4t Bergleicpeu. ®S peiht aber

in ber Stelle, bie ber ©err KriegSminifter ni4t jitieren

mo4te:
3Su fingft mit einem peimli4 an.

Salb fommen iprer ucepre brau,

Unb wenn Si4 erft ein Sugenb hat,

Sann hat $icp au4 bie ganje Stabt,

ffleitn ber ©err KriegSminifter bleS SBort Beriefen patte,

fo mühte in ben 3“Prern aderbingS ber ©ebaufe auf»

iau4en: ja, wer ift benn eigentlich in biefem galle „bie

ganje Stabt" — e8 ifi eben bie flehte ©arnifon fßima,

bie babei in grage geftellt Werben würbe. 34 finbe e8

ni4t ritterlidj feiten» be3 ©errn SfriegSminifterS, bah er

bie ganje s4ulb an biefer Bimaer Angelegenheit auf

bie grau, bie hier im Spiel fiept, wtrft

(fepr wapr! bei ben Sojialbemofraien),

unb bah er bie Serie u fieutnants, bie babei beteiligt

waren, einfach Berfhwinben läht, als wenn jie in feiner

SBeife Siitjcpulbige an biefer Sa4e wären.

3n biefem 3ufammenpang — ich mö4te baä furj

greifen, opne barauf näper einjugepett — fomme i4 auf

bie Suellfrage. ©erabe bte Suelte, bie au8 Anlüft (0)

fol4er Affären, jener „Spetnungen", mit benen befonberS

Sa4fen rei4li4 gefegnet erf4eint, finb, foweit fie blähet

jur Scfirafung gelangt finb, aufterorbentlih milbe beftraft

Worben, ©erabe bie Herren Pom 3entnim haben in

banfenSwerter SBeife gegen baS jueUuitwefen ftets

SteHnng genommen, Aber Wenn folcpe Urteile erfolgen,

wie mir fie jegt Wieber in ©pemnig gepabt paben, wo
inSbefonbere bie ftartetlträger mit ein, jWei Sagen
gefiungSfjaft ober gar Stubenarreft baBonfommeu, — ja,

bei folgen Beftrafungen Rnb allerblngS alle Berfu4e be8

SReihStagS, bas Juellmefeu au8 ber äöelt ju fdpaffen,

Bergeblieh- 34 mö4ie 3pnen einen Beitrag ju biefer

Sueflfrage mitteilen, ber im höchften SRafte 4arafterifiij4

ift für bte Art, wie in ben SDJllitärtretfen ber Begriff ber

Sueftepre anbauerub gepflegt wirb. 3« ber SreSbener

Umgegcnb hatte ein Cberförfter BHifter feinen Sorgefegten,

ben Oberforftmeifter Klette, tuen Btftolertbuell perauä»

geforbert — ber Oberforftmeifter patte ben Untergebenen

angebii4 bienftli4 beleibigt — . Scr Oberforftmeifter lepnte,

Wie eä fi4 gehörte, baS Duell ab unb bra4te bie Sa4e
jur Anjeige. ©8 würbe ber Cberförfter aus feinem

Sienft entiaffen; baS war eine gerechte. Wenn auch

f4were Straft. Aber infolge biefer Affäre oerfegtt baS

ginanjmfnifterium ben Oberforftmeifter Klette Bon DrcSben
na4 äRarienberg, unb nun — baS ift baS entf4eibenbc —
erllärtcn bie bortigen Bluten» unb SReferBeoffijiere in

einer ©ingabe an baS gtuanjminiftcrium, bah fie mit

bem Oberforftmeifter Klette, ber bem 3tBeifampfe mit

einem Kameraben au8gewi4eu fei, nt4t Bcrtepren fönnten

unb ipn auf ber Strafte au4 ni4t grüften würben.

(©ört! pörl! bei ben Sojiaibemotraten.)

darauf — unb baS ift wieber im pö4fteu Wafte femt»

jeiepnenb — pat baS KriegSminifterium bie Berfegung
beS OberfotftmeifterS Klette tta4 SJiarienberg jurücf»

genommen. 0»
(©ört! pörtt bei bett Sojiaibemotraten.)

3n biefer BJeife fügten ft4 bie pö4ften BerWaltungS»

unb jugleiip ArmeefteOen ben falf4eu ©prenanf4auungen
ber ©inten» unb SReferBeoffijiere. 34 meine, wenn bie

fähftfhe SRegierung e8 in biefer Sa4e emft gemeint

pätte, pätte fie mit einem Bonnerwetter gegen bie Offijiere

Borgeptn miiffen. SaS ift ipr aber gar ni4t eingefallen,

fie pat fi4 Bielmepr bem SJunfepe berfelben gebeugt unb
ben Oberforftmeifter, ber fi4 Bollftänbig forreft benommen
patte, jtirücfgtjogeu. SaS ift wieber eins ber SRomente,

bie ben Kaftenharafter be8 OffijiertorpS mit feinen

befonberen Gprenanf4auungen bemeifen.

SBeiter, meine ©erren, hat ber ©err KriegSminifter

in ber Angelegenheit be8 Bu48 beS ©rafen Baubtffin
an uns bie grage geriptet: ja, ipr ©erren Sojial»

bemorraten, glaubt ipr benn, was in bem Bu4e ftept?

Sa mö4te 14 an ben ©errn KriegSminifter eine ©egen»

frage fteKen; wenn bie ®inge, bie in ben legten lagen
in bem gaHe beS Srinjen Ärenberg befannt geworben

finb, etn S4riftftefter in einem SRoman bepaubelt

unb ber Cffentli4feit übergeben haben würbe, aft biefe

©pjeffe unb all bie gemeinen Sjenen, bie jegt nur Bor

©erieftt Borgetrageu worben finb, — was würbe bann

ber ©err KriegSminifter fageu? ©r Würbe auch fagen:

ja, glauben beim bie ©erren Sojiaibemotraten biefe

SingeP
(Sehr gut! bei ben Sojiaibemotraten.)

34 hübe uatürli4 fein Urteil über bas, was ©err ©raf
Baubiffm gef4tlbert pat; aber baS Will i4 bem ©errn

Kriegäminifter fagen: fo ganj Ict4t Iaffen ft4 biefe An»
Hagen, bie in bem 8u4e erhoben werben — eS ift ui4t

ein SRoman, foitberit eine Sittenf4ilberung fonbergleihen —
ni4t befeitigen. 34 fenne ben ©rafen Baubiffm in teincr

ffieife. SoBiel i4 aber gehört habe, ift er in normaler
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C43 Sin auS bem Btilßärbßnft geftfeteben, in bem et längere

3ofere jiigebratfet bat, fobafe er bie Singe roo&l fennen

mag. 3(fe finbe autfe in bem üfoman beb ©rafen Baubifftn

nitfetS weniger alb einen Angriff gegen bie Sirmee ins«

gefamt ober gar gegen bie fiifjrciibcn Stellen. Sab ift

abfolut nitfet bcr gail. 3eber, ber ben Sioman gelefen

bat, wßb jugeben müfTen, baß inbbefanbere ber flatfer

in biefem SRoman eine fefer güiifttge Stolle fptelt. 3n
feiner Sücifc fann gefagt taerben, ba6 ber Bcrfaffcr ßgenb«

wie antimonartfelfcfee ober „unpairtotifdie" Senbenjen Der«

folgt. Sind) biefer Sioman bat ohne Zweifel bie lenbenj,

itbiglidj gegen unhaltbare unb unniöglidic 3nftänbc, wie

fit gtrabc in bem ©arbeoffijierforpS befteben, felofijutegen.

3<fe fann bem ©errn flriegSmlnifter oerfitfeern, bafj bie

Slrt unb SSeifc, mit man um biefen Sioman
feerumjufommeit fudjl, im Bolf wenig Berftänbni?

ftnben wirb. Sa wirb man fitfe aßerbingS fagen:

wenn foidit Auflagen gegen bie fogenannten ebelfttn

CffijierforpS erhoben werben, wenn mit genauer Btjcitfe«

mmg bcö SRegimcntS — *3Uroiienfa[ter"! jcbeS Berliner

ftinb weife, weltfeeS Slegiment bamit gemeint ift — baS

CffijieiforpS ber fortbauernben Uberfwrcitung ber ftaifer»

lieben flablnetSorbreS über Stfeulbentnadjen, Spiel ufw.

bejiefetigt wirb, bann hätte wofei bie ©eereSoerwalhing
atlcu Jlniafe, bei jenem Siegimente eine ernfte Unterfutbnng

ciutretcn ju taffen, ob etwas SBafereS an ber Satfee ift.

SBcnn nichts SBafereS baran ift, bann fann ber ,£>err

SlTicgSntinifter fpäter fagen: eS ift nitfet wahr, aber jefet

hier jn fagen: baS DfftjterforpS ift nie ftfiltmmer mit

SdjmiiB beworfen worben, aber eS ift nur ein Sioman,
barum fiimtnere teb mieb nicht, — baS ftfeeint mß bodj

bcr Saefee in feiner SBetfe ju entfpreiben.

Stirn nod) einige ffiorte über baS, was für mieb ent«

fd)cibenbiftinbcrBturtciluugberfeeiitigcn®eere5organifafion.

Sie Cffijiere bilben eine DoUftänbige fllaffe für fiife, fie

CB) werben jum grofeen Seil in ben flabctttnfeäuferii erjogen.

2Ber einmal naeb ßltfefcrfelbe fommt, wo bie £>auptfabctten=

anftalt ift, unb ben grofeen Don haben Stauern ein«

gcfcbloffeneii ©äuferfomplcp ftebt, ber bat ftfeon ben Gin«
bruef: ba« ift eine gefebloffene Seit für fieb- 3Ü) weife,

bafe felbft in DffijierSfreifen bie Grjicbung in ben flabetten«

bäufern, fo wie Re beute ift« feineSWegS als eine gute

Crrftebnng gilt. Sa werben bie jungen l'eute, tfee fte noch
ein felbfianbigeS Urteil haben fännen, weliben Beruf fie

wählen wolleii, als ganj junge Burfdjen in bie flabetten«

bäufer gebradit unb nun für ihren Beruf Dorbereitet. ©8
berrfeht bte weitgebenbfte Slbfdjllefeung, fobafe fte niemals
eine güfelung mit bem übrigen BotfSIebcn gewinnen
fiinnen. Siefe ßeute finb ganj barauf präpariert, bafe fie

niemals BerftänbniS hoben fännen für bie Äötrflid)«

feit bcr Sorgänge unferer 3£ß unb bie ganjen Ber«

bältniffe, unter benen wir beute leben, ©ine üoüftänbige

Gpflufiuttät befiehl alfo bort. Unb waS baS apancement
auS ben bürgerlichen flrrifen betrifft, fo finb tS ja

bie Ginjäferigfreiwilligen iuSbefonbert, aus benen bie

SiefcrDcoffijiere entnommen werben, aber jeher weife

auch, bafe unter ben ©injäferigfrtiwiHiaen eine forgfältige

?luSmafeI getroffen wirb. Wer rnürbig ift, in baS Dffijier«

forps ju fommen. SBenn nun biefc aitSwabl na* bem
©efiefetspunft ber Südjtigfeit unb meinetwegen felbft nur
nadj ben ©efttfeiSpunften beS $errn SriegSminifterS, naib
bcr ©efinnung, bie er Wünftfet, getroffen würbe! aber
felbft baS ift nitfet einmal ber Oaß; ein Seil ber Gin«
jäferigfreiwiHigen, bie gute Solbaten finb, unb in bcjng
auf bereu poliiiftfee ©efinnung trgcnb ein Bebenfen nitfet

üorUegtn fann, werben Don Domfeercin nitfet ju ben
ftategorie geftetlt, bie für ben SHejerDeoffijler ins äuge
gefafet wirb, fonbern bilben eine fllaffe für fitfe. aifo
unter ben (Einjährigen wieberunt matfet man jwei flloffen.

ßeblglitfe bie „fojtale ©ceignetfeeß“, Itblgllife bie grage:

wer ift beln Bater, aus was für etatr gamilte fommft (Q
buP — entfefeelbet. SaS Selb allein gibt nitfet ben

auSftfelag, fonbern Selb unb Seburt. Gin feSfeerer

Beamter feat bie HuSfitfet, bafe fein Sofen nnbtbingt tn

bie fllaffe ber DffijicrSafpiranten gefteHt wirb, aber ber

Sofen eines $anbmerf$nieifterB, unb wenn er ber tütfetigfte

unb brapfte SWann ift, feat tn Dielen ^Regimentern Don

Dornfeerein gar leint G bauten; baS wtrb mß jeber be«

flätigen, ber biefe Singe felbft miterlebt feat. ffltmt aber

felbft unter ben Ginjäferigcn biefe Ungtretfetigltß fßlaji

greift, fo ift bott bie Ungeretfetigfeit gegenüber biefen

Herren gering unb tletn gegenüber ber Diel grofeeren
Ungerecfettgfeit, bei bie Unteroffijtere, bte auS bem
Sofbatenftanbe berborgehen, unb bet bie Blaffe ber

Solbaten felbft unterliegen. Steine Herren, in ben neuen

flriegSartilcln, bie im 3afere 1902 feerauSgefommen finb,

finbet fitfe ber Safe:

Sem Solbaten ftefet natfe feinen gäfeigfeittn unb

ftenntniffen ber ffieg felbft ju ben feötfeften Stelltn

im fjeere offen.

3tfe mötfete botfe ben $errn RriegSmiiiifter bitten, biefe

Stelle auS ben flriegSarttfeln ftfeleuiiigft entfernen ;n

laffen, benn itfe halte fie für einen änrei} an bie Solbaten

jur Unwaferfeaftiafeit

(fefer ridjtig! bei ben Sojiatbemolrateu),

ba hier eine fonpcntionclle ßüge fonbetglcitfeen aus«

gefprotfeen Wßb.
(Sefer ritfetig!)

GS ift ber reine §ofeit, fo etwas in ben flriegSartifeln

ben Solbaten ju beriefen. SaS Don mir ftfeon jitierte

Butfe beS ©emt p. Gftorff fpritfet fitfe autfe über biefe

graae aus. Ser fierr feat eS für nätig gehalten, autfe

ein Beifpiel beijiibrtngen, bafe biefer artifel ber ftriegS«

beftimmungen wßflitfe jur Surtfefiiferung fommt, unb ba

feören Wir benn als eingigeS Beifpiel:

General b. Stepper ift als gemeiner Solbat ein« G>)

S

cßetcn, mar StegimentSfcfereiber unb feat eS nur

urtfe feine Sütfetigfett in ber Stitie beS Porigen

SaferfeunbertS

(hört! feört! linfS)

bis jum Gfeef beS ©rofeen ©eneralftabtS gebraifet.

3ebtr Solbat
— fügt b. Gftorff feinp —

trägt ben gelbmarftfeaHflab mit fitfe im Sornifter,

fagte ftfeon ber granjofenfaifer Bapoleon.

So inftruiert man in ber aritice.

Sie Satfatfeen ftefetn bamit im fdjretenbften BJiber«

fprutfe. ffilir haben in ber armee Unteroffijtere, bie lange

3afere tüöfettg gebient haben, tpaben biefe jemals auSfitfet,

ju feöfeeren Stelltn — Dom gelbmarftfeaUftab gar nitfet ju

reben — emporjurflefen? Saoon ift natürtltfe gar feine

SHtbe. Sie Unteroffijiere folltn in iferer ßebenSlage

üerbeffert werben, fo ift bielfad) autfe fefer im §aufe an«

geregt worben. Btan Wünftfet allerlei BHUtl, um bie

ilnjufriebenfeeit, bie aud) in biefen ftreifen beßefet, ein«

juftferänfen. Btetne ©trren. Sie feaben bie laufenbmarf«
Prämie eingefiifert, Ste haben bie flapitalulantengelber

efnaefüfert, Ste werben oielletefet ben Unteroffijieren bie

ßöfennng erfeöfeen. ©lauben Sie nitfet, bafe Sie fitfe mß
©clbgabeit ein beffereS llnteroffijiertorps ftfeaffen fönnen,

als Sie tS feeute feaben. Senn autfe ßt ben Jfrtifen ber

Unteroffijiere wtrb nitfet feineSmegS oBeüi über bie materielle

Vage, über btn übtrmäfeigtn Sienft geflagt, fonbeni Dor allen

Singen feaben fie autfe einBemufetfetn oon ber Ungeretfetigfeit,

unter ber fie fiepen unb leiben. SSer eS beatfetet feat— unb Diele Don 3fenen feaben eS beaefetet —, wenn
ein Unteroffijier, ber feine 10, halb 12 3afere gebient

bat, ein alter gtfbwebel, fitfe bem flommanbo eine« rangen
ßeutnants, ber entfernt nitfet fo Diel oerftefet wie er, auf
©rnnb feiner langen Sienftjeß, fitfe fügen mufe, wer fitfe
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(A) oergegenwärttgt, bah bcr Sobtt, bcr au« fogial höbe“«
Schichten fommt, bereit« mit 18 3a$ren ßeittnant ift,

mährend bte Söhne ber untern BoIKSMaffen, men» fie 10,

12 3nhre bienen, niemals in bie höheren Stellen empD»
rüden fiinnen, ber muh fagett: ba« ift eine Ungereditigfeit

unb biejenigen, bie unter biefer llngeredjtigfeit leben,

muffen cS auf« fdjärfRe etnpfinbeii. Ile llngerechtigfeit,

bie in biefer Begleitung Iierridü, Ijerrfdjt noch biel

ungeheuerlicher gegenüber ber ©efamtbeit ber Kann*
fdiaften. 34 will mich barüber je»! nicht ausführlicher

»erbreiten; aber i<f| frage Sie, wa* für ein innerer, be>

redjtigter Sinn foB bann liegen, baff bie jungen Herren,

bie an« DormiJgenben Schichten beS Bolfe« fommen, eine

einjährige Xienftgeft haben, mäbrenb bie übrigen

Solbaten bc« Bolfe« eine jwei* unb dreijährige
XienRgeit haben. Aflerbing«, ber ©err Brieg«minfRer

hat e« geftern ai« elwa? Sdnetfliehe« begegnet, wenn
jemanb jagt: wtr wünfehen für alle Solbaten bie ein--

jährige Xlenftgeit. 33a« feheint ihm fehreetlieh, weil er

eben in feinen Aufhaltungen, in feinen oermilitarifierten

BorReBungen lebt. 34 glaube allerbing«, bah man bom
(?ereehtig(eit«ftanbpuntte nnb ebenfo uom Stanbpunfte

ber Xüifitigfeit ber Armee unbebingt folehe gorbermtg

erheben fanit unb rnuft. ß§ ift gar fein Zweifel,

bah bie Einjährigen wieberum nicht wegen he-

fonberer gäbigfeiteti unb liiehtigfeiten bie fiirgere Sienft-

geit haben; Einjährige tonnen ja fdjon naeh einer XienRgeit

non fünf SBierteljahren iüefcmoffijierc fein. Aber aueh

unter beit übrigen Solbaten finb (ehr »tele, bie minbeften«

bie anteiligem unb bie milltörifeheii gäbigfeiteti ber ©tu
jährigen befijen. ©erabe in DffijierSfreefen fann mau
manchmal fageti hören: bie ©njahrigen finb nicht nufere

befien Solbaten, anbere finb häufig beffer. 48a« muh
ba« für eine ©mpRnbung für bie Solbaten fein, wenn
fee fehen: bu muht gwei 3ahre bet ber galjne bienen,

(B> währenb bie anberen eine Diel fiirgere XienRgeit hoben,

fehon nach feeh« Konnten Befreite, nach neun Konateu
ilnterofftjtere unb, wie getagt, naeh 1 V< 3abren fReferbe*

leutnant« werben! 33a« finb llngeredjtigteiten. Sebiglieh

ber Befip gibt ben Au«f4Iag, nicht faehgemähe ©r=
Wägungen, unb am menigftcu fommt hierbei etwa

©erehtinfeit in grage. Xiefe 3uftänbe finb e«, bie wir

auf« äufjerfie betlagen unb auf« allerfehärffte angreifen.

SBtr (eben in unferer heutigen Armee nicht, wa« bon

jener Seite, bon ber ftriegSbcrmaltnng häufig gefaat

wirb, ein Soll in Saffete. 3n bem Sinne haben wtr

gewtft ein Soll in Mafien, bah bie groben Kaffen ber

Bebölferung bie '41flieht hoben, bie Kaffen jtt tragen;

aber bie heutige Armee ift in ihrer gangen Berfajfung

bahin elngeriehtet, bah biejenigen, bie bte Kaffen tragen,

ttiehl mehr Solf fein bürfeu, bah fie alle bürgerlichen

3beett, alle ©efintiuitgen, bie fie mit ben bürgerlichen

iBeoöIferungSfreifen oerbinben, attfgeben muffen. Sie
werben entfenit au* bem gangen 3ufammenljang be«

Bolfe«, fie werben ptneingeReut in ben XriB ber Sfaferne,

unb ba« ift ja ber gange Sinn biefe« SJSarabefnftem«

:

man maeht fie gu automatifeheu Kafchinen, gtt

3nftrumenten ber llnterwiirfigfeit, bamit Re auch in ba#
bürgerliche lieben wieber ben (Steift ber gntfagung, ber

UnterwürRgfeit hinaustragen.

SBieberum, meine .©errett, ein Seifbiel hierfür in bent

Meinem SücRIein be« ©errn D. ©torff. Xa fagt ©err

». ©Rorff — uttb er ift gang begelflert bei biefer Ktt=
teilung — in bem Bapltel über bie Ausübung be«

©ehorfam«:
3)er Borgefepte fommanbiert, ber Untergebene

führt ott«, einer Wie ber onbere. Kan lernt ben

SBillen be« Borgefepten gu feinem eigenen gu

machen unb überträgt biefe fdjarfe Unterordnung

bann auf alle SerbÜlintffe. Cft fief)t man, bah

SRelcbatoa. n.8eji«Ht. LSeRUm. 1903/190«.

alte ausgediente Solbaten auch fpäter in ihrem (O)

3ibilDerbäItni« als Xifdjler ober Steuerbeamter jc.

noch bor jebem DfRgier, ber Re anrebet, uuwilri

tiirlich Rratnnt Rehen. Xarum benetben un«
ttnferc Stachbant mit Jtecht-

(Sehr richtig! recht«, Hohen bei ben

Sogialbeinottaten.)

— 34 glaube feittesweg«, bah unfere Dtachbam un« darum
beneibett

(äBiberfpruch recht«),

wenn mau inöglichR fchtteibig die ©aden gufantmenfchlagen

unb dot jungen Offigieren Rrarnttt Rehen fann. Unb
weiter fagt ©err o. ©torff, inbem er Don beut „Serljalten

gegen bte llmfturgbeftrebungen“ fpricht — unb im« ift ein

fehr intereffanter AuSfprudi Don ihm, wie überhaupt ba*
Sapitel in biefetn Meinen Heftfaden über ba« Berbalten
gegen bie Umfturgbeftrebungeu ber einbringlichfte Beweis
für bie Xatfache ift, in welchem Kaffe in ber heutigen

Armee Barteipropaganba getrieben, wie fortwährend gegen

bie Soglaibemofratic inftruiert wirb —

:

Auch wenn ber Solbat, wenn er „treu gebient

hat feine 3ett", wie e« in bem SReferbeliebe betht,

in bie ©eimat guriieffefirt, muh er ander« geftnntc

Heute feilte« Crte« eine« befferen belehren, bereit«

irregeführte wieber auf ben erRen Keg guriid*

bringen unb nur fönigStrenrn Kännent fetne

UnterRüpimg leihen.

Meiler hetht es — unb ba« IR noch begeidjnenber —

:

Xie SfrtegSaefepc täniten im grieben bei Streif«,

Unruhen nnb Anfftänben in Straft gefept werben.

SBirb ber Solbat berufen, bet einer Hnterbrücfung

berfelbett mttguwirfen, fo darf er nicht darnach

fragen, gegen wen er Maffengewalt anwenben
fort, fottbent nur, wa« feine ißfflht bon ihm
fordert.

©ier fehen Wir alfo, bah in einem ofRgieDen Heitfabeit CD)

ber Armee Streif«, Aufftänbe nnb Unruhen auf eine

Stufe gefteDt unb bie Solbaten inftruiert werben, bah
im gaHe eine* Streif« befohlen werben fall: jept tR

bie ©eltniig ber grieben?gefepe gu (Silbe, jept treten

bie ftriegSbeRintmungeu in Straft! 6« wirb inRruiert,

bah die Solbaten folchcu Befehlen folgen ntüffen.

3a, meine ©errett, ba* fpridjt meint« ©rächten« Bänbe.
Unruhen unb AufRüttbe! ©icrfiir paht bie betreffende

Bewertung, bie der ©err ». ©torff in feiner ttaioen

llnfenntni« bcr gefamten heutigen Serhältniffe erflärt

:

auch bei Streif« fod fo etwa« eintreten fömten. ©r ReHt
bemnach ben Streif, alfo beit durch ReichSgefep burepau«

gemäbrleiReten 3uftanb auf eine Stufe mit Aufruhr unb
Unruhe. 3a, meine ©errett, ba* iR eben ber (Seift, ber

in unfere Annee cingcbrtttt werben foB. Katt bemipt

bie Armee unb inRruiert bie Soldaten bahin, bah Re
möglicpR gegen bie gefamten mobernen ©ebanfen, bie tn

nnfcreit weiteRen BoIfSfreifett herrfchen, gefeit fein foBen.

$a« iR ber Sinn 3hrer ©eereSorganifatton! ffiemt e«

3hnen nicht darauf anfäme, die Armee nur gu benupen
gur ©rhaltung ber heute herrfepenben fllaffen,
ber heutigen Bapitalherrfchaft, ber heutigen 3unferfchaft,

bann brauchten Sie nicht bie lange XienRgeit, nicht den

SfJarabebriB; bann würben Sie iti Diel fiirgerer 3eit

fertig werben nnb iti fürgerer 3eit mehr erreichen!

(Sehr wahr! bet ben Scgtaibemcfraten.)

©8 Rnb eine güße Don Aufgaben, bie bem ©errn
BriegSminifter erwadifen. Wenn er ba« crfüBen wiB, wa«
er felbR gefagt hat, bah er bie Solbaten mit greubigfeit

erfiiBett will. Aber mit Meinen ©ilfSmitteln ift e« ba
nicht getan; ba mühte griinbltd) ln bie gefamte ©eere«*

organifation fffnctngelcucbtct werben? $er ©err Brieg«=

mittlRer wiB im ttächRett 3ahrc ein neue* ©ecre«ge]ep

bringen, nnb ba foBen Wir Wieber biefem ©eertSRjRem

219
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(JO neue Ätäflt juführen; id) Würbe es für beffer ballen,

wenn man, ftatt neue gorberungen ju ftellen, im Sinne

ber fforberungen ber ©crecbrigfeit Deformen in ber üirmee

felbft einführtn wollte. Siun, meine Werten, Dttbeble id)

mir freUid) niefit, baft, wenn id) beti Wet'rn Striegäminiftcr

aufforbertc: beteiligen Sic biefe ilirioilegien, beteiligen

Sic alle biefe Ungereehtigfeiten ! — erbab ficute tiiefit machen

Wirb, niefit madjen fann! 3tf) weift, baft bie llmgeflaltung

unterer Slrnieeoevfiältniffe eine 2!ufgabc »on langer Sauer
ift. 8lber, meine Werren, wenn Sic aud) unfere Sln=

fdjauungen beute abweifen unb ocrnrteilen, wir werben —
unb bie 3uftimmung beb SolfeS lefirt, baft wir mit

©folg in biefem Sinne Dorgehcit — biefe Sfritif wciler

üben, wir werben mit unabläffiger Stusbauer barait

arbeiten, baft wir aus bem Sßaffenbienft bie «taffem

unb ftaftenorganifation befeitigen unb eine mafirfiaft

twllbtümlicbe WeereSorganifation fierfieifüfiren.

(Brabo! bei ben Sojialbcmofraien.)

Bräftbent: 35as SBort bat ber Werr BeOoUniädjtigtc

jum BunbeSrat, flöntglieh fäcfijlfcfic Cberftleutnant nnb

giügelabjutant ftrug n. 'Jiibba.

ftrug n. Sübba, Oberftleutnant uttb giügelabfutaut,

ftellDertrctenbcr BeDoBmäditigter jum BunbeSrat für bab

Sfömgrcidj Sadjfen: Dieinc Herren, ber Wert Slbgcorbnete

©rabnauer bat im Berlauf feiner Siebe behauptet, bie nom
föcfififefien ginanjminifttriutu bcabiidjtipt gewefene Ster

feftung beb OberforftmeifterS Stielte nad) Sliarienbcrg fei

bebbalb rüdgängig gemacht worben, weil bie bort Wolfm
haften Eimern unb SteferDeoffijicre in einer gefiarnifefiten

©ngabe ertlärt batten, fie mürben Weber mit bem 3)ueB>

oerweigerer fierrn Stlette nertebren, nod) ifin auf ber

Strafte grüften. ffir bat barauS auf eine befonbere 35ueB>

freunblidjfeit ber fäcfififtfien Siegiermtg epemplifijiert unb

bat gemeint, fie hätte hier mit einem ficiligcn Joituer*

CB) »etter breinfabren (ollen. 3<fj möchte bem gegenüber nur

bie einfache Jatfacfje feftftellen, baft eine ©ngabe ber

Steferoeofiijiere in biefer Slngelegenheit überhaupt nicht

erfolgt ift

(hört: hört! bei ben Sojialbcmofratcu),

baft alfo bie Sliefjtberfeftung SlietteS mit ifir ln gar teinem

3ufammcttbang flehen tann!

Bräfibent: 35aS fflort bat ber Wert Slbgcorbnctc

I)r. Beniner.

Dr. Stuwer, Slbgeorbneter: SJJeiue getreu, ich be=

abfidjtigc nicht, auf bie allgemeinen Stagen ctnpgcben,

bie, wie bie Üliftbaiiblungcn ber Solbatcn, ber Sujub in

bcrStrmee, bie Dielen Ilniformänberungeu ufw., fiier beute

unb geftern befprochen worben finb, obgleich fie in ber

allgemeinen ©atberöriermig fefion eine geuügcnb breite

Befpredjuiig gefunben batten. Jamals bat meine graltioii

burd) ben SJIititb meines uerefirten greunbcS Dr. Sattler

unfere Stellung p biefen Jittgen fo Har unb präjis

barlegen löffeit, baft ich fiier lebiglich auf feine Shtfterutigen

oerweifen barf.

SJIeine Werren, wir Slationalliberaicn haben iiber=

aupt nicht bab Bebiirfnis, jebe Sache brei= ober Diermal

ier p befpredjen

(febr richtig! bei ben Slationalliberaicn),

fefion bebbalb nicht, weil mir feinen Stiert barauf legen,

brauften im Staube in bie Stlaffe ber Stcbcrfäiier etngereifit

ju werben.

(Weiterleit.)

Bejiigltdj ber geftrigen Jcbatle fei mir nur bie eine

Bemerfuna geftattet, baft auch wir uns bie greubc au

unferem beutfdjtn Weere nicht Derberben laffeit wollen

burch bie maftlofen Singriffe, bie auf babfelbe gerichtet

werben unb bie unb Diclfadj um fo ungerechter erfch einen,

alb fie bureftweg auf einer tDerallgcmeinerung beb

Sinjelfatis beruhen. Uleine Werren, wo im einjelnen (C)

ffallc gefehlt worben ift, ba foll auch nach unferer SKeinung

ftreng geftraft werben, unb wo biefe Strafe p gering

ausgefallen ift, ba foll unfere Kritif einfetjen; aber cb

liegt nicht bie geringftc ÄSeraulaffung Dor, biefe einjelnen

Sülle im Offtjierforpb nun ju Dcrallgemeinern.

(Sehe richtig! bei ben Slationalliberaicn.)

35er Staub ber änbuftricllcn, ber Stanb ber tianbwirte

unb ber Stanb ber Sörfenleute, ber Staub ber Stlabemifch-

gebilbctcu, ber Slrjte, ber 3uriften, ber ftlrofefforen an
ben llniDcrfitäten unb höheren itebranftalten, alle Stäube
haben Dereinjelte fefiiffbriicfitfle unb fittliefi Derwahrlofte

©iftenjen unter fufi; aber eb fällt (einem SRenfcfien ein,

bcbhalb ben Staub alb folcfien anpgreifeit. Weilte aber

ift cb SJlobe geworben, baft bei irgeub einem ffefilrritt

eines einjelnen Leutnants in einer BroDinjftabi fofort bie

ganje 'flreffe, bie bem Weere feinblich ift, borüber herfällt

unb fagt; fefit, fo Hebt es in unteren Cffijiertorpb aub!

Stein, meine Werren, bab madjen wir nidjt mit! llnb ben

paar Stentuantägigerln, bie bem Wenn Slbgeorbucten

Dr. (Müller (SHeiningen) auf ber griebridjftraftc begegnet finb,

fönute man fofort Diele, Diele jugetib 3ioilgigerIn gegen*

überftelleit, bie hier ja — ich meine nicht hier in biefem

hohen Waufe
(grofte Weiterleit) —

gerabeju herbentueife berumlaufen. Sind) bie Berechtigung,

Folgerungen aub ben Stabführungen beb Baubiffmfdjen

Sloinaub in bejug auf nufer Weer ju jieben, muffen wir

entfchlebeit ablehnen. Jas Baubifititfefje Such ift eine

auf bie Seufationbliift beb Bublifums gerichtete Sloman-

arbeit, bie im ©egeufaft p ber billigen unb in ber

äuftereu Sarin feite fdjledjtcu älMrflidjfeUbphotographie beb

Wenn Bilfe ein Bhaiitaiiegemälbe barftellt

(feftr richtig!),

bei bem bie Spefnlation auf bie Senfatioubluft ben

ftjinfel geführt fiat. Uber berattige Singriffe fleht meinet (D)

'Meinung nach unfere beuticfjc Slrtnee uößig erhaben ba.

35er Werr Slbgcorbnete Behel hat geftern barauf ftln>

gewiefett, baft bie Sojialbcmofratie getabe einen Borjug
barin (ehe, nidjt aut bab Weer eiujuwirfen. 35er Wert
StiiegSmiuiftet hat aus ber lageSorbnuitg beb Jrebbener
fojialbemofratifchen BarieitageS jwei Slefolutionbanträge

Porgclcfeu, in bejug auf bie ihm geftern burd) 3uruf unb

heute burch ben Wernt Slbgeorbneien i>r. ©rabitauer

gefagt worben ift, ihre Sebaublung fei auf bem 35reSbener

ftiaiteitage abgclehnt worben.

(3uruf Don ben Sojialbemofraten.)
— 3awohl, fie ftub fogar Don ber Jagesorbnung abgefegt

unb nidjt einmal uuterfliiftt worben. 316er, Werr Sibßt-

orbneter 8ebel, biefe Slnträge follten ihren 3wed fefion

baburdj erreichen, baft fie Don Ohren ©tnoffen in ©Ibing,

in Serliu I unb in Bremen bebaubclt unb in bie 3eitungen

gebracht wuibcu. Witt fagt man, man nimmt feinen

(linfluft auf bab Weer, unb bodj hat heute Werr
Dr. ©rabnauer uub geftern Wert Sibgeorbueter Scbel
Don bem Siechte ber Slotwehr fo beutlidj gefproehen, fo--

baft biefer Sfttitrag, ber bamals Don ben ©enoffeu in

Bremen gehellt Würbe, nun aud) aub biefem hohen Waufe
in bab Weer hineingetragen wirb.

(Sehr gut! bei ben Slatioualliberalen.)

3dj habe freilich bab ßntraucn, baft alle biefe Stimmungs*
madjerei abgleiten wirb an ber Jiidjtigfeit unb ber edjt-

beutfehen ©eftnnung, bie aud) heute uodj, ©ott fei lauf,
ben gröftteu Icil unfereb beutfdjen Weercb befeelt.

jer WerrSiollege SRüHer (Sulba) hat uub geftern einen

BorwurfbarauSgeiuadjftbaft wir bie in berBubgetfommiffton
abgelehnte Summe für 725 neue lluterofftjlerftellen hier

wicber aufjuftelleti beantragt hohen. Slun, meine Werten,

ber Wert Mricgsuiiniftcr hat unb in ber Bubgetfommiffiou

aubgcjiihrt, baft bie Sllifthaublungbfrage im Wefcutlidjeu
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(Dr. SJcumcr.

(A) eine UntcrofftsierSfragc fei, ba fic auf baS cngfte mit bcm
Manqucment an Untcroffisteren sufammenbänge, unb mit

finb bcSbalb bcr Meinung, baß benjenigcn, bie eine Ser-

mebrung beS llnteroffWcrpcrfonalS ablcbncn, bod) eine

gewiffe Berantwortung jufallt für baS SBciterbefteben

biefcr Mißbanblungen.

(Wärt! bürt! bei ben Sojialbemofratcu.)

äßenn bann gefagt worben ift, bie beantragte ftnaabl Bon

Steden fei ju gering, als baß bnreb fte ben Mißßanb*
hingen cnbgiiltig geftcuert »erben tömite, fo Derßcbe tef)

biefc ßogif niebt. Unb wenn weiter barauf bingeiniefen

»erben ift, baß man ja 3dt babc, biefe Sfrage bi« jum
Guinguennat 3U Derfebieben, fo babc ilb bicfelbe Meinung,
bie (eben ein Mitglieb ber Derbünbeten Regierungen, baS
»ir als febr fcblagfertig leimen, in ber Bnbgettommiffion
geäußert bat, als eS auSfübrtc, cä pflege in feinem Waufe,
meim eS beute brennt, niebt bis übermorgen mit bem
ßitfdjeit 311 »arten.

Sinn bat ber Wen Sibgeoibnetc l)r. ©rabnauer in

ber bentigen XtSfuffton ein befoitbereS Klagcltcb gefungen

über ben 3nftrultor Major n. ßftorff, ber lieb in einem

Kommentar baßin auSgcfprocben habe, ein Schimpfwort
auf bem ßperjierplab fei noeb niebt obne »eitereS eine

Beleibigung. 3$ muß offen gefteben, ieb habe mieb ge*

»unbert, baß gerabe bcr ©err Abgeorbnetc I >r. ©rabnauer
iieß baviiber befebmevt 3<b meine, auf bcm SrcSbener

Barteitag fet baS Cepifon ber Schimpfwörter in einer

Seife nermebrt »orben, baß ieb au« biefem fiejtfon au8
Ühieffiebt auf bie Bielen Samen, bie hier auf ben Xribiinen

itnferer Berbanblung jubüren, niebt ade Schimpfwörter
mitteilcn tann.

(Sehr riebtig! unb Weiterleit.)

3<b nerfage es mir unb befebränfe mieb auf tfolgenbe®.

3n Bresben befebuibigten fieb bie ießt »ieber friebiieb

beifammenfibenben fflenoffen gegenfeitig ber finge unb
(B) Berlrumbtittg. Sa beißt e3 j. B. im ftcnograpbifehcit

Bericht über eine Siebe Bon Ximm>Müncheti:
Sa8 ift mir erjäfjlt »orben. tfiebbafter Sötber*

fprueb- Sinbaucrnbc linrube. 3urufc; SaS ift

niebt »aßr. fiüge! fiüge! Ricbarb gffeber
fprtngt Bor unb ruft: Selben Sie bei 3brer

Behauptung; e8 ift ja mabr! ©enoffe Slbolf

Woffmann unb Sätcrom, Ste fodten ben Mut
haben, es 311 fagen, Sic fiub boeb niebt jit feige

baju! fflroße Bewegung).

ffleiter beißt es in einer Siebe beS Mbgcorbneten Silier

auf bem Bartcitag:

3um Seibel noebmal! BJaS ift bem guten

Sluguft in beit ßelb gefahren!' (Weiterleit.) ®r
bat erjäblt, baß ihm eine fiait8 über bte fieber

gelaufen ift; ba« mag ein febr unangenehmes

©efüljl fein (große Weiterleit), aber bafiir tonnen

»ir boef) nitbts. (©Tiieute Weiterleit.)

fflbbre ruft in bie »eiteren Ausführungen Auer« hinein:

Ser Berleumbet uns ade!

SaS ift botb ftbliumtcr als ein Sibimpfmort für einen

Mann, ber ®bte im fieibc bat. Sa fagt »citri Siidjarb

tfifdier (Berlin):

Beftritten finb biefe Behauptungen nur jitleßt

Bon Stabtbagcn, »a8 bclanntlicb leine Be*

ftrcituiig ift.

(Stiirmifcbe Weiterfeit.)

Sarauf ruft ber Slbgeorbnete Buer au3 :

Stinbcr, laßt bod) genug fein bes graufaittcn

SpielS ! SaS halt ja fein Bierfi aus.

(®roße Weiterleit.)

Stblleßlid) gebürt aud) bie Unterhaltung, wie fie bie

Werren fiebebour unb Bcrnfteln mit etnanber geführt haben,

niebt gerabe in baS Kapitel einer 3U großen Berträglid)feit.

fiebebour ruft Bernftetn 311: Söer bat benn baS

gejagt* Sa fagt Bernftetn : 3 <b brauehe ba feine CO
Warnen 311 nennen! fiebebour: Sann Bedächtigen

Sie bitte nicht! Bernftetn: Beb, ©enoffe fiebebour,

mit 3hnen fpreebe idj ja überhaupt nur febr

»enta! fiebebour: Unb ieb mit 3bnen gar ntebt!

Bernftetn: SaS mügen Sie halten, wie Sie wollen!

(@roßc anbaueriibe Weiterleit.)

3a, meine Werren, f 0 ftbUnim gebt es auf bem <Sjrerjier=

plaß laum 311.

(Sehr riebtig!)

©S maebt boeb etnigcS Bcrgnügen, 3U {eben, wie

feinfühlig bie Werren ©enoffeu in bietem Waufe jtnb, unb
wie fic hier ben 3nftrultor b. ©ftorff tabein, »etl er einmal

gefagt hat, ein gelegentliches Schimpfwort auf bem
©rerjirrplat) fei nicht ohne weiteres als Beleibigung 311

erachten, »ährenb fie in SreSben bod) gan) anberS mit

einanber umgegangen fmb.

(Sehr gut!)

Samit »iU id) bie heutige unb bte geftrige SiStuffion

Berlaffen.

3n ben foeben Bon mir ermahnten Stabführungen

meines jfreunbeS Dr. Sattler ift eine Angelegenheit nicht

bebanbclt, bie ich boeb aud) gern noch berühren möchte,

naebbem uns ber Werr ffriegSmlntfter fdbon in ber Subaet-

fommiffion oertraulicbe 'Mitteilungen bariiber gemacht bat-

Sie betrifft baS 3u lange Belaffen ein unb beSfelben

Regiments in einer Keinen ©arnifon, namentlich in einer

fflrcti3garnifon. 3n Mörebiugcit liegt, »emi ich recht

unterrichtet bin, ein Regiment fdion 13 3ahrc lang. Saß
baS bie fcblimntfteii ©cfaßren mit ficb bringt unb namentlich

für bie jungen Dffijierc eine febmere Benachteiligung in

ficb fcbließt, barüber tann wohl laum ein 3»eifel I)cnfd)eii,

uub eS begehen im fiaube bie grüßten Bcbenfen unb bie

fthliminften Befürchtungen, wenn hierin fein Sßaitbcl ein>

tritt. 3d) meine, für einen etwas raftberen SBecbfel tn

biefen ©arnifonen fpriebt boeb auch noch ber lltnftaitb, CD)

baß eS gati3 gut fein mürbe, wenn einmal Regimenter,

bte lange in einer großen Stabt geftanben haben, in eine

Keine ©antifon bmeintommen, namentlidi eine Keine

©rcnjgarniion, um auch einmal bie bortigen 3uftänbe
lennen 311 lernen.

(Seßr richtig! aus ber Mitte.)

Aber, »ie gefagt, mir haben in ber Bubgettommiffion aus

beu ©rflärungen bes Wenn KriegSminifterS gefeben, baß
er beit Bebenfcn, bie ein foldjeS 3U lange Belaffen elu-

unb beSfelben Regiments in einer Keinen ©arnifoit bat,

burebauj Karen Auge» gegenüberftebt. Unb »ir haben 311

ihm »ol)t ade bas fefte Bertrauen, baß er Mittel unb

fflege finben »irb, hier SSanbel 3U ftbaffeit, wobureb er

ficb, wie id) Berficberii fami, ben Sani weiter Streife bes

ßaubeS Berbienen wirb.

Meine Werren, ich fouiine nun 311 ber Bon mir unter

Rr. 247 ber Srucffachcii cingebracbten Rcfolulioit, betreffenb

bie freie Weintatreife ber Solbaten im Safte ber Urlaubs*

erteilung. Meine Werren, ber Bon mir mit llnterftüßung

meiner gefamten polittfeben greunbe unter bem 3 . Sesember
o. 3 - gebellte 3nltiatiBantrag bat, »ie mir saljlteidic

3ufibrifteii aus bemfianbe bemeifen, iiberadbiefbmpatbifchfte

Slufiiahme gefunben. Wier im Waufe ift mir baSfelbe Ber*

fiebert worben. Weute bat ja aud) fdjon ber Werr Slb-

georbnete fflröber bie 3uftinimung feiner ffraftion erllärt,

unb auch bie freifinnige BolfSpartei bat an biefem

3nttiaiiBantrag eine foldjc greube gefunben, baß fie tbn

mit Scbned3ugSgefd|»inbigfcit in eine Refolution Ber*

»anbelte

(Weiterleit)

unb mich uatiirltdi baju 3»ang, wenn ich hier su ber*

felben 3eit fpretben modte, ihn ebenfads in eine

Refolution umtitmanbcln. Siefer 3uitiatiBantrag ift

sunäcbft Bon bem rein menfcblicbeii ©efitbi eingegeben,

219 *
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(A) baß man nuferen brauen jungen, hie bie Bltlitärpflicht

im Stenfie be8 BaterlanbeS auSübeu, ©elegeuheü geben

muß, wenn fie fidj gut geführt Baben unb ibnen Urlaub

erteilt ift, WenigftenS cinnial im 3ai)te gu Bater unb

ÜXuttcr, gu Sruber unb SdiWefier, gu gremiben unb

Befannten in bie Heimat gu geben. SBeiterhin bat ber

Jlntrag aber auch ben 3wed, bte 3«fantniengebiirigfeit

gwifcftcii ©cer unb löolf gu ftärfen unb bte greubigfett

nicht allein ber 3Rannf<haftcn im Stenft gu erhüben,

fonbern auch bie 3reubc, bie eS erregt, wenn unfere

ftrammen 3ungen auf Urlaub in bie Heimat fommen,
unb bamit ben 3ufammenbaug groifdjen ©eimat unb

©eer gu forbeni. Steine Herren, and) iu ber getarnten

treffe ift, fobici mir befannt geworben ift, biefer Jlntrag

mit greuben begrübt worben. Stur ein Blatt bat fidj

bagegen auSgefprochen, ein Blatt, baS einen Korrcfponbenlett

befiel, ber Wohl, wie eS febeint, fchreiben, aber nicht

lefen fann.

(©eiterfeit.)

SaS ftnb bte „Srengboten". Sie haben ficb Bon biefem

Korrefponbenten febreiben laffen:

Sie Jtattonalliberaleii wollen jebem Solbatcn,

wenn auch nicht Sonntags ein ©uhn iu ben

Xopf, fo boch einen regelmäßigen Urlaub

gewähren ohne PtUcffieht barauf, ob bie ©altung
unb bie JluSbilbung beb citigelnen SJlaiineS bas

oerbient, ober ob bie JluSbilbung ber Xruppe bei

ber fo furgen Stenftgeit bas überhaupt guläßt.

Unfere Solbaten finb boeb feine ftRutterföfjiicbcn.

Unb wie foQ eS bei ber JRatine gehalten

werben? B?iß man ba auch fo beurlauben,

bann muB man gunäcbft einen bebeutenb höheren

äRannftbaftSflanb bewilligen, ba auf ben Schiffen

fein üliann überflüfftg ift, gaug abgefehen Bon
ben Schiffen int JluSIanbc. ©öffentlich werben

(B) ber KriegSminifter unb ber StaatSfefretär ber

SRarine ba ein runbeS Jiein fprechen. Urlaubs-

Erteilung ift Sache ber Kommanbobcbörben nach

bienftlichen 9iiirffi<hten; ben Urlaub burch JieidjS--

tagSrefolutionen feftgulegen

(©etterfett),

bab wäre ber befte Sieg gur SfjarlamentS-

armee. Sann gälten wir ftatt beS Königs-
urlaubb ben „SReidiStagSutlaub“.

(©eiterfeit.)

SaS ftreift boch gu nahe an bie Bürgerwehr!
Blir baffen hier auf ein unumwmibeneS Sein.

Ser Soibat hatte Urlaub gu einer 3*lt, wo bie

grattionen unb ihre BapularitätSbebiirfniffe noch

nicht erfunben waren; es wäre (ehr bebenflich,

bie Jlrmee auf folcheu ffunbamenten gu erbauen.
— Ungefähr auf berfelben ©übe ftebt bie foglal-

bemofrattfdjc Jlcfolutiou, wonach alle wegen
SoIbateuuiiBhanblungen ergangenen Urteile ber

SRüitärgericbtc monatlich gur Kenntnis ber Krmee
gebracht unb bie Solbaten babei gugleich auf

ihr Befchwcrbcrecht htngewiefeu werben follen.

Unb bann ©eigt es am Schluß:

©öffentlich ift eine Biehrhett gur Stelle, bie

fofort Schluft unb Sehraub macht. Pint Kriegs-

minifter wirb es nicht fehlen.

Jiun, meine ©erren, foweit ich ben ©ernt Kriegs-

minifter gu fennen glaube, wirb er wohl gerabe ber gegen-

teiligen JOifidjt fein unb nicht Kehraus machen mit biefem

rintrag, fonbern ich baffe, baß er unb auch ber ('bef ber

iReichScifenbahnen unb preuBifche Siinifter ber öffentlichen

Arbeiten ©err Bubbc, ber ein gutes, famerabfchaftliches

©erg als alter Sltlltar in ber Bruft hat, bem Jlntrag,

wenn mir ihn hoffentlich hier einflimmig annehmen werben,

Sotge geben wirb. Sias imputiert uns biefer Kon-

fufionariub ber „(Strengboten?" SUr Wollen ben Solbaten (C)

JieichStagSurlaub erteilen! Hann ber Ultimi nicht lefen?

Steht nicht in meinem Jlntrag: im gatte ber Urlaubs-

erteilung? Sie freie Steife wirb nur betnjenigen gewährt,

ber bei feiner Xruppe Urlaub erhalten, alfo mit

anberen Sorten, Reh gut geführt hat. ©crabe barauf

habe ich mit meinen gremiben ben allergrößten Siert

gelegt, gu fagen, baß bie freie Steife nur im 0raHe ber

lUlaubscrteilung gewährt werben foH, alfo nur an bie

Btannfchaften, bie fi<h gut geführt haben.

SiaS nun bie Sache felbft anlangt, fo liegt fie gegen-

wärtig fo, baB bie Solbaten bei Urlaubsfahrten für jebeu

Kilometer 1 Pfennig gahlen. XaS ift ohne 3»eifel ein

billiger ftahrpreie für ben, ber ihn gahlen fann; aber für

ÜJtinberbemittelte ift evfcfgoti bebenflic© un» für arme Solbaten

gang unerfcbminglieb. Sie weiten Entfernungen tommen
ia BefonberS in Betracht für bie Solbaten, Welche Born

Jlheiit ober Bon ber Stuhr nach ben ©rengfeftuugen, oom
SSefieu nach bem Offen Betlegt Rnb ober umgefebrt. Um
einen Ort meines fflahlfreifeS herauSgugreifen: Cbcrhaufeii

ift non 'Hieß 593 Kilometer entfernt, bie Soppclreifc

beträgt alfo 1186 Kilometer; baS loftet 11,86 'Uiart.

Sit Entfernung Betlin-Kolmar beträgt 807 Kilometer,

Bit Soppelreife 1614 Kilometer; bas loftet 16,14 üiarf.

SaS mag für reiche idente ein geringer Betrag febeinen,

aber für ben unbemittelten Solbaten unb feine gamilic

finb baS uncrfchwingliche Koften. So fic©t fich baher ber

unbemittelte Soibat, ber fich gut geführt unb Urlaub be-

lommen hat, nicht feiten genötigt, in ber ©arnlfou gu

bleiben, währenb fein bemittelter Kamcrab fröhlich hinaus-

reift. Saß baS eine ©arte ift unb einem Solbaten

manche heimliche Xbräne loftet, brauche ich hier nicht

auSgufiibren.

(Sehr richtig!)

Ser „@reiigboten"-Schreiber jagt: unfere Solbaten

finb feine ÜRiitterföfmcbcn. ©ewiß nicht; aber eS fmb (l>)

boch SRenfchen, bie bas ©erg auch auf bem rechten Sied

haben unb fich banach fehlten, bei einem fjeft einmal iu

bie ©eimat gu reifen, ihre sieben wiebergufehen, ihnen

bie arbeitsharte ©anb gu brüelen!

(Sehr gut!)

Jüenu ber „@rengboten“-Sef|relber bafür lein ©efülft hat,

fann er mir leib tun.

(Sehr richtig!)

Sias nun bie Bemiijuug ber Schnellgüge anbetriftt,

welche ja bie fjrelftnntge Bollspartei in ihrer Siefolution

befürwortet, fo luollie ich bamit meinen Jlntrag nicht be-

lüften, um gunäcbft einmal mit Einftimmigfett be* Dieichs-

tags, bie id) nod) immer erhoffe, etwas für bie Solbaten
gu crrcidjcu. Senn wenn wir ohne weiteres bie Schnell-

güge Bcrlangcn, bann bclaftcn wir bauiit ben Eifcnbalju-

fchncllgug and) mit beit UrlaubSreifenben in tiirgercr ©nt-

fernung, g. B. non Köln nach Dberhaufen, Bon JBcfel

nach Suisburg ober Sortmuub ufw. SaS würbe für

bie boit ohnehin feftr befehlen Schnellgüge eine außer-

orbemliehc Belaftuug je in, mib ich glaube, bagegeu würbe
ber ©err ©ifcubabuminifter große Bcbenlen gelteub machen.

freilich, für große Entfernungen wünfdjc auch ich

bringenb eine Erleichterung beS jept jdjou befteheuben

Schuellgugnn-tehrs für Urlauber. Sie Sache liegt fo,

baß heute bet einem Urlaub non weniger als 8 Sagen
unb bei Entfernungen Bon über 300 Kilometer bie Bc-
impmig ber brüten lüageiitlaffc aller Schnellgüge uadj

ben Säßen bes BiilitärtarifS tn bem gälte freigegeben ift,

baß bie Jieife außerhalb ber geftgett liegt, alfo nidjt

gwifchen bie Sage nor unb nah bene 2ücit)iiad)t£-, Öfter-

unb Bfingftfeft fällt. Sicfc Befchränfimg auf eineu Urlaub

Bau 7 Sagen erfchtiut mir gu furg. 3d) glaube, bie

Erlaubnis gu SdineUgugsreifeu foüte and) auf einen

Biergeljiitägigen Urlaub auSgebehut werben. Jluch ba
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U) erlaube id) mir ein Bttfptei ju geben. gür bie in ben

ffiarnifonen De« Cftenö ftrhcnben Solbaleit, bereu Heimat
im SBcflcn liegt, betrifft bie ©itffernung oft 1200 ftUo*

meter. älSiffcn Sie nun, was bas Ijeifet für einen Wann,
ber 8 ober 9 ober 10 läge Urlaub fiat? 35er Wann
bringt tiad) ben jefcigen Bestimmungen jweimal 40 Stunben,

baS bt'fet alfo 3 läge unb 3 'Jiäcbte plus 8 Stunben

im Btrfonenjuge ju, währenb er bei Siebentägigem Urlaub

bie ©irede in je 23 Stunben jurüdlegen lann. SS ift

bai)er and) mein JBunfdj, baf) bie Beituhung ber Schnell*

jiige in folchen gaben auögebeljnt wirb auf Urlaubsreifen,

bie über 7 Tage hinausgehen.

3<h batte and) fonfl noch ffliinfdje betreffs erleichterter

©tfenbahnfahtt für anbere Angehörige nnfereS ©eereS.

Anläjiltd) ber Stellung beb 3nittatinantragS finb mir and)

jablreicbe Schreiben auS Dffijietlfteifen jugegangen, bie

eine (S-rleicJjtcrunfl ber gahrt für beurlaubte Offijtere be»

treffen. ISS »trb gerabe barauf h'ugttoiefen, bafs bie*

jeuigeu Dffijlere, bie ficb nicht in reichen Berhältniffen

befinben unb fparfam finb, b. b- alfo biejenigen, welche

feine ©djulben machen wollen, febr häufig abfolut bon

einer Seife in bie ©eimat auSgefd)loffen finb bei ber

weiten ©ntfernung, bie and) für fie in ben ©renjgavnifonen

in Betracht fommt. aber auch hiermit wollte ich meinen

91 n trag nicht belaften. 3<h bitte nun ben ©errn Kriegs*

minifter, biefe Berhältnlffe im Auge ju behalten uub

Bielleieht in ben nerfthiebenen Regimentern Srljebungeu

anfteüen ju laffen, wie lange beftimmte Berfonen bes

CffijterftanbeS eine Urlaubsreife nicht haben autreten

tonnen, 3<h wollte meinen Antrag nur in biefer leichter

annehmbaren gönn Stellen, bamit cnblicb etwas ge>

f (hiebt.

(Sehr richtig! bei ben RattonaUiberalen.)

Weine ©erren, am 13. 3anuar 1890 hat ber ba=

malige nationalliberale Abgeorbneic [>r.©aarmami (fflitten)

CB) ju Kap. 34 beS Wilitäretats, Reifefoften uub ‘Tagegelber,

ben Antrag eingebracht unb warm befürwortet:

Jet Reichstag wolle befdUicfjen:

bie oerbünoeten Regierungen tu erfuehen, bie

3?ofition im näehfien 3ahre angemeffen ju er*

höhen, um ben Wannfehaften beS ftehenben

©eerc« im gaOc ber llrlaubserteilung alljährlich

für bie Reife in bie Heimat freie gahrt auf ben

bentfepeu ©ifcnbaljnen tu gewähren.

Tantals war es nur bie greifinntge Bolispartei, welche

burch ben Wuitb bes ©errn Abgcorbneten »lichter ©in*

fprud) gegen bic Annahme biefeS Antrags im 'Ulenunt

erhob.

(©ört! hart! bet ben Ratioualliberalen.)

Ter ©err Abgcovbncte Richter machte bamalS bas »Je*

benfett geltcnb, es föunc unter Umftänben baS iisfalifcbc

3ntereffc bei weiten ©ntfenmngeti fo fthr übermiegen,

bafs ben Solbaicn ber Urlaub drtroeigert würbe, uub

infolgcbeffcu würbe ber Antrag mir rinfiintmlg in bie

Bubgettcmmiffioii »erwieftn. 3dj freue mich aufjer*

orbemlid), baff biefe Bebenten feiten« ber greifinnigen

BolfSpartci je$t fallen gelaffen worben finb, wie bic«

and) fdjott bei ben Anträgen, bie fie im 3ahre 1900 uub

1901 bejiiglid) ber freien Urlaubsreife gefreut hat, ber

gail gewefen ift; benn ba« vermag ich mir nicht jit

benfen, bah einem Wanne ber lltlaub lebiglid) bcsfjalb

oerweigert werben tonnte, weil ben RtidjSeifenbahnen

ober prcufjifdjen StaalSbahnen etwa 16 Warf bei einer

foldjen ©ntfernung, wie id) fte für Berlin*Solmar au«*

gerechnet habe, entgehen würben. 3d) glaube, bah man
biefe Bebenten bon feiner Uiartci beS ©aufcs wieber*

holen wirb. — Seit bem 3aljre 1890 finb über 13 3aljre

in« Uatib gegangen, ©efcfieheu ift für bte freie Urlaubs*

reife ber Salbaten nicht«. 3<h fann ohne Ubcrirctbung

nach allen ben ^ufthriften, bie ich betommeu habe, mtr

tagen, bah heute mit Spannung weitefte Streife beS (0)

SoIleS auf ben Befchluh beS Reichstags warten.

(Sehr richttg! bet ben Ratioualliberalen.)

Uub, meine Herren, ich glaube, wenn nun ber Reichstag fteh

entfdjiiejjt, btefc Refolution einftlmmig ju billigen, bann
werben and) bie Bertreter ber Perbiinbeten Regierungen

enblich ©rnff machen mit biefer Sache. Tenn namentlich

bie Bertreter ber Berbünbeten Regierungen, bie nicht hier

in Berlin ihren SSohnffS haben, wiffen hoch auch, wie

gut bei Wuttem ber ffieihnachtSfudjen unb baS Öfterei

fchmedt, uub wie fiifj in ber ©eimat j,ic Bfingftmaien

buften. TaS ift nicht anberS in ben weiten Streifen beS

BoIfeS; aueb bei ben Straften beS BoIfeS ift gang baS*

fclbe @efüf)l borhanben. Unb bie Bertreter ber per*

bünbeten Regierungen wiffen auch, wie Wahl eS ihnen

tut, wenn fie bic Söhne, bie in oer gerne finb, einmal

im eigenen ©aufe begrüben fönnen. Ruch biefe« ©efiihi

ift bei beit AÜerärmßen unfereS BoIfeS genau in bau*

fefben Wabe borhanben, unb barum ift bie freie Urlaubs-

reife für biejenigen, bie fiep brab geführt haben, ein BJerf

ber Humanität unb ber Wcnfdjentiebe, oor allen Tingen aber

ein Sßerf, baS nicht allein bem bcutßhen £>cere, fonbexn

auch bem beutfehen ©cmiitSleben ju gute fommt, unb
barum, meine Herren, bitte ich 6ie, meiner Refolution

möglichft einftlmmig 3ßte ,'lußtrrmning ju erteilen.

(ßebhafter Beifall.)

Bcafibent: TaS »Dort hat ber ©err Abgeorbnctc

Rogafla o. Bicberftcin.

Ragalla b. Bitbcrftein, Abgeorbneter: Weine Herren,

im ©egenfabe ju ben Tarlegungen ber „©renjboten" möchte

ich mich mit ben Ausführungen beS ©errn Abgeorbncteu
Dr. Beutner in ieber Begebung einbcrflanbeu erftäreu.

SBIr werben — baS habe id) im Rameit meiner politifcßen

greunbe ju erftäreu — einfitmmig bei Resolution l)r. Beniner

sußimmen. ©S ifi uns allen wohl befanut, bafi arme (l>)

gamtlien, bie Söhne in ber Armee haben, Schwere

finatijieUc Opfer ;u bringen genötigt finb, um r« ihnen

ju ermöglidjeu, einmal währenb ihrer Ticuftjeit auf Urlaub

gehen ju fönnen, um veimat unb gamilic wieberjufeheu.

©in wefentliiheS Riomeut, welches uns aber mit*

beftimmt, unfere 3u|iimmung ju biefer Refolution ju geben,

Ift baS, baff mir münfdjen, ba& baS hcimatSgefühl ln blefcu

iungeu Ucuten, baS leiber in ber 3ehtjeit mehr unb mehr
fdjminbet, baburd) gefräftigt unb geftärtt wirb, baß es

auch ben Armfteu unter ihnen ermöglicht wirb, währenb
ihrer Tienftjeit gamilie unb ©eimat wieberjufehen.

(Brabo! rechts.)

Bräfibent: TaS SBort hat öcr Öen Abgearbnete

©idhoff.

©idhaff, Abgcorbnctcr: Weine ©erren, wenn ich In

fo fpätcr Stunbe baS »Dort ergreife, fo gefchieht eS nicht,

um längere Ausführungen jum ©tat ju machen. TaS ift

bau uns bereit« bei ber crftcu üefung Durch Den Wunb
beS ©errn Sfoüegen Richter jurSenüge gefdjefjen. »Reine

©erren, id) fann auch manchem bon bem beiftimmen, »aS
ber ©trr Sfbttegc Schraber Porhin auSgefuhrt hat Am
aUcrwenlgften werbe id) mich aber Darauf einlaffen,

allerlei romanhafte TarfteQungen in bie Tebatte ju jidjen,

wie bas tu ben leisten Tagen hier gesehen ift. BJcnu
ich gleichwohl baS BJort ergreife, fo gefchieht eS junöchft,

um mit einigen BJorlen auf Die Ausführungen jurud*

jufommen, bie ber ©en firiegSminifter geftern hier ge*

macht hat.

Weine ©erren, barin ftimme id) mit bem ©errn Kriegs*

minifter Durchaus überein, unb ich fage bas im Rainen
meiner poliilfchcn greunbe — ber perehrtc ©err Boilege

Schraber hat bem ja and) fdjon AuSbrmf gegeben — :

auch wir finb ber Weinung, bafi unfere Armee auch
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((SiiJboff,)

'A) jeute noch BoIIftänbig auf ber ©öftr ihrer
yetftuiiasfäfjtßfeit fleht unb nach lange n i dj t auf
bent Siege naih 3ena fidj befinbet, tuie allerlei

Beffimiften behaupten.

Silber ber ©err ftrlegSmintfter hat bann einige

hiftarifihe Betrachtungen angcfteOt, bie and) i<h nicht

unmlberfprochen laffeu barf.

3<h Bcrftelje unb iniirbigc eS burdjauB, bafj ber ©err
STriegSminifter »an feinem Sianbpunft aus nur leife beit

fflnger in bie fflunben legt, bie im 3aftre 1806 unierem

Suite unb auch ber ©firc unteres BaterlanbcB gefdjlagcn

mürben finb. 9iicmanb doii uns fpridit gern Don „brS

BaterlanbcB Sdjanbe", wie ber Xidjter fang. öfter barin

Irrt ber ©err »riegSminifter, meun er meint, ber 3*<*

fammenbruch beS Staates fei nicht fdjon bei 3ena,

fonbcrn erft fpätcr erfolgt, als jene (<hmad)t>onen .sfapi-

tulationen abgefcftloffen mürben.

kleine ©crren, t>or mir liegt ber yiUeiIjö<©Fte Befehl,

ben ber ftönig (friebricft ©lllielm III. nun DrtelSbnrg

aus unterm 2. Jejember 1806 erlieft. 31uS biefeni

Befehl, ber ein ftrengeS Strafgericht über bie Befehls,

habet ber türmte auorbnete, geht unjmeifelhaft hciBor,

baft and), abgefehen non jenen ftapttulattonen, bie im
Ottober, öoocmber erfolgten, halb nad) ber Schlacht
gaftlreicfte Offeriere ohne Urlaub unb ohne gefangen ju

fein in bie ©cimat juriicfgcfehrt

(hört! hört! bei ben Sojialbcmofraten),

anberc fogar jum geinbc geritten finb, um fit© Baffe
geben ju laffen unb fo ungehinbert nach ©aufc ju

fommen. 'Keine ©crren, unb meun Sie noch baran

gmeifeln foUten, baft fchon bei 3ena — nicht btc örmee
alS ©angeS, barin gebe id) bem ©errn ftriegSminifiet

recht, aber — Diele güftrer ber Jlrmec ihre (ihre »erloren

haben, fo lefen Sie ben Brief eines KanncS, bem Sie

ftd)er ©lauben fehenfen roerbeit, ben Brief, ben ©eucral
(B) b. Schamhorft am 6. DioBember 1806, alfo brei Sachen

nach ber Sdjladit bei 3ena aus Hübed an feinen Sohn
richtete. 3n bieftm Briefe heiftt cS — ich barf bie

meuigen Heilen noriefen —

:

3>et linte giiigel, ben ich blrigierte, (legte, unb
nur erft, als ber rechte gcfchlagen unb ber ftcinb

bem Unten in ben Dcitefcn fam, mürbe ber linte

aeämungen, fit© guriidjitjichen. XaB fc©Icc©tc

Betrogen mehrerer KtaBallericregimenter,
bie fionfnflon im ftommanbo, baS 3nrüdhalten
bes SHefeiBeforpS, jtnei drittel ber örmer unter

ffaldreulh, entzogen uns ben Sieg. 3<h mar
rafenb, tlagte bei bem ftönlg, als ich aus
ber Schlacht taut, alle bie au, meldic es

Berbicnten. Seit biefer Heit ©ielt ich mich an
ben Kann, mit bem id) glaubte etmaS aitSrfd)tcn

gu tonnen, ben ©eneral u. Blücher.
Keine ©errett, ber ©err SlriegStninifier hat geftern

in feiner SRcplif gegen meinen Süachftarn, ©errn ftollcgcu

Kiiller (Keinlngen) gemeint:

©ejd)td)tlteb ift feftgeftellt, baft bie Örmcc ge,

fchlagtu mürbe, mcil ftc nicht auf ber ©öftc ber

triegSmäftigen SluSbilbung ftanb.

alleine ©erren, baS ift burdjaus richtig. Uber bamit finb

bie Kcberlagc non 3cna unb bie anbere Keberlagen
allein nodt nicht ertlärt. Sie ©rünbe liegen tiefer,

©emift, meine ©crren, mit mären eingefchlafen auf ben
Lorbeeren 5ricbrid)S beS ©roften, mie bie eble Stönlgin

Hülfe an ihren Bater, ben ©erjog oon Kedlenburg>StrcIiB,
aus Keine! fchricb:

©ir maren nicht fortgefdjritten, eine neue Heit

halte uns überflügelt.

öfter bas mar eS nicht allein, mas bie Jüebcrlagen herbei,

führte. 3« einem Brief, ben bcrfelbe Scharnfiorfl unter

bem 27. 'Jtoueniber 1807 au ('lauftmit) fd)tieb, (teilt tr

bie (frage, ob es möglich fei, nad) einer Steifte non (C)

Xrangfalen, nach Selben oftne ©renjen aus ben Binnen
flc© toieber gu erheben.

'Jlur auf einem Ölegt,

— fo heiftt tS bort —
mein lieber (flaufemift, ift bieS möglich. Kau
muft ber Nation bas ©cfitftl ber Selbftänbigfeit

cinflöfteii, man mnft iftr ©ciegenfteit geben, baft

fie mit flc© felbft befanni mirb, baft fie flc© ihrer

jeibfi anntmmt; nur erft bann mirb Fie fid) felbft

achten unb Sichtung tu erjmingen miffeit. darauf
htnguarbeftcn, baS ift alles, mas mir tonnen.

®ie Banbe beS BorurteilS iöfen, bie

©iebergebur! leiten, pflege» unb fie in ihrem
freien ©achStum nicht hemmen, meiter reicht

unfer ölirtungSfrei? nicht.

Keine ©erren, bann teilt Scharnhorft in biefem Briefe

mit, baft ber Sfönig ihn mit ber Beorganifation beS ftriegS*

mintfteriumS unb ber gangen Slrmce überhaupt beauftragt

habe, ©r fprid)t bereits Bon einem ©ntmurfe, ben er

injmifdjen auSgearbeitet habe, unb ber Brief [djlteftt bann
mit ben ©orten:

(folgt ber ftönig bem neuen ©ntmurfe, beit er

jum leil fchon fanftioniert hat, erfeftmert baS
Borurteil nicht bie «uSführung, mirb nicht ber

©auptgmed burch Mbänbrruiigcn, butch fc©lec©tc

©refutoren nerfehlt, fo mirb bas neue KUitdr,

fo {(ein unb mibebcutcnb es and) fein mag, in

einem anbereu ©eifte flc© feiner Beftimruuiig

nähern uub mit ben Bürgern bes Staates
in ein näheres unb innigeres BünbntS treten.

Keine ©erren, (o ift cS in bet lat! Der ©eift aUeiu

berbürgt ben ©rjolg unb ben Sieg, ber ©eift, ber bamalS
bem ©ecre abhanben gefommcit mar, meil jeher Sn>
famntenhang grotfchen Bürgertum unb ©ecr fehlte.

(Sehr richtig! ltnts.) (t>)

Keine ©erren, ber ©err StriegSminiftcr ©at geftern

meiter gemeint:

Xtr 3ufainmenbrndj beS Staates erfolgte, mcil

eine foSmopolitifd) angehauchte Bcoölferuiig

fid) nur einem ücben für flc© hingab uub bem
Siaatsintereffe fern ftanb.

3<h fann eine folche fflefchtchtSauffaffimg ureiiicrfeits nidjt

teilen. Schon geftern hat mein ftotlege Ihr. Kälter
(Ketningen) barauf ©ingeiDlefcn, baft basfclbe Bolf, baS
ber ©err Kintfter als foSmopolitffch begeicftnetc, mciiigc

3aftre guoor mit Begeifterung SchtUcrS greifteitsfaug

gujubtlte. ®er ©err ftriegSminiftcr hat geftern feine Siebe

mtt ben ©orten bes fterbenben Stttingftaufen gtfchloffeii:

öns Batcrlaitb aus teure fcftlteft blc© au,

$as halte feft mit beinern gangen ©ergen!
Bun, meine ©crren, ich hehauplc: fo hat bas bentfehe

Bürgertum ftets gebaeftt

(fthr richtig! IlnlS),

fo hat eS gebacht felbft in ben 3ei lc » ber 3crfpllttc,
rung, felbft ba, roo es fid) mit bem Sänger tröften muftte:

©S ift baS flcinftc Batcrlaitb

Xer gröftten Hiebe nicht ju fiein.

3e enger cS bid) rings umfchlieftt,

©ttb’s näher beinern ©ergeu fein.

So hat bas beutfdjc Bolf oor allem and) in ben Helten

ber tiefften ©rniebrlgimg gebaehl, an betreu es felber

unfchulbtg mar. $as bemcilcn bie iHicfcitopfcr, bie bas
Bürgertum, baS burd) eine ocrfchlte Staatstunft
uerarmt mar, toenige 3ahrc fpälcr im fyreifteiCSlricgc

brachte, mie ber ©err Kinifter felber atiertannt hat; bas
bemeift bie Xatfadjc, meine ©erren, baft nufer ©err erft

bann mieber ftegreid) mitrbc, als es banf ber heroor-

ragenbett Haftungen bes fjannoBerfcftcn Bürger, unb
Baucrnfoftnrs baS Bolf in ©affen gemorben mar.
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(A) Weine ©erteil, biefen iimigeu 3ufantmenbang gmi[4tn
Jiruiee unb i'olt wollen wir auf unterer ©eile erhalten;

aber wir finb ber Meinung, baS ift nidjt mijglief), ja man
loifcrt bieten 3ufammenbaug, wenn and) beule uo4 gabt*

rei4e Streife unteres BoIfeS »crfjinbeit werben, fiep in

beu Xienfl ber Ärmee unb beg Saterlanbes gu

ftelicu. Weine ©erren, bei ber erfteu üefmig bcS

Gtats bat ber ©err Bbgeorbuete Siebter nom
Offi jler^erfa© gefpro4cn. Gr ©al gemeint: Sie
mögen (o ftreng fein, wie fic wallen, in begug auf bie

inbibibuellen Slnforberunaen, bie Sie ftelicu an ben

Anwärter, ber in bas CifigierforpS eintreten wiB; aber

worüber Wir in bürgrrlitbcu Streifen flogen, bas ift, baff

©it beu Warn: uon ber OffigicrSlcufbabn jurütfweifen
nitbt feiner felbft wegen, fonbern mir gu oft wegen beS
Berufes feiner Gliertt als .«aufmann, ©anbwerfer,
wegen feiner Jlbftammung, wegen feiner «oufeffton,
ja in Bielen gällen wegen ber poIitif4en Bi4tung
feiner Slngcfjorigen. Weine ©erren, ber ©err «riegS=

miuifter bat tbm batauf in febr IiebenSwilrbiger SBeife

geantwortet; er bat u. a. and) auf etne »abinettSorbre

Bcrwitfcn, bie oorbtn ftbon erwähnt Würbe, unb in ber

auSbriieflid) betont wirb, ber gefteigerte BiibuiigSgrab

nnfcreS BoIfeS gefiatte es, bie streife au erweitern, wclibe

für bie Grgängung beS C ffijierforpS in betracht

fommen. Weine ©erren, ic© betraute bas Bon meinem
Stanbpunft aus immerbin als einen Sorifdiritt gegen bie

frühere 3eit, unb ic© hege beSbalb bie ©Öffnung, bah ber

©err HriegSminifier, beti ic© im ©egenfabe 311 ben ©erren auf
biefer Seite (ju ben Sogialbemofraten) für einen Bor*
urteilsfreien Wann balle, baS ©einige ba$u tun wirb,

ba& biefe «abinettSorbre nicht nur ein ©tuet Baffer
bleibt, nein, baf) iatfaeblid) alle «reife beS Bürgertums
ebne llnterfc©ieb beS Berufs, ber Slbftammung, ber

«onfefffon, ber politifcben Sichtung eingig unb allein

(u) ihren gabigfeiten cntfprc4enb jur ©cereSlaufbabu gu*

gelaffen werben, wie baS SlrtegSgefeb es ja ausbrüeflieb

oorfchreibt.

(3urufe Bon ben Sogialbemofraten.)

'Kleine ©erren, wie ober ficht eS in ber SBirfliebfeit Biel*

fach noch beute aus"

34 foimne batnit auf einen (roll ;u fprechen, ber

mir gerabeju ttjfifch jtt fein febeint. Bor einiger 3cit,

im Borigeu Sommer melbete ji<© ein junger «aufmaun
namens ©ublotg ©ans ©auftmann aus Breslau als

3wcijäbrigfrcimilligcr in einem bortigen Segiment. Gr
(teilte (ich perjönlid) uor, würbe auch angenommen, aber

turje3eit barauf erhielt er einen Siief folgenbeu 3nbaItS:
10. »omp., S. 11. Breslau, 7. Wai 03.

©errra ©auplmann, ©anblungsfommiS
Breslau, Sallftrahe 14 ft.

mit ber Wiiteilung, bah ber ©err ©auftmann
auf 3bre Ginflclluug als 3weijäbrigfrciwilligcr

bei ber «ompagnte fersiebtet, ba Sie jübifeben
Glaubens finb. Welches bie «ompagnie erft

nachträglich erfahren bat, anbei Welbcfdjein gurücf.

3- 8f.: geg. ftlofja.

Weine ©erren, bann manbte fic© ber Bebafteur eines

Breslauer Blattes mit folgenbent Schreiben an beu

«onttnanbeur biefeS 2. ©c©Iefifc©eit ©renabierregimentS:

Breslau, 18. Wai 1903.

XaS untftebenb abfc©riftlic© mitgeteilte Schreiben

gebt uns gu. Bcfor wir baSfelbe ocröffentlicheu,

geftatten wir uns bie gang ergebene änfrage, ob

Beftimmungen epftierfn, welche ber Ginftellung

Bon 3uben als 3weijäbrigfrcimilligen ©inbcrlic©

finb, bgw. ben Berjicht bes ©errn ©auptmannS
rechtfertigen.

Wit auSgejeicbneter ©ochachtung ergebeuft

3>ie Bebaftion. Dr. Beuftabt.

35arauf erfolgte nuter bem 23. Wai folgenbe Stnt* (0)

wort:

©renabier * Begiment «öttig 2friebri<h III.

(2. Schief.) Br. 11. Igbuch- Br. 2015 II.

SaS bie 3orm bes abfchlägigeu SefcheibcS

anlangt, tann baS Begiment biefelbe nie©t

billigen. Beftimmungen barüber, bah Beute

jübifeben ©laubenS als 3®'tiäbrigfreiwilltge

nicht eiugcfteQt werben bürfen, epftieren nicht.

Sie Beantwortung war Umftänbe halber nicht

eher möglich.

f. Bobrfdjeibt.
Weine ©erren, nun wanbte ftc© Weiter ber 3cntralBerein

beutfehev Staatsbürger jübifchett ©laubenS an ©errn

B. Gohler, ben Sorgänger beS jegigen ©errn «riegS*

minifterS. Jiefer erllärtc in feinem Mntwortfchreiben, bah
baS Berfabren ber 10. «ompagnie ©renabier*

BeaimentS ttijnin Sriebrich III. (2. SehlefifcheS)

bejügliih ülbweifung beS ©anblungSfommts
Bubwig ©ans ©auftmann als (freiwilligen burdf*

auS nicht gebilligt werben Tann. $aS ©eneral*

fommanbo bes VI. MrmeeforpS bat baS Grforber*

liehe Beranlaht. Gine Bon bin auSgebenbe
allgemeine Serfügung ift nicht erforberlie©.

$ieS, meine ©erren, ift ber xatbeftanb.

34 will auf feine näheren Begleitumftänbe, bie

gcrabe nt4t I)iibf4 finb, nie©t auSfübrlt4er eingeben.

34 weih febr wohl, bah ber ©err ©auftmann B. ©angentbal

baS Be4t batte, ben ©errn ©auftmann gurütfguweifen,

benn (freiwillige werben nur na4 Bebavf angenommen,
ober wenn fie na4 jeher Bi4!ung ©ln als geeignet er*

f4einen. 34 will barum nur beroorbeben, bah bei ber

perfönli4en BorfteHung bet ©err ©auftmann o. ©angenüjal

biefen ©errn ©auftmann fe|r fr"eunbli4 bebanbelte unb

ihn als (freiwilligen afjeptieric; er muhte nämli4 no4
nic©t, baf) ©err ©auftmann jübif4en ©laubenS fei. O©
Weine ©erren, ich gebe au4 nic©t näher barauf

ein, bah ber ©err Cberft nur bie gorm ber Bb<
wcifuug, unberft bei ©err firiegSminifter baS gattgeBer*
fahren utihbiUigte. Ser ©auftmann ift ja au4,
wie aus bem S4reiben bes «riegSminifterS beroorgebt,

rettifijiert worben. Der 3aU i'elber alfo würbe für

mic© crlebigt fein, niellcic©t abgefeben non bem Women!,
bah mir nie©! befannt geworben ift, ob beim ©err ©aupt*
ntann bur4 «orpsbefebl als greiwilliger in biefent

ober einem anberen Begiment jugelaffen worben ift.

SBcnn 14 biefen Jall benno4 bi« gur Spra4e bringe, jo

gcf4iebt cS beSbalb, weil er mir Bon f©mptomatifc©cr
Bebcutung gu fein f4eint, unb 14 ftnbe mi4 um fo mehr
bagu oeranlaht, als mir no4 nor wenigen lagen ein

ä©n(ic©er gall auS Xüffclborf beratet würbe. Buch bort

foll einem jübifeben ©anblungSgebilfen, ber fic© bei einem

Begiment als greiwilliger gemelbet batte, Bout ©auftmann
ber Bef4eib geworben fein: wir nehmen feine iStae*

litif4eu greiwilligeu! 34 muh beut ©errn SriegS*

minifter fagen: i4 biu beute no4 nic©t in ber Sage, ihm
ben Barnen beS betreffenben ©errn unb bie Stummer bes

BegimcutS gu nennen; i4 hoffe baS aber in einigen

lagen tun gu tonnen.

‘Weine ©erren, nun frage i4 Sie: finb |ol4e Bor*
fommniffe in nuferem mobcrucn StaatSlcben itic©t über*

auS PellagenSwert? Sittb He — frage i4 weiter —
würbig eines «ulturooIfeS, wie baS unfrige eS ift? SBlr

leben in einem Be4tSftaat

(StSiberfprucb bei beu Sogialbemofraten),

in einem Staate, in bem bie Berfaffuug bie Be4te
unb Bfli4teit ber Bürger genau beftimmt.

(3uruf bei ben Sogialbemofraten.)
— ©emih, meine ©erren! 2lrt. 4 ber preuhif4en Ber*

faffung ift 3buen allen befaunt: „2IUe Breuheu frttb Bor
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(ewboff.)
(A) bent ffiefehc gleich, bie öffentlichen Ämter (inb für alle

baju Sitfäbigten gleich jugännlid)", unb in Ärt. 12 btr

tBerfaffung beißt c® auebrücfltd): „Ter @cnuft ber Bürger*

lieben unb ftaat®biirgerlid)tii 9ted)te Ift unabhängig boii

bem Sltellgiouäbcfcnntni®.“ Steine Herren, wie aber

fießt cb in SBaijrfjtit in unterem ütaterlanbe au®!' Sinb
unferc jiibtfehcti Siitbiirgcr nicht auch Ijente ltod) Bon f aft

fämtlichen öffentlichen Ämtern ausgefchloßen? 3cft

fantt unb »UI ba® im einseinen hier nicht nadjweifen.

3<ft miß Sie nur an ba® SBort erinnern, ba® ber prcufttjdie

©ei? Suftijmlnißer, ©err Dr. Sdjönftebt, Bor einiger ^elt

im Äbgeorbnetcnbanif fpreuf), Inbein er offen befaimtc, er

fei ber cinjige Weifte Stabe unter ben Stintftern,
• ber nortj 3uben anfteßc.

(©ört! bürt! ltnf®.)

Unb wie fieftt e® in ber Ärmee au®? Änd) unftre

jübifdjen Stitbürgcr ßnb im ßanbe ber allgemeinen Sehr*
Pflicht jtttn ©eereäbienß Derpflidjtct; aber gibt es beute

noch einen einigen Offijier jüblfcften (Stauben® in ber

Ärmee? Unb bodj Uagt man immer wieber über ben
Stängel an jungen Offijieren

;
foflen boeb gerabe jeftt bie

©eftälter ber Cberßleutnant« erhobt werben au® bem
©ruttbe, weil man fürdjtct, feinen Äaehwudi® an Offljieren

5« erhalten. Äbcr
j
iibildK Offijiere fenneit wir ntdit,

ober boeb nur au®nahm®weife in ber SteierBc unb in ber

Caubmeftr. llnb bod) gibt e® in ben Ämtern aller anberen
Sfulturßaaten jablreidte Offijiere jübifchcn ©laubcn®, unb
jwar oftne Untcrfcbieb ber ©bargt. 3d) barf Sic
nur baran erinnern, baft ber ©err Stoflcgc be® ©errn
Stinißer® in Stalien jüblfdjen (glauben® iß.

ÜWehie ©erren, unb Wie ßebt e® mit ben Stilitär*
ärjten? Äud) an (olcftcn fterrfchtc Bor einigen 3«breu,
Wie un® in ber aubgctfomuiifßon mitgeteilt würbe, großer

Stängel, unb, id) barf [jinjufügon, bie fflefaftr biefe®

Stängel® Wirb Wieber um fo mehr waeftfen, je tnebr —
(B) nad) ber neueßeu Statiftif — bie 3afjl ber Stubierenben

ber Siebijin abjunebmeu beginnt. Äber als id) Bor
einigen 3abren — ber jeftige ©err St riegSmintfter faß
bamal® noch nicht au fetnem Slatjc — nad) ber Änjahl
ber jübiftben Ärjte in ber Ärmee fragte, erhielt id) bie

Äntwort: jwei! llnb bodi iß 3b**en allen befamit, baft

Biele unferer jübiftben Stitbiirger ju unferen berBor*

rageitbßeu Stcbijinern gehören; i<b brantbe 3bnen bie

Samen biefer 'Männer nidit erß ju nennen. Unb nun ift e®

fo weit bet un® gefommen, baft 3ünglinge jübiftben ©Hauben®
nitbt einmal mehr al® freiwillige angenommen werben!

Steine ©errett, ba® 2. fchleftfdje Regiment Sr. 11,

ba® ben ©ernt ©auptmanu al® greiwißigen ablehnte, hat

bie Gftre, ben Samen „König griebrlch III." jn tragen.

Hnwißfürlidj wirb mau bnbei an jenen unnergeftlitbeii

©rlaft erinnert, ben ber eble Tnlbct am 12. Stär; 1888
an ben gürften iöiemard unb ba® StaatSminifterium
ritbtete: Ta öeiftt e«:

3<b wiö, baft ber feit 3ahrhi'nbcrteu in meinem
©aufe heilig gehaltene ©ruubfaft religiöfer

Tulbung aud) ferner aüen meinen Untertanen,

weither SeligiouSgetntinfdjaft unb weltbem 8e*
fenntniffe ße and) angeboren, jiint SdniBc gereiche,

©in jeglitber unter ihnen fleht meinem ©erjen

gleich nahe — haben bodi alle gleichmäßig
in ben Tagen ber (Siefahr ihre Bolle ©In*
gebuttg bewährt.

So ift e® in ber Xat, unb wenn Sie ba® töudj ber

(ftefehieftte auffdflagen, fo werben Sie finben, baft nnfere

jübiftben Sfitbürger Bon bem Ättgettblide an, wo fie al®

Staatsbürger überhaupt auerfannt unb junt ©eereSbicnft

Berpflitbtet waren, in feiner Sfficife hinter ihren
cbriftlltben ftameraben juriicfgeßanben haben. 3<b
halte inidj fiir BerpRicfttct, bie® einmal in biefem hoben
©aufe mit einigen 9® orten barjulegen.

Steine ©erren, ba® „Stilitärwodjenblatt“ oom 4. So-- (O
Bewöer 1849 Berößentlidite bei bem Stängel älterer amt*

litber Unterlagen eine Äbfdjäbung, wie Biele 3uben an
ben gelbjügcn ber 3abre 1818 bi® 1815 teilgenommen

batten. ©« würben ermittelt 263 greiwißige unb nur

80 Äu®gefiobene, alfo ein weit höherer jgro jentjaft Bon grei*

willigen al® BonÄu«gel)obcnen. Stan barf uacbberScrccb*

uuitg be® „Stilltärmochenblatte®" anneftmen, baft bamals
etwa 731 gaben bei ben gähnen geftanben haben. Sun iß

weiter eine genaue iiifte non 125 jübiftben Solbaien

— ße liegt hier Bor mir — anfgeftellt worben, bie an

ben gelbjügen ber 3ahre 1813 bi« 1815 teilgenommen

haben. Sott biefett 125 Kriegern iinb 10 gefallen, 6,

barunter einer töblid), uerwunbet worben; 17 haben ba«

©Herne St reu j, 2 aitfterbcm ben rufßfdjen St. @eorg®*
orbeit erhalten. Ähnliche lüften ßnb über bie anberen

gelbjiige aufgefteßt worben. 3<b wiß nur eine biefer

Ciften noch berBotbebcit, nämlich biejenige be® gelb-

juge« 1870/71. Tiefe Stifte führt 4492 Samen iübifdjer

Solbateit auf, barunter haben 327 ba® ©iferne ftreuj,

2 baBon ba® ©iferne ffreuj I. St (affe, außerbem 84

anbere Crbeu für Sterbienße im gelbe erhalten. SScnu

Sie bebenfen, baft unter bei) 3ubeu, Bielleicbt Bott ben

Stilitärärjten abgefeheu, nur fehr wenige Cfßjiere waren,

fo werben Sie mir jugebrn, baft biefe Statiftif fcftlagenb

beweift, baft bie gilben ihre 'ßfUcbt al® Solbatcn Boß=

fonimen erfüllt haben. 3<h wiß 3hnen aber bariiber

and) nod) einige authrutifibe tfeugniffe geben.

Ter StaatSfanjlcr giirft .©arbenberg fdirieb atu

4. ganuar 1815, alfo unmittelbar nach ben ©rcignißen

ber großen Kriege, au ben Oirafeu Wrotc ba® folgenbe:

Änd) bat bie (8tfd)id)te nnfere® lefttcn Jfriege®

tuiber granfreid) bereit® erwiefeu, baft bie gaben
be® Staate®, ber fie in feinen Schoß auf*

genommen hat, bitrd) treue Änbänalicbfeit würbig

geworben. Tic jungen Slänner jiibtfd)en (ftlaubeu® (D)

ßnb bie üöaffcngefäljrtcu ihrer d)riftlid)en Sltt--

biirget gewefen, unb mir haben aud) unter ihnen

Äeiipiele wahren ©elbenmute« unb ber rühm*
Iteftßen Serad)tung ber .«riegsgefahren auf*

juweifen, fowie bie übrigen jiibifdjen ©inwohner,

namentlich and) bie grauen, in Äufopferung jeber

Ärt ben ©hrißen ßdj angefcftloßen

llnb al« im 3af)re 1833 int engltfdieu Parlamente über

bie ©manjipatioit ber 3uben oethanbell würbe, etflärte

ber ©clb Bon ÖSaterloo, ber ©erjag Bon ÜBeßington, laut

SUIteilnng ber „Time®" Born Ängtift 1833:

Sian hat gefagt, baft in bei Schlacht bei Saterloo

nicht weniger al® 15 jiibifebe Cffijiere bienten;

and) ich habe Biele Bcrbiciiftooüc unb aus*

gejeichnete Ofßjicrc biefe® ffilaubctts fenneit

gelernt.

llnb enblich, meine ©erren, im 3ahre 1847 iß bem
SJeretniaten Hanbtage ein „Äu®jug au« ber Tcnffchrift

be® Sltnifter« be® 3nnern über bie ÄuSbeftnung ber

Siilitarpfticht ber 3uben" Borgelegt worben. Tiefe Teuf*

fdjrift fommt auf ®runb ber Berichte ber einzelnen

ffietitralfontmanbo® ju folgenbem jufammenfaßenben
©rgebni® — ich barf auch ba® nod) furj Dorlcfen —

:

gaftt man btn 3nljalt biefer Grmiitlung 311=

famnten, fo barf man als crfahrung«mäftige®

Scfultat annehmen, baft bie gubtn be® preuftifchen

©tere® Bon ben Solbatcn ber chtiftlicheu Sc*

Bölfernng im aßgemeinen nicht erfennbar unter*

fdjieben ßttb, baft ße im Kriege gleich ben übrigen

ilreuften ßdj bewährt, im grieben ben übrigen

Truppen nidht nadigeftanben haben; baft ferner

in«befonbere bie jübifchen SeligionäBerhältnißc

uirgenb« al® ein ©inbenii« beim ShiegSbienße

herborgetreten ßnb.
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(ewsoff.)

CA) 'Meine Sperren, baS war im 3abre 1847! llnb nun
nad) 57 3afircn ift eS fo weit getommcn, bah bei jmtt

pteuhifchcn Slcgimentcrn linfere jübtfcficn (Mitbürger

wegen ihre« ©laubtnS nicht einmal mehr at8 3*oei*

jährigfretrotflige angenommen merben! 3Relne Sperren, id)

jagte oorbiit: id) balle ben Sperra SricgSminifter für einen

DorurteilSfreten SRann; um fo mehr barf id) bie brin*

gtiibe Sitte an ibn rieften, an (einem leil alle» ]u tun,

barnit ber ©runbfap reltgtöfer Sulbnng, ber nach

Saifer griebrichS SBorien feit 3abrbunberten im .^otieii =

jollernbaufe geperrfebt bat, and) in ber Sinnet meljr

unb mehr ©ingang finbe, unb auch unferen jiibiftben SRtt*

bürgern megen tbreS ©laubenS nicht länger biejentgen

Stellen in ber Armee oorentbalten merben, bie ihren
gäbtgfeiten entfpr echen.

(Meine Herren, ich (amt meine Ausführungen nicht

((blieben, ohne meinerfcltS einige ©orte ju ber Mefolution

ju fagen, bie mir unter 3!r. 241 ber Srucffachen ein*

gebracht hoben, unb welche bahin geht:

®er (HcidjStag rooBc befcpliehen,

bie Berbünbeten Siegterungen ju erfuchen, ben

SRannfchaften bcS ftcbcnbeu .teere« unb ber

ffaiferlidjen (Marine im gatte ber llrlanbSerteilung

alljährlich ober hoch minbeftenS einmal
mäbrenb ihrer Sienftjeit für eine Steife in bie

freien at freie §iic= unb Siüdfahrt auf ben beutfehen

©ifenbaftnen ju ermöglichen unb ihnen babei tun*
lichft bie Benupung bet Schnettjiige ju geftatten.

3unäd)ft aber muh ich ein perfönlicpes ©ort gegenüber

bem Sperrn ülbgeorbneien I)r. Beumer fagen. ©r h°i

(ich alb ben Urheber biefeS Antrag? hingeftellt. Ipcrr

Dr. Btumer ift noch nicht recht lange in biefem hohen

taufe. Um jo mehr hatte er Beranlaffung gehabt, bie

Slteu be8 (Reichstags über biefe (frage ju ftubieren. ©r
mürbe bann fehl' balb gefunben haben, bah biefer Antrag

(B) nichts weniger als feinem Stopf enifprimgen i(t, baf) er

lein Steuling ift, fonbern bereite Por 10 3abttn unb länger

ba8 hohe SpauS hefchäftigt hat.

(3uruf.)
— ©eroih, f)err Kollege Sattler, bas ift richtig. Siadjher

hat §err Dr. Beutner baS angebcutet; aber baS bemeift

gerabe, bah er bie Sitten nicht grünblich ftubiert hat;

(ebenfalls habe ich eine befonbere Beranlaffung 311 biefer

perfönltchen Bemcrlung gegenüber ftetrn Dr. Beumer.
SRelne Herren, biefer Antrag, ber jept ba8 hohe SpauS

»lebernm befthäftigt, mürbe im 3ahre 1900 Bon meinen

polittjdjen greunben, ben Abgeorbneten Schmtbt (©Iber*

felb) unb Dr. SRütter (Sagan), eingebracht, atterbictgS

mit ber ©infchränlung, bah er nur bie gorbentng einer

freien Heimfahrt ftcllte. 2>er (Reichstag hat biefe Siefo*

Iution am 28. SRärj 1900 einftimmip angenommen, nach*

bem fafi alle Barteten ohne Unietfdjieb ihre 3uftimncung

gegeben hatten. Stun haben mir benielben Antrag mleber

aufgenommen, unb auch bie Stationalliberalen haben, mie

ber Sperr Abgeorbncte Beumer 3bnen fthon getagt hat,

einen ähnlichen Antrag geftellt. Sperr Dr. Beumer hat

nun gemeint, mir hätten uns feinen SIntrag ju eigen

gemacht. latfächlid) Btrhäli ftch bie Sache ganj anberS.

©ir halten ftpon im Bejember 0 . 3-* als ber Sieichstag

mieber jufammengetreten mar, bie Abiicbt, biefe SRefo*

Intionen beim SRilitäretat aufs neue einjubringeit; aber

mir hielten t8 nicht für richtig, uns an bem allgemeinen

ffiettlauf ber SnitatiBaniräge au beteiligen, ber bamaiS
erfolgte, unb mir haben biefem Stanbpunft ja auch

befotibertn SluSbruct gegeben. ©Ir haben lebiglith einige An*
träge Pon allgemeiner, gntnbfäplither Bebeutung geftellt, bie

auf eine Äbänberung ber ©tftpgebung hlnjlelcn. 3>«uon

abgefeben, lehrt bie ©rfahrung, bah foiche 3nitiatibanträge

meiftenS in ben Bapitrforb manbern; haben mir both bisher

noch (einen einjigen SehmerinStag erlebt! $er llmfianb aber,

SReicfedlafl. 11. ftgitf.*?). I. Scfftcn. 1903,1 1904.

bah her Sperr Slbgeorbnete Dr. Beunttr im SJejemhtr (0)

einen 3nttiati»antrag einbrachte, ber faft m örtlich mit

unfercr Slefoiution Pon 1900 übereinflimmte, tonnte uns

boch nicht abhallen, unferen Befchluh Pom Bejtmber jept

auSjufüljreii. SRciice Herren, ich muhte hierauf auSführ*

lieber ju (ptedten fommen, weil bie „StationaUlberaie

ftorrcfponbenj" uteb auch bie „Kölnifdje 3 £ltl| ng", bie

bann atterbiugs eine (RiebtigfteUung brachte, einen überaus

gehäffigeu Arttfci gegen meine Berfon, mie btejenige

meines £crrn aRitantragfiettcrS beröffentltcht hat- — Sperr

Dr. Beumer jueft bie A$fel; bem gegenüber muh ich boch

noch bencerlcn, bah in biefem Arfitel genau blefelben

©enbungen fich befinben, bie mir eben auS feinem SRunbe

gehört haben. Auherbem enthält biefer Arttfel allerlei

Üübfdje ©enbungen oon unlauteren ©etibewerb u. bgl. 3<h

glaube 3hnen aber bargelegt 311 haben, bah niemals ein

SBormurf ungerechter geroefen ift als biefer.

Stun noch furj einige fachliche Bewertungen! Sperr

Dr. Beutner hat im groben unb ganjen bereits bie

roidftigften ©riinbe, bie für biefen SIntrag fprechen, bar*

gelegt, unb ich luiü baS SjauS nicht ermüben, inbem ich

fie mieberhole. ®arin ftimme ich Ferrit Dr. Beumer
burchauS jn: bie Art unb ffieifc, wie bie „ffirenjboten“

biefe (frage behanbelt haben, ift mehr als (omifd). Seibft*

Berflänblich bcrlangen auch tuir nicht, bah ein jeber

Solbai in febem 3ahre ober menigftenS einmal mäbrenb
feiner Sbienftjeit Urlaub betommen fott; mir motten [einen

©begriff in bie flommanbogemalt; auch ®ir Btrlangeu

nur, bah jeber, gegen beffen Beurlaubung [einerlei

bicnftliche Bebenten Borliegtn, attjährlich ober boch

minbeftenS einmal mäbrenb feiner ®tenftjeit in bie Heimat
beurlaubt merbe. ©err Dr. Beumer hat febon auf baS

ethifch« SRoment hingfiotcfen, baS für biefen SIntrag

fpricht. Sluch mir münfehen, bah bie Beäiehungen jmifchen

bem Solbaten in ber Samlfon unb feine Sbeimat lebenbig er*

halten merben. ©iner ber Siebner hat Por cinigenSahren, als CD)

bieleffrage hier julept behanbelt mürbe, mltoottemSleihtauS*

geführt: bie^efmatliebe fei ein roefentlichcS ©lement
ber ©harafterbilbung. ®aS ift auch meine SRciuuug.

Aber ju biefem ethifften SRoment — unb bas h“t
$err I>r. Beumer, meun ich nicht irre, nicht ermähnt -

fommt noch ein mirtfchaftlicheS SRoment. ©trabe bie

Sperren Bon bet Siechten haben an biefem Anträge baS
atttrgröhte 3ntereffe. Sie Hagen fo oft über bie ©nt*
Böilerung bes platten CanoeS, Uber bie ßeutenot.

3<h leugne gar nicht, bah biefe Silagen berechtigt finb;

aber eS ift möglich, fie menigftenS teilmeife Berftummen

311 machen, meun bie Solbaten alle 3al)re ober

einmal menigftenS mährenb ihrer ®ienftjett nach

ber Heimat beurlaubt merben, barnit fie ber .Speimat

nicht enifrembet merben, ber Spctrnat treu bleiben;

jept finbet ja häufig genug eine foiche ©ntfrembuna Statt,

namentlich bann, menn bie ©rohftabtluft ihren ©inttufj

auSübt. Unb enblich baS fojiale SRoment. SReine

Sperren, auch i(h bin ber SRtinung, bah bte Armen nicht

jnrüctftehen fotten ^tntrr ben Btrmögenben. ®er Sperr

SfDÜege Dr. Beumer hat Borbin einige Beifpicle bafür

angeführt, weicht Stuften bte (Reifen Berucfachen. 34 tonnte

3bnen noch einigt trafferc Betfpiete geben. SRan hat tlnge*

roenbet,fchon jept habe bcrSoibatbaS Siecht, für einen Pfennig
pro fiilometer in bie ©eimat 311 fahren. ®aS ift richtig;

aber wenn Sie bebenftn, bah beifpielSroeift ein Berliner,

ber in ©olmar bient, eine ©ntfernnng Bon 807 .Kilometern

ju fahren, alfo 8,10 SRarf ober im ganjen für $in= unb
(Rüctfabrt 10,20 SRarf ju jahltn hat, fo werben Sie ju*

geben, bah hier ©anbei geidjaffen merben muh- Ober
um ein noch frafferes Beifpicl ju geben; ein Sohn ber

Stabt Seuthen bient in Strahburg i. ©. ®r hat

1177 Kilometer jeimal ju fabren. gür ihn belaufen fich

bie Sieifefoften alfo auf 23,60 SRarf. 3<h meine, baS fei
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(A) für einen unBermögenben 'Kann getabeju eint unerfdjming«

ließe Summt, llnb c6tn beSljalb bürfen mir bit llnBcr«

mögenben nic^l benachteiligen gegenüber ben Bermögenbeit.

2>a8 märe ein großes Unrecht. $er Solbat barf fleh bie

©arntfon borf) lüctjt felber »äblen; barum barf man ben

Urlaub beb Solbaten nicht abhängig machen bou feinen

©elbinfttcln. 3>er Urlaub foll eint Belohnung für
gute Süßrung hüben, unb eben beSßalb bat auch bie

Armee felber meiner Vinfiefjt nach baS größte Ontercffe

baran, baß biefer St ntrag angenommen mtrb.

Keine Herren, al» mir Bor einigen fahren — es mar
1901 — bieft Stage hier juleßt erörterten, hat ber feerr

Kinißer B. ©oßler erflärt, er unterfinge fehr gerne unfere

Beßtebungen, aber er meinte jugleicß, bie Benußung
ber Sdinelijüge für bie Solbaten »erbe fchrner aus«

führbar fein, 3d) möchte junäcßft barauf hlnmelfen, baß
eine folcße Bergiinftigung bereits für bte Solbaten befiehl;

feerr Dr. Beumer hot bereit» auf ben Kilitärtarif Born

18. 3anuar 1899 Bermiefen; ich iann baher barauf Ber«

Sichten, bie näheren Beftimmungen nochmal» inttjuteilen.

2>er feen- Kinißer B. Qoßltr meinte bamalS, er befürchte

eine ©efährbung bes Betriebe» burch bie große 3aßl
Bon Urlaubern. 3dj möchte meitcr herBorhcbeu, baß

unfer Antrag nicht ganj fo tocit geht mie ber be» feerrn

Dr. Beumer: mir molten ben Urlaubern bie Bergiinftigung

ber greifahrt alljährlich ober hoch mtnbefien» einmal
mährenb ber 2'ienftjeit ermirfen, auä) fteUcu mir bie Be«
nußung ber SdjneUjüge burch ba» Kort „tunließfl" ganj
in ba» Ermeffen ber Schörbcu. fflir Berfennen nicht bie

Schtnierigfciten, bie entließen fönnten, menn allen llr«

laubem ohne Unterfchicb bie Benußtmg ber SdjneUjüge
geflattet mürbe. Bür nehmen bie D=3fige felbftBerftänbltd)

au»; biefe bürfen nur ganj aiütnabniswcife benußt merben.

Kit halten e» auch für felbfloerftänblich, baß bet

geringer Entfernung in ber Siegel bie Berfonettjüge
(B) benußt merben miiffen. Aber bie bisherigen Beftimmungen,

mie fie fleh tm Kilitärtarif finben, finb bodi Biel ju enge

gefaßt, unb barin gebe ich feerrn Dr. Beumer recht:

man folltc namentlich bie Befdjräntung auf eine nur

achttägige Bauer ber Urlauber aufheben. Renten Sie
boch nur an bie Keif)naehl8jeit! Xatfädjlid) befommett

unfere Solbaten ntelfacß, menn fie fleh gut geführt haben,

jur KeihnadjtSjeit 11 bi» 12 tage Urlaub. Bei meiier

Entfernung ift bann boch bie Benußung ber Schnelljüge

gerabeju geboten. Xle Urlauber müßten ja fonft unter

Umßänben ihre Steife unterbrechen unb Nachtquartier

machen, ma» ju Stoßen unb aHcrßanb llnjuträgließfelten

führen »ütbe.

Auch betreff» ber fioflenfrage fann ich nur unter«

feßretben, ma» fetrr Ur. Beumer getagt hat. 3n erßer

Sinie lommt Berußen in Betracht. Kit haben jeßt einen

(Sifenbahnminifter in Breußen, ber alter SDlbat ift. $e»=
halb möchte ich an fein Solbatenßerj appellieren unb
ißn bitten, er möge in biefer fflage fein Solbatenßerj
unb nicht fein ftsfalifche» feerj, ba» er ja leiber auch

haben muß, entfeßeiben laßen. Bie Armee iß ja boch

ber beße Sfunbe ber Sifenbaßnoermaltung, unb jeber gute

©eftßäftSmann pflegt feine beßen Jtunben befonbers freunb«

lieh ju brfjanbcln. 3<h glaube audj nicht, baß bie

ßnanjieBen Ausfälle befonbers groß fein mürben; ber

feerr .9 o Hege Dr. Baafche hat bte» Bor einigen 3ahren
fchon bargclegt. Unb menn bann fcßließlich auch ber

feerr Eifenbahnminifter unb feine Kollegen in ben anberen
8unbe»ßaateu einige Opfer bringen müßten: nnn, fo

möchte ich nur baran erinnern, baß ißr feerr Kollege im
AeicßSpoftamt fchon feit langem joldic Opfer bringt.

Benn Solbatenbriefe, menn fie eigene Angelegenheiten

be» Empfänger» betreten, merben frei ocrfd)idt; auch

befteßen für Boßfenbungen, bie an Solbaten gefebidt

merben, geroiffe Bergünßigungen. 3ch hoffe, baß ber

feerr StaatSfefretär Ibraelte auf biefer Sahn meiter fort« (0)

fdjreiten unb aud) für biejenigen Boßfenbungen foldje

Bergünßigungen gewähren mirb, welche non ben Solbaten
in bie feeimat gefeßteft werben; mir haben ißm biefen

Kunfd) ja jüngß in einer Stefolutton nahcgelegt. 3ebenfall»,

meine ich, follten unfere EifenbahnBermaltungen bem guten

Beifpicle ber SieichäpoftBermaltung folgen. Sri Ir aber, bie

BoIfSBertreter, halten un» an nuferem Beil für oerpflichtet,

foBicl in unferen .Kräften fleht, bie Opfer erleichtern ju

helfen, welche ber einjelne im Canbc ber allgemeinen

Keßc Pflicht ber ©efamtheit ju bringen hat. Kenn unfer

Antrag, ber ja in ber feauptfaeße fleh mit bem Anträge

be» feerrn Dr. Beumer beeft, einftimmig. Wie ich hoffe,

Born feaufe angenommen merben mirb, wie e« im 3ahre
1900 ber ff all war, unb menn bann bte feeereSBermaltung,

wie ich nicht jmeiflc, jußimmt — beim e» hanbelt fidj

ja um ihre eigenen Stinber — , bann merben meiner Anfidß

nach auch hie Bcrbiinbeten Regierungen fdjltcßlid) nicht

Stein lagen. 3n biefer feoffnung lauit ich meinerfeit» nur
bitten, baß ber Reichstag auch biefen nuferen Antrag —
ober beibe Anträge — einmütig anneßmen möge.

(Brabo! llnl».)

Btäffbcnt: ES liegt mir ein Antrag auf Bertagung
Bor, unterjeichnet non Kitglicbern aller Barteten. 3<h
fchließe midi biefem Anträge au unb werbe. Wenn ntemanb
wiberfpricht, annehmen, baß ba» feau» bie Bertagung

befchloffen hat. — feie» iß ber ffaH, ba nicmanb wiberfpricht.

3u einer perfönlichett Semerlung hat ba» Kort ber

feerr Abgeorbnete ©raf B. Brubjemo’KieljhnSft.

©raf V. Brubjewo«Aliel}hnofi. Abgeorbneter
: 3dj

möchte bem feerrn ftriegSntinißcr nur auf jmei Bunde
antworten, bie er falfd) Berßanben hat

3<h habe junäeßß nicht gefaßt, baß bie Kilitär«

bchörbe Seute bejahlt, bantit fie un» anpeßen; ich habe
nur allgemein ausgefproeßen, baß ba» bei un» ftattfinbe.

34 habe auch bie Borausfeßung anägefproeßen, baß ber
' '

feerr SfrtegSmintßer barüber empört fein muß.

Bann habe ich auch nicht gefagt, baß ben Krieg»«

Betevanen oerboten iß, in bte Berfamtnlung ju gehen,

weil ein Befan an ber Spiße mar, fonbern ich habe nur

gefagt unb betont, baß biefer Bereln abfolut leinen

politifcßen feintergnmb hatte, unb ber feerr, ber an ber

Spiße biefe» Berein» ftanb, ein bureßaus tonaler Kann iß.

Bräfibent: Keine feerren, ich habe 3ßnen juitächft

mitjutcilcn, baß al» Sorlagc eingegangen iß:

Entwurf eine» ©efeßeS, betreffenb bie Reißt»«

fteBung be» feerjoglicß feolfteinifdjen dürften«

häufe».

Bie Brucfleguug habe ich Betfügt.

feie uächfte Sißung fcßlage ich Bor ju halten am
Kontag ben 7. Kärj, Nachmittag» 1 Ußr, unb al»

feageSorbnung:

:Heft ber heutigen XageSorbnung
unter feinjufilgung bes

luünblidjcn Bericht» ber Stontmiffion für ben

:Heich»hau»halt»etat über ba» Ertraorbinarium

be» Kilttäretat». — Beridflerftaiter finb bie

feerren Slbgeorbneten B. ©lern unb SRoeren.

©egen biefen Sorichlcifj erhebt fleß fein Kiberfprudj; bie

XageSorbuung fteht feft.

Ba» Kitglieb bc« SieidiStag» Scßmeicfharbt münfeßt

au» ber Bubgetfommiffton fdjetben j« bürfen. —
Ein Kiberfprud) hiergegen erhebt fleh nicht; ich Beranlaffe

baher bie 4. Abteilung, heute unmittelbar nach ber

Sißung bie crfotbcrlicbc Erfaßwaßl Borjuneßmen.

3<h fchließe bie Sißung.

(Schluß ber Sißung 6 llßr 23 Kinuten.)

Tnut unb Bering ber äicrbbcutfcbni Buchbrudcrri unb BerlagSrnflalt.

Berlin SW., Sßtlbclmitrahe 32.
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51. 3i£uttß

mit Montag bett 7. 'JJIarj 1904.

©citt

©cfdjäftiidjeS 1581 B, 1615B

gortfejsung bcr jmeiten Skratuitg bes Reiths-

ffansbaltsrtats fiirbaö 9ied)tnmgöjaf|rl 904,

— SBerroaUung beS 9lettf)gf)ecreö,

Preußen, Befolbung beb ÄriegSminifterS,

bfji». ©ccrcSocrttmimitg im allgemeinen

(gortfepung ber SiStuffion) — behauptete

Slcc^öljnung fati)o(iid)er SHeligionSübungen,

groeifämpfe, gall Slrenberg, ftJülitär:

fdjriftfteKer, (Erlag beb (Erbprinzen uon

ÜJicittingert ufro.:

Sasbacf) 1581

C

(B) «cbel 1583 C
o. SRieptnljaufeti 1592 A
Ciebermann ö. Sonnenberg 1594 A

tpcrfönlid) 16141)

D. (Einem genannt u. 3toii)maler,

®eneral(eutnant, ftönigiid) prcu=

gif^cr Staats): unb ftriegeminifter : 1 604 A
Slitter t>. ffinbreS, fiöniglirf) batje=

rifeger öeneralmajor 1608A

SBogt (§att) . 1611

B

®icft)off — perfönlidj 1614 C
geftftellung ber XageSorbnung für bie itäcfjfte

©ifcung 1615A

$ie Sitiung wirb um 1 Ubr 20 Bünuten burdj ben

Bräfibenten ©rofen o. BaHeftrem eröffnet.

Brapbent: Tie ©ifcung ift eröffnet.

SfaS BrotofoII ber r origen Slpung liegt auf bem
Bureau jwr (Sinfidfet offen.

SUS Borlage ift eingegangen

:

ber ©ntwurf eines ©efepeS, belreffenb Stnbenmg
beS BüinjgefebeS oom 9. 3uli 1873, nebft ®e>
grfinbung.

Sie Srucflegmig labe leb »erfügt.

Sin ©teile beS aus ber Bubgetfommtffion gc=

fehiebenen ©erra Slbgeorbneten ©diweicfbarbt ift burdi bie

»oüjogene ©rfaproanl gewählt worben ber ©err 91b--

georbnete Bager.

BieübStaa. 11. ÜtjiSl-'P. I. ©effton. 1903/1904.

34 bube Urlaub erteilt bem .fjerrn Slbgeorbneten CQ)

I)r. $a»ib für 8 Sage.

ffiir treten in bie SageSorbnung ein. ©egen=
ftanb berfelben ift:

jtoeite SPeratnng be« Entwurf« eine* Sefepe*.

betreffenb bie gcftftcüung bt» !Reid)«tjttuöfjalts^

etat# für bas »icciiiitmgajahr 1904, nebft Sln--

Iagtn (91r. 4 ber Srueffacbcn),

unb jwar folgenbe ©pejialetat«:

©tat« für bie Bctwaltung bes fReiebbbeereS

(Slnlage V), mit bem miinblitbcn Bericht ber

Jfommiffion für btn SRei(J)SbauSi)aIt8etat für baS
BedjnungSjahr 1904 über bie ber Stommiffion

überwiefenen Seile ber obigen ©tat« (9fr. 253,
268 ber Srucffachen).

Seridjterftatter fjnb bie Herren Slbgeorbneten d. ©lern unb
Sioeten. — »efolutionen Br. 169, 218, 241, 247, 260,

262, 273, 274. — Slntrag Br. 265.

3n bet mlebereröffneten StSfuffion über bie fort=

bauemben ÄuSgabtn, Stap. 14 Sit 1 — ber Sfrieg8=

minifter —, mit ben baju geftettten Üiefolutfonen, unb jwar:

1. ©tdhoff, Dr. Btüßer (Sagan) Br. 241 ber

Srucffacfitn,

2. Dr. Beumer Br. 247 ber Srmffadjen
— betreffenb bie freie Beförbenmg bon Beurlaubtenmann:
febaften für ©in» unb Biccfjabrt auf ben beutfetjen ffiifen=

bapnen —

,

3. gretberr ©ei)i ju ©ermSbeira unb (Benoffen

91c. 262 ber Sruetfadjen, betreffenb bie @e»
minnung einer auSreidjenbert 3al)l Bon Unter:

offijieren für Slrmee unb gloüe,

bat baS SBort ber ©err Stbgeorbnetc SaSbadf.

Snsbad), Slbgeorbneten alleine ©erren, ber ©err
Slbgeorbuete ©raf b. BileljbnBft b«t borgeftern hier einen

gaU mitgeteilt, in welchem burd) einen Cffijter ein (D)

©efftlicber, ber (ich bei ber »ontroHoerfammlung etwas
berfbätet tjatle, febr unglimbftieb bebanbclt worben ift;

ber ©err StricgSminifier bat barauf mitgeteilt, ba6 biefer

Dffijter reffifijfert worben fei, unb baran bat er bie

Bemerfimg gefnüpft, er balle es für nicht notwenbig, ba6
biefer gati hier abermals »ott bem .fjcrrti Slbgeorbneten

„in biefer Breite »ovgetragen" worben fei. Jiefem Sabel,
bcn bcr C'ierr Striegsmiuifter auSgefproibeii bat, raufi itb

bte Btrcdjtigung abfprc(ben. SBenngleid) jener Dffijier

getabelt worben ift, unb wenn andj innerbaib eines

engeren Streifes biefer Sabel jur JtenntniS feiner

ftamerabeit gebradit worben ift, fo balle id| es boef) für

nübiidi, baff in Weiteren Streifen baS BorlommniB betannt

gegeben Wirb unb aud) ber Sabel betannt gemadft wirb,

ber über biefen Offijier auSgefptoditn worben ift. Senn
in wetten Streifen befteht botb bie Steigung ju äbniieben

§anblungen, unb es ift wünf4ensmert, ba§ aud; naeb

biefen weiteren Streifen eine SBarnuug ergebt, wie fie

burtb bie üorgefirige öffentliche SOtfjbinigung bcS ©errn
StriegSminifierS auSgefproiben worben ifi.

SJlcine ©erren, tu Sborn ifi ein gaü norgefommen,

welcher noch fcbiinimer als ber eben erwähnte ift; cS ift

bort eine febr peinliche 'Utifjad)tutig einer (Einrichtung ber

fütholifthen Stirthe oorgetommen. Stuf Slnregung beS

©oimtrnturs in Shorn, bes ffieiterals ©hier b. Brunflcfj,

würbe am 23. gebruar b. 3-, bornehmiith bon Offijieren,

ein l'icbbabertbeater ju ©unften beS Stalfev-sUiilhelm:

benfinalSfonbS Ocranftaltct; bie oornehntfien Streife »on

Shorn haben 311 biefem gefte mitgewirft. ©S laut aber

ln ber Botfieilmig folgenbe ©jene bor. 3m 3)!önd|S:

gewanbe trat eine Bcrfon auf, weiche lieh als Beichtbater

BorfteUte unb auf bei Bühne eine Beichte hörte

(hört! hört! in bcr Bütte),

unb ber maStierte äRamt, ber P4 #18 Betehtoater auSgab,
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1682 BeicbStag. — 51. ©ißmig. Montag ben 7, Mät j 1904.

(Sn»««.)
(A) maditc ju bem Seicplftnbe eine Bemerfung, welche jeben

Statpoiifen äußerft peinlich berühren muß. Xaß auf ber

Bühne eines liiebbabcrtpeaterS baS peiltge Saframent
ber Buße oerpöpnt wirb, bas ift ein ©fanbal,
ben mau wabrfepeinlieb unter ben SJÜben ni<J)t

Icidtt finben wirb. ©8 ift be&paib »an ber größten

Jöieptiglcit, baß öffentlich gegen eine foldje iOerljotjnimß

beS Beubtjaframentö gjroteft eingelegt wirb, nnb ich

lege ihn biermit ein. 3d) hoffe, baß ber ©err Minifter,

wenn er bie SBaprpeit meiner Stngaben — bie Bacpridjt

ift oor acht lagen burep bie greife gegangen — ermittelt

bat, ben a 11 erf rf)ärf flen Xabel gegen ein foidjcS Bor«

geben ^ier auSfpridjt nnb babureft an bie Weiteften bl reife

bie SBarnung ergeben labt, bafj foltfjeö aber ähnliches

nicht mehr Borfommcit barf.

'Meine Herren, im 3apre 1903 ift über baS 35 uell

mebrfaib Ijier berbanbclt worben; in ber ©encralbebatte

ift Bon meinem StoBegen I)r. ©epaebkr nnb mir bariibtr

gefprodjen worben. 3cp habe bie Berichte iiadtgefdjiagen,

eine Antwort be8 £>errn MtntftcrS betreffs biefer grage

ift in ber ©eneralbebatte bantalb nidjt erfolgt. 5lm

9. Märj 1903 bat ber Jpen Sibgeorbnete Bebci abermals

bie XueUfrage berührt, utib barauf bat ber fierr Minifter

B. (üoßler folgenbeb gefagt:

3unä<bft bat ber $err Borrebner Bon bem
XucUunfug gefprodjen unb bem 3entrum einen

Borwutf barauS gematbt, baß es nitbt fibärfer

barauf briitfe, biefent Unfug ein ©nbc ju matbcit.

3<P finbe bieS infofern niept ganj gliidlid), al8

im 3apre 1902 jroiftpen aftioen Offtjieren über-

haupt fein XueB ftattgefunben bat, unb fomit

Bon einem XueHunfug teine Hebe fein fann.

Bur ein einziger affiner Dffijier ift 1902 bei

einem XueB beteiligt gewefen. ©8 ift ber gaB
in 3ena, wo ein Diftjier non einem Stubenten

CB) ins fflcfidjt geftblagen würbe. 33le Vlffäre

Blasforoip
— ber $err Slbgeorbitete Bebel unb and) anbete iftebncr

batten fie berührt —
ftammt aus bem 3apre 1901 unb iß feinerjeit

hier eingebenb befprotben worben.

Xer fierr Minifter non ©oßter bat bamalb in feiner

Slntmort bie prinjipielle grage ju erörtern unter«

laffen. ©8 lommt aber weniger barauf an, ob in einem

3abre etwa gwei Quelle mehr ober Weniger als im Bor«
jabre Dorgefommen ftnb; Wir toiinfdjen, baß bie

prinjipielle 8fr age beS XuellS anberS georbnet
wirb, als fie jept georbnet ift. Übrigens batte bergen
Minifter bamalS oergeffen, baß am 16. ganuar 1903,

nur fiebeu SEBodjcn Bor feiner Siebe, im (Srunemalb ein

XueB fiep abgcfpielt batte, in welchem ber KcdjtSanwaU
Dr. Sipe au8 glcnSburg gelobtet worben ift Bon bem
Oberleutnant ber oftafrifanifdjen ©djuptruppc, äöerner

n. ©rabert. ©be biefeS XueB ftaltfanb, batte fid| ber

©brenrat mit bemfelben hefdjaftigt, aber ber ©brenrat bat

baS Xueli niept Berbinbert. ©8 befiehl eben, wie id)

fpäter noeb auSfübren Werbe, bie Möglicpfelt, bafj ber

©brenrat ein XueH juiäßt, unb biefe Möglicptcit follte

befeitigt werben.

Meine Herren, ber £>crr Stbgeorbnete B. Xiebemann
bat in ber Sipung Pont 9. Märj 1903, bie ich eben er«

mäbnte, ftd) für feine Berfon unb maprftbeinlid) auch in

flbcreinftimnmng mit einem Xeile feiner graftion folgenber«

maßen geäußert:

Berfdjärfen Sie meinetwegen ba8 ©trafgefcß in

weitgebenbftcr Steife, — Sie fönnen gewiffe gäfle

aus bem Cebcn nicht auSrotten, in benen bas
35uell ganj linBermciblid) ift. ©8 wirb immer
3ällc geben, wo jemanb, bem feine pcrfönlidie

©bre unb bie ©bre ber Scinigeu höher ftebt als

alles anbere, fein anbereS Mtttel bat, fidj unb (C)

ben Selnigen ©enugtuung ju perfefjaffen, aI8 baß
er jur Jßaffe greift; unb ich würbe ben Xag bc=

bauern, wo biefe Sefinnung au8 unferem ©ölte

Berfibwänbe. 3<b fagc ausbrüdiid): ich fann mir
einen Rail benten, wo ich perfönlicb iroß meiner

weißen haare mich jdjlagen würbe, nnb würbe
ba8 tun trop ber bärteften ©trafen, bte ich über

mich ergeben taffen müßte.

Meine herren, mit biefen ©orten bat ber Berebrte

herc Stbgeorbnete ben Ungeborfam gegen einen Barographen
beS beuifdjen ©IrafgefeßbudjeS proflamiert. 3<b glaube

nitbt, baß in feßr weiten Steifen feiner greunbe biefe

Seftnnung befiehl; wenn aber eine folcbe ©efinnung hier

im SieldjStage proilamiert wirb, bann, meine herren, ift

cS bringenb nötig, eine Stnberung in biefem fünfte herbei«

jufübren. XaS Bciipki bon oben berbirbt eben auep bie

unteren SflafTcn; utib rocmi im Dffijierftanbe fortgefept

Xueile norfommen, weil leine ©tnridftungen getroffen ftnb,

bk baS $ueH unter ben Dfftjieren DoUftänbtg oer«
binbern, baram glauben weite ffretfe beS SolfeS, baß

ftc bkfeS Beifpiel beS XueHS, beS wohlüberlegten MorbeS,
uadjabmen bürfen.

3n ütegnip bat ein ©iftolenbnell twifeben einem

hauptmann nnb einem StabSarjt ftattgefunben unb jwar
wegen eines ©bcbmdjS. Xer StabSarjt, ber in feiner

ffamiiknebre Dcrlept worben war, ift baS Opfer biefeS

XueBS geworben; er ift oerwunbet worben bon bem
hauptmann, ber ehrlos gcbanbelt batte. XaS ift ja eine

Botlftänbige llmfebr beS Begriffs: berfenige, welcher baS
SRcdit bat, eine ©übne 3U Bedangen, foü im Xuell ber

@efabr auSgefept werben, Bon bem erfepoffen ;u werben,

ber baS ©erbrechen begangen bat- ©ine umgefebrte Seit!
©8 bat in ©bemnip ein 3weifampf ftattgefunben.

Xer Leutnant hubert ift gefallen unb ift mit aBen
militätifcben ©breit begraben worben. XaS ift botb auch (Di

eine öffentliche Billigung beS XuellS, jener pechrecherifchen

hanbiung, bie mau ln ben meiften ffäBen als Bor«
bebaepten Morb bejeieftnen muß. SlUerbtngS bat bie

„'Xeulfcbc XageSjeitung“ am ©ebinffe iprcS Berichtes

eitlärt, feibftBerftänblicb fönnc bas ©erhalten beS im
3wcifampf gefallenen CffijierS „Bor ben feparfen gor«
berungen ber ©pre unb btr Sittllcpfeit nicht Stitb palten".

Httcpt bloß oor ben „feparfen gotbeningen ber ©bre unb
ber ©tttlitpfeil fann eS nicht Stiep palten", fonbem Bor

ben elcmentarften gorberungen ber ©ililiepfeit unb ©pre
pätt cS nicht ©tid).

3d) habe Borpin gefagt, baß baS Beifpiel beS

DffijkrforpS infofern and) noch einen großen Ütacpteü

oerurfaept, als weite bürgerliche Streife baoon beeinflußt

Werben unb baS XueB naebapmen. 3n BetSfrctfepam

pat im StobtBerorbnctenfoflcgium ber ©tabtoerorbneie

Dr. Milbncr geraucht, ber Bürgcrmeifter tabelt ipn be8>

wegen, unb nach ber ©tabtoerorbnetenftpung treffen ftch

beibe htrrcn im Beftaurant, fie befpreepen bie Sache in

etwas erregter 2Bcife, ber Bürgermeifter fteßt ben herm
Dr. Milbner, ber baS Berbrecpen beS SiaucpenS begangen
patte, jur Bebe unb gibt ipm eine Ohrfeige. XarauS
entftept eine gorberung, unb bas ©rgebniS ift, baß bet

Dr. Milbner, ber bodj, ich möchte fagen, ganj unjdwlbig

in ber ©aepe mar, erfhoffen wirb, alfo ein Morb
infolge be8 fleiniicpen BorfaBeS, baß jemanb in ber

©tabtoerorbnetenperfammlung raudjtc.

Slm 2. 3anuar 1903 pat ber ©eneralfonftil ©icub
gegen ben Dr. Suggenpeimer eine Xucilforberung ergeben

laffen, weil lepterer fdjulb mar, baß bk ©pe bcS.gteub
pat getrennt werben müffen; ©uggenbeimer palte fclbft

bereits Scrantaftung gegeben, baß auch feine ©pejbntle
gelrennt werben müffen. ©Icub forberte ©uggen-
pcinter; in bem XueB tragen beibe lcicpte Berkpungen
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(A) baBon; ©uggenbeimer wirb mtt 4 ßllonaten, Steub mit

2 SRonaten gcftunfl*öoft beftraft. ©uggenbeimer ifl, wa«
i4 ni4t Berf4wttgen »iß, 2anbgeri4t«rat. Sit werben
begreifen, baß, wenn fo niebrtge Strafen wegen eine«

Dueß« Berßöngt werben, ba« eine wirffame Abf4recfung
nicht ift.

6b ha* R4 eine Anttbuellliga gebilbet auf An»
regung be« Sürflen B. Söroenftein. 6in Serireter biefer

t'iga batte eine Aubienj beim Sönig Bon «atbftn, unb
ber Sfönig Bon Satbfen bat erflärt, baß er mit
ben 3»elen biefer Antibuellliga bollfiänbig ein»

Berftanbcn fei. 68 bei eine Berfammlung in Dreäben
fiaitgefunben, toelrfit eröffnet worben ift btirtb ben

Superintcnbenten b. Sepberoib au« Sßirna, unb biefer

©err bat ebenfafl« bie 3uftlmmnng ber weiteften ftreife

feiner Äonfeffion jn ben Beftrebungen biefer Antibueßllga

offentUtb aubgtfprotben.

3m engliftben ©eere gibt es lein Duell, weil

bort bie empfinblidiften Strafen benjenigen treffen, ber

jum Dueß forbern rnoßte.

3nt belgifcben ©eere ift in ben lebten 14 3«ßten
and) fein Duell mtbr Borgefommen. 3tb bnrf 3bnen
wobt einen furjen Beri4t Beriefen über eine Aubienj,

weldie ebenfaß« an« Anlaß ber {frage bet Ausbreitung

ber Antibueflliga in Belgien ein Bertreter ber „Brüffeler

ßbrontgue" mit bem SmegSminifter Sonfebaitt b’Alfemabe

gehabt bat. Der ©err ftriegSmintfter bat foigenbe« bemerft:

DaS Duell ift feit mtnbeften« 14 3abren in unferem
©eere unbtfannt. Am 26. April 1889 murbtn
burtb eine Söniglitbe Verfügung ©fjrenrate ein»

gelebt, beten 6ntf(beibungen bie Armee fid) au«>

nabmSlo« gefugt bat. {früher waren Duelle unter

ben jungen Stuten ber SriegSfd)ute frbr häufig;

man ftblug fub in aßen Ktnfeln. 6« gab felbft

einige auffebenerregenbe Säße. Aber beute ift

(B) biefer ©ebrau© auSgeftorben. Die 6brenräte

werben bei jebtm Regiment entweber Bom aanjen

Dffijierforp« gebilbet ober au« Kitgltebern,

weldje biefe« Wöbtt. 3ßte Aufgabe befielt barin,

baß fit Xatfatben, welche Angehörigen be«

Dffijierforp« Borgeworfen werben, wenn fte betart

ftnb, bafi fre bereu 6bre gefäbrben, genau unter*

fueben unb feftfteßen. Der Sßrenrat eint« Ae»

giment« wirb für bie Dauer eine« 3abreä au«
bem Cberflleutnant, einem Sßajor, einem Sfapltän,

einem Seutnant unb einem Unterleutnant gebilbet

unb erfährt je nach bem Stange be« Sef4ulbigten

noch eine Berfcbiebcne 3ufammenfebung. Da«
Brotofoß ber Unterfucbung wirb mtt ben Be*

richten unb Borftblagen be« Sfommanbanten unb
ber ©enerale an ba« ßßinlfterium geleitet, worauf
ber SriegSmintfter entfdieibtt unb bem tfönig bie

Änwtnbung einer ber Btaßregeln oorfchlägt, bie

nach ben Beftimtmmgen über ba« CffijtcrforpS

tunlidj erfcheintn ober aber ben yufammentritt einer

Unterfucbung nach bem ÖJefefte „über ben Berlufi

ber Dffijier4arge" anorbnet. Au« bem aßen

erfthen Sie
— fo fchlofe ber StriegSmtnifter feine Kttteilung an ben

Stebafteur —
jur ©enüge, baß Wir im ©eere bie ent»

fchiebenften ©cgner be« Duell« finb.

Kenn ba« in Belgien möglich ift, wenn ba« in

6nglanb möglich ift, weshalb foß ba« im Deutfchen

Steiche nicht möglich fein? 34 glaube, einer entfehitbenen

Befürwortung be« ©errn SriegSminifter« fann man ben

6rfoIg nerfprechtn, bah auch ln fürjefier 3ett bei

un« eine Anbetung eintreten wirb. Die Aßerf|ö4fte

ftabinet«orber Born 1. 3anuar 1897 beginnt mit ben

Korten

:

Konictg ben 1. 3Härj 1904. 1683

3<h tniß, baß 3welfätnpfen Keiner Dfftjiere (C)

mehr al« bi«her norgebeugt wirb.

Da« ift ber ©runbgebanfe ber ganjen Berorbnung: etwa«
eingebämmt foß ba« Dueß werben. Aber eS bleibt

immerhin bie änögUdjfeit, baß tro® ber {funftionen, tro®

ber 6inmifehung be« ©ßnurate« ein Duell jwif4en jwei

Offijleren ftattfinbet. ÜJleine ©erren, bie Berorbnung
müßte, wenn fie wirtfam fetn, wenn ft« ben {fotberungen

ber jeljn ©ebote entfpreeßen foß, folgenben 3nhalt haben:

„Alle Duelle finb bei ber Armee Berboten, unb
wer tro® be« Berbot« fid) buelliert, wirb au«
bem bentfdien ©eere aubgefdjloffen".

(BraOol)

Bräflbent: Da« Kort hat ber ©err Abgeorbnete Bebel.

Bebel, Abgeorbneter: Der ©err Borrebner hat im
Saufe feiner Ausführungen auch auf Äußerungen Bon mir
in ber legten Seijion be« StidjStag« Bejug genommen.
3dj habe (eine Beranlaffung, hittauf be« nähern ein*

jugeßen, ba ich ba«, wa« ich herüber ju fagen halte,

bereit« in ber lebten Seffion meinen ©egnem gegenüber

geäußert habe. Kenn Bon etwa«, wa« hlar oorgebraeßt

würbe, gefagt werben lann, e« waren „oße ftameßen",

bann Bon bem, wa« in bejug auf mich ber $0" Ab*
eorbnete DaSbacß äußerte. Den AuSbrud „oße ftameßen"
at aßerbing« auch ber ©err StriegSminifter auf einzelne

Ausführungen meiner Bebe gebraucht. 34 habe aber

nergeblicß Darauf gewartet, 31t erfahren, wa« er unter

biefen oßen ftameßen meint; Denn bie Datfacßen, bie idj

hier anführte, unb auf bie ich fine pofitioe Antwort Bon

ihm erwartete, hat er ßingefteßt al« folcßc, bie entweber

überhaupt nldjt Borgefommen feien, ober Bon benen er

nicßt« wiffe.

Sr hat tnSbefonbere in bejug auf ben Borfaß, ben

icß Bon bem DiDifiotiSrommanbeur in einer ffiarnifon be«

Dften« erwähnte, erflärt, wa« ich mitgeteilt habe, fei ber (Df

reine, bare llnfinn, worauf bie Herren Bon ber Aecßten,

Wie bet folcßen ©rlcgenljtitcn üblich, ihm lebhaften Beifaß
joflten. Der ©err ftriegSminifter bat bei biefer (belegen»

heit geäußert, baß In Auenftein fit© lein ffieneralfommanbo

beftnbe. 34 weiß ni4t, wie ber ©err SriegSminifter

baju fatn, auf bie ©arnifon Aflenftein ju epemplifijieren.

34 habe ben Crt niefjt genannt, 14 habe Bon einet

größeren ©arnifon im Cften Breußeu« gefpro4en, unb

beren gibt’« eine Weiße, in benen ©eneralfommanboS
unb DioifionSfommanbo« ihren Sib haben. 34 wiß

3 . B. nur Boftn erwähnen; Biellei4t fommt bann ber

©err ftrlegeminifttr ber Sa4e etwa« näßer auf bie

Sprünge — Bofttt. in bem ber 3-afl, ben i4 hier an»

führte, fi4 Bor einigen 3aßren jugetragen haben foß,

alfo beoor ber ©err flriegäminiftet im Amte war. llnb,

meine ©erren, wa« in Boftn mögli4 Ifl, haben wir im

Säße Sößning erfeßen.

(Seßt richtig! Iinf«.)

Kir haben hierbei im Übermaß gehört, wie ni4t nur

innerhalb ber prtußif4en ,>jioilccrtualtmig, fonbern a»4
iuncrbalb be« Kilitär« in bejug auf AangDerßältniffe,

in bejug auf gefeßf4aftli4e 3uflänbe Berßältniffe

ejiftieren, wie man fie anberS au4 tn Sßina ni4t er»

warten fann; c« finb rein 4 inefif4e Suftänbe. Kenn
alfo ber Bon mir Borgrtragette {faß ft4 in Bofcn juge»

tragen hat, fo ift bie Berwunberung barüber, baß fo

etwa« Borgefommen ift, nieftt bere4tigt.

3m weiteren hat ber ©err ffriegäminlfter erflärt, ber

ffaß Biffing fei ißm unbtfannt. ©r ßat nkßt gefagt: er

ift ni4t wahr — ba« ßat er Dielleie©) au4 nic©t gefonut —

,

aber unbefannt fet er ißm. 34 habe au4 hier afle

lltfadje, au meiner Darfteßung feftjußalten. 34 crfu4e ben

©ernt SriegSminifter bringen«, einmal eine llnterfu4ung

anjufteßen, wobei namentli© hie StabSorbonnanj be«

221 *
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(irtcT)
(A) beireffenbcn ©eneralS, bie wegen SNifehanblung bic Sludji

ergriffen haben foB, in betragt läme. 2icier ffltann foQ

bet feiner Bemefemung Bor bent Shiegsgeri4t biefe Au-
flage erhoben hoben — eS werben mir nod) weitere

2etailS mitgeteilt, auf bie icfi hier Wetter nicfet ein«

gebe —, unb baraufbin fofl, wte bemcrft, eine aufeer»

orbentttej leiibte Beftrafung beb ©eneralS eingetreten fetn.

(Sä ging mir Borbin, als td) in ben Saat trat, wieber ein

Brief unb jWar auS SDlünfler ju, Bon jentaitb, ber offen»

bar in ber Sache genau informiert ift, mit weiteren

2etaiis. 34 Derjidjtc aber au<b auf biefe cinjugeben;

ich hoffe aber, bafe ber ©erv SirtegSmintfter Seranlaffimg
nimmt, fi4 näher }u informieren.

3n bejuß auf meine Ausführungen, betreffenb ben
(Srbprinsen Don äfeeintngen, Sfommanbeur beä VI. Armee»
forps, bat mi<b ber ©err (friegSminifter ebenfalls mift»

Derftanben. 34 höbe nicht gefügt: ber ©err bot ben

Stbfebieb belommen, — fonberti i<b höbe getagt: er bat tbn

genommen. (Sr ift aBerblngS, wie mir febetnt, auf be»

fttmmte SBorgäuge ocronlafet worben, ihn ju nehmen.
Smmerbin ift ein Unterfebieb gmifeben „Slbfdjieb befommen"
unb *Abf4icb nehmen" — baS weife ber ©err JfriegS«

minifter weit beffcr als iefe.

(Sehr riebtig! reebtS )

SBenn er barauf fagt .- aber ber ©err ift nactj^er jum
©cneralinfpefteur ernannt worben, — fo ift baS aBcrbingS

riebtig unb mir auch befannt. S!ir ift aber aucfe mit»

geteilt worben — unb ich holte baS für riefettg —, baS fei

eine Art Bfläficr4en gewcfen. 34 weife menigflcnS aus
guter Quelle, bafe ber ©rbprinj Bon fBieiningen baS ©eneral»
tommanbo unb ben Aufenthalt in BrcSlau anfeerorbentü4
ungern eingebüfet bot.

(Sehr ri4tig! tints.)

AnbrcrfeitS bat mi4 gewunbert, bafe ber ©ert
StriegSminlfter, ber fo eifrig (Sinjelfeeiten meiner Aebe

(B> Bom ijrettag 311 beantworten unb 311 wiberlegen Dcrfu4 te,

ni4 t näher auf bie Ausführungen meines Bartcigenoffen
I)r. ©rabnauer bejügli4 beS Bringen BroSper Arenberg
am SamStag tingegangen ift. (SS wäre immerhin
Wünf4euSmert gewefen, in bejug auf bie ©riinbe, bie für
bie AnfteBnng doii Offizieren in ber Armee mafegebeub
finb, bei biefer fficlegcnfeett etwas mehr ju erfahren.

SDtetn Harteigenoffc ©rabnauer bat ausgeführt — unb
biefe Iatfa4en futb bur4 bic ftaitgebabte frieg8geri4tii4c

Berhanbinng ben metteften Streifen befannt geworben —

,

bafe biefer Bring BroSpcr Slrenberg geiftig wie moralif4
f4on Bon StinbcSbeincn an ein bur4au0 biSqualifijierteS

Subjeft war, ein 2Henf4, bet in einer anberen ftaatii4cn

Stellung nicht Bier Sßochen gebulbet Worben wäre.

(Sehr richtig! IinfS.)

SJtan würbe ihn bort als bur4aus unfähig hinaus»
geworfen hoben. Aber als Offizier wirb er für guati»

fiäiert era4tet, obgte!4 über baS Üoricbeti beS jungen
äJlanneS bo4 icbeufaliä au4 bic Armeebcrwaltung unter»
ri4tet mar. (Sr ift jahrelang Offizier, er begebt in biefer

Stellung eine ganze Steibe Bon Stohcilcn unb Brutalitäten
ber f4lfmmftcn Art. 2er SHann wirb bafür ni4 t nur
in feiner SBeife zur Berantworfung gezogen; es f4eint
Biclmehr, bafe man einen bequemen Ausweg barin ge*

funben hat, ben feo4geftellicn ©errn babur4 IoS ju Werben,
bafe man ihn als Offizier in bie S4ufetruppe ua4 Siib»
weftafrifa febicftc.

(Sehr richtig! IinfS.)

Aun ift uns wieberholt Bon ber SfolonialBerwaliung
gefagt worben, bie Cffijiere ber S4uhtruppe feien be»

fonberS gut beleumuubete Offiziere, anberc fönnte man
nt4t gcbrau4cn. Aber in bem 3aB Arenberg f4cint bic

StolontalBerwaltung arg gctäuf4t worben 311 fein.

(Stgentli4 foBte man eS für unbenfbar holten, bafe bte

SJltlitärBcrwaltung biefem ©errn ein Zeugnis aus»

TOoittag ben ". ®tärj_1904.

fteUte, baS fo günfiig lautete, bafe bie StolonialBer* (C)

waltung baraufbin ben ©errn als einen qualifizierten

fBtann anfab unb in bie S4uBtruppe aufnabm.
'Steine ©enen, i4 bin weit entfernt, baS Urteil beS

SbriegSgeri4tS unb bic Urteile ber Arjte über ben geiftigen

unb moraIlf4en 3ufionb beS tprinjtn BroSper Arenberg

irgenbwie in Zweifel zu ziehen. 34 uta4 e 3hneu

fein ©efel baraus, bafe, als ber 3Jtorb beS Bringen BroSper
Arenberg in ©übwejtafrifa mit aB ben f4eufeli4en (Singel»

heften, bie babei Borgefomuiett finb, in ber SJreffe befannt

würbe unb i4 na4her hier im ©aufe au4 ben OfaU

zur Spra4c bra4te, i4 f4on bantalS bie Überzeugung
batte: ber Bring mufe ein geiftig unb moralif4 oufeer»

orbentli4 niebrig ftehtnber Ditufcb fein, fonft finb bie

©raufamfeiten, Don benen jener ältorb begleitet war, un=

mögli4; baS farm fein normal angelegter SWenfifj

tun. 2aS hat fi4 ou4 in oüeu (Singelhciten beftätigt.

34 tonn nur mit meinem ®arteigen offen ©rabnauer

wünf4en, bafe au4 anbereu, bie geiftig unb moralif4
ähnlich qualifiziert finb wie ber Bring 'UroSpcr Arenberg,

unb bie beute zu einem guten Seil unfete 3uc©t©äufer füllen,

eine äfenli4 e ©ilfe zuteil werben mö4te, um feftzuftcUen,

bafe bie betreffenben 3nbiDibuen nic©t in ein 3u41bauS
ober ffiefängnts, fonbern in eine 3trenanftalt gehören.

(Sehr richtig! bei ben Sozialbemofratcn.)

AubrerfeitS wiinf4te i4 auch bringenb, bafe enbli4

einmal in ber Armee bie BMoIogie eine etwas gröbere

Aufmerffamfeit finbe, als baS bisher meines ®ra4tenS
gefefeefeen ift. Senn wenn au4 fein ähnlicher gaU wie

ber bes Prinzen BroSper Arenberg aus ben Stechen ber

Cffijiere mir befannt geworben ift, fo fleht bo4 feft, bafe

fpejiell unter ben mtfefeanbelten Heuten (ich eine erbebli4e

Anzahl geiftig unterwertiger 3nbinibuen befunben bat,

bic giei4 Bon Anfang an, na4bem man fie einigermafeen

fennen lernte, wieber aus ber Armee hätten entlaffen

werben müffen, weil fie geiftig unfähig waren, bie (X»

Seifhingen, bie man Don einem geiftig normal angelegten

Solbaten forbert, ausführen zu fönuen.

(Sehr rie©tigt bei ben Sozialbemofraten.)

3« ber Siegel — bas trifft au4 bei bem Sßrtnjen

BroSper Arenberg zu; i4 fenne ben ©errn perfönlic©

nicht, aber er Wirb in ben Serljanblungcn als ein

Phqfif4 fehr fräftiger fDlann bezeichnet — fönnen nicht

feiten Heute, bic geiftig ntluberwertig Beranlagt finb,

förperlt4 Diel leifeen. ®iefclben ma4cu förperÜ4 einen

fehr günftigen ©nbruef, aber in bezug auf ihre feelifchen

unb geiftigen 6igenf4afteu finb fie aufeerorbentIi4 tief

Beranlagt unb unfähig, bie Aufgaben, bte ein 3Jlcnf4

Bon mittlerer Oualifitation zu löten imftanbe ift, löfen

zu fönnen. kommen fie bann als gemeine Solbaten in

bie Armee, fo finb fee unfähig zu fapieren unb reizen

bur4 biefe Unfähigfeit ben auSbilbenben Unteroffizier

fe!bfiOerftänbH4 aufs bö4fec. 2er eine 2)!aun bringt

ihnen bie ganze Jtorporalf4aft ins ©intertreffen, ber

Unteroffizier wirb f4Iiefeü4 wütenb unb mifefeanbelt,

unb bann wirb er beftraft, wäbrenb in ffiabr»

heit baS 3nbioibuum f4ulb ift, freilich nicht perfijnlid),

fonbern bur4 bie ©igenf4 afien, bie ihm anhaften.

Alarnbe unangenehmen lUorgänge wären Bermieben

worben. Wenn berartige Heute niqt in ber Armee auf»

genommen worben wären. So ift beifpieisweife Bor

einigen 3aferen in ber fä4fef4en Armee ein fifaB Bor*

gefommen, bafe ein folch geiftig bur4auS unterwertiger

Sletif4, weil er ben ihm geworbenen Befehlen gar nicht

ober nur tn ungenügenber äfieife na4fam, (4 Iiefeli4 Zu

mehrjährigem ©efängniS Bcrurtellt würbe. AIS aber au4
hier feine BMberfpenftigfcit nicht aufhörte, würbe ein

Arzt gerufen — eS war wabrf4etnlid) ein Beraünftiger

Offizier, ber fi4 fagte, ber Alaun fann nicht normal Ber»

anlagt fein —, ber ifen nntcrfu4te unb fefefteBte, bafe
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reiitiTj

(A) man e8 mit einem Blöbfmnigen ju tun batte, btt Sabre formen, bafj mir mtt gug unb 9ie4t eine berartige Se* (O
lang gequält worben war, unb ber eigentlidj infolge feiner bauptung auäfpredjen hülfen. 34 habe nod) am lebten

griffigen Anlagen gar nid)! hätte in bie Slrmee anjge* Freitage in meiner Siebe auf eine Stelle in bcn Unter*

nommen werben biirfen. fudjungSaften bcS £>aiiptmami 8 ». (Strolinaun im Salle

(hört! bürt! HnfS. ) SBreibenbadj btnaewlefen, wo bitfer fjauptmann auSgefiitjrt

dann bat ber ,yerr IfriegSmtnifter aufS neue Ser* hat: na* wenn fib’ö erfahre, bah Breibenba4 miftbanbelt

anlaffung genommen, empbatif4 ju erflären, bafj bie bat, bann ift ee nod) nicht fo fcfjlimin, aI 8 wenn bie

äßiiitätberwaltung alle 3eÜ bcn SKlhbanblungen auf baS Sojialbemofraten eS erfahren, bann ift im 3teidj8tag ber

fdbärffte entgegengetreten fei. §crr ftriegSmintfter, meine leufel lo8 . 34 benfe, ba8 ift ein fo flaffif4e8 3engni8
Ausführungen am Freitag haben 3fmen feine Beranlaffung für unfer Auftreten im 9tci48tage, bas wir e3 febr wohl
gegeben, biefe («flärutig hier bor bem ®aufe abjugeben. al8 ein Sfomplimcnt aufeben fönnen. ©S gibt au4 eine

iS« ift mir ni4t nur mit feinem SQort eingefallen, bit SRetbc anberer 3fugniffe, bie ba8 betätigen. 3)tan braucht

aftilitärberwaltung 311 bef4ulbtgen, ba8 fie nicht ba 8 nur einmal bie fjftilitärliteraiur, bon ber 14 eine Sieibe

®ntfpre4 enbe tue, um bie Bfihhanblungen jum minbeften Seifpiele angeführt habe, bimhjufehen, um barau8 ben

»u bef4ranfen, wenn ni4 t unmöglich 3« ma4 en, fonbern ©nbruef 311 gewinnen, e8 werbe fafi in jeber Brof4üre

i4 h fl be au8briiJli4 anerfannt, bafj ba« ber gatl ift, b^borgeboben, baff bie Sojialbemofratie bur4 ihre fort*

unb höbe Wieberbolt auf bejügitetje ÜabinettSorbrcS bc8 gefehlt .ttritif ber Armee in günftlgem Sinne auf biefclbc

ßaffers bingewiefen, in benen ber Sunf4 nach ftrenger ciugewirft habe. 91o4 in ber borigen Sefflon war i4

Beftrafung ber Biihbanblcr auSgefproiften würbe. Bielne in ber Sage, auf eine Berbanblung ln \jalle binwelfen ju

Herren, ba8 würbe allerbingS ein trauriger 3uftanb fein, fönnen, in ber ein Staatsanwalt erflärte, baft wir in

wenn bie SDiilttärttaltung berartigen 3>tftänben gegenüber hohem äliaftc um bie Slmtec un8 ffierbienfte babur4 er*

fi4 pafftb ober gar im Stillen biQigeub oerbieite. daoon worben hätten, bah wir mit 3)ücffi4t8Iofigfeit bie in ber

rann feine Siebe fein, bauen ift niemals bie Siebe ge* SIrntee oorbanbenen 3fH6ftänbe jur Spra4e brächten.

Wefen, unb alle gtflänmgen, bie fowobl bie Borgänger fflenn alfo ber £>err SlriegSmtnifttr bie Ubtrjeugung bat/bah
be8 £>ertn JfriegSminifiers, wie er jept felber, wenn wir bem fo ift, bann ift eS feine Sa4e. SBtr unfererfeitS

berartige Auflagen über bie 3uftänbc in ber Armee laut aber fönnen ba8 mit gug unb 31e4t annebmen. ©8 Wäre
werben lieben, gcma4t haben, bab fie tbrerfeitS alle« auch f41imm. Wenn biefe feit l 1

/, 3abt3ebnten in feber

aufböten, um biefe 311 »etbinbern, haben wir ftetS als Seffion fi4 wieberbolenben Erörterungen ohne alle

berechtigt anerfannt. Sir Hub aQerbings gleichseitig auch Sirfung auf bte 3uftänbe in berSlrmee geblieben wären,

in ber unangenehmen ßage geweftn, binjufügen ju muffen; SBeSbalb bringen wir e8 fonft jur Sprache? diejenigen,

trop allebem unb aHebem fann man ni4t tagen, bab eine bie in ber Armee flehen, finb bo4 auch unfere Söhne,
merfbare Befferung eingetreten fet. unfere SBrüber, unfere Slngebörigeit, e8 fmb ju einem

(Sehr richtig! linfS.) guten deil unfere eigenen Barteigenoffen, giir biefe in

der $err Abgeorbneie P. Slormann bat bei biefer bie ftunbertlaufenbc gebenben Sntereffenten haben wtr ben

©elegenbeit geglaubt, fi4 namens feiner Barteifreunbe lebhaften Sunf4 guter Bebanblung.
(B) bagegen oerwabteu 311 miiffen, bab fie ibrerfetiS bie (Sehr rühtig! bei beit Sojialbemofraten.) (u)

SKtlitärmtftbanblungen billigten ober ihnen nicht f4arf Sinb fie einmal auf ®ninb ber (Befepe gejwungcu, ber

genug entgegenträten. da8 habe 14 nicht gefagt; ich allgemeinen Sebrpfli4t 3« genügen, ber wtr Pollftänbtg

habe nur gefagt, bab in ber früheren Beriobe, aI8 wir juftimmen, bann (ollen fie meniaftenS anftänbiger Be*
baS öffentliche ®eri4tSoetfabren no4 nicht batten, unb es bonblung fi4er fein, die allgemeine Sebrpfll4t ift na4
infolgebeffen aufeerorbentlich f4wer war, Slnflagen, bie unferer wteinung nur 1104 nid)t weit genug bur4gefiihrt;

oon biefer Xribüne herab erhoben würben, in unparteiifcher benn wenn e8 na4 uns ginge, bürfte fein waffenfähiger

Seife feftftellen 31t fönnen, wenn in folchen gäUcn bas, Biann au häufe bleiben, müfite jeber mit ber SBaffe

Wa8 wtr borbrathten, auch nur na4 irgenb einer Sti4tuna auSgebilbct werben.

bin in einer Slleinigfett nicht autraf, Sie auftraten unb (Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

behaupteten, unfere Slnflagen feien überhaupt n!4t gerecht» das ift aber allerbingS bei ber jwel» unb brcijäbrtgen

fertigt. So fleht bie Sa4e, baS haben Sie bamalS dienftjeit ni4t möglich, unb baburd) liiiterfcheiben wir uns
getan, bie Beraligemeineruug liegt auf 3brer Seite. bon 3hnen. Sir betra4ten bie mtlitärifcfie dienftpfü4t

(Sehr richtig! linfS.) nicht nur als fßfli4t, fonbern als Sie4t, bie na4 jeber

68 ift unS niemals, Weber mir 1104 einem meiner Bartei* Sti4tung hin burchgeführt werben mühte. Slber bie Aus*
genoffen, eingefallen — baS wlH ich ei« für allemal be= bilbungSjeit foll nicht länger bauern, als abfolut not»

merfeu —, wenn i4 hier gäHe bon 'Süjjbanblungeti ober wenbig ift, bamit bet Solbat für bcn StricgSfoll, ni4t

diSqualifijierungen einjelncrOffijiere angeführt habe, bamit aber als Barabcfolbat aiii-gebilbet wtrb.

auSfpre4en au wollen, baS ganjt beutftbe DfftjierSforpS der ©err ftriegSminifter meinte weiter, in dreSben fei

fei moralif4 unb fittlich bcrborbcu. das wäre eine anSgefpro4en worben, bie ©egenfäpe würben immer f4 «rfer;

Berrücitheit, wenn man eine berartige Behauptung auS* Wenn baS aber ber gaH fei, [0 fei eS au4 natürlich, bah
fpre4eu wollte. 68 märe au4 ein auherorbentli4 trauriger biefe fhärferen ©egenfäBt aus beni bürgerli4 en ßeben in

3uftanb ber Bethältniffe, wenn jemanb nur benfeu fönnte, bie Slrnice getragen würben, unb bann baS öegeuteil ber

bah baS in ffiirflübfeit eriftiere. dann fönnte baS deutf4e Harmonie, bie Re brau4e, in ber 'Jtrmee berbreitet werbe.

Siei4 unb feine Slrmee f>4 begraben taffen, das ift bo4 34 habe, inbem f4 ausfübrte, bah bit ©egenfäpe inner*

bie erfte SorauSftpung, bah im gatie eüieS SfriegeS bie halb ber bürgerII4en ®efeflf4aft fi4 immer mehr ber*

gührung ber Slrmee in fjänben bon jum gröhten detl fehärfen, bamit nicht gefagt: i4 will Re ber(4ärfen. 34
moralif4 unb fonft unantaftbaren ßeuten ruht. 31 uf ber habe biclmeljr eine Iatfa4 c fonftatiert, — eine Iatfa4 e,

anberen Seite aber ift eS eine ebenfo übertriebene au bereu Sorljanbenfein wir Sojialbemofraten felbft

Behauptung beS fjerni .ftriegSminiftetS, wenn er erflärt, unf4utbig fmb.

feine Bartei habe weniger Beranlaffuttg, anjunebmen, (Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

bah fie unmittelbar ober mittelbar auf bie Beffrrung diefe Berfchärfung ber ©cgettfäpe ift baS fflerf ber

ber Btrhällniffe in ber Slrmee einwtrfen fönnte, öfonomif4en (Sntmicflung innerhalb her fapitalifiif4en

als bie Sojialbemofratie. Spier glaube i4 3hnen für ©efellf4aft, unb bah bie ©egenfäpe, bie im fojialen ßeben

meine Bnfi4t fo oiel flaffi(4 e 3eugtn nachweifen ju ber bürgerli4en ®efellf4aft mehr unb mehr junehmen.
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(A) bis ju einem getolffeti ©rate »enigftenS aud) in bet

Armee jur ©eltung fornmen, ifi jmctfelloS, wenn and)

bei »eitern ntd)t in bemWaße, »ic cS ber £ierr WiniRet
Iaubt anuehmen ju tonnen. Xenn »äßrenb innerhalb ber

Ärgerlichen ©ejellfcßaft bie ©egenfäpc burd) bie entgegen»

gefeöten 3ntereffen jBifchcn Kapital unb Strbcft entjteljen,

fpielen biefe ©egenfaße in ber Sinnet junt ffiliid feine

Me, obgleich bort ©egenfäße anbret Art oorßanben pnb,

mie gonj richtig mein $arteifreunb ©rabnauer in (einer

(Rebe ansgeführt hat.

ffiemi nun hei biefer ©elegcnheit immer Bieber auf

meine Siebe in XreSben ßingemitfen Birb, unb maS ich

bort über bie Armee gefagt haben foH, bann halte ich

hoch für noimenbig, biefe Sorte ihrem Bahren unb

»irfließen 3nßalt nach einmal im Stenogramm fefijulegen.

3ch hatte auf bent XtcSbencr Parteitag ein (Referat

gegeben über bte allgemeine Situation, unb in biefem

(Referat führte ich an einer Steile auS:

Wan Bunbert Reh bei ben ©egnern über bie

©rfolge, bie Bit erjlelt haben. Sinn, bte fefteften

Säulen beS 'JletebcS ünb bereits bis ju einem

gemiffen ©rabe angefreffen: bie Armee ift in ber

gtbfitcn Unjufriebenhcii, felbft bie Cfpjierc pnb
mit bieiem nicht mehr einoerftanben, babei überall

neue Baßen unb Ausgaben, unb baS ju einer 3eit,

bo Btr »ahrfcßeinlicß einer oerfihärfttn Sfrife

entgegengehen;— »obei ich auf bie amerifanifdje Sfrife unb ihre mög»

liehen folgen fiir ©uropa unb fpejiefl Xeuifcßlanb hin»

aemiefen habe. — Weine iperren, auf ©runb biefer

Äußerungen hat j. ®. bie „Sfreujjjeitung" oon ©eneral a. 3).

o. 3'Ppelin etnen großen Bcitartifcl gebracht über bie böfen

Sieben, bie ich tn XreSben geführt hätte. 8)aS habe ich

benn getan? 3<h habe auch hier Bieber einfach Xat»

fachen fonftaiiert, ohne ben Seifuch, biefelben im Sinne
(b) meiner Partei auSjubeuten. Xic angeführten Xatfachen

fönnen boeß nicht befiritten »erben. SüaS immer Sie

fagen über Aufregungen in ber Armee, fo ficht bedj baS

etne feft, baß biefe gange Hiteratur, bie »ir hier jum
©egenftanb unferer ©rörterungen madffen, unb aus benen

»ir Urteile ju 3hrcr flenntniS gebracht haben, bis auf

eine etnjtge Brofcßüre - unb bie iß hier jufäliig nicht

jur Sprache gefommen; eine folcße ift nur oon ehe*

maligen Wttgiiebern ber Armee oeröffentlicht »orben, —
bon ehemaligen Offneren unb jum teil oon foichen, bte

noch im Xienft finb. 6S pnb aifo Wänner, Belche bie

Armee ln ihren ©injelßetten auf baS genanePe fenneu,

SJIänner, bie gerabe auf ©runb ihrer ftenntntS btr Armee
ju ber Anpcht gefommen Pnb, baß in berfelben olelcS

faul fei, baS geänbert unb Perbeßert »erben niiiffc. Xtcfe

Jfrttifen Pnb oon unferer Seite mit ©enugtuung begrüßt

»orben, Beil pe unferem Stanbpunft unb unferer eigenen

Auffaffung ber Xinge in hohe» ©rabe entfpreeßen, unb
tS für bie Vertretung unfereS StanbpunfteS gar nichts

Bcifercs geben fann, als baß mir biefe Urteile hier mit»

teilen. Aber alle biefe Dfpjierc, bereu Urteilt über bie

Armee »ir hier ermähnt haben, pnb ohne Ausnahme bie

grlmmigücn ©egner ber Sojialbemofratie.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbcmofraten.)

fteiner oon ihnen »ill oon ber Sojialbemofratie ctmaS

mißen; pe befämpfen uns auf lob unb Sehen, unb Pe
meinen, gerabe um ber Sojialbemofratie bie ffiaffen ju

entminben, um es ihr unmöglich ju machen, burd) ihre

Sfritif in btr Armee Seifall ju pnben, fei es richtiger,

felbft ju fagen, BaS für Sehler pe in ber Armee (eben,

als baß btefeS oon unS, ihren gefdfroorenen geinben
— mie Re uns bejeichneu —, gefchebc.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbcmofraten.)

Weine .'öerren, gegenüber biefen militärtfehen Sfrtttfcn

ift es btfonbers ber Sperr Abgeorbnete o. Jiormann

aemefen, ber in feiner Siebe ein Urteil über biefe SRänner cd

fällte, baS mteh im ßöcßften Siaße überrafchte, als ich eS

auS feinem Wunbe ju hören betaut. 3<h habe bie

„STeujjeiiung" oor mir, bte, mie mir feßeint, feine Siebe

»örtlich brachte. Xartn heißt eS auS feinem SDlunbe:

Beibe SforpS, ber Cffijiere unb lluterofnjierc,

Pnb bie heften ber Söelt, unb baran Birb nichts

geänbert »erben, baS »erben pe emig bleiben,

trog trauriger ©injeifälle, trop abfprechenbtr

Sfritifen, »eiche entmeber oon Heuten auSgeßen,

bie oon bem inneren Heben unb ©eben unferer

Armee toenig Ahnung haben

(fehr richtig! rechts),

ober oon folgen Sperren, bie alles SBoßlmoDen
für bie Armee, baS ße früher gehabt, Oerloren

haben. Unb enblicß, meine Sperren, »erben unfere

Ofpjier» unb UnterofßjierforpS bie heften bleiben

auch troh ber leiber jept Wöbe gemorbenen

Schmähfchriften gegen bie Armee. Weine Herren,

biefe Breßerjtugniffe, bie nichts pnb als tenbenjtöS

gefärbte unb burdjBeg unrichtige, unmaßre 3err»

bilber beS Hebens unb SBefenS unferer Armee
(fehr richtig! recßtS),

fönnen bei meinen greunbcci nur tieffte ©nt»

rüftung unb Abfeßeu ßerborrufen.

(Seßr maßr! recßtS.)

— 3<ß habe bagegen, baß Sie baS jeßt noch einmal mit

3hrem „(elfr richtig!'
1

befräftigen, nichts einjumenben.

Aber, meine Herren, »aS £>ert o. Slormann hier fagte,

»tßen Sie benn, gegen »en baS geht? XaS geßt gegen

Sfritifen, »ie fie auS ben gebern beS ©enerals a. X.

o. ßjutttamer, beS ©eneralS a. X. b. aifeerfcfteibt-.^jütteffem,

beS greißerm o, b. ©olh, beS greißerrn o. ©ußlen, beS

§errn o. b. fiinbe, beS Oberft a. X. ©äbfe, beS £aupt»

mannS ©laufen ufm. gefommen finb.

(®ört! ßört! bei btn Sojialbcmofraten.) ®)
Xenn bie AuSIaßungen biefer ©men ßabe ich i«®
©egenpanb meiner ©rörterungeu gemacht, unb ich habe

nteßt eine cinjige fojtalbemoftatifche Stimme angeführt,

itieem Sie biefe fritiperccibc Wilttärllteratur ber lebten

3aßrc einigermaßen Oerfolgt haben mie icß, »erben Sie

beftätigt pnben, »ab icß feßon oorßln fagte, baß mit AuS»

nähme einer einjigen Schrift, bie oon meinem Bartei»

freunbe, bem ehemaligen baßerifeßen Beutnant Straft, ßer»

rüßrt, unb bie Riß mit Wißbanblungen unb mit ben

bagegen ergangenen Urteilen befaßt, feine einjtge Schrift

auS fojialbemofratifcßer gebet erfeßienen iß. Sie pnb famt

unb fonberS auS ber 3eber ehemaliger Cfpjiere, beren

Brobufte unter 3ßrem Beifall oon bem güßrer ber

fonferbatioen Bartei als Sehmähfeßriften bejeießnet »erben,

als Arbeiten, bie barauf ßinauSgeßen, bie Armee ju

biSfrebitiereu unb in ber Cßentiiißttit ßerabjufeßen.

Weint Herren, biefe Stimmen beS ©oeßmuts unb beS

Übermuts, bie alles auf bas befte BefteUt faßen, bte jebe

Sfrttif an ber Armee als eine Art WajepätSbeleibigung

jutüdgemiefen haben, ßnb auch oor bem 3aßre 1806 in

Breußen laut gtBorbcn.

(Seßr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Auch baucalS mar nach AnRcßt ber 3unfer in Breußen
alles »oßl beßeHt, unb meße bem, ber eS »agte, an biefer

großen ftofjen Armee griebrießs beS ©roßen, bte ganj

©uropa Reben 3aßre lang in Scßacß gehalten ßabe, im

geringften rüßren ju Bollen. Weine Herren, baS »ar

auch bamais eine ungeheure Xäufcßung. Xiefc Armee
hatte auf ißren Horbccren gerußt, Re hatte äße güßlung
mit bem »«fließen Beben oerloren; pe ßatte nießt gefeßen,

BaS brühen jenfeits beS SißeinS iu ben lehten 14 3ahren

fieß ereignet unb eutmicfelt hatte, Re hatte nießt beachtet,

»aS bort im Skften unter bem 3ubel aller oorgefeßrittenen

©lemente ©uropaS pcß ooüjogen ßatte. XaS begriff man
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(Bebel)

W felfeft ntcJ)t, als bet Rührer ber Slnnee, bet ©erjog Bon
Braunfcbmeig bei 2iaiiwj im September 1792 bereits

gelehrt befam, mag cs bebrütete, bie rücfßänbig gebliebene

SItmee eines Rriebrich beS (Stoßen mit ihrer Beraltcten

Xafttl gegen bie SfebolutionSarmee ins Reib ju führen.

25amalS mar eä fein anberer als ®oethe, ber Blann, ber

bis bahin ftets im ©egenfaß ju feinem tioSfuren Scpißer

bie ßieBoluticn geling gefdjätjt unb Oerädjtltd) angefehcit

hatte, ber bei Balmt) bie benfmürbigen SBorte auSfprach:

bon heute ab beginnt ein neuer Slbfchnitt in ber ÄBelt--

gefchicpte. taS hatte ©oetpe begriffen. Unb eS mar baS

grofse Unglücf für Breußen, baß fein ftönig unb feine

©encrale biefeS nicht begriffen hatten.

(Sehr gut! bei ben Sojialbemofraten.)

35enn bann hätten fie noch 8«it gehabt, bis 1806 ber

Stnriee unb bem Bolf ben ©eift einjußößen, ber notroenbig

mar, um bie laten ju boilbrtngen, bie erft 1813 bollbracht

merben fonnten. So aber fuhr man fort, auf feinen Lorbeeren

auSjurubcn. Schließlich fonnte auch hie Strrnee feine anbere

merben, folange nicht baS Bolf ein anbeteS mürbe.

(Sehr richtig! ItnfS.)

Unb mag mar baS Bolf ©nbe beS aehtjepnten unb ju

Beginn beS neunzehnten OahrhunbertS in Breußen? ©ine

nichts bebeutenbe miflenlofe ©erbe Blenfcpen

(fehr gut! IlnfS),

ein BerfpießerteS flleinbürgertum, im Stumpffinn bapin«

lebenb, ein Bauerntum, baS unter ber ©aß ber fronen
unb btt SRobot fcufjte, mit einem ffiort, ein Staats«
bürgertum, ein lintertanentum, jur Unmünbigfeit erjogen

unb barum unfähig, eine befretenbe ©anblunp aus Rep

heraus ju begehen- 3>er 3unfer mar ©err in ber Brame,
©err im Staate, unb biefe 3unferherrfchaft mar eS in

erftcr ©tnie, bie bei 3ena unb Buerßäbt ben fchmähilchfien

Schiffbruch erlitt

(lebhafte Siufe: fehr mahr! IinfS),

(B) baS eint Bieberlagc erlitt, mie fie nur je eine fjerrfepenbe

Stlaffe erlitten hat. Sie 3unferberrfcf)aft mürbe in ben

Schlachten bon Sluerßäbt unb 3ena befiegt unb mit ihr

ber auf bem 3unfertum aufgebaute preujjifcpc Staat. 3U8
bann aOeS jn Baben gefepmettert mar unb bie Bertrcter

beS 3unfertumS nach burd) bie fchmähliche unb Berräterifche

Übergabe ber Rettungen bie Bieberlage bon 3ena nnb

Sluerftäbt BoßenbS befiegelten, ba begriff cnblich auch ber

bis bahin mie Bor ben Stopf gefcplagene Siönig, bah es

auf biefem 2Bege nicht mehr weiter gehen tonnte. Ta
tarnen bie Stein, bie Schön für bie 3ioilBermaltung, eS

tarnen bie Schamhorft, bie ©neifeuau für bie Blilitär«

bcrmaltung, bie Biäntier, bie nachher noch felbft nach

1813, als bie großartigen ©rfolge ihres CrgantfationS«

merfeS oor atter Bugen lagen, Bon ber 3untertlaffe

befchimpft unb gefchmäht mürben. 2Bar hoch biefer

berühmte Schamhorft ein «Kann, ber feine miiltärifdje

©altung befaß

(©eiterte!!),

genau mie ber große Napoleon, ber als Brtillerielcutnant

eine Rigur fpielte, über bie jeber preußifepe Cffijier Boß
Beradjtung bie Bdjfel gejuett haben mürbe.

(©eiterfeit.)

Unb biefer Brtißerieleutuant, ber gar feine militärifche

©altung befaß, ber nicht einmal imftanbe mar, eine

Batterie auf bem ©Eerjierplat; in sorgefepriebener SBeife

üben ju taffen, ift nachher ber größte Relbherr aßer

Seiten gemorben unb hot ber preußifeßen Jlrmee grünblid)

BloreS gelehrt.

(Sehr gut! bei ben Sojtalbemofraten.)

Sie Schamhorft unb ©neifenau, baS maren bie Schüler

biefeS BlanneS, bie begriffen hotten, morauf e» anfant.

Biemanb hat begeifterter geurteilt als biefe Schamhorft
unb ©neifenau über baS, maS jenfeit beS ittßeins (ich

Boßjog; fie begriffen, baß eS notmenbig fei, baS Bolf

Bon bem auf ihm lafienben $rucfe ju befreien. — Bie (Q
Befreiung erfolgte, unb bie SBirfungen maren bie Baten
Bon 1813 bis 1815. SBenn je einmal burch bie ©efdjichte

ber BemeiS geführt morben iß, baß eS oft beffer für ein

Bolf ift, eine febmadje Regierung ju haben als eine

ftarfe, beffer eint Begierung, bie Bteberlagen erlitten hot,

als eine folcße, bie Stege erfocht, fo hat bie Beriobe Bon
180C big 1813 baS in ber flärlfchften ÜÖeife bemiefen.

(BMberfpruch rechts. Sehr richtig! bei ben Sojtal«

bemofraten.)

— laß biefe ©ehre bei 3bnen feinen änflang ßnbet,

Berftebt fnh Bott felbß. 28 o hot eS jemals in ber

©efchichte eine herrfepenbe Klaffe gegeben, bie Bcnmnft
angenommen hätte?!

(Sehr gut! feßr richtig! bei ben Sojialbemofraten.

Bnhaltenbe große ©eiterfeit.)

$aS Beifpiel muß erft noch gefehaffen merben. 3dj

fürchte feßr, baß, mie bisher aße hetrfchenben Staffen an

ihrer eigenen Borniertheit ju fflrunbe gegangen ßnb, auch

bie bttrßhenbtit ftiaßtn her ©egenmart jo ju ©runbe

gehen merben.

(Sehr gut! bei ben Sojialbemofraten.

Stürmifdje ©eiterfeit.)

— ©err ©raf Driola, ber cfuiunfteßaat ber Sojialbemo«

fratie tß für baS Bürgertum ungefähr baSfelbe, maS ber

bürgerliche liberale Staat mar gegenüber ber feubalen

©eftßfehaft.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

$erfelbe ©opn, ben Sie unb 3tire Rreunbe über unS
ausgießen ober glauben ausgießen ju fönnen in bejug

auf ben 3ufunß8ßaat, natürlich ohne aße unb jebc

Sirfung, berfelbe ©opn unb biefelben Berfolgungen ßnb
ben Borfahren ber heutigen ©iberalen, ihren Bätem,
©roßBätem unb UrgroßBätern Bon ben feubalen in Rrant«

reich unb aßen ftulturßaaten ©uropaS zuteil gemorben

(fehr richtig! bei ben Sojialbemofraten), ff>)

unb jmar non ben Borfahren jener ©erren ba brühen,

bie heute nur noch als bie letten Bubimeute einer unter«

gegangenen fflefeßjehaftSflajfe norljanben ßnb.

(Sehr maßr! (epr richtig! bei ben Sojialbemofraten.

ffiroße ©eiterfeit.)

— 3a, bie letten Bubimeute ßnb Sie trot aflebent, ba

hilft 3hnen 3br Sachen nicht.

$er ©err Biinißer hat bann meiter auch bie Scpulb
au bete Bilßhonblungen ju einem guten teil uns, ber

Sojialbemofraiie, jugefeboben. BJcnu fojialbemofratifch

uerleuchte Biannfchaften in bie Jlrmee tarnen, fo fei biefe

fdjulb, rnenn fo Biele Biißhanblungcn ßattfänbeu. ©ine

ganj neue theorie! Slber eine theoric, bie freilich mie

manche anbere theorie ßd) abfolut nicht holten unb noch

Biel meniger betneifen läßt: 3unäd)ft möchte ich be«

merfen, baß Sie mohl ober übel mit ber Sojialbemofratte

in ber Mrrnee merben rechnen müffen, nnb jmar in

fteigenbem Biaße.

(Sehr gut! bei ben Sojialbemofraten.)

tag BerhältniS Bon Sojialbemofraten unb Bichtfojial--

bemofrateit in ber Armee mirb in bemfelben Biaße fiep

Bcrfcbieben, mie im bürgerlichen ©eben bie Anhänger ber

Sojialbemofratie ßch ben übrigen bürgerlichen Barteten

gegenüber nerfchieben. ©aben mir bei ben lepten Jßaplen,

jmar nicht ein oofleS drittel, aber hoch Boflc 30 Brojent

ber getarnten abgegebenen Stimmen auf untere Stanbibaten

Bereinigt, bann biirfen mir mopl ohne llberpebung tagen,

baß bfefem Berpältniße entfprechenb auch hie Sojial«

bemofratie in ber rtriuce Bertretcn fein bürfte.

(Sepr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

SBenn bas heute oielleidjt noch nicht in ber ©inic ber

5aß iß, fo iß eS in ber SReferBe unb in ber ©anbmepr
in um fo höherem Biaße ber 5aß.

(Sepr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)
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(«eiet.)

(A) 2Rit hat fdjon Bot 20 3af)reu einmal, al? id) in flauen in

her nädöfte« »äße Bon Dre?ben wohnte, ein 5J8artfiflenofTe,

al* er Bort al? ßanbwehrmann einberufen »ar, gefaßt

:

bei uns ba braußen in ber flafenie ift aEtcäS rot. Da*
ftimmte fdjon barnal*. 3n einem ßanb wie Sadffen, in

welchem beute nod) Biet mehr als Bor 20 3ahreti bie

Sojialbemofratie oertreten ift, inbem fie beute bie grofee

Dichtheit ber BeBötferung hinter ftd) bat, muß notWenbiger*

ioeife bie Sojialbemofratie auch in ber Armee febr ftarf

Bertreten fein, unb in nod) biel höherem (Srabe in ber

ReferBe unb in ber Banbweljr. Soweit bie Armee ftd)

Borjug?meife au* länblicßen Diftritten refrutiert bei

Regimentern ober beftimmteti Armeeteilen, wirb ba* Ser*

bältni* ein günftigere? für Sie fein, aber aud) ein un*

günftigere* infoweÖ, at* bie Regimenter unb Armeetellc

ftch au? ben großen Stabten unb ,'fnbuftriejentrcn

refrutteren. 3d) mötbte einmal alle bte auf ©er} unb
Rteren prüfen, bie au§ Sertin unb llmgegenb in bie Ber*

fdjlebenen Iruppcnteile aufgenontmen werben. 3d) fann

3hnen offen fagen: in einzelnen Iruppentetten, j. S. ben

SionierbataiHonen, ftnb faum nod) etwa* anbere* at*

Sojlalbcmofraten Borbanben.

(©ört! bürt! reebt?)

Diefe fetjen fi<6 faft au*fd)ließlidi jufammen au* ben

©attbroerfern ber Stabte, wie Dtaurer, Bimmerleute,

Sdjloffer, Schreiner ufw., unb biefe finb übnwiegenb
Sojialbcmofvatcn. Darum tommen Sie nid)t, Sie tonnen

machen, wa* Sie motten; Sie werben fteb alfo woftt ober

übet mit biefer Datfache abfinben muffen, fflenn aueb

ftet* (Steichniffe etwa* hinten, fo barf man bod) fagen:

bie heutige bürgerliche (Mefettfcfjaft ift in bejug auf bie

Sojialbemofratie ungefähr in berfetben fiage wie im
vömiftben Reiche im Britten tfabrbunbcrt bie Eäfaten unb
bie benfehenben Staffen in bejug auf bie (fünften. Die
ßijrlfteu jener 3*ü waren befamenttid) in ben Rügen

(B) ihrer Segnet Staatäfeinbe, Eafarcnfeinbe, ffeinbe ber

Religion, alfo alte* ba*, wa* wir in 3hreit Rügen 3fwer
(9*feHfd)aft?orbnung gegenüber ftnb: Staat*feinbe, Re*
Iigioit*feinbe, Stönigäfeinbe ufw. Die ßhrlften würben
Berfotgt entfprechenb jenem Beitalter unb feiner ltnfuttur

in nod> Biet höherem Diaße at* wir, bie Sojtalbemofraten.
San bat fie auch au* ber Armee fcrnjuhalten Berfucßt.

Die Cäfaren Rom* haben aber Bergeben* bagegen ge*

fämpft, unb gegen ®nbe be* Britten ifalirbunbert* war e*

fo weit, baß bie SRefirbeit be* römifchett ©eere* au*
(Sbriften beftanb, fobaß ftc e* wagen tonnten, ben

ßäfaten jum Drop ba* djrtftlicbe Jtreuj an bie ©elme
}tt fcßlagen.

(©ört! bürt! bei ben Sojialbcmofraten.)

Sir Werben nicht bie rote gähne an bie ©einte fteden;

ba* wäre Slöbftttn.

(©eiterfeit.)

Aber baß bie Seftnnung ber Beute in ber Armee biefetbe

bleibt, bie Re im bürgerlichen Beben haben, ba* tonnen
Sie ihnen nicht Berwebreu, nicht unmöglich machen. Daher
liegt c* in ihrem eigenen tfntereffe, mtt bfefer Datfadje
ein wenig ju rechnen unb nicht in ber Wiiften Seife auf
bie Sojiatbemotratie ju fdjimBfen, wie ba* bei (ihnen
Sitte geworben ift. Seine ©erren. Sie tonnen tiinftig

feinen Regreßen sfrieg ohne uti* fcblagen.

(Sehr wahr! febr richtig! bei ben Sojialbentofraten.)

Senn Sie fiegen, liegen Sie mit un« unb
nicht gegen un§; ohne untere ©ttfe fönnen Sie nicht

mehr auöfommen.
(Sehr wahr! febr richtig! bei ben Sojtalbemofraten.)

3d) fage noch mehr: wir haben fogar ba* allergrößte

3ntereffe, Wenn wir in einen Sfrieg gejerrt werben iotlen— ich nebme an, baß bie beutfeße Solitif fo forgfättig

geleitet wirb, baß fie felbft teinen Srunb gibt, einen St rleg

berBorjurufen —, aber wenn ber Stieg ein Angriffäfrieg

Wctbtn fottte, ein Sfrieg, in bem e* ftd) bann um bie «3
©Eiftenj Deutfcßlanb* banbeite, bann — ich gebe 3bnen mein
Sort — finb wir bi? jum testen Wann unb felbft bie

älteften unter un? bereit, bie gilnte auf bie Schulter ju

nehmen unb unferen beutfehen »oben ju oertelbigen, nicht

3bnen, fonbern un? ju ßiebe, felbft meinetwegen 3hnen
jum Iroß.

(Sehr Wahr! (ehr richtig! bei ben Sojiatbemotraten.)

Sir leben unb fämpfen auf btefem »oben, um biefe?

unftr »aterlanb, unfer ©eimatlanb, ba? fo gut unfer

»aierlanb, Bielteicht noch mehr at* 3br »aterlanb ift

(feßr wahr! febr richtig! bet ben Sojiatbemotraten),

fo ju geftalten, baß e* eine ffreube ift, tn bemfetbeu ju

leben, aud) für ben teßten unter un*.

(Sehr gut! bei ben Sojialbemotraten.)

Da* ift unfer Seftreben, ba? fliehen wir ju erreichen, unb
beSfjalb Werben wir jeben SSerfudj, Bom bfefem »ater*

lanbe ein Stüd »oben wegjureißen, mit allen un? ju

Sebote fteßenben Straften bi? jum teßem Atemjuge jurüdf*

weifen.

(3uruf recht?.

3ußimmung bet ben Sojiatbemotraten.)

— „Sehr fdjön!" rufen Sie ba brühen. Ob Sie ba?
feßön finben ober nicht. Wir fämpfen nicht 3h»en ju

Biebe, ba? fage ich nochmal*; wa* Sie über meine Sorte
benfen, ift mir böcbft gleichgültig. 3<h habe mich für

serpflichtei gehalten, gegenüber ben Singriffen, bie micber*

holt auch Bom RegierungStifd) — unb jwar nicht etwa

bloß Bom ©errn StriegSminifter, fonbern ich WtU hier an

bie wieberholten 'Äußerungen be? ffirafen B. »ülow, be?

Staat?fefretär? be* Auswärtigen ufw. erinnern — gegen

un? erhoben werben, 3bnen einmal flar ju machen, wie

bie Situation in Deutfcfjlanb eigentlich ift, nur baß Sie
nicht glauben bürfen, mit un? fo (Bielen ju fönnen, wie

Sie ftd) einbilben. So liegen bie Dinge in feinet Seife.

Sir wißen, wa* Wir finb unb bebeuten. Sir haben (D)

feine Reigung, ju proBojteren, aber wir haben auch feine

ßufl, un? malträtieren ju taffen.

(Sehr gut! bet ben Sojialbemofraten.)

Seine ©erren, e? mar aud) intereffant, baß ber ©err
StrtegSmtntftcr ben fio*mopoliti*mu? attflaate, ber tut

3af)rc 1806 bie Rieberlage Berfchulbet habe. Senn e? über*

haupt ju jener 3eit einen t}o?mopotiti?mu? gab, bann
mar er in ben herrfdjenben Blaffen norhanben, in ben
franjöfterenben Reigungen ber herrfchenben Sftaffen, bie

franjöfifche Sfammerbtcner, franjöfifche Sprachlehrer, fran*

jöftfehe Danjmeifter, franjöfifche stoche anfteliten, unb
nicht im preußifdjeu »ürgertum. Diefer preußifche 3unfer,

ber preußifche Abel, bie preußifdien ffönige haben biefe

Art Bon fto?mopoIttt?mu? befeffen. Unb, meine ©erren,

wer fügte: Ruße ift bie erfte Bürgerpflicht!!’ Da? Wat
ber Stabtfommanbant non Berlin, ein @raf Schulenburg.

(Sehr rtcßttg! bet ben Sojtalbemofraten.)

Alfo and) wieber ein 3unfer — wie überall, fo ift auch
bamal* feßon ba? 3unfertum ba* llngliid Deutfdjtanb?

unb »reußen? aemefen. 6? war ber (sraf Scßuitnburg,
ber nach ber Rieberlage in Berlin befannt machte: ber

Stönig hat eine »ataille Berlorcu, jc(jt ift Ruße bie erfte

»iirgerpfliißt; ber Stönig unb fetne »rüber leben! —
Da* mar fiir ißn ba* Wiehtigfte, unb bann ging e?
weiter mit ben Ricberlagen, wie ich ba? Borhin an*
gebeutet habe.

Sir unterwühlten bie Diäjiplin ber Armee! — Run,
meine ©erren, ntcmanb weiß beffer al* wir, baß, wenn
man in gemeinfamem ©anbeln ein große? 3t'I erreichen

wiH, bajn Di?jiplin notwenbig ift, bie Di?jtplin aHer*

btng? ber greiwinigfeit, bie Di?jiplin, bte in ber Über*
jeugung wurjelt, baß ba?. wa? erftrebt wirb, etwa* gute?,

iiühltdjr*, große? ift. »erwögen Sie biefe* Semußtfcin
ber Armee einjupflanjen, baß ihre Aufgaben alte Seit
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(Briet.)

(J.) nur btn gegrften unb fgänftett 3®«*«' bienen, bit ein

Bürger erftregen famt, baS äüort „Bürget" auf Wami wie

Jüan angewanbr, baß baS bie Aufgaben bcr Sirmee feien,

bann »erben Sie aug ble nötige Krcubigtett, bie nötige

Steil» tütetet! int ©eßorfam finben, unb Sie »erben nigt
nötig gaben, jene iarbarifgen Bwangsmittcl aniutnenben,

bie Sie int Strafgefcggug unb in ©iSgiplinnrmaßregeln

oorgejegen gaben, jene furchtbaren Strafen, bie im
(gnetbenfteu ffiiberiDrug mit altem Regen, tuaS man e#n
einem Stulturftaate forbert.

(Segr richtig! bei ben Sortalbemotratcn.)
Sie behaupten, her Dffitierftanb »erbe wtc fein

tttibertr Sianb mit ©gmup beworfen. 34 gabt jutr.

©lud ntgt gefnttben, bog btefe Öemertung beo ©erat
ftrteoSmtntfterS ibcjicll auf unfere irrtet ginge, ig gabt

oorgin fgott angefiibrt, wie wir nag blefer Üttgtung

benfett, baß wir, weit eS eine mehr ober weniger groge

3agl Don bebenQidtett eubjeften and) im Offtjterftanbe

gibt, bamit ntgt ofjne weiteres bett Offijlerflanb ibenti«

ftjtcren unb branbnmrfen wollen Huf ber anberen Seite

ftegt aber Iciber feft, bag bie gälte tilg etwa« bebenOig

«Bflt, iiber bie .iilagcn geredufetiigt fiitb, fobog man
alte llrjage gat, ben Stopf ju iegüttetn. ®3 oergegt leiber

faß fein Xag, wo niigi auS irgettb einem Crie eine mt«

attgenegme ßiagrtgt fommt. 3g gabt eine Äeige foltger

Piagrigien in meiner elften Siebe angeführt, ießt fommt
wieber ein retgt unongenegmer galt aus Saugen, in btn

brei Dffijitve oer ©arutjon »crimfdt ftnb. 3nfoIge ber

Darüber entfranbenen Aufregung ift oorige Sßoegc ein

burdiau« uttfigulbiger Cffijier, ber, wie bemerft wirb,

ein gotganfifliiotgcr Wann fein foll, ber ©rrtgung ber

Saugetier Beuölternng smtt Opfer gefallen. ®r warbt
ftinoer nerwunbet in baS ©ofpttal gebratgt. ®r war bod--

ftenbig uttfcgulbig att bem, was in Sangen pafftert ift,

unb gat bte Sorfäßc wagrfgciulü:: genau fo ftgarf ber=

(B) urteitt wie wir. Slber btr Satt mit ben brei Cffijteren— itg Will nitgt näger baranj ein. ttn — ift eint Xat=
fatge, eine gögft bebantrlitge Xatfatgc, unb wenn füg,

wie getagt, tätige Sähe gäufen, bann gat autg bie Bratet:

»erwaltnng alle Urfaige, fitg gu fagen: vidoaut consules! —
unb aufyupaffen oaf alten ©eoieten, mit ben Urfatgen

nacgjujpiircii, weswegen berarttge Xirtge fo gäitfig oor=

tarnmen.

(Segr ritgtig! bet ben So)ialbemofraten.)

Srellitg, meine ©errtn, bas muß ftg geroorgeben, ba=

burrg werben bie Xinge niigt gebeffen, baß ber ©err
Striegsminiiter fiig bemügt, bie saglagc fo bnrtuftellen,

oiS fet gat [ein fflntnb jur Silage »orgmibcn. fceittt er

alle bie (Hagen, bte gier über ben berrfgenben SupiS ln

bcr ätece, ttbeT bie beftünbigen Uniforwimbernngeti, über

bas StrSfcntenwefen, futj über eine gange Beige oon 3»'
ftänben laut werben, mtb jwar »on ©ngeiocigten als

folige gtnftellt, 511 benen nitgt ble aeringftc Urfaige »or=

ganben wäre — meine ©erren, wir ftnb cS borg niigt, btt

btefe (Hagen unb Ötidjwerben ergeben gaben, mtr ftnb

tf nigt, bie btefe Xinge genau feunen, weil wir Biel gn

fern ber Krmec ftegen. SaS anf btefem ©ebiete in ben

legten SBwgen, Wouaten unb 3a|rcn (aut geworben ifi

unb faß jeben Xag non neuem laut wirb, bas ift in

3grtr eigenen Stege, in ber Steife btr bitrgerligen

Parteien laut geworben, ©8 magie j. 8. einen merk
würbigen Stttbrnd, bafi, Wagrenb 3gre eigenen Partei«

Matter brauftett im Sanbc Bon ber tonferoattben „Sglefi*

fegen 3eitmig“ bis ju ben BeuttumSMettmt unb bis jur

„3igeiitif(g'S8tfifältfi|tit 3citung" uuauSgetegt fett 3agrcn
Singen unb Befgtoerben fügten, bie SBortfiigrcr biejer

Barteten wie ©err Dr. Beniner am legten SamStag
gier auf bi« Tribüne treten unb altes für bie ürgfte

Hbertreibnng, Sufgegetei, Stgtoarnmalcret u. bgl. erflären,

unb babei war cs befonbeve bie „'Jigeintfcg'SSeftfälifige
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3eitung', b«, wenn teg niegt irrt, $err De. Senmtr (C,

fegt nage liegt —
(3nruf.)— 'JiiegtP Bau fo iß biefeS aug egal! 3g weiß eS

ntgt, iig fragt nur; aber ein linternegmerorgan erfter

(flaße Ift ft«, bte, »ie mtr fgeini, itog ein wenig Bott

bem alten obpoRtioncücn ©eift beS SigeinläuberS beftgt,

ber frügtr im (gtüiifgen Bürgertum oorganben mar,

3grer glatt« aber attg tut Bgeiitlanb Iattgft abgattben

gefommen ift. — Butt btefe 3«ituug ift eS foejicit, bie

öfter bie »eu mir angejahrten Sefgwerben ergobett gat,

uub fte jinb auS igr erft in bie fojiatbemofraiifge Steift

übergegangen.

(Swtfgenrufe bei ben BatiimaUiberaUn.)
— Sic gaben bie Scfgwtrbt« äug erhöben, Sperr

ür. SattlcrP Hg, wenn man Sie rebttt gört uub 3g«
Barteigenoffen: baS gtgi alle! fo fanft, fo letfe, fo uitlbc —

(3wifgenntfe. — ©loie beS ftlräfibenten.)

fjräßbent: 3g bitte, nigt ju unterbregen, meine

©errett’

Bebel, Stbgeorbneter: ffiie wett ©ruß bagintcr ift,

fautt tg nigt fagen. 3g negrne au, bafi Sie baS, was
Siefagett, aug gfauben: aber Straft ift nigt baginter,
»ott Straft ift feine Spur ju fegen

(fegr rigtig! bei beu Sogialbemotraten),

uub baß man Wann« glaubt rebeu ju gören. ®aS gäbe

ig btäger nigt bemertt, unb baS, tuet« ig, fei bog
grabe uotwenbig. ©tcr muß etwas beutüg unb etwas

fgarf gerebet werben.

(3wifgentufc. — Segr rigttg! bei beu

Ssgialbcmotraten. ©loete beS Bräßbenteu.)

Bräßbent: Weine ©«reu, ig bitte, bog ntgt
immerfort ju unterbregen: $aS galt nur unfere 8t=
ratungen auf. ^

Bebel, Hbgeorbrieter : 3>aS tun wir freiiig, ab«
gu 3grem eigenen ärger. 3grc Blätter gaben 3gnett

unanSgefeßt geraten: igr tonnt biefe Sfrtitf tilgt mehr
ber Sojtalbemofratic überlaffcn, igr müßt felber bamit

anfangen. ®S ift fein Bwetfei, baß bie Sojialbcmofratic
eine Wenge beregtigter »lagen oorbriitgt, unb baS ift eine

ber llrjagen, ber ße igre großen ©folge ju perbanlen

gat. ffloflt igr aber ber ®o$ia!bcmofraiic bas SBafjer

abgraben, bann müßt igr eng jum Wunbftiid biejer

»tagen utagen unb bet Sojtalbcmofvaiie oorauStoramen.

(8egr rigttg! bei beu ©ojiatbemofraten.]

Xafe Sie bajn aber nigt imßanbc ßnb, wißen Wir: Sie
ftnb fo oerflppt unb »erfgwägert mit ben ganjen 3»’
ftänben aug in ber Hnncc, baß eS 3gn«n gar nidit

möglig ift, offen unb riiefgalttoS baS ju fagen, was ©ie
bmerlig uub in SBagrgeit barüber benfen.

(Segr rigtig! bet ben SojiatbctnofraletU

tfreilig ift wieber bas mertwürbige: wir jinb nigtS«

beftomeniger immer biejenigen, bte bte »iaftänbe in ber

Mrmee übertreiben. 3nm Beweis führte man wieg« bie

Anträge an, bie in begug auf bie Slrmee anf beut

©resbener Parteitag geftclU würben. ®3 ift bHrg
meinen greuttb ©rabnauer am SamStag fgon nag:
gewiefett worben, baß btefe Hnträge, bie bert oon einem

fleitten »reife fttateigenolfen gefteüt waren, nigt tütnta!

bie nötige Linterftüpung Oon 16 ©elegierten unter itagejit

400 gefunbett gaben

(gört: görtt hei ben Sojialbemofraten),

unb infolgcbeffen aug nigt berganbett werben tonalen.

Xarauf erflärt ah« ber ©m Hbgeorbnete Senmer ganj
laltblütig unter bent Beifall feiner Bartetaenoßen: baS
mögt «gib, bie ©anptjagc war, saß btefe Sluträge

gebruit Würben
(Segen bei ben Soßalbemohatctu:

228
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(»«bei.)

(A) bamit haben fle ihren Hmect erreicht, Segen eine (olcfte

Bolemif ift nicht mehr aufjufommen, ba? ift juriftlfcftc

Sptbftnbigfett unb nichts weiter.

(3uruf non btn Bationalliberalen. —
Sehr ricEjttg! bei btn Sojlalbemofrateu.)

Da2 bebeutet: rebet, mag ibr wollt, ml: glauben’? botb nicht.

88 ift alIerbing-5 Dalfadje, baft eine Sing ft Bor ber

Sojialbentofratic in bet Wrmee oorftanben ift, bie roirflith

oft niiftt mebv an? ftinbltdje, fonberti an8 Sinbifdie grenjt.

(Sehr gut! bei ben Sojtalbemofraten.)

3<h will 3ftnen al? Beifpici einen Sotgang fürs erjaftlen,

ber fpejieQ ben öirafen Oriola intercifteren bürfte.

(3uruf oon ben Battonalliberalen.)

— Kenn Sie alle? tntereffiert, um fo beffer! — 3$ fam
im Barigen Bprft in bie Domäne bc? ßerrn Bon §epl,

in feine SRefibenj Korm?, um tinc KäplerBerfammlintg
u batten. 3®et Jage barauf bringt bie SBormfer Reifung

ie Badjricht, e? fei für jenen lag ein ®amifotibefebl

erlaffen morbett, wonatb fein Solbat ber Sarutfon am
fftatbmittag unb Stbenb be? betreffenben läge? burd) bie

Katnjer Strafte geben bürfc.

(§örtl bört! bei ben Sojialbemofraten.)

3n bet Katnjer Strafte befanb fidj ba? Dotal, in bem
i<b am fübenb ju fpreeften batte.

(ßeiterfeit bet ben Sojialbemofraten.)

82 war alfo f<bon am Batftmittag ber @arnifon ber

Durchgang bnreh bie Strafte Bcrboten. 'Keine Berten,

ba8 ift nieftt mehr ftnblldj, ba8 ift gcrabeju ftnbtfch

(febr richtig! bei ben Sojialbemofraten),

int Boftften Sinne beS Körte?! Sic 3 f irongtn haben

bebaufttet, es fei Sretberr b. ©egt, ber biefe Kaftiiabmc
bem Cberftlommanbierenben in Korm? angcraten babe.

(3uruf Bon ben Sojialbemofraten.)
— 82 fiebt ibm aüerbtng? Berjweifelt ähnlich, ba? meine

leb antb; e? war aber ber gröftte gehler, ber gemaibt
(B) werben tonnte. Kare ba? Verbot nicht ergangen, wären

am Kittag ober Stbenb ein Duftenb Solbaten bie Kalnjer
Strafte paffterl, wa? wäre gefächen" Sie hätten eine

Hnjabl Deute in ba? ®ewerffchaft8hau? geben (eben, ba2
war ade?. Ka? ift aber burch ben ©arttifonbefebl ge=

ftbebenf Darauf bähen alte bie »ifpfe jufammengefteeft

unb fieb gefragt: wa? ift benn lo?, baft tinftr Sitter

biefen Befehl erlaffen Ijat" — Sie Stntwort ift natürlich

ewefen: bort rebet ber Behcl, ba ift eine grofte iojictl

emofratifdbe Berfamntlung am Slbenb. Unb fo bat

Bielleicht maittber Sauernfobn au? bem Obenmalb junt

erften Kaie Bon Sojialbemofraten gebärt unb gefragt

wa? finb benn Sojialbemofraten^ Unb nun bat er etwa?

erfahren, wa? er Btelletdjt fonft nie erfahren hätte.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Keine Herren, ba? ift ba? fatale mit allen folgen

Crbonnanjen unb Befehlen. Kernt 3brf Cffijiere fieft

binftellen Bor bie jungen Betraten unb gegen bie Sojtal--

bemotratie grofte Sieben halten, ober wenn beim ßanbwcbr*
oberSieferBeappell bie Bejtrfboffijtere foltbe Sieben halten —
id) habe bi« wieber ein paar berartige jälle Bor mtr —

,

latiben Sie, baft bie Sojialbemofraten, bie ba? hären,

a? ärgert" 3m ©egenteil, bie autüfieren (ich, baft auf

Re fo gefdiimoft wirb; fie fagen fith, bie fjauotfache ift,

baft bie Seute auf bie Sojialbemofratie aufmerffam

gemacht Werben.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Deswegen habe idj J. 8- auch nie benjenigen meiner

Sreunbe jugeftimmt, bie einen befonberen 3orn auf bie

JfriegetBereine batten, wenn in benen gewaltig gegen un?
agitiert Wirb. 3<b habe feit 3abrjebnten bie SlnfiCht:

mir Ift e? Biel lieber, baft ein folcfter bisher gäujlich

inbifferenter Burfcfte auf bem Bauernborf In einen .«rieger--

Berein fommt, al? baft er gar feinem Bereut angebärt.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

8r fann in ben metften gäücn auf bem Daube gar feinem (O

anberen Beretn angebören. — Batürltd) wirb gegen un?
in bemfelben «gittert unb gefebimpft. 3unää)ft finbet

ba? Beifall unb Boben. Dann aber fommt eine

Kahl, unb eS wirb eine fojialbemofrattfcbe Kahl>
nerfammlung gehalten. 31b, fagt fleh ber SlrtegerBcreinler,

bu muftt btr hoch mal bie oerRucbten Sojialbemofraten

anfeben unb muftt mal hören, wa? biefe Berfluihten Serie

wollen, ©r gebt alfo itt bie fojialbemofratiicbe Ber.

famntlung nnb in fo unb fo Bielen gälten wirb au?
etnem Sau!u8 ein Bauln?.

(Sehr ricfttlg! bei ben Sojialbemofraten.)

Da? ift bie Kcrfuitg berartig agitatorifefter Xätigfeit

gegen un?. Keine Herren, Sie finb aüerbtng? itt einer

Berjmeifelten Dagc: tun Sie nicht? gegen un?, [o bähen
Sie Sihaben, unb tun Sie etwa? gegen un?, fo haben
Sie Wieber ben Schaben.

($eitertett unb febr richtig! bet ben Sojial-

bemofraten.)

©ie fönnett alfo machen, wa? Sie wollen, — Sie finb

nur biejenigen, bie gefebabigt werben.

8in anberer galt für bie SIngft Bor ber 3ojiaI=

bemofratie in ber SIrmee. Unfer SoUege föofmann, ber

«bgeorbnete für Schwarjburg, unb noch brei feiner gremtbe

finb Kitglieber be? meiningifchen fianbtag?. Sett 3abren
wohnen fie in Kelningen jur Daubtagöjeit im ®aftbau?
junt Hbler, tn bem fie oben ein paar 3>ww« innebatten,

in benen fie auch ihr Kittageffen unb Slbenbbrot ein.

nehmen unb fo gut wie feinen Bcrfebr mit ben unten im
©aufc, in ber ÜBirtjchaft Bcrfebrenben Deuten batten. MI?
fle lebten §erbft wieber für bie ßanbtaggnerbanblungcu

nach Keintngen tarnen, wirb ihnen oom jüirt gefagt: e?

tut mir leib, ich fann 3bnen fein Quartier mehr geben,

e? ift mir gebrobt worben: wenn ich Sie wieber auf.

nehme, fommt über mein fiofal ber Kilitärbobfott.

(§ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.) 0»
Slatürlicb waren bie ßerrett nicht wenig erftaunt, ba? ju

hären; fie haben im Danbiag bie Sache jur Sprache ge.

bracht, fie haben ftcb befthwerbefubrenb an ben ,§erjog

gewanbt, aber e? bat gereiften: wir fännen nicht? tun,

wir haben über ba? Kilitär feine ©eroalt, ba? Kilitär

oerfügt nach eigenem ©rmeffen, unb bie Herren halten,

wenn Sojialbemofraten in einem Bofal Berfebrett, für

angemeffen, ba? Dofal al8bann für bie Srmee ju

bopfottieren. Keine fjerren, ba?felbe Berbrecben, ba?
un? au? bem Bogfott gemacht wirb, begeben bie Organe
ber Kilitäroerwaltung fpftematifet) im ganjen Deutfehen
Sieiche.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

3n Berlin gibt e? mehrere $unbert Sleftaurationen, ab.

efeben Bon ben Sälen, bie famt unb fonber? für SJHlitär

opfottiert finb; in allen Orten, wo ©arnifonen liegen,

ift babfelbe ber gad. Damit mögen Sie gewift unter

llmflänben erreichen, baft bie Sojialbemofraten feine Säle
ju Berfammlungen befommen — ba? will ich nicht be=

ftreiten; aber wenn man bamft etwa? (Srnftbafte? gegen

un? erreichen ju fännen glaubt, fo irrt man ft<h ungeheuer.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Da? ift bie Sßolttif ber fleinen Babelftidje, ba? ift bie ein»

fäitigfte, Bom eigenen 3ntereffenftanbpuntt au? gefehen,

Berfehrtefte Bolitlf, bie eine Regierung ober Staatbregime

gegenüber einer oppofitioncllen Bartei einfchlagen fann.

Kit berartiaen fletnen Kittelchen eneichen Sic abfolut

nicht?, bamit machen Sie ftcb in ben Bugen jebc? halb,

weg? BorurteiI?freien Kenfcften nur lächerlich.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Sluf ber anberen Seite werben bie Deute, benen berartige

Befehle Borgetragen werben, erft recht auf ba? aufmerffam
gemacht, wa? Berbinbert werben fottte, unb ber Schaben
ift weil grofter al? ber Buben.
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(•rteU
:a) 3er ©err Abgeorbuete ©etil )u ©errngfeelm feat fitfe

autfe gefreut, baß idj erflärte, bte SÄnuce fei für im? ein

noli me tangere. 3<fe feabc ba? natürlich nur in begug auf

bte Ägttalton in ber Armee gemeint. 3nfofent beiraefete ictj

aderbing? bte Armee als ein noli me tangere uitb wünfdje,

bafs and) bie anberen Barteten fie a[? foltfec? betrauten

(fefer riefetig! bei ben Sogiaibemofraten),

bafe feine Boltllf In ber Armee getrieben mürbe. 33er

©err ftriegSmtnifter behauptet gwar, unb fein Borgänger
bat t? and) behauptet, bie Armee treibe feine Sjfolitif.

aber bie Armee treibt betinodi Boiitif

(fefer riditig! bei ben Sogtaibemofrolen);

fie iS, idi mötfeie jagen, bie 3nfarnation ber Boiitif. 3<fe

habe früher auf Braltcitfeen gegen bie Sogialbcmofratic

feinaewiefett, bie feitnberttaufetibweifc in ben flafenten Ber*

breitet Uiotben fmb. 3n gafeUofen Sieben non Offigieren

tttrb gegen bie Sogialbemofratie geeifert, ffiemi ber

©«r StTiegbmintfter Bon berattigen Agitationen nitfet?

weife, bann bin itfe im feoefeften ©rabe erftaunt; benn biefe

Borgängc ftub fefeon fefer häufig, riefet bei ifem in feiner

für,fett ÄmtSftedunn, aber bei feinen Borgättgern, feier im
©aufc mit Aufwerfung ber Belegt oorgebradji tBorben.

3crfcfbe ©err abgeorbitetc b. ©etil, ber feine greubc au?=

fpritfet über ba? noli me tangere in befug auf bie Armee,
meint anbererfelt« »lebet, tuit beftfeimpfien bie Armee,
unb fein graftionSfodcgc ©err Dr. Beutner nafem am
lefeter. Samätag bie ©clegenfeeit »afer, um burd) eine Seihe

Bon Steden aus nuferem 3re?bcncr BartcttagSprotofod

naifeguwetfen, bafe ctgentlid) nirgend? mefer geftfeimpft

würbe als bei ber Sogiatbemefratie. 3er Bergleid) feat

etwa« fefer ftorl gefeiitfi, ©err Dr. Beutner. Äunätfefi

feabc id) an® bem, mag Sie jiiierten, fein Sdiimpfen feer--

auggefnnbtn. Ba? Sie Bon Berftfelebenen meiner Bartet*

genoffen Borgetragen feaben, barin feaben fiefe biefe nur
etwas offenfeergig gegenfettig bie Baferfeeit gefagt, fie

(B) feaben auä ihrem ©ergen feine Börbergrube gematfet.

(©eiterfeit.)

3a? ift überfeanpt bie gute ©iaenfefeaft, weide bie Sogial*

bemofratie feai, fit matfft an? ifereni ©ergen feine Börber*
grübe iferen geinben gegenüber, aber autfe nitfet fid) felbft

gegenüber.

(Sefer wafer! fefer riditig! bei ben Sogiaibemofraten.)

Sie Bertritt immer bie Baferfeeit unb Offenheit rücffealtgio?.

(©eilerfeit.)

Bir fagen autfe unferen Barteigenoffen bie Baferfeeit;

ober ber grofee llntetfcfeieb gwifefeen ber Sogialbemofratie

unb ber Armee beftefet barin, wenn ein Solbai tn ber

Armee Bon einem Borgefefeten geftfeimpft wirb, bann barf

er ifen nitfet wieber ftfeimpfen.

(Sefer ritfetig: bet ben Sogiaibemofraten.)

Befet ifem, wenn er e? tut, bann gefet e? ifem ftfeletfet

Aber wenn ein Sogialbemofrat tn ber Bartet Bon einem

feiner Barteigenoffen mal geftfeimpft »erben foflte, bann
nimmt et fein Blati Bor ben Buttb nnb antwortet, »ie
er e? für angemeffen flnbet.

(©eiterfeit.)

llnb fo gefeint c? fitfe. 3a? ift ba? grofee tn unftrtv

Bartei, bafe wir immer offen berfeanbeln, autfe ba?, was
im? ntancfemal BieUeidji fdwbett formte.

(©eilerfeit.)

Sie bürfen e? gar nitfet wagen, offen gu Berfeanbeln

(fefer gutt bei ben Sogiaibemofraten);

Sie, meine ©erren, fealien ade 3fere Bartciiage fetuter

Berftfeioffenen 3üren, bamit fein Benftfe erfüfert,

was bort Dorgefet. 3a3 tft ber llnterftfeicb. Sei und
Wirb in ber breiteflen Offenilitfefeii, audi Bor unferen

geinben berfeanbelt. Sie bürfen ba? nitfei einmal wagen
Bor 3feren gremtbett. SBenn irgenbwo, feerrftfet bei

3fenen ©eferimnigtuerei felbft Bor iferen treffen fjreunbeit.

(Sefer ritfetig! linfg.)

Beim Sie atfo glauben, un? feier an ben Bagen faferen (O
jtt tonnen, fo irren Sie fitfe wieberum gewalitg.

Autfe ba? war falftfe, »a? ©err d. ©efei anfüferte ai?

er fagte: wenn itfe bie freie Äritif in ber Armee neriangte,

fo müßte itfe fit and) in bet Bartei meinem Barteigenoffen

Sefeippel gegenüber gelten taffen, ©err B. ©etil feat Wiefeer

einmal nitfei Btrjlanbcn, wa§ wir beftfelofftn feaben.

©aben wir Stfeippcl bie Striiit Berieten P 3m Segentell,

ber Beftfelufe gefet bafein, wir wünftfeen, bafe er einmal

offen unb beutlitfe fagi, wie er in feeflimmten (fragen benfi.

(Sefer ritfetig! Unis.)

@S gejdafe atfo ba? ©egentcii Bon bem, wa? man uns
unierftcdt. ©trr B.©efel meinte weiter, bafe mtinB«rtei*

genoffe ©öfere feine üanbibatur feabc annefemen bürfen,

baten fef itfe fdmlb, ber Barteigcmattlge. 3n ber gangen

Angelegenheit, bie »or einigenSagen meine Batiei beftfeäftigt

feat, ift mein Jlame gar nitfet genontii worben. Sollte

ein befoitb«? guter greunfe boti mir gewagt feaben, in

ber graftto« gn jagen: (Söhre barf ftfeon beSWegcn nidfet

fanbibteren, wett er Bebel in $re?ben angegriffen feat, fo

würben meine befieu greunbe in bet gratlioii gegen einen

joltfeen Siebtiet loSbrctfecu unb antworten: ba? gibt e?

nitfet; ob er Bebel angegriffen feat ob« nkfet, ift für unfere

Huffaffung egal. ®g ftnb beftimmtc, mit meiner Bcvfon

in gar feiner Begicfeuug ftefeenbe ©tünbe, bafe man toünftfete,

er möge feine Ranbibatur annefemen. Unb id begrüße e?

mit ©enughtung, bafe ber Bartägenoffe ©iifere bie Selbft»

ü6er»inbung gefunbtn feai, blefcm Bunftfee feiner Bartel,

genoffen uatfegntommen.

(Sefer ritfeitgl bei ben Sogiaibemofraten.)

3a? fommt ifem jebenfad? weit mefer gu Patten, aiä wenn
er ba? ©egenteil getan feäite.

(Sefer ritfetig! bei ben Sogtalbemofraten.)

©f« b. ©tpl betlagte bann auefe, bafe Wir bie Über,

biübung ber llntcroSfijitrc nitfet gugeben wollen, itfe feiitte

in meiner Sebe fein Bort barübtr gefagt. 3tfe fanu (D)

botfe nitfet in jeher äJiiUfärrebe öd ba? wiebcrfeolen, wa?
fefe früfeer gefagt feabc. 3<fe feabe bereits gu einer 3eü —
unb nitfet nur einmal, fonbern wieberfeolt -

- feetborgefeoben,

bafe für bie BUfefeanblutigen in ber Armee mit ber Um»
ftanb Berantwortliefe fei, bafe ben Unteroffigieren Aufgaben
guaemutei würben, bie fie beim beften Billen unb mit

feeften Straften nttfel auSjüfeten fünnten. 34 habe ba?
gu einer 3eit gefagt, wo ©err B. ©efet Wofel felbft notfe

nitfet baran gebadjt feat, bafe er einmal eine Siebe beim

BUIitaretat feier int ©aiift halten würbe. ?iaiihlitfe feat

.©trr b. ©tetil autfe wieber ptfe Stopfftfernngen gematfet

über unferen jufunjtsftaat, nadjbem wir ifem in feinem

©egenwartSftaat fo Biel Sorge matfeen, bafe « faft nitfet

uttfer jtfelafen fanu.

(©eiterfeit.)

SBir Wiffen botfe, wie el in bem ©errftfeaftSrebier be?

©errn greifetrrn b. ©efei mit ber greifeett ber SReiitmtg

unb ber Rrltif beftfeatfen ift.

Beine ©erren, ein? ftfeeinl meine? (Sratfeteii? feft»

gnfiefetn: ein arofeer leil ber Ubelftänbe in b« Armee
entflammt berfetten fflurgtl, b« autfe bie llbelftänbe

im fogiaien ßebtti bet Baiion gn Berbanfen flnb, bem
flapttalismu?.

(Sefer ritfetig! bei ben Sogiaibemofraten.)

3er stapitalibmn? frißt autfe am 'Karle bet Armee. ®?
ift bie feiftorlftfee Biffion be? .«apitalibmu?, ade? Beftefeeiibe

gu gerftfeen, afle alten Begriffe aufguiiSfeit, ade alten

©nritfetungen gu untergraben nnb gu fliegen. Bie ber

Siopttaiigmug auf bem Boben b« fogiaien nnb poiitiftfien

Crbuuiig ber Utfeeber einer neuen fogiaien unb »irt=

ftfeafiltdt« Aeorganifaiion wirb, io feilft btrftapitali?m«§,

bie ©elbmatfei, autfe bie Armee gu gerfloren unb gn

uniergrafeen unb gibt, wie auf polltiftfeem unb fogiaiem

©ebieit, bei» Anjtofe g« lintr neuen Organifation auf

tw
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(»> mtlttärifchtro ©ebletc, utib jwar überall wtber feinen
eigenen BJtllen. llnb fo werben mir fcfiliehltcf) unfcr

3iei erreichen, wenn nitftt ratt 3tinen, fo gegen Sie.

(8ra»o! bei ben Sojialbemolraten.)

SJräflbcnt: Da» SBort bot ber ©err Slbgeorbnete

b. Silepcnbaufen.

». Slepeniiattfen, »bgeorbneter: Jlucf) bie lange Siebe

be» ©trrn abgeorbneten Bebel fonnte nid)t baju beitragen,

ben Sieg be» ßerm ftritgtmtniftir» in irgenb tiner Steife

ju beeinmiffen. Jerfeibe bat nicht aQein bureb feine Siebe,

fonbern bureb feine gefanite Sßerfitnliebfeit in ben lebten

Sagen einen berartigen Sieg über bie Sojialbemofraten
unb bie ihnen Stabeftebenben erfochten, bah an btefem

Siege nicht mehr ju rütteln fft. Wir gibt ba», wa» ber

©err Slbgeorbnete Bebel gefagt bat, nur ju wenigen 8e-
merfnngen Slnlafc. 3unädbft möchte ich bem geehrten

£>errn »bgeorbneten anbeimftetten, hoch noch einmal bie

Siebe meine» berebrten greunbe» unb grattionbborflpenben

n. Sionnann ju lefen, bie beifelbe bin am 4. Wärj
gehalten bat. ©err Bebel wirb au» biefer Siebe

erfeben, bafj ©err o. Siormann über bie Schmäh-
fd&riften, bie er anfübrte, ficb beutltcf) bie freie Selbft-

ftänbigteii refewiert bat, welche Sinteren er flafflftjiereu

wtrb unter biejenigen, bie er al» Scbmäbfcbriften-

nerfaffer bejeichnet, unb bafs er bontenb ablehnt, wenn
ber ©trr Slbgeorbnete Bebel ihm eint ßifte ber Wllitär--

antoren jnt 'öerfügung ftcKt, wie er eben getan bot.

Siun ju einem jwtiten fünfte. Ser ©err Slbgeorbnete

Bebel hat eine ©tneralbiSfuffion betreff» ber SRUitär-

miftbanblungtn hft&etgeführt unb hat habet gefagt: ich

freue mich, bah jum erfttn Wale eine Siefoiiitlon gegen
Solbatenmihhanblungen oon allen Barteten, felbft Bon ber

beutf<b=tonfer»atl»tn Battet angenommen worben ift. Sem
muh ich wtberfBrechen, Wie e» fchon brr ©err Rrieg»-

(B) minifier getan hat; biefe greube hätte bet ©err Slbgeorbnete

Bebel fchon »or einigen Jahren haben fönnen.

(Sehr richtig! recht» )

ffitr haben nicht» blitjajuftpen unb nicht» jurüefjunebmen,
wa» bie» betrifft.

Sinn hat ber ©err Slbgeorbnete Bebel, al» er Bon
Solbatenmihhanblungen be» längeren tn bcrSlhung oom
grritag ben 4. Wärj fproch, obwohl er jugeftimmt hatte,

bah biefe grage bet Rap. 18 Itt. 1 behanbelt werben
foBe, eine gange Sieihe Bon Solbatenmihhanblungen Bor-

getragen. @r i)ieU e» für nolwenbig, ben gaB be»
llnterofftgier» granflin Born 85 . Regiment, bem 1620 ®ih-
hanbluugen unb 80 gäUe Borfchrifläwibriger Bchanblung
ltnlergebener itachgewlefen würben, hier anjufübren. ®r
ift bann übergegangen auf bie 7 Selbfhnorbe unb ben
einen SelbftmotbBerfudj, bie im 95. Siegiment, wte ber

Sen Slbgeorbnete Bebel fagt, innerhalb weniger Wonate
Borgetommen finb. ®t fagte:

3ch habe hier eine Wittetlung ans bem
96. Stegiment, ba» auf brei ©arnitonen: Roburg,
©Blha, ©libburgbaufen »erteilt ift. 3n biefem
Siegiment finb innerhalb Weniger Wonate ficben

Seibftmoibe unb ein SelbftmorbBerfuch Bor-

gefommen. 3m Wonat Wärj erhing Reh in

Roburg btr Wu»fclier ©runcr, im Wat ertranlte

fich in ©libburgbaufen ber Wu»feticr Scmmelinger
non btr 6. Rompagtiie, im September erfchoh

fcch mit bem Bieuflgewebr ber Sergeant
©riipmiiller, im Stopember lieh Reh bei Burfche
be» «ompagniechef« (Sbler d. Oetinger, lluger

mit Stamen, Don einem ©ifcnbabnjugc überfahren,

unb jroar foß bitfei' Seibflmorb ©folge ber

Wiftbanblungeu feiten» be» Jfoinpagnicehtf» Por-

gefommen fern. 3n Roburg famen jmet Selbft-

morbe meb etn SelbftmorbBerfuch Bor.

3<h habe ein 3ntereffe baran
, feftjufteBcn , ob btr fd

©err Slbgeorbnete Bebel tatfächlich hier trgenb welche

Solbatenmihhanblungen nadjwclfen tann. 3ch forbere

ihn bt»halb hiermit auf, bei ©elegenheit ber Beratung

be» Rap. 18 Btt. 1 auch bte» nadjjuweifen.

©tlbftmorbe an unb für ftch haben etn gattj anbert?

3ntere!fe, wenn Re bie golge Bon Wihhanblungcn ftnb.

3ch tagte mtr: im Siegiment 95 muh e» fehlemm
ftehen, wenn in wenigen Wouaten fitben Selbfitnorbe mib

ein Selbftmorbberfuch oorfommen! 3<h habe mich be»halb

bei meinen greunben erfnnbigt; mein 3ntereffe baran ift

beShalb ein grohe», weil ich alter günfunbtitunjtger bin,

beit gelbjug hei bem Siegiment mtigemacht nnb fchöict

©rinncrungen baran mitgebracht habt.

(3nruf oon ben Sojtatbemofraten.)
— Bitte, fprechcn Sie nicht bajwtfdjen

;
Sie bürfeti mich

jept nicht imtcrbvecbtir, nachher fönnen Sie reben!

(©eiierfeit bei ben Sojialbemofraten.)

3<h erinnere mich au» bem gtlbjuae unb nachher, wa»
ba» für ein barmonifd)tS 3ufammenicben jwifchen

Offljieren, Unteroffljieren unb Wannfchaften bei ben

BataiBonrn war. Siocb heute hefomnte ich Britfe Bon

früheren Wannfchaften. Bor wenigen Söochen hefam ich

einen Brief Bon einem Wann, mit bem ich tnt gelbjage

ufammen war. Seine» Siamen» fann ich mich nicht er-

nnern, ber WoBte nur aufragen: ift ba» unfer Sticpen-

häufen, ber jept im SteiehStag fiptv

(©eltetfeii bet ben Sojialbemofraten.)
— Da» ift ganj gut, ein bischen ju lachen. Sie werben

e« aber nicht ättbern, bah ein wanne» begliche» 3«'
fammenieben in Bielen Sieglmentern eriftiert.

Weine Herren, ich habe nun oon einem greunbe

Slachrichi über biefen Seibflmorb erhalten, betfelbe fepreibt:

S» haben im 3«hre 1903 In her Bat fünf Sin-

gehörige be» Siegiment»
— ber Slbgeorbnete Bebel behauptet fiebe«; ba» wtrb fpäter CD)

feftjufteBen fein —
Seibflmorb »trübt. Bie gäüe ftnb gerichtlich

unterfucht worben, unb hat fi<h in feinem galie

ein Slnlaft jum Sinfchreiten gegen Borgefeptc ober

Rametaben ergeben.

(8nrnfe bei beit Sojialbemofraten. —
jfjört! höril recht».)

Srfitn»: etn Wu»fetier erhängte (ich am
26. ge6ruar. Bie ängebörigen be» Wanne»
haben angegeben, bah berfrlbe fchon al» Rnabe
fchwermiittg gewefen fei.

3loettenS: ein 3J)n»fetier trftach fich felbft am
22. Wärj mit bem Settengewehr in angetnmfencm
3uftanbc auf ber »afenttnftube, nochbem er auf
ber Strahe Streit mtt Rametaben gehabt hatte-

Dritten»: ein WuSfctier töbtete Reh am
27. SJlärj, nachbem ihm bie ®cfd)frau nor
fetnen Rameraben auf ber Stube gefagt

hatte, bah Re, ba er R<h immer felbft btfthnmpe,

feine SBäfcht ni*t mehr mnfeften woBe.
(©titerfeit.)

— 3a, eS ift ein trauriger Sliilah, bah her Wann au»
gehäuftem Sfirgefüljl Reh leibfi töbtete, unb e» tft traurtg,

bah man ba» »ertragen muh; aber nicht ich, fonbern ber

Slbgeorbnete Bebel trägt bie Schnlb.

(Sehr richttg! recht».)

SBeiter:

Sierten»: ©in Sergeant erfdpoh fleh au» gurcht
»or Straft. ®r hatte währenb bet ßerbftübimg
in fhafbarer SBeife über mlUtärfl»fa!tfcheä Sigen«

ium, gechtgewthre, Berfiigt.

günften» : ein WuSfeiier lieh Reh am 7. Sfo-

»ember uon einem Stfcnbahnjng überfahren;

©runb: gurcht »or Strafe.
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(A) auch braußen fm Hanbe, inbtm man fang, nicht: ßieb

Baterlanb, magß ru^ig fein, — fonbern

:

Hieb Söebcitnedjt magß rui)lg fein,

3Fefi fttbt unb treu bfe SUacgt am Stgein.

Sie® „Hieb Sebelfnecgt" fangen eie fdjon Dor 10 fahren
ntcgt megr; bie ®(faf)r mar eine ju große geworben.

Kenn mld) etwa® mit bcfonberer greube in bcn legten

3 Sagen gier erfüllt gal, fo tnar e? ba®, baß in ber

großen äHegrgelt bicfeä §aufe8 ficfi bie llberjeugung Bagn
gebrochen, baß tnit in bem neuen ftriegSminißer einen

i&iann gaben, ber nicht nur ein Kann be® Sßort®, fonbern

im gögeren Sinne nocg ber 'Diann ber Sat in f(glimmen

Seiten fein wirb — bie fommen beute natürlich niigt,

heute gegt eS rugig; erft bann, wenn im großen politifchen

Heben (ritifcge Seiten fommen werben, bann werben Sie
aueg etner anberen Sonart folgen; bann werben Sie e®

fein, weltge bie fdjarfe Sonart, wie fie ber $err 8b=
georbnetc Bebel auf bem SreSbener Parteitag oerfiinbet

gat, nerfmgett werben bom ffiort in bie Sät umjufegen,
unb bann brauchen wir eben Sölänner, bie fräftig unb ftarl

finb nnb rücfgaltloä im 3"iereffe be® Saterlanbe® ganbeln

werben, unb ju folgen reigne icg ben Werrn ftTiegSmtuißcr.

(SöraDo ! recgts.)

Bijepxäßbent Dr. fiaafcge: Sa* SBort gat ber fjerr

Slbgeorbnete Siebermann ». Sonnenberg.

Siebcrmann ». Sonaenbcrg, älbgeorbneter: Steine

Werren, iig ftimme mit bem legten Werrn Jtebner barin

überein, baß bie geutige Siebe be® Werrn äbgeorbneten

Bebel nicgi? anbere® war al« eine Sioerßon, um ber

oernicgtenben Sieberlage ju entgegen, bie igm ber fjerr

ffrieg*minifter beigebraegt gat.

(3uruf oon ben Sojtalbemofraten.)

3d) glaube tiicgt, baß igm ba® gelungen iß. Sie panje

lange Siebe tonnte wogl 3gnen, ®ert Sietßgau®, fmponteren,
(B) aber anberen Seuten niigt.

(Segr gut! unb Weiterleit recht®.)

Sie fegte ßcg gufammen au® ©emeinplägen, au« jtgiefen

üuffaffungcn, unb gmifegenbrin war gier unb ba ein

ftornegen ffiagrgeit mit gineingeßreut. üBenn i(g niegt

an unferen ©tat bälgte, fo würbe icg mir ba® Bergnügen
maegen, alle Bewertungen be? Werra Bebel, bie icg mtr

aufgefdjrieben gäbe, Bunft für Bunft ju Wiberleaen; aber,

wie gefagt, unfere aßgemeine ©efegäftälage ginbert midi

baran.

SUfo nur einiges aus ber heutigen Siebe! fierr Bebel
gat ebenfo wie BorigeS 3)Ial mit Borliebe Slebewetibungen

wie „man tagt", „es foH" ufw. amg beute als beweis--

träftige Schlußfolgerungen angcfegen. 3<g Berßege beim

aüerbeften SBiflen niegt, Wenn Wer: Bebel ben Ort tennt,

wo ber Sorfall mit ber Slontmanbeufe, bie ben Stoißott®»

fommanbeur wegen feines BruberS, ber Cegrer am Orte
war, wegbracgtc, ßcg ereignet gat, warum fagt er bann
nicht mit Sefttmmtgeit: es iß Bofen _ unb bie beteiligten

Dffljiere geißen fo unb fo; bie grau ftommanbeufe ift

eine geborene fo unb fo, tonnte er aueg noch ginjufegen.

(Weiterleit.)

(St iß bod) fonß niegt hübe bei Siemmng Bon Siamen.

ÜBarum tut er ba® niegt, wenn er Wirflicg Watcrial gat?

Sa er e® niegt getan gat, uegtne icg an, baß er fein

SJlatciioi gat, unb baß er wieber mal in® blaue ginein

etwa® begauptet gat, wa® unbeweisbar iß.

(Segr gut!)

(fr gat bann. Wie ieg glaube, in jiemlicg ungerecht»

fertigter SBeife ben gall be® Bringen n. Slrenberg gier

berangejogen. Sarüber gibt e® ja eigentlich nur eine

Sßetnnng. Sille Sielt iß erßaunt, wie e® moglid) war,

baß man biefen ungliidlicgen SHann mit ber Scrbrccgtr»

nnlage nach ben Kolonien hingefegidt gat. SBeitn Wen
Bebel (icg gebrungen füglte, barüber )u rebeu, wäre ber

Äolonialetat bie richtige SteBe gewefen. — Slber Wenn (0)

er ju glauben fegeint, baß ber Brinj ülrenbtrg eine Slrt

Beborjugung erfaßten gatte, baß man ign jegt enblidj in

ba® 3rrengau§ bringen wirb, fo irrt er. Sa® 3rrenßau®

iß fegon jegt häufig in Strimlnaifäüen, bte ßcg Diel

weniger leid)t al® Wanblutigen ©eißeäfranfer erfennen

laßen, bte Sußucgt gewißer Heute gewefen. Segen Sie
fiel) nur bte Beganolung jübifdger Berbrecger in ben

Brojeßen an; bie werben [egr gäußg für uerriidt ertlärt

nnb fommen in8 Srrenßau®, ftatt in® S«<g*g<w8.
(Weiterleit.)

Wen Bebel gat jugeftanben, baß bie SHIitär»

begärben DoBauf igre Segulbtgfett täten bei ber Unter»

briiefung unb Beßrafung Bon Solbatenmißganblungen.

Sa frage ieg um aßc® in ber SBelt: wa® bejtoedt

beim ba bie immer witbergoltc Slufjäglung berfeiben

ifäBe, bte fegon aefügnt ßnb ober ber Sügnc entgegen

-

fegen? Shm, mir ift ber 3®fd ganj genau befannt.

©8 foB babureg eine jlUrfung niegt auf Befferung ber

Sußanbe in ber Slrmee, fonbern auf bte Sribünen be?

SteiigStag® unb bie Oßentliegfeit überhaupt au8geübt

werben. SRan fann ba oben auf ben Tribünen niegt

unterfegeiben, wenn W^ Bebel geute eine Sieige non
Siilitärmißganblungen aufjäglt uub fcgilbert, ob e® niegt

biefelben ßnb, bie er fegon in ber ©tat®rebe aufgcääglt

gat, ober ob e® neue finb; man fann au® Werrn Bebel®

unb feiner ©enoßen Sieben ben ©inbrud gewinnen, baß

Briigeln unb .ftuußen bie Waupltätigfcit ber Cfnjiere

unb llnterofßäiere in ber Slrmee fei. Sie SBfrfung foleger

Sieben auf ba® Sribünenpublifum gabeieg amSonnabenb au®
eigener Beobaegtung fenntu gelernt in einer halben Siunbe,

bie icg wäßrenb ber Siebe be8 Werrn ©rabnauer ba oben ju

brachte. 3« her Slrmee gerrfegt, wie Werr Bebel meint,

bie größte Unjufricbengeit. Siun — leg fage ba? im

©egenfag ju Werrn JfoBegen SßüBer (Bietningen) —, ßt ber

Slrmee iß immer „räfonniert* worben, aber früher ging <P'

ba? niemal® über bcn Sainerabenfrei? hinaus. 3grc
Scgulbigfeit gat ße aber boch immer in göegßem Silaße

getan. 8? war ein Doüftänbig unhaltbarer Borwurf be?

Werrn Bebel gegen Werrn Don Siormann, bem er unter»

legte, feine SluSfügrungeti gatten ßcg gegen bie ernßßaften

militärifcgen Sfritifen gerichtet. ©? lag auf ber Wanb,
baß ße ßcg richteten gegen bie Bilfe, Baubißin unb
ägnlicge Berfönlicgfeiten.

(Segr richtig! recht®.)

ffiieber iß bie Slrmee Don 3cua auch heute in bie

Sebatte ßtneingejogen worben. 3cg wünfegte, Wtrr Bebel,

ber fo Diel ließ, mürbe auch einmal ba® Budj be8 jegigen

fommanbierenben ©eneral® Don ber ©olg lefen, „3ena
unb Sfoßbacg“, unb ba® Sucg Bon Zreurnfel® über3ena;
er würbe ßd) bann ein aitbere® Bilb machen barüber,

wie bei 3ena gefoegten würbe. ©8 ßnb Welbentaten ogne»

gleichen, bie bort Bon unfern Sunfern Derricgtet mürben.

Siicgtig war eS, baß bie Crgantfation unterer Strmee bem
überlegenen militärifcgen ©enie Slapoleon? nicht gtwaegfen

mar; aber naegbem bie Sieuorganifation bureggefugrt war,

ßnb c? biefelben 3unfer gewefen, bie bei bem äfuffdjtoung

Brcußen® nachher bie Sügrung gatten; ba® war ber

Sunfer Bort, ber 3unfer ©neifeuau

(Suruf linf®),

ber Sunfer Blücger, ber 3unfer ß'gßocq, baS waren bte

3unfcr Sogna unb Stein unb Diele, Diele anbere Träger
preußifeger SlbelSnamen

(3uruf linf®),

unter beren 3ügrung unb ßeitung ßcg bie ©rgebuna
Brcußen® Dotljog. ©S waren auch bie 3unfer, bie bet

Hupen uub Baugen unb Heipjig bie Biegrjagl ber Cfßjietc

fteüten; ber Sern ber neuerßanbeuen Slrmee waren bie

alten Solbaten au® ber Seit Bor 3ena unter igren alten

3ügrcrn. Sie au® bem ttrümperfpßem geroorgegangenen
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(Siefcennan* t». ®oanenberfl.|

(A) jungen Solbaten mib bic ncuaefcbaffene Banbmebr braucht«

noch einige 3ctt, um ftd) einzuüben. Sann buben fte

fpater auch Sebeutenbeb gelelftet.

©anz befonberb intereffant war mir $emi Sebelb

iilubiprucb: „®ine ftbwacbe Megierung ift befTcr aib eine

ftarfe.“

(fcetterfett.)

Mach feemi Sebel bätieu »Ir uns alfo 1870 Bon ben

gransofen fdjlagen Iaffen müffen, bann wären »it befTcr

babel gefahren, Mein, ®err Sebel! Seibfi Sie wären
babei liidit beffer »eggefommen. Unter Trau jbfifcf)cr

Srafeftenmtrtfcbaft mürben Sie bie greibciten nicht

genoffen haben, bie 3bnen heute im Seutfdjeu Reiche

gelaffen wirb. Huch 3bnen finb bie Srofftatcn linfereb

$eercb zu gute gefommen.

(Srgöffiicb war eb, bah feerr Sebel bie rechte Sette

be« feaufeb alb bie Mubimente einer untergegangenen

3eit bejeichnete. Senn, wie ein Slicf nach rechtb lehrt,

noch fo Biel fräftige Säulen Borhauben finb, auf beiten

unfcre ©cfcßfdiaft ruht, bann fanu man einer fojlalbemo>

fratifchen Hochflut mit einiger Muhe entgegen febctt.

fjerr Sebel (teilte bic fiitjne Behauptung auf — in

Behauptungen ift er immer fiibn — , baff bie SJrntee jefft

jur Hälfte fchon aub Sojialbemofraten beftänbe. 3a,
meine Herren, wenn man alle bie Sütläufer, bic 3fltten

bei ben Stahlen bie Stimme geben, alb Sojialbemofraten

rechnen will, bann Bielleicht; aber ©ott fei Sauf ift bab
eine falfd)« Medjmtng. Stefen '.Mitläufern traue auch ich

au, bah fie abwetchenb Bon ben wirtlichen Sojialbcmo*
traten im Säße ber Mot bem Saterlanbe ihre Sienfte

nicht Berweigern werben, fiiihn war Sjerr Sebel auch in

bem Serglcicti feiner ftiartei mit ben erften ('briften.

Sab Meid) ber erften Khrtften war „nicht Bon biefer

Seit“, bab Stcich berer um Sebel ift aber nur Bon biefer

Seit. „Stein Senfeitb aibtb, fein Sleberfebn, macht nur
(B) bab Siebfeitb gut mib fchön!" — fo ähnlich fteht ja über

ben Stirchhöfen, auf benen Sie fleh mit Sorliebe be<

graben Iaffen.

($eiterfeit rechtb.)

tÖöchft erfreulich war eb ja, baff £)err Sebel erflärte;

im Jolle ber Mot würben wir mit ihm fiegen ober (allen;

er würbe felbft miferer Slruiec jti fjilfe eilen. ®b belufligt

mich ßetb, wenn feiert Sebel wieber einmal in eine neue

Sffafe ber Slaufcrung eintritt; fo bachte ber Sebel nicht,

ber im 3ahre 1870 hier bic Stoffen für ben Strieg Ber-

weigerte, fo hanbelte ber Sebel nicht, ben man mit

anberen ©lekbgcflnnten nach Böffen, meinem alten

öiarnifonborte, bringen muffte, bamtt nicht Stufruljr im
eigenen fianbe angejettclt würbe, währenb bab Solfbheer

im ffeinbeblanbe rümpfte.

Ser $i« 3iplin hat ber Mbgeorbnete Sebel ein Bob»

lieb gefungen, er meinte, ohne Sibjiplin ginge eb nicht,

bab muffte er am heften. Stber nach feinen weiteren Bub»
führungen barf man fein Serffänbni? bafür hoch wohl
bezweifeln. ®r hält SibjiPlin oereinbar mit ©eborfarob»

Berweigerung, mit ber Mlöglichfcit ber Motmebr, mit ber

Siög[td)feit einer ffiorunterfuehung, ob bab S«fehlen auch

richtig fei. ©ne berartige SiSjiplin fann bie Slrmee

aflerbingb nicht brauchen.

feerr Sebel erwähnte heute einen ffalt Sauffcn. Mub
feinen Stabführungen fotmte man aber nicht flar werben,

um wab eb ft<h eigentlich hanbelte.

(Sr erzählte bann Bon einer Serfatnnclung in Sormb,
wo er gtiproehen habe, mib wo bem Sfiiltär Berboten fei,

bie Straffe 311 pajfferen, wo bab Scrfammlungblotai lag.

Sie feerreti follten für folche Sorflchlbiuaffregeln banfbar

fein, ftall fie abfällig ju beurteilen. (Sb Wäre nicht bab

erfte Stal gewefen, baff „begeifterte“ feörer aub fojial«

bemofratifchen SerfammUinaeit mit frieblich ipajleren

geffenben Solbaten in Sfonfftft gerieten — Bielleieht weil

bie Solbaten Sefehrungbderfuche falfcb oerftanben. Slam fC)

eb ju Schlägereien, bann wäre natürlich in bet Sreffe

unb hier groffer fiärm gefchlagen unb bie 3rage PentUlert:

warum tragen bie Solbaten aufferljalb beb Slenfteb

Soffen? — fie haben wieber ein paar ganj uufchulbige

Senoffen Perprügelt.

(Weiterleit rechtb.)

Sic ganje Sri nnb Seife, wie fjerr Sebel feine Äub»
führungen machte, mar fthr bcjcichitenb, unb man fall

hoch bie Strtfamfeit biefer Agitation ja nicht unterftbäffen.

„Sie Ste eb auch immer einrichten, oh Sie gegen unb
etwab tun ober ob Sie eb unterlaffen, Sie Hüffen bamit

immer nur unb“, fo ungefähr brüefte fi<h feerr Sebel aub.

Samit will man bie Streife Im Solfe, bie (ich jur Bbwebr
gegen bie Sojialbemofratie aufraffen möchten, oon norm
herein Don ber Scraebltebfeit foldjcr Seftrebititgcn über,

jeugen. Unb boeh ift eb bte höchfte 3ett, baran zu

benfeu. Jlllcrbingb in ganz anberer 31rt alb ber Sereiit

Zur Sefämpfung ber Sozialbemofratie, ber (ich fürzlich

gebilbet hat, eb fi<h ju beuten feheint. Slttt folchen

wunberltchen lluteniehmuugen richtet man gegen bte

Sozialbemofratie nidjtb aub. Sa fehafft man mir eine

Mrt „Äblaff“ für Beute, bte burih 3nfflu>tfl bon hnnbert

ober ein paar hnnbert Sfiarf ihr ©emiffen beruhigen

woüeii unb bann fagen: ich bin in bem Serein zur Se=

tämpfung ber Sozialbemofratie, ich höbe al(o meine

Schulbigfett gegenüber ber brohenben fozialen Meoolution

getan unb fami Wetter fchlafen. Mein, meine ©erren,

bab reicht nicht aub; wenn wir bie Sozialbemofratie mit

Srfofg nteberfämpfen Wolfen, bann muff bie ganze nicht

fozialbemolrattfclje Seoölferung in Scutfdjlanb mit ber

Megierung an ber Sptffe ftch zufantmcnfchlieffen unb ben

Stampf aufnebmen im Meidjbtage unb im Banbe.

Much ben Srebbner Sariettag h«f feen Sebel

heute wieber ermähnt, um bie Vorgänge bort zu recht«

fertigen. ®r rief aub: „wab ift bemt auf bem Srebbner (D)

fftarteitag gef^eheiib Sie fflabrheit hoben wir unb ge«

fagt!“ — ©ratniiere 3hnen, wenn bab aileb wahr ift,

wab Sie in Srebben gegen einanber aubgefprodjen haben,

(feefierfeft rechtb.)

ffienn ich fetrrn Sebel in fo fanften lönen wie beute

unb porgeftern fprechen höre, bann fallt mir immer
Micharb iüogncrä 'Jiibelungentrilogie ein , nämlich bie

Stelle aub „Siegfrieb“, wo 3ung Stegfrieb ben Sradjen

Safner erfchiagen hot unb zufällig einen Iropfen Poit

beffen Slut in beit Mtunb befommt. Ser @enuff biefeb

Sluteb gibt ihm bie ffähigfett, bie Sierfttmmen zu Per«

flehen unb aub ben Sorten brr äüenftfjett bie wahre
©efinnung ju erfennen, fobafe er ben MadffteHmtgen beb

3wergeb Mtime, ber ihm einen ©iftranf auffihmapen miß,

entgeht. — (Sin Salboöglein, beffen ©efang er laufcht,

erzählt ihm bab. (Sb fingt:

0 traute er SMlme

bem treulofen nicht!

.fjörie Stegfrieb nur fdjarf

auf beb Schelmen Cieuchlergereb’,
wie fein feerz eb meint,

fann er Stirne oerfteljen;

fo niifft’ ihm beb Sluteb ©eituff.

3n biefem Sinne halte ich mich immer nicht an bab,

maa £trr Sebel für gut befinbei, hier im Meidjbtage aub«

Zufpredjen, fonbern an bab, wab er unb feine Sartei*

genoffen im Banbe unb in ihren $arteif<hriften (agen

unb gefagt haben.

Senn ich baran benfe, baff feerr Sebel auf bem
Srebbner Sarteitage aubgefprocffeii hat, er baffe biefe

bürgerliche ©efeßfehaft unb mürbe fie hoffen bib ait feiet

Bebenbenbe, er fefene ftch nach bem Mugenblide, einmal

benen nergelten zu fömien, bie mit ihm böfe limgcfpiungen

feien wahrenb beb Sozialifteugefeffeb, wenn id) biefen
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i Vielerauum to. ^oimrstlrrfl. )

(A) elementaren Sflttbbntd) Bon Baißfucht unb ©aß mir Ber»

gegenwärtige, bann fage tdj: ©err Bebel trttifiert nid)!

bie Mrmee, um fte ju befferu, fonbera ©err Bebel will

bie «mtee burct) bie fform feiner ftritif herunterreißen

unb fie bem Solle gegenüber allmäijlid) oerachtliih machen,

©err Bebel will bureß feine firltff bie Slrmee aufreigen

unb fie untauglich machen, bab ju fein, wab fie fein

fotlte: ein ftadeb SBerfgeug gur SHufreehterhaltung beb

ffriebeitb nach außen unb innen.

(Sehr gut! rechts.)

SJleine Herren, e« ift SKetßobe ftt feinem Borgern, ©err

Bebel fpra<ß beute beinahe Wie ein „Bourgeois", er fpraeß

fogar bom Baterlanbe, bem Baietlanbc, bab and) Bor»

f

ieftern im Stabe beb ©errti I)r. (grabnauer eine Bolle

hielte. Sßeine Herren, td) halte mich au bab, was Sieb»

fließt etnft über bab Baterlanb gefagt hot; er fehrieb:

ja« Jiiort „Baterlanb", bab ihr im Bfunbe führt,

hat feinen 3“uber. Baterlanb in eurem Sinne
ift unb ein iiberwunbener Stanb»unft, ein

reaftionärer, fulturfeiitblicßer Begriff.

3«, meine Herren, für biefen reafttonären, tultur-

ftinblidien Begriff wollen Sie alfo aegebencnfaUb ju gelbe

riehen!' 2)a« hat unb ©err Bebel heute Berfprocßcn.

iöer glaubt eb! 3>ie wahre ©efinnung über bie Slrmee

iß and) in foiialbemofratifeßen Schriften aubgefproehen

worben. $ie Stampfer Bon 1870 würben im „Bolfbfiaat"

einmal: „3welbeinige liere, bie Uniform tragen," genannt,

unb an anberer Stelle in bemfelben Blatte erteUic man
ihnen ben Bat, „beit Drben beb (Sifernen ftreuge« in ber

©ofentafeße, ßatt an ber Bruß ju tragen”. 3>er Sipfel

ber fogtalbemotratifcbeu ilrmecfreuiibUchteit aber fam in

bem „(ghentnißer Sogtaliftenblatte" gum Slubbnide,

welche« bie heimfehrenben Strieger in feßwarg umränberter

Bummer fo begrüßte:

Bürger, ßeeft fdjruarge gähnen beraub! (Eine

(B) ©erbe uon tDiörbem unb ’Slorbbrennem halt

heute ben (Eingug in unfere Stauern.

Steine Herren, iih bebaure, nldjt anneßmen gu föimen,

baß troß aßer Stauferungen ©err Bebel Bon biefer Sluf»

faffung lobgelommen iß. ©c halt eb nur für gweef*

mäßig unb geftßtett, fie im äugcnblicf Berflßwinben ju

laßen. Slm 11. Begembtr 1890, in ber erßen Siebe, bie

i<h Bon ©emi Bebel angußören bie ©ßre hatte, faate er:

Sie Hoffnung, baß Sie für aße Swigleit auf

bie Slrmee unb gegenüber rechnen rönnen, fönnte,

glaube ich, eine Berfehlte fein. Sie wollen nicht

nergeffen, baß in bem Slaße, wie bie Sogial»

bemofratie bie Stoßen beb Bolfeb erobert, bie

Sogialbemofratie auch in bie Slrmee fommt.

Sann fam bie übliche Berflcßerung, baß trofcbem jeber

Sogialbemofrat feine Schulbigfeit in ber Hriuee tue.

Sb er nun gu glauben, baß Sie unter allen

Umßänben unb für aße ffiwigfclt ln biefer Sinnet

ein gefügige« SBerfgeug hefigen werben, bab
bltnblingb gegen biejenigen geht, gegen bie ju

gehen Sie babfelbe für notwenbig halten, bab
iß boch eine graae, bte ich nicht für aße gufunft

beantworten möchte.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

— 3hter Betätigung beburfte eb eigentlich nicht; aber

ba ich babei bin, nadgguweifen, baß Sie auch heute noch

fefihalten au ber Übergebung, bie Sie früher übet Bater-

lanb unb tirmee gehabt haben, fo quittiere ich banfenb

barüber. Sfürglitß hat bab füßrenbe fojialbemofratifche

Blatt in Stünden gefeßrieben:

3eber Betritt, ber Bom ßanbe in bie ftaferne

eßedt wirb, wirb ein görberer ber Sogial-

emofratte; feine (fitem ßnb mißmutig, baß bem
bäuerlichen Betrieb eine natürliche Slrbeitbfraft

entzogen ffttb; ber Soßn felbft feßrt oft nur mit

einem tiefen (groß gegen allgu ftreuge Beßanblung (0)

in fein $orf gurücf ober Berbletbt fogar in ber

©roßftabt alb Siener, Sfutfcßer ober ©aubfneeßt,

beßen SBaßlfttmmc gweifello« ber Sogtalbemofratic

jufäßt.

3a, meine ©erren, ba feßen Sie beutlicß bie ©off-

nungen aubgefproehen, bie fit© in legtet Blnie an bab
(Einbringen ber Sogialbemofratie in bie Slrmee an-

fnüpfen; bie bürgerlichen Barteten unb bie Regierung

foßten baraub feßen. Wie notwenbig eb ift, auf ber ©ui

gu fein. 3>ie Sietßobe alfo, bte ©err Bebel atiguroenbect

pflegt — unb feine (genoffen fließen eb ißut, wenn auch

weniger gefeßidt, naeßgumaeßen — iß, baß er fortgefegt

uitb immer rnieber, -tropfen auf (tropfen, (Sift in bte

Sinnet 311 fprigen fleh bemüht. Steine ©erren, wenn
©err Bebel fuß feine Siebe am Sonnabenb überlegt, fo

wirb er faum mit gutem (Seroiflen bie Berantwortung

für ben näeßften Storb, ber in ber a ritte c an Borgefegtrn

begangen wirb, ableßnen fönneu. (Er ßat gerabeju baju

aufgeforbert, er hat gefagt: id|, Slugufl Bebel, würbe,

wenn mtr etwa« öthnli^eb pafflerte, unb ich ßerben woßie,

mir noch einen mitneßmen.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbentofrateu.)

— 3a, meine ©erren, machen Ste bab boeß für 3ßrc

Berfou, bann ift man Sie wenlgftenö mit lob!

(Stoße ©elttrfeit unb braBo! rechtb.)

©en: Bebel Bedangt bab Siecht ber ®ei)orfamb»er-

weigerung unb ber Sioiweßr für ben Solbaten. 3a,
meine Berehrten ©enen! SfBenn iebermanu imßanbe
wäre, fietb 3u eutfeßeiben, wab wirfliih bab rechte ift,

bann ließe fuß bab hören. Slber wenn jwei Berfcßtebencr

Sicinung finb, glaubt befamitlich Jeber, baß er reißt ßat,

unb wenn immer erft jeber Befehl uaeß einer langen

Xibputation jmifebett bcmBorgefegten unb bem Untergebenen

aubgefüßrt würbe, bann würbe bab eine nette Ärt Bon

Suborbinatiott geben. '(W

©err Bebel gebrauchte am Sonnabenb felbß ben

Mubbnid, bie Brntee fei fojialbemofratifdj nerfeucht, unb

icß beglüdwünfcße ihn 3U biefer Selbßerfenntnib.

(©eiterfeit.)

Bie So3ialbemofratie iß in ber lat eine Seuche, bie

aße Schichten unferer Beoölterung ergreift uitb fie löblich

erfranfen läßt, aber trogbem — ftolg liebe icß ben

Bebel! — brapiert er fuß gern mit bem Slantel ber

3nieBtgenj unb fprießt Bon ber Xribüne: „So intelligent

wie Wir iß feiner ßlet“. Irr ßat eb am Sonnabenb
getan, er hat eb heute wieberßolt. 6r hat eben ein

gliidltdie« Xemperament, eine naiBe Selbfteinfcßäguitg.

(©eiterfeit.)

(Sr faßte weiter: feßon bie 3ugeßörigfeit gut Sogial.

bemofratie bebingt einen ßoßen ®rab Bon 3nteüigeng.

(Sachen recht«. 3ttruf bei ben Sogtalbemofraten.)

— 9la, ©err Bebel, wenn Sie bte (genoffen mtt anßören

fönnten, bte in meinen Berfamntlungcn gelegentlich ba«

SBort ergmfen, ober wenn ich bie flRogiicßfeit hätte, bie

Sieben biefer ©erren auf ben Bßonograpben gn bringen,

unb icß würbe 3ßncn ba« hier norfptelen, — icß glaube

nießt, baß Sie an 3ßren Behauptungen fcflßtelten.

(©eiterfeit reißt«.)

Sllb ©err Bebel Borgeßem mit großer ®mpßafe betonte,

baß bie Sogialbemofraten bie intelligenteften Solbaten

feien, unb baß bie Strmee nnr glücfliß fein tonnte, fo

intelligente Seuie gu betommeu. ba feßrieb icß mir bab

auf, wab ber ©err Shicgbmintfter einige SJfimiten fpäter

faßte: nicht bie 3nteUigeng, fonbern bie Seflnnung macht

ben Solbaten.

(Sehr richtig! reeßtb.)

fDieitic ©erren, e« ift gar nicht gefagt, baß bie

inteüigenten Sogialbemofraten, bie in ber Sinnet finb,

unb beren Borßaitbtnfein icß nießt beftreite — nur über
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iSlebertmiau t>. eonntnbcrg.)

(A) bie 3abl 61" id) anderer Blelnung al? jene ®cmn —, bie

btftcn Sebüpen fein mufften, wie ©err ffirabnaticr weinte,

lie 3"bußricbcboIferimg ifi infolge ber Slrbeit, bie fle ju

letften bat, unb ber Bedingungen, unter benen if)rc Sitiber

aufroaebfen, meißelt? nidjt fo frifcb unb ijefläugig, wie

bie Betraten Dom taube. ler Solbat, ber Dom taube
flammt, lernt im allgemeinen Beffer unb fieberer fdjicften

a(S ber mehr ober weniger ncroöfe Betrat aus ber Jabrif;

bcoBIferitng. — Stber e* fommt, wie ber ©err Srieg?=

miniftcr fefjon bersorgebobtn bat, tatfäebtieb niebt allein

unb niebt bauptiäeblicf) auf bais gute Schieben au. Äuf
bie fogenannte „Snteüigeng* in Dielen Jaden nueb niebt,

fonbern auf bie Baarung Don 3ntedtgeng mit Irene unb
Seborfam. Bleinc ©erren, 3ntedtgenj für lieb adein

fiSmtte lelebt bagu führen, baft, ber fic allein befifjt, im
Mugenbiief ber (Befabr, im Siugenblief Dor bem Sturm
auf bte feinbliebe Batterie fleb lagt: „labei fommt für bieb

pcrfeSnliel) ademal eine lummbett beraub!

(Weiterleit reebtb.)

©8 ift febr mabrfebeiitlieb, baß bu 31t Schaben fomrnft.

ier ijintcr bem ©rbwad blft bu gcbceft, ba fehlagen bie

ltgeln niebt bnreb, e? wirb bieb ja feiner bermtffen; hier

blcibfl bu.“ 'über bie Ireue jagt bem Soldaten: uetn,

bu bift ein 3ebnete, wenn bu sueücfbleibft; bu b“(t bette

Könige gefebworen, auf bein Sieben fommt? niebt att: „eS

lebe ber Sfönig." Unb ber ©ebotfam fügt btnju: „alfo

oormärt?! marfeb! marfeb! burra!"

So liegt bie Sache
;

eine folebe Baarung Don
3ntedigen3 unb Irene braueben wir; bie ©rjiebmtg be?

Solbaten wirb auf biefeS 3iel gerichtet unb führt junt

Segen für ibn unb für ba? ganje SBotf.

(Brado! rechts.)

lenn bte Äratee ift eine ©rstebungäanftalt niebt nur jur

Borbereitung für ben Stieg, jonberti für ba? gange Sieben

beS Blantic?. llnfcr Bolf Derbantt ibm bie geiftig uttb

(B) fürperiieb aufrechte ©altung, bie uns Immer noeb bor

aBen Sölftrtt ber ©rbe auSjeiehnet. Siebe un?, Wenn
Wir bie PIrmcc als Botf?f<butc niebt mehr haben!

Unb nun ioden nach Bebel? Bleinung bie fogenatinten

intelligenten Sosialbemofraten in ber Jirmee 31t Bor;
gefegten abancieren, fee foden llntcroffisler-, Bt3efelbWcbeI«,

montäglich Offigierftcdcu belleibtn! 3a, meine ©errett, e?

fommt niebt allein barauf an, Safe bie äufterlitbc, aueb febr

itoiwenbige forpcrltetjc Dreffur bem Soibaien juteil wirb,

fonbern ade Borgcfcgien baben aueb eqiebltebc SBirfmtgen

au?guüben
: fit foden ben Solbaten unterrichten über feine

Bfllcbten. Bun, ber So3ialbcmofrat wäre ein cienber

Weuehler, ber mit feiner fogialbemofratiftbcn ©eflnmtng
ben Beuten warm bie Ireue 311 Saifer unb Beleg an?
©erg legen wollte. Sic foden froh fein, bafj man 3bre

©eßniiungügcnoflen in ber Strmee naeb 'JDtögliebfeit niebt

3U Sorgcfeptcn beförbert unb fte babureb niebt 3um
ßeuebeln swingt. Ober bciligt bei 3b"f" Oielleiebt ber

3meef bie 'JJiittcl!' — 3<h weift t? nicht.

lie Sosialbeinofratic ift bewuftt antimonarebifeb,

unb barum ift fte umnöglieb al? (Srjicherin ber Soibaien

3U gebtauebtn. laß bie Strmee Dan ©errn Bebel? 5ßartei=

gtnoffen al? noli me langer« angefeben wirb, ift aueb

eine ber Bielen Bebcroenbungcii, für bie ber SOabrbeit?.

bewti? niebt geliefert werben fann, woftl aber umgefebrt

ber Beweis ber Unriebtigfcit. Bür baben ja eben au? bem
Btmibc bc? ©emt b. Biepenboufett gebürt, Wie man
fDäialbeiuofratifehc Saicnber in bie Safernen eingu;

fcbmuggeln fleh bemübi- Sßie oft werben ©atibfuebuiigen

in ber Safcritc notwenbig naeb fojialbemofratijcbrii

Sebriften! ©? ifi ja boeb aueb flans natürlich, baft bie

fogialbemofratifeben Beute Bwpaflattba für ihre Bartei

maeben. ©err Bebel bat un? h^nte fetbft erzählt Dan

einem eingesogenen Sanbmebrmann, ber ibne gefagt batte:

„bet un? in ber ffafernc ift oüe? rot*. $a Werben bie

SReiepStaa. 11. 2tgUL*J). L Stiftet. 1903/190*.

wenigen, bie niebt rot flttb, natürlich bearbeitet. 3eber (C)

©08iaibemofrat, menigften? jeber bewuftte, bringt fleb boeb

aue| feinen fiefeftoff in bie Saferne mit.

©err Bebel srocifelte neulieb, baft e? möglich fei, ben

Barabcbriü in ©tnflang su bringen mit ber rafeften

©nifebluftfäbigfci!, mit ber Seibftänbigteit, bie bie hantige

@efcebt?art bon bem einseinett Solbaten bertanat. 3 a,

meine ©erren, uttferc Srmte Iciftct aber biefe? Srgiebung?;

funftitüef. Barabcbriü foll natürlich nicmal? irgenb ein

Selbft3weef fein. Ier Barabcbriü bat einmal bte Sluf-

gäbe, eine Blaffe ®i?siplinarftrafen 3U erfepett; nufere

fräftige Bleibobc, 311 rjergicrcn, ftedt un? günftig in hejug

auf ii?3iplinarftrafen gegenüber aden 91 ritte c tt
.

Jcrner
aber bat ber Barabebrid ben 3®e<h gerabe bei ber ?Iuf«

ISfung, bie bie gegenwärtige serßreute @efetbi?form

harbeiführt, bafür 31t forgen, baft ber Solbat im
ecignetcn Bugenbiief immer Wieber feinen Iruppcntcil

nbet, immer wieber fleh äitfamtnanfdjlieht. ©r iß eine

gan3 unentbehrliche ©rgän3ung 311 bem ®efeebt?crcr3tiium

;

wir muffen ihn haben nnb werben ihn behalten trop

©errn Bebel, benn er bat feine Aufgabe in beit Kriegen

glängcnb erfüdt.

(3urufe reibt?.)

— ©en Bebel? — D ja, bon fetnern Sianbpunft an?,

la? wäre unrecht. Wenn ich ihm ba? abftretten modle.

Bon bem Staitbpunfi au?, tm 3ntereffe ber Beoolutton?;

oorberettung ba? Solf gegen bte Brmee aufguretgen, 0011

bent Stanbpunft au?, bie Ireue in ber Slrmec 311 unter;

raben, bat er feine Sebulbigfeit für feine Bartei im

öebften Blafte getan.

(©etterfeit reibt?.)

Bleine ©erren, bei jener ©elegenbeit fiel aueb ba?
iöort bon ben Seutnant?, bte bie Blüte ber Sirmec fein

fodten. la? bat her ©err ftrieg?minifter nicht gefagt;

er bat gefagt: Me gübrer be? Bolfe?. ©err Bebebottr

bemerlte ba3U (d;

(3urnf recht?)

— nein, niebt ©err ©rabnauer, ©err Bebebour tat e?

bureb einen fjwütbennif: „bie fietttnani? bie Jübrer ber

Bation!" ®r febiug babei einen Ion an, wie man ihn

fälfebiieb immer ben ©arbeteutnant? naebfagt. 31un, meine

©erren, bie Blüte ber Bation ßnb bie ÜeutnatetS adein

nicht; bieBiiite berBation sefgt fieb in ben ocrfebicbenften

©erufSßättben; aber bte ©iftbtüten ber Bation ßnb bie

Sosialbemofraten.

(@roftc ©eiterfeit.)

Stber bte Bcgierutig foüte lernen, aueb au? (ßtfiblüten

©ontg 311 fangen unb au? bem, wa? oon jener Seite

Oorgcbraebt wirb, Seblüffe 311 sieben auf ba?, wa? ge;

feheben wuft. ©bettfo fodten bie zahlreichen 3ubürev au?
ber Slrmce auf ben tribünen au? ben Beben, bie hier bon
fo^iaibemofratifeber Seite gehalten werben, bie Bebre sieben,

Wie forgfältig ße bei adein ihren Inn unb Baffen

bebenfen müßen, baft lein Bnlaft gegeben wirb, ba? Sin«

(eben ber Slrmee hiev auf ©ruttb oon einzelnen Jaden
gu hefehimpfen. lie Jübrer be? Bolf? aber ßnb bie

Beuhtani? tatfäeblicb im ftriege. Sehen Sie tteb bie

Biäne ber Schlachten um Blep an; bie Iruppenteile, bie

am aüermeitefteit Dorn eingezeichnet ßnb, beinahe auf ben

©laci? ber jefiuttg, ba? ßnb bie Seutnant? mit ihren

SebüBensügcn; baft fie immer dorne waren, immer natb
borwärt? bunbgtngen, ben Buftm fod man unferett

Seutnant? fcboii taffen. Unb wenn Sic bie Schlachtfelder

um Blep herum bereifen unb finben zahlreiche 3nfebriften

auf ben Stengen, wie 3. B. „hier liegen 13 Dfßgiere oom
Saifer Jrateg", unb wenn Sie bie Bauten lefeu, fo Werben
Sie ßnben, baft ber ribel im Sriege noch immer Bor=

pfliditen für fleb ln Sinfpnieb genommen unb tttU ftrom=

weife oergoßenem Blute aueb erfüdt bat. — lamit trete

ich feinem anderen Stanbe gu nabe.

223
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»tebmitaitn u. Coiurabeirg.)

(A) Sun pat 6m Sebel n!4t lauter ltnr^tige® getagt, er

pat mit allerlei Kälbern gepflügt, unb bei bem einen unb

anbern pflügen tfl manche® Süchtige mitgeteilt worben. 6®
ift eine befannte Xatfacpc: gcbilbete Ceutc tönneu fuh

grnar, auch wenn fle niemals Stiltiar gemefen flnb, in

erftaunlieher SEßeife in militärifctje Angelegenheiten hinein*

arbeiten. A6er e® gtbt bafür boch immer eine gewifle

©renge, über bie man babei ohne perfönliche praftifdje

(Erfahrung nicht hinauSfommt. 6err Sebel würbe nicht

fo unenbltch oft bineinfatten unb fo oft ©egenftanb fröh-

licher 6eiterfeit hier im 6mijc fein, wenn er felbft ©olbat

gewefen wäre unb babureh bie Säpigfett erworben hätte,

ftrltif gu üben an bem, wa® ihm über Sorfommniffe in

ber Armee gugetragen wirb. 34 glaube faft, eine Sieitje oon
©paflnögeln »erforgt ihn fortgefept mit allen möglichen

Siäubcrgefcpicbten, auf bie er hineinfällt. 3- 8- bie mehr*

erwähnte ©efehidjtc oon ber Kominanbeufe in einer öft*

liihen fflarnifon, bie (SJefcpichte oon bem tommanbierenben

©eneral o. Sifflng, ber „ einige ©tunben" ©tubenarrefl

erhalten habe, unb anbere heuere Angelegenheiten mehr.

Aber recht hatte er g. ®. in einem anberen Saüe- 34 fafl

ihm gegenüber, als er »orgeftern ergäplte, ein Cbet*
leutnant, ber eine Kompagnie führte, fei gut Beratet*

wortung gegogen, weil er in bem einen Monat feine

©trafen, in bem anberen mehrere in ber ftompagtite

»erhängt hätte. 34 befam birett einen ©ebreefen, ich

bachte, 6err @ott, ich habe 6errn Sebel nicht® erjählt,

unb er bringt hier einen gaH »or, ber mir tatiäehlief)

pafflert ifl. ©3 war ailerbing« »or lenen breiflig 3apreti

ber wunberbare 3»Pf in ber Armee, bafl bie Sisgiplinar*

(trafen in einem beftimmten Serpältni® gu becc Arreft*

ftrafen flehen foitten. 3<h war erfchroclen, bofl ba® noch

nicht geänbert fein foUtc. Aber ba®, ma® ber 6err

SlriegSmtnifler fpäter auäfüprte, hat mich beruhigt. Auch
er gab gu, bafl früher foldje ©achen »orgegangen feien,

(B) bafl man fle aber längft, längft abgeftpafft pabe. 6err
Sebel hat eben eine .olle Kamelie" gehört unb oorgebracht.

Al® eine Quelle für feine militärifche Auffaffung gog

6err Sebel — unb ba® beweifl mieber fein tiefgepenbe®

Serftanbni® für Armeeangelegenheiten — bie Schlacht*

jdjilberungen be® 6etrn Start Sleibtreu herein. 3<b habe
über bie liierarifchen Öeiftungen biefe® 6frrn fein eigene®

Urteil, weil ich, nachbem ich ba® erfle Such »on iprn ge*

lefen habe, nie mehr ein weitere® Such »on ihm in bie

t
anb nahm. 6® war bie ©chUbemng ber Schlacht »on
eban. Mit btühenber Shantafte laßt er barin einen

Abjutanten be® ©eneral® Sümpfen alle®, wo® überhaupt

bemerfenSwerte® in ber ©4ia<ht pafflerte, felbft erleben

unb mit allen pemorragenben Serfonen lange ®ialoge

führen. Ser Mann fliegt gebanfcnfchnell überall herum,

hört unb fleht alle®. Mir hat ba® Such bamal® einen

fepr unangenehmen ©inbrurf gemacht; nicht Weil ich an*

nahm, ber Serfaffer hätte biefe Senbcicg beabflehtigt, aber

ich empfaub bie ©cpilberungeu ai® eine Serpöhnung ber

braben frangöfifchen Armee. Sa® hat mich abfleföbreeft

»on weiteren literarifchen Setätigungen Sleibtreu® Kenntnis
gu nehmen.

Auch Sorbach ift natürlich nicht unerwähnt geblieben.

Sagu möchte ich boch hier noch ein Stört fagen.

$er Stommanbeur be® Irainbataillon® in Jorbach ift

hier im 6®ufe Bon autoritati»cr Steife auflerorbentlicp

fcharf »erurteilt worben. 34 habe nachher feine

Setabfdjiebuttg gelefen. ®r ifl »erabfehiebet mit Senflon
unb ber Uniform feine® 1. Iitauifcflen Ulanenregimeut®,

alfo in allen ©pren. danach nehme id) an, bafl fleh

im Saufe ber weiteren Untersuchung (eijr »ieie milbencbc

Momente für ihn fleh hcrauSaeftellt haben, unb e® würbe
mich freuen, wcuii ba® in trgenb einer (form auch hier

»om 91egierung8tif<he Seftätigung finbeu würbe. 34
erfuhr erft au® ber 8crabf4iebnng, al® i4 ben Samen

be® litauif4en Ufanciiregiment® ia®, bafl ich ben be* (C)

treffenben Dffigier au® feiner SeuinantSgeit her fannte.

34 weife legt, bafl er bie ifuftänbe in bem gorbaper
Bataillon gleich richtig erfanut hatte, bafl er f4arf eitigriff,

bafl ein paar Dffigiere infolge feine® gingreifen® abgehen

mufften. ®r hat getan, wa® er fonnte; er fühlte fl4

felbft ber Aufgabe aber ni4t mehr gewa4fen unb patte

ben Abf4ieb f4ou eingereicht, epe ber „berühmte" 6err

Silfe fein 8u4 »eröffentli4te.

6® würbe bann au4 Siena pereingegogen. 6err
Dr. ©rabnauer pat e® bemängelt, bafl ber 6err Krieg«*

minifler ft4 in ber feinen unb gef4idten Steife perau®.

geholfen pat, inbem er ba® Sorfoumcni® mit einem §in*
wei® auf ben fterbenben Salentin im „Sauft" erfiarte.

6ert ©rabnauer tagte »on fl4, er fei fo f4ampaft ni4t

wie ber 6err Sfriegsminifler. Stau hätte ipui ba® auch

opne biefe Serfl4erung wiberfpru4®to® geglaubt.

(6citcrfeit.)

Aber i4 mufl fagen, e® ift giemlt4 »erwegen, wenn
jemanb »on jener Seite au® auf berartige Sorgänge in

bepagli4er Sreite eingept. 6err De- ©rabnauer brau4te

babei eine Siebewenbung, auf bie ipm bie gebüprenbe
Antwort gu teil würbe, uämli4 gar (eine, ©r meinte,

e® fei ein Stängel an Aittcrlühleit feiten® be® 6e™
StriegSminifter®, bafl er bie grau in Sima »crantwortlicb

gema4t habe unb ni4t bie Leutnant®. 3a, 6trt

l>r. ©rabnauer, ba gibt e® eine gewiffe llnterf4eibung, bie

man am beften unter ©inwei® auf ben erwähnten ©oetpe*

f4en Sept begrelfli4 ma4en Tann. „Ser eine" mag »er*

antmortli4 fein, iftber6auptfthulbige; „ba® Supenb'unb
„bie gange Stabt“, bie na4pcr brau (omuit, ift ni4t

mepr in bem Stafle »erantwortlich gu ma4eu. 34 fönnte

3pnen ba®, wa® i4 meine, au bem galle ©4ettler

(grofle 6eitcrfeit)

gang genau auSefnanbtrfepen. 34 will e® aber iifdpr

tun; gu fol4en braftif4en Beweismitteln greift man b»4 CD)

nur in ber Sotmepr.
Au4 ber fiupic® in ber Armee pat wieber feine ®t*

Wäpnung gefunbeu . Sa mö4te t4, inbem i4 jept ben 6errn

Abgeorbneten Sebel unb feine Sartei guuäehft »erlaffe,

eine Auffaffung au®fpre4en, bereu Befolgung Ich für

meine Seri’on für gwedmäfeig palten würbe. 34 wünfthte,

bafl alle foI4e internen Armeeangelegenheiten, auf bte

Wir bireft feinen ©influfl haben, Wie g. S. ber angebli4e

übertriebene ßuju®, bie llniformberänberungen, bie Ser*

leipung »on A»gci4en in grofler 3®pt u. bgl., in ber

Subgelfommijflon ipre ©rlebigung fänbett, bort bur4 An*
fragen unb Auafiinfie geltärt würben. Aber at® i4 eine

berartige Anregung in ber Bubgetfommtfflon gab, würbe
mir bireft aiberfpr»4en. äsaper fönuen auch bie re4t®=

ftepenben Sarteieu in biefetu 6aufe, bte barüber »iellei4t

apctli4 benfen wie i4, R4 nicht mepr ber Sftüpt »nt*

liehen, au4 iprerfeit® pier ftritif augguuben; eg fönnte

louft gu lei4t au manchen maflgebenben Stellen ber

©inbruef gemeeft werben, al« brande man biefe Sfritif

ni4t gu bea4ten, weil fle nur »on ber Sogialbemofratie

unb benen, bie ipr anoerwanbt unb gugetan flnb, au«*

ginge. Iat|a41i4 werben aber man4e Sortommniffe auf

bem eben angebeuteten ©ebiete innerer Armeeberpältniffe

»om gangen Solle unliebfam empfunben. Siele Uber-

treibungen laufen natürlich babei unter. 6® ift aber

Ieiber ri4tig unb nicht gu leugnen, bafl in ber

Armee au4 f4on gu »iel Ituru® getrieben wirb, bafl

AepräfentationSpflidjtcu »on ©teilen auägeübt werben,

bie in feiner SJeife bagu genötigt flnb. 34 will gern

glauben, bafl ein fol4er unBerpaltuiämäfltger Aufwanb
im allgemeinen mir »on benen gema4t wirb, bie wlrfU4
ba® ©elb bagu paben. 34 mö4te aber ni4t unau®<

gefpro4cn iaffen, bafl ber Stupu® an fl4 bie ©efapr in

fiep birgt, »ermcidllcpenb einguwirfen. ©ott fei janf
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SA) äujiert fich biete ©irfung 618 jept noch nid)t in bet

Strmee. 34 bube Bor furjetn ©elegenbeit gehabt, bei

einer groben 3agb mit jüblreteben Offizieren meine® aI8

febt moblbabenb geltenben BtegimentS jufammeiijutommen,
Bon btnen aud) getagt mirb, baß Re etma« toeltgtbenbcn

gefeflf<ba(tli<ben ßuruS treiben, SertDti4li4t aber mären
bie ßerren »lebt; benen haben bie hteßfartoffeln unb bfe

ffiurft beim 3agbfriibftüd no<b ganj auSgejeihnct ge»

febmeeft, unb bie Strapajen ber 3agb toarett teinem

unbequem. — $er ßuptS ift btisfjer nur an tuenigeu

Steilen, hier unb ba in ber ?I rittet eingeritten. aber gut

ift eS boeb, menn mau non oben ber bie fdjönen 8e-
ftimmungen, bie über beit uttnüpen ßupuS in ber Strmee

Borbanbeu finb, au<b tolrtlid) (o antoeubet, bafi fie ibn

mirffam befeitigen.

(Sehr riibtig!)

$ie Organe baju finb Borbanbcn. ®aju baben toir bie

Blegimcntsrommanbeure. Sobalb man bie Stegiments»

fotmnanbeure ernftltcb bajür Berantmortli4 machen miß,

Berfdjroinbet ber ßupuS.

(Sehr mabr!)

34 babebas fegenSreihe ffilrfen berilicgimentSfommanbeure

in biefer 9ii4tung in Berfebiebenen Stiegfmcutern ju meiner
greube beobachten fönneit.

Weine Herren, auf bie SHciberfrage ift man aud) im
ßaufe biefer Xebatte eingegangen unb bat allerlei bariiber

gcfpnxten. 34 geftebe gern, bafj ba8, rnaS ber ©err
StriegSminifier über biefe Stngelegenbeit erfrört bat, ge=

etgnet ift, Beruhigung ju fcbajfen. GS ift nicht }u be=

ftreiten, b an man jur 3eit Biete ltniformabjelibcn in ber

Strmee bat, bie trüber nicht Borbanbcn mären, unb bie man
at8 burcpauS notmenbig nicht anertennen tann; e8 ift aud)

richtig, bafj in ber lebten 3eit eine grobe 3“bt bon
Uniformänberungen oorgefommen ift. Stber ber $err
KriegSminifter bat nn8 getagt, er glaube, bafj biefe

(ß) ij3eriobe nun abgefdjlofTen fei. ©enn ba8 jutrifft, bann
tonneu mir un8 mit ber latfadje abfinben, bafi gegen»

märtig ein Onfanterieteutnant fethS Betriebene Biöde bat:

einen f(bmar$en unb einen blauen ©affenrod, einen

fdjmarjen unb einen blauen Uberroef, eine blaue unb eine

raue ßitemfa. Weine Werten, ber febmarje ©affen- unb
er fibmarje Überrorf toerben aufgetragen unb bann Ber-

fdjffiinben, ebenfo entmeber bie blaue ober bie graue
ßitemfa. Uberrod, ©affenrod unb ßitemfa, gleidibiet

Bon mtliber garbe, ftnb tatfiidiiicb notmenbig; man toiifjte

nicht, maS man babon abfdjaffen (olite. jie ßitemfa
mirb, mle ich aus ben SluSfübrungen be8 tperrn SfriegS»

minifierS tnobl richtig berauSgebört habe, untere fpätere

gelbuntform fetn. SBenn eS richtig ift — unb ich ,?toeifte feinen

äugenbtid baran — , baf bie militärifcben 8eobo41ungcn
ergeben haben, baf ba9 8!an bei Sontmerbelcudilung auf
toeite Gntfermmgen meniger leicht ju erfennen ift aI8 baS
Orau, fo bleiben mir natürlich bei bem Blau. Wein
alter preufifeber Solbat mirb fleh gern Bon bem preufjifcben

Blau trennen; aber bie fRücffidjteu auf bfe SBtrtungen

ber mobernen S4ufemaffen muffen natürlich maftgebenb fein.

Sluib bie berühmte „ffnmmerfcilte" mürbe mehrfach
ermähnt. 3a, meine Herren, ba tann ich auch 3eugni8
ablegen, baß mit ber Ginffibrung beS geaenmärtigen Offizier»

paletotS feine Blcncinfübning erfolgt ift; eS ift nur eine

Wobetorbeit enbtich mieber befeitigt. $cr Wantel batte

früher bie gälte unb mar hinten an ber Xaiße mit einer

Spieife gefdiloffen. Gr mürbe angejogen getragen, mar
aber auch jum Umbängen geeignet. $aS mar febr

bequem, unb e8 ift gut, baft man mieber barauf jurüd»
gerommen ift.

StnbrrS liegt bie Sache aßerbingS mit ben ftdifel-

Rüden barauf. ®er ß)err JfriegSminifter bat betont, e8

fei abfolut notmenbig, baf mir, mie in allen anberen
armeen, ben Cffijier auch im Wantel nach feinem Srabe
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erfennen fönnten. Slun, meine Herren, biefe Siotmenbigfeit (O
taffe ich babin gefüllt fein; ich habe Bemeifc bafür in

meinem militärifcben ßeben niemaI8 fennetr gelernt, auch

im Kriege nicht, ©ir haben unferen Brigabefommanbenr
im Kriege erfannt, auch menn er bon oben bis unten

eingemicfelt mar in SdjnlS; e8 mar bamalS bitterlich

fall, unb man fonnte eS bem alten £>errn nicht Berbenfen,

menn er fich Bor bem groft fdfüßte.

3h fönitte mir eigentltd) nur einen ©runb bettfen

für bie ©rababjeichen auf bem Wantel, menn man
nämlich auch nach ber Charge Berfdiiebene ©breit»

bejeugungen einfübren miH; ober aud) bann mürben mir

bie Kchfelftüde noch recht unpraftifd) erfebeinen.

(Sehr gut! rechts.)

Wan bat bodj bie Wcinfel bagu, um bie filbemen unb
golbenen Xreffen Bor Siegen ju ((hüben, gröber hielten

fich unter bem Wantel bie SlcbfeUtüde länger gut; febt

toerben fie öfter nab unb babutd) mifcheinbar. XaS ift

foftfpielig. Stueh noch ein anberer ©runb fpricht gegen

bie Steuerung. 3d) habe Stabsoffiziere bei ber BleujabrS»

parabe gefeben, bie id) nicht beneibete um ben 3>rud, ben

fie auf ben Schultern batten: bie hoben Stabsoffizier»

adjlelftüde auf bem Wantel unb biefelben hoben Slcbfelttüde

noch barunter, — bie Herren faben ganj merfroürbig aus.

(Sjeiterfett.)

3<h glaube — unb baS mürbe mirflich nicht Biel foften —

,

man fotlte hier nochmals 'Anbetung elntreten laffen. Biel-

leicht burch Sterne am .«ragen ober begleichen.

Weine ßierren, eS ift neulich birr bie merfmiirbige

anficht jum Soften gegeben, bafj irgenb ein (fbet eines

©arenbaufeS für bie Slrmee unb Warine ber Berater ber

böchften 3nftanjen in bejug auf bie UniformSBeränberungen

fei. 9tun, baS ift gebiibrenb abgefertigt, aber bie Sache
iäfjt fich anberS erflaren. fflentt bei einem ©arbc-

regiment ein Offizier in beBorjugter Stellung Bießeicbt

infolge fetiter perfönliihen ©cmanbtbeit SJortanjer bei (D)

§ofe tft, fo mirb er leicht tonangebenb für bie Wöbe bei

ben jungen Dffijieren. — 3<b etitfinne mich, als ich hier

auf ber Jftiegsafabentie mar, eines ftameraben eines

biefigen Regiments, auf ben bieS jutraf. fflenn ein foldjer

Offizier eine lebhafte Bbantafic bat, bann fann er biefeS

ober jenes bureb fein tBeiipiet in Wöbe bringen; benn

etmaS Ginflufs bat bie Wöbe leiber auch auf bie Ärmee.

3<h erinnere mich, bafi anfang ber fiebjtger 3abte an

Stelle beS meiften XucheS in ben GpauletteS plöjltcb

filberne gelber erfchienen.

(Sehr richtig! rechts.)

3dj entfimie mich auch ber berühmten paraleHen .ftnopfreibe

am Uberrod, bie bamalS fchon bei einzelnen mtlitärifchen

Wobeberren auftauchten, ©ir haben gehört, marum
man fich jept für bie parallelen Bleiben enbgültig

enifdjieben hat: ber JleigungSminlel ber ftnopfreiben

mar fchmer einheitlich feftäuftellen. ßeiber ift bamit

für bie älteren Herren bie Wöglidjlett gefchmunben,

fich bie 3üufion einer f(planten, jugenblicben Xaille ju

Berfchaffen.

(Sehr mabr! lintS.)

3fpt belftt eS mit C-äfar: „ßafet moblbeleibte fieute um
mii fein*.

Sie parallelen «nopfreiben unb noch manches anbere

bei ber heutigen Uniform erinnern mich febr lebhaft an

jenen jungen Offizier, ben id) ermähnte. SBenn nun ein

folcher ,§err im ßaufe ber 3eit Sfarriere gemacht hätte unb

Bielleicht in eine febr mafegebenbe unb eüifUifjreicfje

Stellung getommen märe, fo ift eS immerhin bentbar,

bnR bei ihm bie alte ®affion, Wöbe ;n machen, fortbauert,

aber baS tft auch nur eine Kombination.

Jtur noch einen ©efichtSpuntt, ber mit ben Uniform-

abjetdjen jufammenbangt, miß ich ermähnen. 34 metne, baS

sprämiemnefen in ber armee für Boß erfüllte Schulbigteit bat

2t3’
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(A) einen bebenflidjcn Umfang angenommen. 3d) fann niefit

glauben, baß bie Schießferttgfeit bet Armee luefentlid)

burdj bie äußeren Abzeidjeu erhöbt wirb, bie icfct

fummatifd) ganzen Kompagnien gegeben werben. ©eut

trägt bei adcrmigefcbicftefte SRefrut in ber Kompagnie, ber,

wenn man ifin niefit irgenbmie beim BriifungSfdjießeii

nerfteefte, ben IRetorb tnafirfeficinlicfi oerborben hätte, auf

bent Arme ftolj bie SlnSgeiefinutig für bie beften S<fitefi=

leiftungen im Armeeforpb.

3<b min bamit biefeu Beil meiner Aubfüßrungen

fcfiXiefeen unb nur noefi nacfifiolcn, baß ber ©err KriegS-

miniftcr aderbingb im 3rrtum mar, menn er bem ©errn
Kodegen Wüder (Weiningen) gegenüber bemerfte, baft in

ben Soffer ber Offiziere metiigcr Ijineingiuge alb in ben

Soffer, ben ©errn 'JJfüt!er (Weimngen) auf 'Reifen mit-

nähme. 6r tonnte bie ßeibenfefiaft ©errn WiiderS für

§ußtourcn niefit Tennen. ÜTiir tft fie aub früheren Wahl-
ffugblättern befamit. ©err SoDega Wüder reift mir mit

bem iHueffacfc unb Derfinniht ben Soffer, 'über er braucht

aderbtngb auf feinen Steifen and) nicht fo Piel Slciber,

ffiie fie ber Offizier im Quartier, mo er anftänbig auf-

treten muf, notgebrungen braucht. SoUtc auch heutzutage

wirtlich mehr ©epäcf alb ber Dorfcfirtftämäfjige Soffer

mitgenommen werben, fo fiele ba« nach meiner Wetnung
unter ben Begriff beb Üujub, ben bie Armecberwaltung

befämpfen foilte.

Wilitärifebe ©igerl, Pott beiten ber ©err Sollege

Beumer gefprodjen hat, ftnb mir benn boefi ein ganjeb

Siücf unbequemer unb unangenehmer aI6 3'PilglgerI,

befonbcrb wenn fiefi bab militärifche ©Igerltum nicht iit

übertriebener Strammheit äußert, wie eS früher ber ffad
mar, mo mau fo enge ©oftn anzog, baß eb bem Beftyauer

rälfethaft mar, mtc ber Cifijter ba eigentlich hinein-

efontntett fei. ©eute ift bas ©cgcnleü Wöbe gemorbett:

immclfiofie Sragen , frummer Buefel unb fdjiotiembe
(B) ©ofen. ©in berartigeg militärlfcbeb ffltgcrlium oerlräat

fiep nicht mit ber Auffaffuiig oon Straffheit unb .Kraft,

bie mir ©oft fei Banf mit Siecht mit unferer ärmer
Pcrbinben.

Bott ber äbwehr gegen ©errn Bebel« Singriffe auf
bie Armee fontme ich zu anberen Angelegenheiten, bie

mit bem SRilitäretat äufammenhängen. 3n ben gegen-

wärtigen ©tat ift auch bie fforberunp einer ©ebaltb-

Erhöhung für bie Cberfileutnaiils aufgenommen. 3<h
Tann für meine Betfoti — beim bie Sieduttg meiner

poliiifchen greunbe baju habe ich noch nicht feftgeffedt —
nur ertlären, baß ich fehttiiehß münfehe, bie fchon fefir

herabgebrüefte ©ehaltbcrhöhung für bie Oberftieulnantb

ber 3nfanterie möge in ber ffornt angenommen werben,

wie fie nach eingthenben Berßanblungcn unb ©rmägungen
in ber Bubgetfommiffion eine SOÖcfirgafil gefunben hat.

©S mürbe babureh nicht nur ein SIft aiiSglcidienber @e-
reehtigfeit Podjogen, inbem biefe Offiziere ber ©auplwaffe
enblidj bett iut Bicnfl gleichaitrigen Offizieren ber

Saoaderie unb Hrtiderie glcicpgeftedt werben, fonbern eS

wirb aud), loa« noch wichtiger ift, ein 3uf)anb befeltigt,

ber fiefi in Pcrhängnisuodet SBeife für ben DffijierStrfafc bei

ber 3nfanterie pon 3ahr ju 3al)r in erhöhtem Waffe be-

incrfbar macht. 3<fi mödjte aber noch ein« hinjufügen:

ich nehme mit Beftimmtheit an uub halte es eigentlich

für felbftnerftänblich, baß in bie Benffonberhöhung, bie

mit biefrr ©chaiiäerhöhung Derbttttben ift, unter adelt

llmftänben auch biejeutgen wirtlichen Cberftleutnants unb
eharafteriffertcu Obcrflett mit einbcjogcii werben, bie heut-

zutage in einer Beiße Pon großen Stabten bie BejirtS-

tonimanbeiirfteden betleiben, zumal eb fidt habet nur um
Offiziere hanbelt, bie fefion ben großen Stieg mitgemacht
unb beigetragen haben zur ©iittguug beb Sleichcb. ©b
fonimen habet nur etwa 17 Offiziere in Betracht; finanziell

fällt bab aifo taum in bie SBagfchaie. 3<h nehme bie

Antwort, bie mir ein Siegierungbfommiffar bei biefer An« fQ

frage in her Bubgetfommiffion gegeben hat, alb ®e-
ftätigung meiner Sinficht an.

Weine Herren, ein anberer Bunft! ©ine ganz furze

Bitte au ben ©errn Srlegbmiuifter! ©b liegt zweifellos

im 3ntereffe ber Sehtagfertigteit unferer Armee, baß bie

große Jrenbigfeit, mit ber heutzutage bie Offiziere beb

Beurlaiibtenftanbes Übungen auf fiefi nehmen, gu betten

fie gefeßlity nicht Derpflicfitct finb, erhalten bleibt. Bie

ßauptleute ber Slefernetnfanterie zählen zu ben berittenen

Offizieren. Sie finb gezwungen, menn fie eingezogen

Werben, fiefi beritten zu machen. Bafür erhalten fie Pom
Sibtub Pergütet täglich etwa 94 Bfennig Bationbgeib

unb 24 Bfennig StadferPiS.

(©i! ei! rechtb.)

Weine Herren, baß man mtt l Warf 15 Bfennig
täglich felbft in einer fefir bidlgen (leinen ©arnifon nicht

ein Bferb mieten uub unterhalten tann, fteßt feft; bab

mürbe mir roobl felbft ©err Bebel aus feinen großen

faoaderifitfdjen Senntntffen beraub zweifellob beftätigen.

(©etterfeit.)

Bie zu Übungen einberufenen Beferoeßauplleute tmiffen

baßer ißt ©eßait oon 7 Warf 50 Bfennig täglich nahezu

Oodftänbig ßergebeu unb manchmal fogar nod) etwas zu-

legen, um fid) beritten zu machen. Babureh befchränft

man ben Sreib berfenigen Steferueßauptleute, bie fich gern

etnzieheu Iaffen rooUen, um fiefi im Wilitärbienfi zu Per-

bodfommnen, unb bas halte ich nidjt für im 3ntereffe

ber Armee iiegenb. 3<ß möchte baßer bitten, man möge

bafür Sorge tragen, baß biefen ©erren Bferbe Pon ber

Slrtiderie unb .uaoaderie geftedt merbeit ober baß man
ißnen bie tatfäefilicfieti Soften erfefit, bie ihnen nachweislich

entftanben finb.

9hm, meine ©erren, fomme ich Ieiber zu einer Ange-

legenheit, bie im wahren Sinne beb äßorteb hier moßl eine

„ode Samede" genannt werben fann, nämlich bie Sage ®
unferer SriegSoeteranen. 3cfi mürbe ben Bag fegnen, ait

bem bie Quelle biefer ewigen Ungufriebenficit enblicß ein-

mal Perfiopft wirb.

(Seßr richtig! rechtb.)

Siecht Perftanben liegt bab hoch auch im Sntereffe ber

Schlagfertigfeit unferer Armee, menn man ben jungen

Sotbaten, bie in bas ©ccr etntreten, fagen fann: fo forgt

bab Öatcrianb für feine alten Perbfenten Stieger, fo wirb

man auch für euch forgen, wenn bab Batertaub euch ruft

unb ifir im Bicnfte beb Baterlanbeb zu Schaben fommt.

Aber bab Bilb, bab fid) heute oor ltnfereit Augen entrollt,

ift oon bem 3beal, bab man fid; hilben müßte, boefi leibet

noch ftfir roett entfernt. Weine Herren, es ftnb 40 3aßre

her, alb untere preußffdjen Sritgcr auf 3ütlaubb Auen

lagen, unb halb Witb ber 40. (Zahreslag beb Büppel-

fiurmeb oon unb gefeiert werben, jener Bag, Pon bem ah

überall in Beutfdffaitb ein Berftäubnib fiir bie beutfefie

Boiitif Sönig fflüßeltnS unb Bibmarcfb aufzubätmnern

anfiicg. Weine ©erren, bie Wenigen, bie anb jener 3fit

ber Worgcubämmcrmig ber beutfefien ©Inßcit noch übrig

finb, liehen im fflreifcnaltcr unb auch bie noch lebenben

Sämpfer aub bem Sehicffaibjahre 1866, wo fid) hüben

unb brühen bie z»m legten Wale gegenüberfianbeit, bie

jefit, fo ©ott mtd, für ade ©wigfeit jebem gemein-

famen geinbe Schulter an Schulter entgegentreteu

werben. Bamalb, 1866, alb bie eifernen Würfel

fielen über bie gutmütige Rührung in Beutfdiiaiib,

fotyten Wänncr, bie heute auch famt unb fouberb fchon

an ber Schwede beb ©reifenaltcrb flefien ;
enbiieh bie

Sämpfenbeit aub bem großen Kriege 1870/71 finb auch

nur nodi zum (leinen Beil im rüfiigeu Wanncöalter. Ba,

meine ich, ift eb bie aUerßödiftc 3c 'l, baß wir Sorge

tragen, jeher au feinem giecf, baß biefe furchtbare lln-

gerecßtigfeU Perfcßwinbe, baß feiner unferer alten Srieger
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mepr in« 3cnfeitS tjinübrrgttjt mit Bitterfeit im Sergen
gegen baS Siaterlanb, welche« ihm gegenüber (eine lanfcS-

pfliebt fo ftf)led)t erfüllt. (Sin guter Sliifang ift gemacht,

bas erlenne itf) gern unb freubig an. ler gegeuroärttge

©err Met4«f4üpfetrctär unterfdjeibet (14 mcfcntlüp »du

feinem Vorgänger; er ijnt trog ber (djuierigen Sage
nuferer Rinangen nicht an ben Cinbaliben fparen moQen,

er fiat für bte (Sörenfolbgulageu ber Veteranen ll 1

/, Miiflt-

onen in ben ©tat elngcßeßt, unb id) glaube, ber gange

SicitfjStag wirb ihm bafür bantbar fein. ©S tonnen etwa

bunberttaufenb Veteranen babon ihren ©prenfolb bestehen.

Mun mirb ja mopl biefer unerträgliche 3“ßonb Enblid)

ein If-ii be net)mcn, baff man toiirbige Veteranen, bereu

Sebürftigfett unb ©rmerPSunfäptgfeit anerfannt iß, be-

horblid) a6meifen mußte mit ber Semerfunj: „mangels
biSpontblcr Miitiel muffen ©ie auf ben lob 3prer Siorber-

leute märten." über biefer Rortfcbütt ift nur ber Anfang
gu bem münfepenSmerten 3 ußanb. ($8 ift bepufS (Er-

langung beS ©prcnjolbcS no4 immer ber ÜiachtDeiS erßenS

ber SBUrbigfeii, jtoeiiens ber fjiifSbebürftigfeit, brüten«

bet gänglidjcn ©rmcrbSunfäpigfeit gu liejern. hieran

fnüpfen fid) gerabe bie meiften Silagen. Ia hat j. S.
einer nod) ein paar Sieter Sanb, bie er mit feiner Ieptcn

Straft bebaut, unb au« benen er bie 3tnfen unb bie

Steuern cr!4minpt; alfo ift er nicht pilfsbebcirfttg, and)

nicht ermerPSunfapig — bieS mtrb erft anerfannt, roenn

er gufammenbricpl. Sann betommt er bie 120 Miart, bie

ipm niepts mepr helfen, maprenb fie als 3uf4»ß ju

bem Sßenigen, mas er ertvarb, ipu noch lange erhalten

tonnten.

(Sepr richtig!)

©in attberer betreibet in irgenb ttnem lotfc eine Stacht-

mäepterfteße, baS Oiepalt ift gu menig ginn Sehen, ju Diel

jum Serputcgern; — er mirb abgerotefen, meil er noep

nicht gang crmevbSuufäpig ift.

ia muß enblid) ein Miegel oorgefepoben, Slppllfe ge-

fepaßen merben. Miau barf nicht märten, bis bie Scute

bor Sntbeprung OoMommen enthaftet finb. 3e mepr über

biefe Sierpaltniffe in bie Cffentliepteit bringt, um fo mepr
Unjufriebenpeit cntßept im Saube.

Muu bin ich meü babon entfernt, auep nur mit einem

Ion ber Miittiärbepörbe ober ber Rinangbepörbc Sormürfe
aus biefem SlcrpältuiS ju uiacptn; ich menbe mich lebigiiep

gegen bie peiliofen ©efepesparagrappen, bie fcpleunigft

befeiligt merben mäßen.
SluS bem häufe liegen gmei Slnträge bor: Per

Sinlrag Mißfer, ber bie ©erabfepung ber ©rmerbSfäpigfeit

auf ein Irittcl als @runb für bie Scmißigung beä Gpren--

folbeS anfiept, unb ber Antrag Criola, mclcper bie (frage

ber ©rmerbsuufäpigfeit gänglicp auSfcpeiben miß. Micine

pofitifepen Rreunbc finb für Peibc SSnträgc gu pahen, am
liehßen für ben meitergepenben Slntrag Criola.

Mudj bie Seftimuiunijen über bie nachträgliche Sin-

ertennung ber ftricgSinbalibität bebürfen bringenb einer

Mcbißon. ©ie toaren gemtfs gati; am ßilap, als fie ge-

fdpaffen mürben, unb blieben noch brauchbar 10 3apre

nad) bem großen Stricge, biefleiipt auep gmei 3aprgcpnie;

aber nun haben fiep bie Berpältniffe mefentiiep geanbert.

Miau mußte bamals ben firiften Siacpmct« beriangen, baß

baS gegenroäviige Seiben gufammenpinge mit ben StrlegS-

ßrapajen ober SfricgSDcrmunbungen. S£aS mar bamaiS
burebaue gmedmäßtg unb notroenbig, fonft pätte mau eine

Ungapl non SfricgSpcnfionären betommeu, bie tatfäcpüd)

gar nicht SiicgSbcfd)iibigtc mären. lamaiS ließ fich and)

ber tbeniiicfle BemeiS für ben 3ufanimcnpang beS Selben«

mit bem Stricge noep liefern
;
bamal« maren bie fügte,

melcpe bie Seute bepanbelt patten, noch am Seben, ebenfo

bie Borgefepten unb bie Sfamcrabcn, mclcpe 3engni8 ob-

legen tonnten. Ia« pat fich aße» geanbert, — ba« Stab pat

ben größten leü biefer geugniSfäpigen Miönner auf-
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genommen. Söcnn jept infolge ber borgerüdten 3apre (C)

in erpöptem 'Maße bei ben alten berbfenten Solbatcn

bie Selben, bie fie tatfädjlicp non ben Strapascn be«

StriegeS per paben, perbortreten unb fie fid) an bie Mlilitcfr*

bepörben roenben, muffen fie baS bemeifeit, unb biefer

Macpmel« ift faß immer nnmöglicp. SRltp erregt im Slugen«

blid ein Rafl, ben ich Pcrfönlicp beurteilen fann. ©in
llnierofßjicr, ben itp fepr gern gepabt habe, Dev-

plnbcrie im Rclbguge bnrep eine braue lat, baß ein

in« Stoßen gefommener Batroncmoagen, bor bem bie

fßferbe fepeuten, ©epaben anrichtete, ier Unteroffigier

(prang )u imb riß ba« berfepobene Sieienjeug beS einen

Bfcrbc« mleber in bie richtige Sage; er mürbe babei mit

bem Müden gegen einen fßreßßein ber Gpauffcc gefepeubert.

3<P fann bcjeugeit, baß er trop ber fdjmeven Berlcpuug

einen großen Icll be« RelbgugS mitgemadjt pat, id) fann

ferner begeugen, baß er mir gegenüber öfter maprenb be«

ReibjugcS über Sepmerjen im Müden flagte; leibet tarnt

üp aber nicht mepr bejeugen, baß er audj roegen einer

Slugenentgünbung bepanbelt mürbe. 3ept iß Per Miami

gelahmt unb erpiinbet. ®r pat früher in beficren Her*

pältniffcn gelebt unb iß Ieiber nicht opne fein Skrfdjulbcn

in bie mißliche Sage gefommen. IaS berminbert aber

boep niept feine Serbtenftc, bie er fiep früper ermorben

pat. liefer Rail liegt fept bem StriegSminifterfum bor.

$er Mtann iß unierfuepi morben unb patte, mie eS fepien,

gute Miiäffdit, baß man feinen SBünfcpen gerecht »erbe.

3cpl aber pat er mleber, mie baS notmenbig ift, bic

MufgaPe geßeßt befommen, Siacpmeife ju liefern. 3<P
miß ipm babei behilflich fein, ich »iß mtd) Pemüpen,

einen Sajarettgepilfen nod) anSfinbig ju machen, ber ent.

fpredjenbe« 3eugni« abjulegen »ertnag; aber ob eS mir

gelingen mirb, iß jmeifelpaft. 34 meine, bie in Rrage
fommenben gcfcplicpen Seßimmungen finb fo brüdenb

unb merben fo bitter empfunben im Sanbe

(fepr richtig! rechts), (»)

baß man fo raf4 mic möglich bamit aufräumen foßte.

(©epr richtig! recht«.)

34 hoffe, baß e« gefdjepen mirb. ©Ine übergroße S)e-

laftung tuirb baburd) bem RiSfuS nicht entftepen; beim
bfc 2terbH4!cüSjiffer mäepit gang rapibe bei ben alten

SJetcranen. Unb rnenn nun baS Selb fchlechterbing« ni4t

aufäuiretben fein foßte au« bem aßgemeinen ©tat — ma«
i4 nicht glaube —, bann möge man an bie ©infüprung
ber SBeprßeuer beuten, bie feine beffere unb mürbigere

Sfermenbung fittben fönnte als gu biefem 3»<4.
ler ©ebanfe ber SBeprßeuer, Per aus bem §aufe

perauS angeregt iß, füprt mi4 auf einige meitere Stus-

füprungen niept ju umfaffenber Slrt, bie aber, mie t4
glaube, jept au«gefpro4en merben muffen, mo mir bem-

nä4ß bor bem neuen üuinquennat ßepen, mo alfo Sior-

fdjlägc ju grunbfäpU4en Stnberungen unb Umformungen
am betten befproepen nnb angeregt merben tonnen. la iß

juuäcbft bie Siermeprung ber Ünterofftgiere unb bie ©epalt«»

berbefferung für biefelben, bte im gegenmäriigen ©tat nor-

pefepeti finb, nnb für beten ®emiuigung eigentlich bie-

jenigen uorjugSmciic formen müßten, bic feinergeit auf

©infüprung ber gmeijäprigen Ilenßgeit brängten. Ile
gmeijäprige lienftgeft — i4 bin fiel« ein ©eguer berfelben

gemefen — ift jept obfolui nicht mepr gu bermeiben; mir

müffen ße jept geftplicp elnfiiprcn. Ml« man ben Herfuch

bamit machte, marnten mir Slnpönaer ber bretjäprigen

lienßgeit unb fragten: mo foßen mir baS 9!u8biIbungS-

perfonaf für bte oergrößerte Sirmee per6efommcn? SDie

fdjlimmen 'flroppegclnngen paben füp erfüllt, unb ntemanb,

ber bte ©infüprung ber gmetiäprijjen lienßgeft gcfeplidj

bef4ücßen miß, barf ß4 meigern, im 3ntereffe ber Sirmee

au4 bic ©epaltSerpöpung für bie lintcrofßgiere unb ipre

Mermeprung gu Pcmifligen.

(Sepr richtig! rechts.)
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ifcÜrbcrmaK» V. ®onncnberfl )

(A) Dap baS #on meinen polüif4en Sreunben oudj gef4epen

mirb, fann leb jefct fdjon in ihrem Kennen erflären.

Dur4 bic Serbefferung bet Gehälter ber Unteroffijiere,

foflte ber Uuteroffijierftanb geftärft nnb Bermchit werben;

benn biefe Srage bängt eng jufammeii mit ben unglüd*

feligen ©olbatenniiphanblungen.

34 fomme nun ju einer anberen Stage. 34 habe

#or Bielen 3at)rett in meiner erften Siebe jum Ktilitäretat

Pt f4on einmal angeregt, aEerblngS in belcbeibenem

Umfange; leb habe bamalS ber ffleinfteuer b«S SBort

gerebet nnb betont, man möge bic befepeibenen Grträgnlfie

bcrfelbcn, an bie icb bamalS badjte, baju Bcrtnenbcn, beit

fReferBifien neue Kleiber anjufebaffen, in betten pe in bie

Heimat jurüdfehren. 34 fomme jejt auf einen weiteren

Ausbau biefe» Üiorfdjlageä. @6 ift ein Borfcbiag, ber au4
(4an ber Armeebermaitmig, menigRenS in einem ber

beutf4en Siänber, Borgelegeu bat nnb au4 bereits jur

Kenntnis beS Borigen firicgSminiftcrS, beS tperrn B. Wopier,

gefommen ift; i4 meine ben Webanten beS SparfolbeS.

34 werbe nti4 in ben Ausführungen furj faffen nnb

ml4 an bie Ausführungen beS KlanneS, ber baS Bcrbienfi

bat, biefen gefunben Gebanfen in ber treffe Bertreten

}u haben, an bie Ausführungen beS fjerni Klaj Seher
aus DreSben in ber ©albmonatS(4rift ,55er Jammer*
halten.

Kleine Herren, ber Sorf4Iag grünbet P4 auf

folgenbe BifltgfeitScrwägungen. Aüe Gepalter pnb im

Saufe ber lebten 3abijcbnte gefliegen, felbft bie 3 i *) il=

lipen ber Surften pnb erhöbt; nur ber Solb ber Solbaten

iP feit 40 Sahrett ni4t Beränbert, er beträgt no4 heute

22 Pfennig pro Jag. Sinn will i4 feineSwegS ben

©runbfab bur4bre4en, bap ber Solbat ni4t um GelbeS,

fonbern um ber Gt>re willen bient unb babur4 feine

SPi4t bem Saterlanbe gegenüber erfüllt, pe foU unb
Tann ihm ni4t bejaplt werben. 34 weife aber barauf

(B) hin, bap bic früheren Beiten, wo ber Solbat no4 Bon

feinen wenigen ©rof4eu Grfparnifie ma4en unb na4
Saufe (4icten tonnte, längR oorüber pnb. Run foUte

man bo4 wirtli4 aus SltltgfettSrü<fP4ten p4 überlegen,

ob eS ni4t ntÖgIi4 Wäre, eine tägige Bulage Bon

10 Kfentitg für ben Solbaten auSjufttjen, biefe tägli4en

Bulagen aber ni4t befabenweife }ur Auszahlung ju bringen,

fonbern Re ihm als Sparfolb nad) abgelegter Dienfijeit

ju überweifen. Aber ni4t als ein Sparfolb, ber oom
Selbwebel bei ber Gntlafiung auSgejablt mirb, fonbern

ber nur erhoben werben fann bei ber SürgertneiPeret beS

§elmat8orteS

([ehr gut! re41S),

ber auperbem unpfänbbar iP, fobap j. ffl. ni4t ein

@ef4äft P4 barauf etabliert, unb ni4t Gapn unb ©ahn
R4 bie ©olbbü4er Berpfänben lafien, um bic Scträge

bur4 Softnaehnaljme (pater einjujteheu. ©8 würben
burd) biefe Klapnapme Vorteile nad) ben allernerf4iebenften

9tl4tungen bewirft werben.

Kleine fienen, baS #eer iP ein organif4er leil beS

SoIfeS unb foE eS bleiben; man foE pdj im Solfe freuen

fönnen am Veere. SßaS für Sreube würbe es nun fein,

wenn bie Söhne, bie man f4merjli4 ju §aufe Bermipt

at, aus ber Armee einen f4öncn ©rof4en Selb mit
eimbrä4tcn, — benn, meine Herren, 72 Klärt pnb für bie

ärmere ScBölferung im Offen unb in Bielen anberen Xcilen

beS BaterlanbeS fepr Biel. Siele Xaufenbe Bon Samtlien
Würben bann fühlen, bap pe mit ber Armee jufammtn*
hängen, pe mürben bie Armee als eine wohltätige

3nftttution tenuen lernen, bie ihnen ni4t nur Haften,

fonbern au4 Borteile bringt. GS mürbe Bor aEcn Dingen
in etwas and) ber beutf4en ßanbwtrtf4aft geholfen

werben, eS mürbe bie HanbRu4t etwas befeitigt werben.

Die 72 Klarf loden fepr; faft jeher fReferoift würbe ua4
£>aufe gehen, jumal er freie Saprt hat; ift er erft ju

£>aufe im Steife feiner Sauitlie, bann wirft bereu Gfnfiup (C

auf baS Serbleibcn in ber Qtimal, mährenb ln ben

©arnifonpäbten bic ciitgegengefepten Ginpüffe Bon aBerlci

Agenten auf bie Solbaten auSgeübt werben. 3>er Spar*
folb würbe Biele bewegen, ju ©aufe ju bleiben jum ©egen
beS gefamten BaterlanbeS.

Auch in nationaler Bejicpuiig würbe i4 eine foI4e
Klapregcl für nühli4er halten als matt4c Klapregcl unfercr

Bolcnpolitif. Kenn tjeute untere polni(4en SRerruten mit

Recht auf bie Berf4iebencn Regimenter in ®eutf4Ianb
Bertcilt werben, fo erwä4R bie Gefahr, bap Pe na4
Abf4!up ber Dtenpjeit bort bleiben unb jur fßolontperung

mancher HanbeSteile, bie ln SSePfalen gcrabeju erf4redlidi

ip, beitragen. £>ahen pe aber btn Sparfolb ju .(£> a u fe in

AuSR4t, bann gehen Re ua4 ©aufe unb bringen aflerlei,

waS Re Bon beutfefjer Kultur gelernt haben, mit. DaS
würbe einmal eine fegcnSrei4e ©irfung auf Sefeitigung

ber mipü4en Serhältntfie jWif4en ben Kalen unb
Deiitf4ett in ben Cftfeeprobin jen ha6eu. S4Iiepü4
würbe ber Sparfolb au4 eine Aürtung ausüben, bie juni

Deil bie Sepäben ber jmeijährigen Dienpjeit au«gli4e.

Srüper war eS ber brüte Jahrgang, aus bem bie brau4baren
Unterofp3ierc heroorgingen. 3fjt würben con ben Heuten,

bie Sparfolb bejiepen, oielleleht man4e geneigt fein, gegen

eine fßrämie Bon Bicllei4t 300 Klarf ju fapttulleren, unb

brauehbart Unteroffijiere abgebeu.

Kleine Herren, i4 fönnte biefe Stage no4 fehr ein*n beforcchcn: i4 WiB aber mir ben pnarijieBcn Gffeft

reifen. Die warme Suppe, bic einfi baS 3cutT“m

ber' Armee unter Sührung Bon ffiinbthorft Bcrf4affte,

foftete auf einem Breit 8 Kliüionen Klarf. Da» war fepr

niipli4 für bie ©efnnbheit unb Behaali4fcit unterer

Solbaten, unb man fann ©erm ffliubthorft no4 über baS

fflrab bafiir banfbar fein. Aber bie meittragenbe fojial*

politif4e unb militärif4c Bebcutung wie bie ©nführung
beS SparfolbeS hatte pe ni4t. Der • Sparfolb würbe, (t>

Wenn mau bic Bahl ber Solbaten auf runb 500 OOo nnb

auf ben Kopf 72 Klarf annimmt, im ganjen baS 3ahrtS*

bubget um 18 1

/, KliEionen Klarf erhöhen. GS ift gemip

in biefer 3'tt, wo wir ju ftrengftcr Sparfamfeit genötigt

pnb, immerhin eine gewiffe Kühnheit, wenn man foI4e

Sorf41äge ma4t- Aber eS pnb Ausgaben, bie in baS

Soli jurüdfehren, eS pnb Ausgaben, bie bem Solf jum

©egen geret4en werben, eS pnb Ausgaben, bie bie fflehr«

traft unb Sdjlagfertigfeit unterer Armee nnb tbre SBiber*

ftanbSfähigfeit gegen bie Sojialbemofratie pärfen werben.

Denn, wie t4 f4on Borbin ausführte, man re4net tm

ßager ber SReBolutionäre barauf, bap ein groper Deil ber

entlaffenen KeferBifien in ber Stabt bleibt, wo Re fojial*

bemofratif4 — utn ©etrn Bebels AuSbrud ju wieber*

holen — öerfeudjt werben. SoBte eS aber ni4t

mögl<4 fein, btefen Sparfolb wtrtlld) InS Heben

treten ju lafien ju Haften beS gegenwärtigen ßauS*

haltSetatS, nun, bann möge manbabet au4 auf bie SBeht*

fteucr jurüdgreifen, bie Ja entlafiet wirb bur4 baS rafeh«

Abftcrbcn ber alten Seteraneu.

34 tonune jum S4Iup no4 ju ber Klatfabäerrebe

beS .yerrn Abgeorbneten Gidhoff. 34 höbe ben fieno*

grabhif4en SBorttaut feiner Siebe no4 ni4t, i4 tonn

baper feine Stattftif niefit na4prüfen; es mirb fi4 fpäler

Ja au4 no4 mehr Gelegenheit baju finben, auf feine

Behauptungen einjugefjen. GS Würbe in einer Bcitung

heute gefagt, ihm höbe wohl ber 3ontraI#erein bcutfcöer

Staatsbürger jübi(4en Glaubens bie nötigen Ratifiifdjrtt

Unterlagen geliefert. DaS fann id) ni4t prüfen; mir aber

hat ber 3 fI'tralBerein bentf4er Staatsbürger jübi(4en

Glaubens eine Unterlage geliefert, bie gar nicht ho4
genug anjuf41agcn ip, unb bie mi4 befielt überhebt,

aEgu Biel auf bie Ausführungen beS tperrn Abgeorbneten

Gicfpoff ju erwibern. 34 mup wirfli4 gefiehen, am
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SRci48tag. — 51. Situng.

(2ict>rrmann ». <2o»umticrg.)

(A) Heb(leit Würbe ich lebiglid) mit einem ffiort Sugen iHtdjtcrä

(eine Siebe abfertigen: woju baä ©efcireäl*

(©elterrett.)

34 Wein nicfet, ob tcf) ü)ii beneiben ober bemitteiben foQ

über bie SSoRtion, bie er R4 mit biefer Siebe gemadjt bat.

SelbRnerftänbli4 nehme i<fj Bon jcbcm Slbgeorbneten in

biefem ©aufe an, bah er baS glaubt, maä er auäiprtd)t;

aber baä muh bot© gefagt werben: Biele grbilbete Deute

in Seutf4ianb fmb mir no4 nidjt Borgelorauien, bie

Wirtlich an befonbere militärifd)e Xü4tigfcit unb Sc-
gabung bei bem jübifdjen Seite ernftfjaft glauben,

(©eiterfeit.)

34 muf) gefteljen, ich bin fepc überrafcpt gewefen. Sr
gtng au« Bon bem {fall Kaufmann, ber fid) alb 3wei=
jährigfrelttiUiget bei einem Kompagnie4ef in Srcälau
melbete; eä würbe ihm auch HuäR4t auf Unnahme
gemacht, fpäter aber würbe ihm gcfdjrieben : nein, wir

wühlen nicht, bah Sie jübijchen ©laubenä finb, wir

nehmen Sie nicht. Stun gebe ich bem ©errn Slbgeorbneten

Siefhoff barin recht, biefer Sefcfteib war unjutreffenb,

unjuläfffg unb nteht gefdpeft. ©err Siefhoff hat fclbcr

anerrannt, bah eä ja gar nicht nötig war, ©rünbe an>

jugebeu. 25er ©nmb war auherbem unrichtig; benn eä

ift nicht ber jübifche ©laube, um beffen ttiflen man
jiibifcfje Siefruten unb freiwillige in ber Slrmec nicht gern

fte©t, fonbern bie jübifchen Slaffcneigcntümlichteiten finb

eä, für bie bie 3«ben nicht? fönnen, bie aber bureh

taufenbjährige Onjucht bei ihnen infarniert finb. 8tu (ich

trifft pe beäwtgen fein SJorwurf; aber bah man R4 bie

front nt^t gern Berberben [offen will

(arohe ©eiterfeit recht?)

burch SinftcOung foldjer freiwilligen, baä fann ich iebem

©auptmann burdjaus nachfühlen. 34 hoffe, ber Rom*
pagnic4 ef wirb R4 nunmehr in baä Stubium anti*

Iemitif4er S4riften Bertiefen unb lernen, maä etgentii4
©) bie Urfa4 e ber Abneigung gegen baä 3ubentum im

beutf4eu Solle ift.

Meine ©erren, i4 begreife au4 ni4t, wie ber ©err
Kollege Sicfhoff, ber bo4 au4 Solbat ift, auä feiner

müttärif4en Erfahrung auf bie befonbere mflilärif4e

®rau4barfelt ber 3ubett gefomnten ift. Scbcr in feiner

©eimat, wo er amtiert, in Seftfalcn, no4 in 'Dliihlhaufen

in Umringen, wo er gewählt, fann man fol4e jübifchen

Seifpiele für militärif4e Xü4tigfeit fehen. Sah SSuä--

nahmen norfommen, weih i4, unb i4 fann ihm für meine

SSerfon beftäiigcn, bah i4 in ben 13 3ahr<n meiner

Solbatenjeit auch einmal einen ganj auägcjeihneten

jübif4en CiPjler feuuen gelernt habe; baä geftepe ict)

unumwuuben ju. Saä war aber ber einzige unter fehr

bieten. Sir befamen Biel Sfeferbeofpjiere jur Übung in

meinem Wegtmcnt, baä an ber ©renje ftanb, auä Sluhlanb,

Wo bie ©erren ihrem Srwerb uachgingen. darunter
waren jtemli4 Biele |übif4e ©erren. Ser eine, ben i4
erwähnt, war wirf!14 eine wahre ijierlc Bon Solbat

;
er hatte

fi4 au4 fc©on Im {felbjuge bewährt unb trug mit Sle4t

baä Siferne Äreuj. Meine ©erren, i4 habe eine Statiftif

über bie Sifernen Rreuje bei ben jübi(4en Solbaten unb

übet bie Sfeieiligung ber 3nben an ben Kriegen bot mir

liegen; 14 wiU fie aber beäwegeu hier ni4t Beriefen, Weil i4

nidjt Weih, inwieweit pe P4 mit ben geftent angegebenen

Angaben beä ©errn Kollegen Sitfhcff beeft ober ni4 t betft;

14 muh baju erft ben penographtf4en Serie©! feiner Siebe

in ©änben haben, über bah bie 3«ben im aBgcmcinen

auhcrorbentIi4 Biel weniger bieufltii4tig pnb, baä fann

14 ihm auä einer Statiftif, bie aPerbittgä ein bih4cn weit

surüdfbatiert, nämli4 biä aufä 3ahr 1885, bemeifen.

3m 3ahre 1885 jählte baä preufsifehe ©eer anher Militär-

beamten unb CiPjiercn 246 860 'Manu, baruntcr mir

920 3uben. Sa nun in fßreufjen bie jübif4e 8ePölferung

*/« ber ©efamtbepölferung auäma4 tf, fo hätten unter ben

Montag ben 7. Mätj 1904. 1603

246 OOO Mnägehobcncn eigentli4 3328 3ttben fein miipen, (C)

alfo etwa baä S3lerfa4e Pon ber tt>lrflic©eit »fahl- Ser
3ube ift alfo nah biefer Statipif Biermai unbrau4barcr
jum ©eereäbienft alä ber Seutf4e, er trägt alfo au4
nur ben Biertcn Seit baju bei, baä Satertanb ju f4ühen,
wenn man feine Deiftungen alä gle!4werttg anfie©t: er

bilbet patt /,, ber ©eereäRärfe nur Saä bie

eifernen ftreujc anbetrifft, fo weih 14 auä ber StotifHf,

bah man eine ganje Menge Bott Militärärjten mit

eingere4net hat, unb bah babur4 ein falf4eä 8ilb er»

jeugt wirb.

Meine ©erren, wie eä mit ben eifemen Rreujen bei

ben 3uben man4mal jugeht, bafür brau4 ie p4 ber ©err

Kollege Sicfhop bo4 nur ju entpnnen auf ben {fall Mofeä
81er. Mofeä 8 ier in 8ottn ip Bleie 3ahre auf ben

Strahen umhcrgelaufen unb hat feinen alten Slegimentä»

fomntanbeur, ben jeptgen ©eneraloberp d. Don bei jebem

3ufammentreffen begriiht. Sr hat eä oerftanben, bnr4
lange 3“hre ©intourc© ben alten .©errn, ber ihm febeämai

woblwollcnb bie ©anb ret<©te, weil er ihn für einen Stitter

beä Sifernen Rreujeä hielt, in biefer Meinung ju erhalten,

fobah ber ©oe©grfteUte Cfpjier in einer Siebe fogar einmal

auf biefen Moleä 8 ier cremttlIRjierte. Saun fteflte R4
aber htrauä, bah befagter Mofeä Sier R4 baä Siferne

Rreuj felbft Dtrliehen hatte.

(©eiterfeit re4tä)

Sa eä nun aDerlei Statipifen gibt, bie auä jiibifhen

Quellen flammen unb Bon 3uben juiammengeftellt finb,

fo fann i4 mir wohl bcnfctt, bah oerf4iebene Mofeä 8ierä

barunter finb, bie in ähnU4er Seife mit bem Sifernen St reuj
renommiert haben. Mau fann baä f4wer fontrollierenl

Sah bie 3ubeit eä meifterbaft Berpehen, mit ihren

miliiärif4en ©elbenfatett ju renommieren — fpäter, wenn
{frühen iR — , baä ip richtig. Saä haben mir für

jübtf4e ©elbenialett nt hören befommen auä 70,71!

So fo4t bo4 baä jübtf4e bulgarif4e ©elbcnbataillon? — (D)

Mir ift ber 64la4iennamc augenblicfli4 entfallen. Später

ftellte p4 ©eräug, bah biefeä jübi(4e ©elbenbataillon nur

in ben Spalten be§ ,8erltner Xagcblattä“ gefo4!en hatte.

8 ott ben Kriegen 1813—14—15 behauptete ein in {frant-

furt erf4leneneä 8u4 banialä

(©ioefe beä Sßröpbenten.)

SijepräRbent Dr. fjaafhe: ©err Slbgcorbneter, t4

glaube, baä hängt bo4 rcc©t wenig mit bem ©chatt beä

©errn Kriegäminifterä jufammen. 34 mö4te Sie bitten,

biefe Statipifen etrnaä weniger auäjubehnen.

Dicbcruann o. Sannenberg, Slbgeorbneter: ©err

8räpbent, ih füge mi4 natürll4 ;
t4 barf aber wohl baä

eine bemerfett: wenn bie Sluäfüfirungen beä ©errn Äb«
georbneieu Sicfhop Borgeftern jum Stat beä Sfriegä-

miuiPerinmä gehörten, baä ©o©e Dieb, wel4eä er auf bie

militärif4c Xü4tigfett beä 3“bentumä fang, bann habe

14, glaube ich, auct baä Stecht, baä ©egentetl hier auä<

juführen.

(Sehr richtig! re4tä.)

8 i3epräpbenl Ur. fJuajcfic: fflelnih, baä Sle4t hoben

Sie; i4 ©inbere Sic au4 nie©! baran. 34 habe nur

ben Siitii4 auägefpro4cn, bah folt©« SinjclfäDe ni4t ju

weit auägebehnt werben foQtett.

Diebermann o. äonnenbetg , Slbgeorbneter : 34
werbe Bon ben SinjelfäDen abgehen, gumal, wie gefagt,

R4 uo4 anbere ©elegcnheiten baju fittben werben; benn

eä f4eint fap, alä ob nic©t wir Slntifemiten, fonbern bie

Konfcmiten mtb 'Dhobofcmiieti - benn bft©ilofemiten gibt

eä nlc©t

(grohe ©etterfeit) —
baä 8cbürfniä fühlen, wicber einmal bie 3ubcnfrage im

©aufe ju entrollen. 34 (4tnfe mir alfo bie weiteren
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(a) riuSfitbnmgen, blc ich nodi jut SBlberlcgung beö h«rn
floBtgen Eldboff halte anfiifjren fönncn. 34 fami baS
um fo leichter, wett, Bit id) fc^ott faßte, bcr 3ditral=

Btrbanb beutfcfter Staatsbürger jubifefjen (SlaubenS mir

ein aufscrorbetitltd) WertBoBcS Xofumttit in bic h®nb ge«

geben tjat — b. b- er bat es binauSgefanbt, unb i<b bobe
e® befommen — , mit bem id) meine riu®fübrungen
Wirfung®BoB febiiefeen famr, Xer 3tntraiBerein beutfdber

Staatsbürger jiibif4cn ©tauben® forbert in biefem Statte,

weiche® id) in ber ipanb babt, bei btr Stidunabt in

Ef4wege feine StammeJgenoffen auf baS atterbriiigenbfte

auf, ben SojialbeniDfraten §ugo nidjt nur ju müijlcn

(bürt! hört! red)tä),

fonbern and) mijgiidjft »iele anbere für bie SBabhinter*
ftiigung beS ©ojiaibniiotratcn 311 bceinflnffen. Sinn, meine

Herren, wenn bic Mtittardcrwaltung alle llrfadjc bot.

ba? Einbringen btr So3 ia(bemofratic in ba® heer 3U
Btrbinbtm, bann fofl unb nuijj fie auch bie Mürberer ber

SDäialbemofratie, bie internationalen rtbolutionaren 3uben
btr rirmee bom Selbe galten.

(Sehr rtibtig! unb Seifalt rc4tS.)

Bräßbtnt: Xa® SBort bot ber ©err SeBoümädjtigte

3UM SunbeSrat, Stönigli4 pieußlfdje Staats* unb SfriegS*

minifter, ©enerallcuinant b. Einem, genannt b. Slotbmater.

o. einem, genannt 8 . Sotljmater, ©cnerallcutuant,

Staats« unb StriegSminifter, StBolImäibtigter sum
SunbeSrat für baS Stünigreid) fßreußtn: Steine Herren,
ber h«r Slbgcorbnete Xa®ba4 bat, raemt ich reibt Ber«

ftanbeu bobe, gefaßt, iib hätte bem .fjtmi ribgeorbneten

©rafen 8 . Mieünnsfi einen Xabel ausgefproiben, weil er

Borgeftern in aller Sreiie eine Silage Borgcbradft batte

über einen Dffijier, bie bereits bienftltcb crlebigt fei. Metne
Herren, id) habe fein Stedjt, hier einen Xabel gegen einen

ribgeorbneten auSjufpreiben. 3<b ine baS nicht unb bobe
(B) es and) in biefem gafle nicht getan, fonbern nur gemeint,

baff idj bie Silage be§ herrn ribgeorbneten ©raf
B. Micispäfi nicht erwartet bölte. 3<b batte ibm
nämlid) üorber gefagt, ber galt tuäre burdj Beftrafung
imb Sieftifijirung beS Offiziers ertebigt worben, ffltnn

er beunod) geglaubt bat, biefen galt in bcr Cffentlid)ttit

bcfprc4cn 311 foUcn, namentlich bie Beftrafung beS

OffwerS auch Weiteren leiten nufere® beutfdjen Baler*

taubes befatinl werben 311 taffen, fo ifl baS ja feine

Sadje.

SßaS ben bom $emt ribgeorbneten Xa®ba <6 Bor«

getragenen Xborner galt betrifft, bei bem eine Berböbmmg
bcr falbolifibeu SWigionSgebräuche ftattgebabt baoen fall,

fp fenue ich biefen gaB nicht, Berbält er fid) fo, foBtcn

wirflid) faibolifdie Steltgion®gebräud)c Berböbnt fein, fo

Wirb fcfbftBerftänblid) Stemebur eintreten.

S3a® baS Xnell betrifft, meine Herren, fo ftebe id)

auf bem Stanbpunft ber riBeri)ö4ften Berorbnnng Bom
1. Oanuar 1897. Die MititärDerroaitimg ift bemüht,

nach prüften bafür 311 forgeti, baß Xueile Beimleben
werben, unb, ich glaube, man muff allgemein auer«

fcmieu, baft, foweit cS irgenb möglich ift, bieS and) ftalt*

gehabt bat.

Meine h«rcu, idt wenbe mi4 nun 311 bem tperrn

ribgeorbneien Sehet. Söenn id) in meiner Siebe riBenfieiti

als ffiariiifon genannt habe, wo ein XiBifionSfommanbeur
bic traurigen Erfahrungen mit feiner miiiberwertigen

Berwanbtfcbaft gemacht hoben (oft, unb ber ßerr ribge*

orbnetc biefe Stabt nicht genannt bat, fo habe ich wich
geirrt. 34 hobt biefe ringabe aber bereits in einer

fo3iaIbemofratif4cn 3eitung gclefen.

(3nmf liitfS.)

— 3awobl, iw Bebel, i4 habe cs gclefen. Sie brauchen

es ja ntd)t gclefen 311 hoben — , imb ba war riflenftetn

genannt. 34 tonftaticrc aber, cS gibt eine ganse Sieilje

grober ©arnifoneu im Cflen, unb in feiner biefer groben (0)

©arnifonen im Cften ift ein berariiger gall oorgefommen,

auch in SJJofc it nicht.

(hört! hört!)

Xer herv Slbgcorbnete ift ferner auf ben gatl beS Erb*

prfusrn ton So4fcn=Melningcii 1104 einmal eingegangen.

Xer Erbprin) oou Sa4fen = Meiningen bot Weber feinen

Slbfehieb befommtn, no4 feinen rib[d)ttb genommen,
fonbern er ff! 311m rirmcelnfpefteur ernannt worben. XaS
ift, waS i4 gefagt habe.

34 wenbe mich 31t bem galt beS fommanbierenben

©encralS beS VII. rirmeeforp®, ©encraiS ber »abaflerie

0 . Btfßng. 34 höbe am Xage nach ber Siebe beS herrn
ribgeorbneten Bebel Dom ©eneral 0 . Biffing fofgeitbeS

Xtlegramm betominen:

Soeben Iefe 14 ben bon Bebel gegen mi4 ge*

ri4tcten gnmblofen Singriff, habe bie ritten

über bcn betreffenben SorfaB eingeforbert unb
Werbe bitfelben fofort Eurer Erjeltenj jugehen

Iaffen.

Xiefe riften liegen bor, (4 habe fie beute Mittag be*

fommen. ES bonbelt fid bana4 um einen Mann, btr

als Burf4e 311m fommanbierenben ©cnerat fommanbiert

war. Xiefer Manu bat ß4 fchlecht geführt, bot f!4 in

irgenb einer SBeift bei feinem Xlenfte bernachläffigt unb ift

baute Bon bem fommanbierenben ©eneral mit 48 Stunbeu

SRittelarreft beftraft worben. Xarauf bat ihn ber ©eneral

no4 auf eine Xieitftrelfc mit nach Xiiffelborf genommen.

3n feiner erfttu StuSfage fagt biefer Burf4e auS:

'Mit biefem

— bem fommanbierenben ©eneral —
befanb i4 mi4 om 24. Mai b. 3- in Xüffelborf.

Xa er mich wegen Bcrna4!äfftgung in meinem
Xienft als Burfd)c mit smei Xagen Miticlarreft

beftraft batte, unb i4 als Burf4e au4 obgelöft

werben foBte, fo bef4Ioß i4, fahnenflüchtig 3U 0»
werben.

riuS bem na4foigenben ErfenntniS gebt fotgenbcS berDor:

Sia4bem ber ringeflagte uom 17. bis 19. Mat
bie verhängte Strafe Berbüfet hotte, würbe er

Bon bem fommanbierenben ©eneral am 20. Mai
auf eine Steife na4 Stbin unb Xüffelborf mit*

genommen. Bor riniritt btr Sieifc erhielt er Bon

feinem Xienflbernt 3ur Seftrcitung ber Steife*

auSlagcu einen Borfdjuß Bott 60 Marf, worüber

er Bu4 311 führen unb ab3 ure4nen batte. rin*

gcblidj aus gurdit Bor ben ihm im gaBt feiner

riblöfmtg bei ber Xruppt brobenben Mabregetungcn
bef4Io6 bcr Slngefiagte, fabnenfiü4tig 311 werben.

Er führte biefen Entfcblufe aui 25. Mat Bon

Xüffelborf aus aus, inbem er unter Mitnahme
eines riu?iagenBorf4ufercfteS uon 16,15 Marf
unb eines ihm Bon bem Brioalbicner l'ippert für

bie Steife gelieferten JtofferS übet flöfn«Mcb na4
Stand) unb weiter 311 einem in bcr Stabe biefeS

CrteS mobtteuben Onfei reifte. Xann bot er ft4

frtiwiBig in Xrier ben Bebörben geftcBt, ift per*

nommtn worben unb bat and) nicht im minbeßen
irgenb eine riuSfage gema4t, baß er miß«

banbeit wäre.

(hört! hört!)

Xer fommanbierenbe ©eneral erflart nicht bloß in feinem

Xelegramm, fonbern au4 in bem Brief, Bon bem baS
riftenßüd begleitet wirb, folgenbeS:

Euer Et 3tüen 3 werben au® bcn ritten erfeben,

baß btr ringriff be® ribgeorbneten Bebel ohne

jebe tatfö41id)c ©runblage ift.

(hört! hört! rechts.)

Senn mi4 ein foI4cr ringriß and) im aBgcmeineit

nur ehren fann, eS jebenfaBS ebrenBoBer ift, als
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(»>. eint*. Benannt #. Stttßmntcr.)

(A) Wenn ber Slbgeorbnete Bebel mit meiner Sßerfon

fiep frennbfcpaftlld) befeftäftigt hätte

(Mt gut!),

fo glaube id», ©urer ©pgefleitg fcpoit bebpalb bab
Material gur Berfügung ßeßen gu muffen, mell

auch »ou anbeter «eite ähnliche ©cruchte ocr-

brettet motben ftnb, uub ba bet Singriff mich boppelt

nerlept, mell mopl faum ein fommanbierenber
©enetai in ffiort unb Schrift mit foidjer Snergie

ben Mißpanblungen entgegentritt mie ich.

(®ört! hört! rceptb.)

Söemi ith nun fthon eb niept für ftpön finbe, baß auf

irgenb melihe ©crüiptc hin ein Leutnant ober fonftiger»Iler befihnlbigt mtrb irgenb einer Slfffetat, fei eb

ißbanblung ober eine* anberen Bergtpenb, mab
ihn htrabfehen tonnte, fo muh ith botp fagett. bafe eb

gerabeju Bermerflidj ift, einen hohen Borgcfeßicti, ber ein

betonteres Beifpiel gtben unb alb ©cricptbberT über

Mißpanblungen ufm. urteilen foU, in bie Stage gu bringen,

berartigen ©crrScpten nntermorfen ju merben.

(©ehr richtig! rcdjtb.)

Meine Herren, mtnn ith gefprotpett habe Bon „oßen
Siameilen", fo, glaube ith, fann ith nidjtb baBon gurütf*

nehmen. 3d) habe geßern abenb in einem franjöflfdjen

3ournal gelefen; Kauft hin bie lepten faifthen Ulacp--

rithten — dcux «ou»! Meine Herren, ith bin baburep

ipfrfliep an ©ie erinnert rnorben.

(®eiterfeii. i

Meine Herren, menn ith auf ben 3aß Wrenbcrg nitht

fofort am Sottnabenb geantmortet habe, fo iß eb nitht

{gefdjepen, meil — ith glaube non .(jernt Stbgeorbneten

CSrabnauer -- mlffenfcpaflltepe ©utathien ermähnt mären,

non benen ith noep feine Kenntntb befommen hatte. 34
muhte mith alfo erft orientieren. Sfärinj b. Slrenberg ift

bei feinem inippenteile eingetreien, ohne baß Bacpteutge«
<B) über fein Üorleben in irgenb einer SBeife befannt mar.

(£ört! hört! bet ben Sojialbemotraten.)

(fr hat feinen Dlenft junäehft ohne Slnßanb getan, '/http

iß er auf eine prinate Untcrricptbanftalt ua<h Berlin

gefthitft rnorben, hat feine ©pamina gemadji unb ift

Cfßjier gemorben. Slun, meine fierren, habe ith bon
einem £erm, ber in bem miffenfdjafllitpen Senat über

baS bem ©eridjte ju unterhrcitcnbc ©utathien mitgemirft

hat, folgenbeb Sepnftßürf befommen, mab ith mir erlaube

hier norjuiefen:

ffienn man heute bas Siebenbbitb beb sprinten

iiberblttft, mie eb bie cingehenben gertcqtlitqen

Batpforfdjungen bib in bie fleinften 3üge auf-

gebeeft haben, bann hat auth ber i'aie feinen

3toeiftI, baß man eb mit einem pfpeplfep nitht

uoBmertigen 3nbinibuum gu tun hat. Sie
fcpmterig aber ift eb gemefen, hieb Material gu

fammein! Denn nun erft mürbe man auf ben

Bringen nnb fein gangeb SPorlehen aufmerffam,

nun erinnerte man ßtb gemiffer Borfommniffe in

ber 3ugenb, bie mau früher aib 3ugenbßrrid)e

ongefehett hat, bie alb franfhaft erft jept ge-

miirbigt murbett. ®b beburfte aber erß

beb öefamteinbruifb aller Borfommniffe, beb

Batpmeifeb, baß burth bab gante Sieben

eine Boßc Kette bon auffauenben ®r-
ftheimtngcn hinburdjgcpt, um gu einer bin-

reiepenb begrünbeten Beurteilung über bie geiftige

Störung beb Sßrinjen gu fommen. Da, mo ber

ehtgelrte auf einzelne ©lieber biefer Kette im

Sieben beb Springen ßieß, lag mebet bie Bßitpi

noch bie Berechtigung Bor, angunehmen, baß man
eb mit einem Kranfen gu tun habe. Man barf

nidßt Bergefien, baß eb ftth ia bei bem Bringen

mährenb feiner aftiben Dienftgeit nicht um eine

Mtuhlta«. ll.*e4ÜL.p. L ©effitm. 1903/1904.

aubgefprothene ©etßebfranfpett hanbclte, fonbern (0)

um einen tfaß aub bem ©rcnjgebiete, um ein

„minbermertigeb 3nbiBibuum", Bab 3eit feineb

Siebenb auf ber fthmalen ©renge gtoifepen geiftiger

©efunbpett unb siranfhett gemanbert iß. ©erabe
bei foicben 3nbtnibucn maiht erft bab be-

gangene Berbredien aufmerffant, mie oft ße fthon

oorper blefe ©renje überfthrttten haben. Unb eb

ift mob! fieper, baß bei aßen folgen rf>erförtltdh=

feiten, fo auth beim Bringen, bie Beränberungen
auf pftjipiftpem ©ebiete jorifepreiten, unb mab
heute flar oor unb liegt, bamaib erß in nitht

in überfehenben Slnfängen oorpanben mar. Stmp
heute ift ber Bring nach bem ©utathten beb
SBiffenfcpaftiidjen ©enatb nur „geiftebfepmadj",

nicht aubgefprodjen „gefßebfranf". Unb bann
bebenfe man, mie Bcrfthltmmemb bie ©inßüffe
in ©übmeftafrifa auf bie ffintmieflung ber Seelen-

ßöruna beb Bringen gemirft haben. Da fann
man fid) utcht mnnbern, menn gu fetner Militär»

bienßgeit niemanb ben franfpaßen ©paratter

rlthlig erfannt hat. Braucht bod) felbß ber aub-

gebilbete unb erfahrene Bfpcplater gut richtigen

Beurteilung berartiger 3nbinibuen ntonatelanger

Slnftattbbeobachtung.

Diefeb ©utathten tß unter ÜJiUmirfung beb berühmten

Brofeßorb Sollt) nerfaßt. Btofeffor Sthnlre, Cberargt

ber BtBBingialheiianftalt in Bonn fthrribt tn feinem „Budp
über Bfpchofen bet SDliiitärgefanaenen“

:

Denn bie biagnofitfeben Sthmieriafeiten, meltpe bei

bem oorltejjenbett ©all gu iibermtnben maren, ßnb
ungleich größer alb fottß. 3äße, bie Bon Born*

herein flar maren, bie fo einfach ßnb, baß man
über btc Diagnofe faß fällt, gab eb nitht. SRtiht

feiten beburfte eb Blochen, ehe matt ber Diagnofe

näher tarn, unb in einem Säße bauerte eb faß ©)
ein 3ahr — horribile clictu! —, epe eine Diagnofe
gefteßt merben fonnte, nnb and) biefe mar ntept

oößig über jebeu 3meifcl unb ©inmanb erhaben.

Slutt, meine fjerreu, in ber Berhanblung ohne äub-
fthluß ber Dffentlichfett hat ein Dfßgiev aubgefagt, er habe
einen 3aß miterlebt, bet beut es ihm burd) eine ©etoaltiat

beb spiingen beinahe an bab Beben gegangen märe. Diefer

Saß, meine Herren, ber einem SHcferBeofftgter pafßerte, 1

ift nitht gur Kenntnib ber Behörbeu getommen, bet

Cfftgier hat ihn für fiep behalten; aub toclchen ©rünben,
metß ich nicht. Slber menn ber Brinj für geeignet ge-

halten mürbe, in bie Stpuptruppe eingutreten, fo trifft bie

Behörben feine Sthulb, mib ich muß eb gurücfrorifen, baß
hier gefügt mürbe, biefer Saß märe gemiffermaßen
fpmplomattfth, er märe topiftp. Dab tß nidpt mapr. ©r
ift traurig, nnb jeber Bon unb bebaueri ipn, nnb ©ott
gebt eb, baß berarttgeb nicht mieber Borfoimnt, mab fo

bas Sinfehcn beb Cffigicrftanbeb unb beb gangen Deutfdj*

tumb ftpäbigen müßte!

(Sehr ioabr! redjtb.)

Bieint Herren, td) nehme mit großem Bergnügen
SIft Bon ben ©rfläningtn beb £>erm Slbgeorbncten

©rabnaucr uub Bon ben heute noch tn Biel beßtmmterer

Sonn abgegebenen Bcrfitpeningtn beb ®errn Stbgeorbneten

Bebel, baß im Säße eineb Krtegeb bie Sogialbemofratie

BJann für SKann ihre SPflieht tun mürbe, um bab Bater-

Ianb, bab auch bab iprige märe, gu oerteibiaen. Bitine

fierren, Btrjcihtn Sic mir: „Die Bolfthaß, hört ich motjl,

aßein nttr fehlt ber ©taube!"

(Sehr mapr! — fepr rltplig! reeptb.)

Denn mie ßtmmt biefeb fepöne SBort gu bem, mab tn

ber SReldibtagbßßung Born 9. Biärg 1903

(3urufe)
— 1893; icp ^uöe mich Besprochen — ber Säbgeorbncte
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(V. 6 in. oi, genannt ». 9)«l|m>Icr.)

(A) ©ritteitberger — bcn werben Sit Wohl nicht abfcßiitteln?

— gefprodtcn ftat:

So werben wir uns eines lag? mit btr Srage
befaßen, ob wir un8 im Solle eine? SufftanbcS

ober eines Krieges weigern foHen, ju marfcßteren.

(j£»ört
!
ßört! rechts.)

Tab fonn 3Dnett noch pafßeren, unb bie 3<it

biirfte, Wenn Sie (o fortfabrcn, gar nid)l fo fern

fein.

(©ört! hört! redjtÄ.)

Sie ftimmi benn baS ju ben fortgefeßten Brebfgten beS

„SorwärtS", baß ber Krieg nnmorallfcß fei?

(Sehr rtdjiig! bei beit Sojialbemofraten.)

Sie ßimmt benn iai baju, bafs Sie fortgefeßt bemüht
firtb, ben friegerifdjen Weift aus bem Stolle ju reiben unb
ju unterbrüden?

(3unif non ben Sojialbemofraten.)

Sie ftimmi es benn baju, bafs Sic immer prebigen: nur

baS jtroletariat iß im Staube, bie Kriege, bie non ben

Klaffenßaaten geführt Werben, ju beteiligen?

(Seljr rießtig! bei ben Sojialbemofraten.)

— 3a Sie fagen: fe&r richtig; Sie fagtn mir nur ntdß,

wie baS ju bem ßimmt, waS Sie jeßt fagen.

(3urufc bei ben Sojialbemofraten.)

Sie bereinigt ßcß benn bas mit ben begeißerten 3«-
ßimmungen, bie ber „BorwärtS" jeßt ben franjößfdjen

Sojtalbcmofraten hat jugeßen laßen 3u ihren Befißlüffen:

nein, fein Krieg! laßen wir uns nieht ßinetnjießen in ben

Krieg, lieber Stufftanb ober offener Äufntßr.

(3uruf bon ben Sojiatbemofraicii. ©eiferfeit reeßts.)

— 3a, meine Herren, baS mag 3ßnen feffr unangenehm

fein. — Sie ßimmt eS benn jit ber (Empfehlung 3ßreS
ffienoßeu KauiSfß, große Streifs ju infjenieren, um bie

®ewalt beS Staates aüntühlig ju beSorganifferen ?

(3urufe bei ben Sojialbemofraten)
(B) — Das fönnen Sie, ©err Bebel, j. St. in ben „©ambtirgcr

Baeßrießten" Iefen

(Dachen bei ben Sojialbemofraten)

unb in einem Stieße, baS ©ert KautSfn gefefjriebeu hat —
itß fenne augenbltdliiß ben Xitel nteßt — ; barin fleht baS.

(Siberfpnnh unb 3tmtf bei ben Sojialbemofraten.)

9Iber, meine ©erren, noch ein anbcrcS. Sie fagen

hier, für einen gereihten StngrtffSfrieg würben Sie immer
ju haben fein, über früher ift eS buch pafßert, baß 3fß
ffletioffc ßicbfnedji cS auf ßcß genommen hat, bem großen

Tcutfißen SiSmaref ben Sorromf ju machen, baS beutfeße

Solf bureft eine Täufcßung. burd) eint gefälfdjte Tepefcße

in ben Krieg getrieben ju haben.

(Sehr wahr! rechts unb bei ben Bationalliberalen.)

Seine ©errett, wenn nun ein Krieg fornrnt, bann foß

bieUeießt erft wieber ein TreSbcner 'Parteitag einberufen

werben, unb wir fottett feine Sntfeßeibung abwarten, ob

biefer Krieg geßißrt werben barf ober nießt

(feßr richtig! reeßts),

unb wäßrtnb biefer 3 eit ßnb wir gefchlageti. XaS fönnte

3ßnen paffen!

(3urufe bei ben Sojialbemofraten.)

Seine ©errett, icß fann nur roieberßolen: baS ßnb
lauter feßönc Sorte - bie Botfdjaft hört’ icß woßl, allein

mir fehlt ber (Staube. Ta muffen Sie aubere Taten

3eigen

(feßr richtig!),

ba mäßen Sic aufhören, biefe Slgitation ju treiben. Tenn
baS iß jwcifelloS: matt fann auf ber einen Seite nießt

baS Saterlanb bisfrebiticren

(feßr richtig! reeßts)

in ben Bugen feiner Sütbürger.

(Cebßafte 3urufe bei ben Sojialbemofraten. —
(Slocfc beS Sräßbenten.)

'ßraßbent: 3<ß bitte um Buße, meine ©errett!

n. (finem, genannt #. Wathmaler. (Seneralleutnant, rc)

Staats» unb KriegSmhtlßer, Scoottmächtigter jum BitnbeS*

rat für baS Königreich Preußen: San fann nießt fagen:

ihr feib rechtlos, ißt feib Sflanen, unb auf ber ankeren

Seite non benfelbett ßeuten bcrlangcn, baß ße ißr Blut

unb ©eben unb aßeS, waS ße haben, in hie Stßanje
fcßlagen für biefeS oerläßerte Saterlanb.

(Seßr richtig! reeßts.)

!)lun, meine ©erren, ber ©err Sbgeorbnete ©rabnauer
unb heute and) ber ©err Sbgeorbnetc Bebel haben hier

wieber non TiSjiplin gefproeßen; TiSjlpIin müffe natürlich

fein. 2tber noß niemanb bon 3ßnen hat gefagt, wie Sie
biefe TiSjiplin erjeugen »ollen. Sott fte Pielieicßt fo

erjeugt werben wie auf bem TreSbener Parteitag?

(©eiterfeit.)

Ta haben Sie ja TiSjiplin gehalten, baS iß feßr richtig;

aber wer ßcß (legen 3ßre TiSjiplin, gegen bie Bartei,

leitung auflehnte, ber befam boeß ben Sinf, ßcß ju ent»

fernen. Seine ©errett, felbß wenn Sie ben 3ufunftS»

ftaat unb 3ßrc berühmte üfitlij cinfüßrcti, bie TiSjiplin

werben Sie nicht anberS halten (ömten als burdt Srjießung

unb burdt Tritt — barutn tommen Sie nicht herum —

,

unb ße (ß gegriinbet auf fflcrccßtigleit unb Sertrauen ju

ber Sache, für bie ber Solbat bienen fott. Ter ©err
Bbgcorbnete bat gemeint — id» habe baS auch in fojial»

bemofratifeßen Blättern gclefen —
: baS ift ja altes

Unfug; bie ülrntee, bie ißr habt, haltet ißr ja euch nießt

für bie 3®ede ber Bolitif, fonbertt nur, um biefett

Slaffenßaat aufrecht ju erhalten.

(Seßr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

2Boju bann wohl bie Kampfe um bie Bermehruug ber

Bräfeuj? Sßarttm bie (Einführung ber jweijährigen

Tietifljeit? Kenn mir eine Sräioriancrbcrrfeßaft fiebern

wollten, battn hätten Wir rußig bei einer laugen Tieiift»

jeit unb einer geringen Bräfenj bleiben fönnen; beim fo

Diel jitBcrläfßge ©eilte hätten mir immer gefunben, um (D)

baS, was wir in bem Staate erftrebten, fertig ju friegen.

(Seßr rießtig! rccßtS.)

9lbcr, meine ©errett, wir brauchen bie ftarfe Slrmee, um
ben großen 3 >necfctt gewaeßfen ju fein unb bie großen

3iflc erfüllen 311 fönnen, bie uns henorfteßett, wenn eS

fidj einftmalS um bie ©riftenj beS Teutfcßen JieidjeS

ßanbelt.

(Seßr richtig! reeßts.)

schon baritt liegt ber Beweis, baß alles baS, was Sie

fagen, ganj falfcß unb Pcrfeßrt, baß bie Sßaßrhcit nießt

erfannt ift tvoß (ihrer nberintettigcnj.

(©eiterfeit.)

(ES iß aud) heute wieber bie Sotmeßr ben Solbaten

empfohlen, äßetm icß bie Bl acht baju befäße, bann ßätte

icß nießt iibel ßuft, einen Truppenteil ju formieren ans

lauter Wenoffett, mit ©enoßen als Ofßjteren.

(Beifall bet beit Sojialbemofraten. Sachen reeßts.)

©ntnbfaß: gegenfeitige Seilereien!

(©eßerfeit.)

Ter eine befiehlt unb ber anbere geßoreßt nießt

(©eiterfeit)

uub lehnt ßcß auf. 3<ß bin iiberjeugt, meine ©erren, es

würbe bie großartigften Sßefultate geben.

(©eiterfeit.)

Sbcnfo bin icß aber überjeugt, baß Sie ju ben bra»

fonifeßften Strafen übergeben würben

(feßr rießtig! recßtS),

bie man überhaupt nur leimt, wie baS üblich iß bei

foleßen fflelegenßeiteu, unb wie es ftdj gejeigt hat in ben

Kriegen nach ber franjöftfcßen Sicbolutlou. Bie ßat eS

blutigere ©efeße gegeben, nie iß fcßärfer bnreßgegriffen,

nie meßr totgefeßoffen als bamals.

(Seßr rießtig! rechts.)

ffleiue ©errett, uut auf ben ©eibelbcrger Sali mit
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(t>. (fintm, genannt B. Ölothmalrr. •

(a) eitlem Mort juriidjufoimnett: toemt biefer 5aU in Srattl»

reich paffitrt tuäre, meine Herren, bie Starte wären jum
lobe oerurteilt und) franjöfifcDem ©efetj.

Xante bat mir ber Wen Jlbgeorbnctc ltr. ©rabnauer
empfohlen, idj möge bod) nicht immer über ftönigätreue

reben. ©ernbe, meine Herren! beim bie Stönig*treue

erzieht feinen Bt)iantlui8niu8, imb ich Übt fie nicht in

ihm. 3ch höbe ftier Don meiner Stelle au* bie pjlidjl

— unb jebet Borgefcpte hot bieje —, auf bie Stbnig*.

treue bmjumetfen; beim nufere Beute finb nach ber Ber»

faffung auf biefc .«öiiig*treue cingcfdjmortit. SBa* in

anberen Staaten gilt, ba* faiin unb ganz gleichgültig

fein. Mein stoUege in pari* wirb nicht SfönlgStreuc

prebigen

(Weiterleit recht*),

er wirb feine Solbaten anhaiten, redjt bemotratifehe

©cfinnuiig jit hoben, in bem ©tauben, fie, ba bie stier»

faffung ihre* Baterlanbe* bemofratifch ift, fo am beftett

ju erziehen. 3d) glaube, wenn bort jemanb tarne, ber

wie Sie h>'r ben Solbatcn atibtrt al* bemotratifehe

©efimiimg hrebigen wollte, ben würbe mau wegen Wo<h»
verrat* belangen, lüir finb eben ju milbe in biefeu

Singen.
(Sehr wahr: recht*.)

Sinn, meine Werren, muh ich offen fagen: Sie fangen

mir an, etwa* ganz aufterorbentlidi feinfühlig ju werben,

©efdjimpft barf nidjt werben, gefdjlagen erft recht nicht;

aber wenn in einer hodjgcbiibeten stierfammlung wie in

ber sBetlinet Stabtocrorbnctennerfamnilung ein Stabt»

oerorbneter einen anbern, weil er nicht feiner Meinung
ift, einfach „Biimmel" fdjimpft

(Weiterfeit recht*),

ja, meine Werren, bann ift ba* ein 3uftanb, ber ift erlaubt,

bet tft gute* Stecht. Jfuf bem fiaferneuhofe aber gehört

ber Mann »or ein SfricgSgeridjt.

(B) (Sehr gut! recht*. Bebijafte 3«rufe üott ben

Soaialbemofraten.)

Xe* ferneren ift mir borgeworfeit worben, ich Wäre
mit aufjerorbentlicher Betchligleit über ba* Baubtffinfche

Such hüiweggegattgeu. 3a, gewifj, ba* bin ich auch, unb
mit Jlbftdjt, beim ich beurteile nach einem folcheu Such
nicht ben äöert ber Brmee, fonbern ben Unwert be* Ser»

fofferä.

(Bcbljafter Beifall.)

Xer Werr Borrebner hat fchou Darauf bingemiefen,

bah ich iiictit* babon gefagt habe, bie Offiziere feien bie

Blüte bet Station. Xa* hat Werr ©rabnauer behauptet.

Sr hat ferner gefagt, ber Sfriegbntimfier erllärte: ja, in

ber Brmce bcrrfdji bie Warmonie. Ch nein, Werr ©rabnauer,

ba* habe ich gor nicht gefagt! 3dj habe im ©egenteil

betont: infolge 3hrer perhetjenben Seftrebungen tann biefe

Warmonie in ber Mrinee nicht htrrfchen. 3<h glaube,

wenn Sie gegen mid) polemifieren, bann tönnlen Sie
wenigften* bie ©üte hoben, cutwebcr meine Siebe ;u

lefen ober jujithören.

(Sehr gut! recht*-)

3d) fall bann auch tioch Sltiäfiibningen über bie ein»

jährige Xienftjeit gemacht haben. Xa* ift mir nicht ein»

gefallen 1

lim noch einmal auf ben Weibelberger jfad zu fontmen!

Xa hat Wen ©rabnauer gemeint, ach, biefe armen Beute

wären ja weltfrembe Bauernbutfchcn au* bem Schwarjwalb
ober fonftwo her, bie bem Beben fernftauben, mit ber

Sojialbemofratie hotten fie nidjt* tu tun. Xer fdjlimmfte

unter ihnen, ffeinauer, ift iiberwiefencr Sojialbemotrat.

(Wärt! hört! 3nrufe »on ben Sojialbemotraten.)

Siuherbent ift er »or feiner Sinftellung beftraft worben

am 18. 1. 1899 »om Schöffengericht in Mannheim wegen
ftörperberlehung mit 10 Mart ©elbftrafe ober 3 lagen
©efängni*; am l. VUI. 1900 oon bemfelben ©erfcht

wegen störperuerleijung mit 6 Modjett ©efängni*; am 1©
25. VIII. 1900 »on bemfelben ©triebt wegen Bcbroljung

unb cridjwerter Störperotrlehung mit 5 Mart ©elbftrafe

ober 1 lag ©efängni* unb mit 3 Xagen W«ft-

(ßebljafte Stufe: hört! hört!)

Xa* ift biefer „braue unb ehrliche, gute, hormtofe

Bauernbutfche".

(ffirneute lebhafte Stufe: hört! hört! — 3urufc
bon ben Sojialbemotratcn.)

ferner, meine Werren, ift ber Werr äbgeorbnete

©rabnauer auf mein neulidje* 3'tat eingegangen unb h«t

gefagt, ob idj beim nidjt Wühle, bah bie* 3üat fid) gegen

Jijrannenherrfdjaft richtete. O ja, baran habe idj audj

gebadjt. S* gibt nämltdi nicht nur eine Xtjrannei be*

einzelnen, fonbern auch fine Xtjrannei ber Maffe unb be*

Proletariat*, bie Sic herbeiführen wollen.

(Sehr ridjtig!)

Hub gegen biefe Xurannti folltcn wir uu* wehren. Stu*

meinen Schluhworten »or beut 3'tot, meine ich, fönnte

jeber entnommen hoben, wa* tch gemeint höbe. Xenn
idj ijobe gefagt, bah biefe fittlidje Pflicht, welche jeben

Giiijelueu bem ©aiijen unterwirft, mttgebradjt werben

mühte al* grudjt ber Srjlehung unb ber fojialen Sin»

richiungen, unb ich glaube, bah Sie gerabe biefe Unter»

miirfigtett unter btc Autorität beftrebt finb ju ftören.

3<h finbe 3hr Borgehen gang Iogifd|. Sffier bem
Staat ben Wol* umbrehen will — —

(3uruf oon ben Sojtalbcmofiaten.)

— 3a, wenn Sie ba* nicht wlffen bei 3hrer Snteffigeiij,

bann tann ich 3hnen nicht helfen.

(Sehr gut! unb grofjc Weiterleit.)

Mer bem Staat ben Wal* umbrehen Will, wer aQe* ju

unterft, ju oberft fehren will, ber fann nidjt beffern, fonbern

ber muh nieberreihen; unb bemgemäh ftanb and) in affen

3hren Maijlftugblättent bor 3hrem groben ißahlitege

immer gu lefen: nieber mit bem Militarismus! Xer (D'

Wert Slbgeorbnete Bebel hat auf bem XreSbener Partei»

tage (ich imb feine ©enoffeit al* „Bohrwürmer" bezeichnet.

Sehr gefdjntatfooll!

(Weiterfeit.)

Sr hat getagt: mir finb bie Bohrwiirmer, bie fidj in affe

3nftitutionen be* Staate* einbohren, um fte zu Jall zu

bringen. 3<h glaube nicht, bah man gleichzeitig Bohr»

wurm imb Srbatter fein fann; mau fann nidjt gleichzeitig

einen Baum abhaefen unb au* ihm neue Blüten unb

Xviebe entmidcln. Xa* ift au*gefdjloffen. Sttfo fagett

Ste gang offen, wa* Sie moQcii; bann bin ich Zufrieben,

bann miffen wir, woran wir (mb. Slbtr toinmen Ste

nur nicht bamit: wir wollen befferttb helfen, wir wollen

bie Wanb aitlcgen nnb mit euch arbeiten, ober feien Sie

barin ehrlich, bie* zu wollen, unb zwar auf ber ©runb»

läge be* heutigen Staate*.

(Seljr richtig! recht*.)

©tauben Sie benn, bah berartige Umwälzungen, wie Sie

fie borfjahen, ohne weitere* bor fid) gehen, bah Sie

eine Monarchie, bic in ben Werzen ber loeileften Streife

be* Bolle* feft luurzelt, bereit Beftanb burd) tüte »iel»

fjimbcrtjäljrige ©efdjidjte begrünbet tft, einfach bei Seite

fdjieben, bah fie ben Befip, nnb fo Diele* onbere ttn*

nehmen tönnen, mir auf MojoritätSbefdjiüffe hm? Stein,

ba* glauben Sie fclbft nicht. Sntmcbcr müffett Sie eine

rcoolutionäre Partei fein, ober Sic ntüffen fidj maufertt;

aber (otnmett Ste ntcht immer bamit: wir finb Diejenigen,

bie beffern, bic 3h»tn helfe« motten. Sie helfen un*

gar iiidjtS, fonbern Sie heheu mtb agitieren imb machen

bie Sache nur fdjlimmer.

(Bebfjaficr Beifall.)

prafibent: Xa* Mort hat ber Wert Beboffmädjtigte

Zum Bunbeärat, Söniglich batjerifdje ©etteraitnaior Bitter

b. Snbre*.
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(A) ©itter ». fenbre«, ©cncralmajor, ©eBollmücfttlgttr

jurn ©unbebrat für bab Slönigreleft ©aftern: 'Bitine

Herren, mit ftaben fefton »icberbolt au8 fojiaIbemo=

Iratlfeftcw SKunbe gehört, bat bit SolbaienmiBftanblungen

in bem Sftficm ber «rmee liegen, bat (ie aub bet Sflrinec

ltnmäglicb befeitigt »erben lönnen, »eil fle eben in bcin

Sftftem ber Krttiec felbft begrünbet (eien, feinem foleften

©ebanfengaitg naeftgeftenb, bat ber ©err Säbgeorbnetc

Dr. ©rabnaucr am »origen Sonteabenb betäubtet, eb tobe

aueft ber bafterlfefte Sriegbmtntfier in ber Siftung uom
7. ©obember B. 3- einen analogen ©ebanfen aubgefproeften.

fer tobe felbft jugegeben, bat feine Straft in ber ©c=
fämbfnng ber ©Hfeftanblnngen criatmt fei, bat er nieftt

in ber Bage gewefen fei, biefelben ju befeitigen. 3!un,

i(t gefiete Sftnen oftne weiteres ju, bat b»n feiten beb

Perm StriegbminifterS eine Sinterung gefallen ift, »clefte

reeftt »otl |o interpretiert wetben tarnt, »ie eb ber Pcrr
Hbgeorbnete ©rabnauer getan bat. 3cb bin bebftalb

tente in ber Sage, ben perin SRlnifler gegen fict felbft

Berteibigen ju muffen.

(pelierlelt.)

feb ift 3tnen allen befannt, bat gerabc Seute, bie in

iftrem Beben Biel gefeftafft unb geleiftet toben, Wenn fie

auf itren Sebenblauf juriieffeftauen, auf bie Stiftungen,

bie fie geliefert toben, Bon einem gewiffen ©cffimibmuS,
Bon einer gewiffen Ütefiguation ergriffen »erben. Sie
toben ft<t tote unb bebeutfame .'fiele gefteeft, unb fie

erfennen: biefe boten unb bebeutfamen 3iele finb nieftt

»odfiänbig ju erreieften, fo feftnfiiefttig man aueft naeft

iftnen »erlangt. groeifellob, meine Sperren, in einem

foleften Slugenblicfe ber Sicfignatiou unb beb ©efftmiSuiuS

bat unfer pcrr üftinifter ben Jiubfpruift getan, bat feine

Anregungen auf ©efeitigung ber 'Blitftanblungcn nieftt

auf fruchtbaren ©oben gefaUcn wären. Sinn, meine perren,

ieft möeftte 3ftnen beweifen — ieft möeftte eb nieftt blot
(B) betäubten, ieft möeftte eb beweifen — , bat unfer peir

SRinifter tierin feine Bebensarbeit unb feine Sebenbleiftung

auterorbentlieft unterfeftäftt ftat. Unfer Sperr ©iinifter ftat

ftier in feiner ©efeftetbenbeit bab, »ab iftm gelungen ift,

nieftt fo ftoeft cingefeftäftt, »ie »ir in ber gefamten Armee
unb im bafterifeften Solle einfeftäften, »ab »on feiner Seite

gefefteften ift.

Um 3ftnen bab ju beweifen, meine Sperren, bin ieft

Ieiber gelungen, 3ftrc 3eit einige JRinuten in Anfprueft
ju nehmen.

Steine Herren, ber sifampf mit ben Solbatcnmitftanb*
langen ift Bon ber bafterifeften pecreboerwaltung fefton

anfangb beb »origen 3abrbnnbertb aufgenommen »orben,
alb ber Segriff „Sogialbcmofratic“ gc»it bei nnb noeft

»odfiänbig unbefannt »ar. feb liegt ftier Bor mir, meine
perren, ein Reglement aus bem 3oftve 1823. XtefcS
Reglement »om gaftre 1823 fagt:

feb foll jebe feftleeftte unb feftimpfliefte ©eftanblung
eineb Solbatcn unter adert Umftänben Bermieben
werben, ba niefttb fo feftr ben ©eift unb bab feftr=

gefüftl beb Solbatcn erfeftiittert, alb »egtterfenbe

feraiebrigung.

Unb eb fügt noeft fttnju:

8Jo fein feftrgefüftl ift, ba wirb bie Snborbination
sum fflaBifefteu ©eftorfam.

(Seftr riefttig! bei ben Sojialbemofratcn.)
— ©emit, meine perren, ieft wodte 3ftnen nur babureft

beweifen, bat t»ir Sie ju biefer ferfenntnib nieftt nötig

geftabt haben.

(Seftr gut! nnb grafte peiterfett.)

llnb weiter fteiftt eb:

Senn »er aub foleften ©riinben— nämlieft aub gureftt unb fflaoifeftem ©eftorfam —
ftanbelt, ber ift nieftt wert ein Solbat ja fein.

(Seftr riefttig! bei ben Sojialbemofrateu.)

Diun, meine perren, ieft wid nieftt beftaupten, bat bab (Q

Reglement einen gtofjen ferfolg in ber näeftften 3eit ge*

habt ftabe.

(Spört! ftört! bei ben Sojialbemolratcn.)

Steine Herren, bab liegt in ber ganjen 3 eit; eb liegt

barin, bat »ir eb mit einem SfonffriplionSfteer mit Sted=

Bertretern, boft wir eb mtt einem Dffijiertorpb ju tun

batten, bab nieftt entfernt auf ber pöftc unfereb fteuttgen

Cffijierforpb ftanb; eb liegt baran, bat Die 3i&Uftraf
gefepgebung »ie bie ©ülitärftrafgefepgebung ftdft in

auftcrlieft roften gönnen, in formen ber förperlirften

3üefttigung bewegte, unb wo bas ber Rail ift, ift eb ja

felbftBerftänblieft, bat aueft im inneren Beben ber Armee
bte Siitbc ber citejelnen ©erfönlieftfeit nicht entfernt fo

boeft etngefeftäftt wirb, wie in einem ©alte, bab aub feiner

©efeftgebung folifte ®inge entfernt bat.

(Seftr rirfttig!)

Steine sperren, ieft bin nur ber gefeftiefttlieften Seifte»

folge jultebc auf biefen llrgrunb unfereb Stampfeb gegen

bie aRiftftanblungen in bet Pinnte eingegongtn.

3uerft im 3aftre 1874 erfeftien ein gad rofter

Solbatenrniftftanblung an ber Cberfläcfte unb erregte bab

gröftte ©ebenfen nieftt nur in ben Streifen ber ©cBölferung,

fonbern aueft in ben Streifen ber Armeeocrwaltung, unb

»on biefem SRomcnt an ftnben mir einen fortbauernben

Stampf mit ben energifeftften Sätteln »on feiten ber Armee*

Berwaltung gegen Die Solbatenmitftanblungen. feb gelingt,

»om 3aftre 1881 bis 1890, bie geriefttlieften gäUe ber

Süfjftanblungen »on 88 fterabjubringen auf 42. Sann
erfeftetnen micbcr Seftwanfuugen befoitberb in ber 3oftl

ber feftr feftmeren gäbe Bon Solbatenmttftanblung, unb in

einer biefer gluftuationen ftnben wir, wie ieft Bcrmute, bie

erfie Spur ber lätigteit unfereb Sünifterb, »on ber ieft

gefproeften ftabe. 3n einem ferlat beb Striegbminifterb

B. Staidtngcr, beffen SHefereut in ©erfonalangelegenfteiten

perr b. Afcft war, Itfen wir: CD)

Unb bamit fomnie ieft noeft einmal jurüet auf

bit fo »erbcrblieft Wirftnben SüßbanMimgcn. 3h
ftabe neuen ©runb, eb aubjufpreeften : nieftt fer

flärungeit unb fentfeftulbigungcn über tftr häufige*

©orfommen fönnen fte minbern, aber ber fefte

Süillc adev Stommanbeure faien fte aubrotien.

Unb baju ift eb 3ett; benn eb ftanbelt fteft barum,

ob bie ©efeftle bagegen befolgt werben, bie felbft

Seine ffltajeftät ber Stönig wieberftolt gegeben

ftnben. Unfer oder Autorität wirb noeft aub’

releftcn, jeben Siberftanb ju treten!

3<ft erinnere mieft ftier ber ffiorte beb Dber--

fommanbierenben bet beutfeftcu Cflupationbarmee
in granfreieft gclcgcntlieft eines Solbatenerjeffeb:

„SlUcS fann ja Bortommen, eb toinmt immer nur

bavauf au, wie eb beftanbclt wirb."

©on biefem ©efiefttbpunlte aubgeftenb, bafi bie Seron»
»orilieftlcit ber Stommanbeure in ftöcftftcm ©tafte für bie

©efeitigung ber SolbateumlBftanblungen fterangejogen

werben muffe, übernahm perr o. Slfeft im gaftre 1893

bab ©ortcfcuiUc beb StrfcgSminifteriumö. Unb nun wid

ieft gftntn, um mein iftema ju beweifen, bie Urteile »or=

füftren, »tiefte feit 1893 auSfeftlicftlieft »on feiten ber

fogialbemofratifeften ©artei über fein Sßirfen unb über

bie ferfolgc feine« 'Jöirfcnb — hierin liegt ja bab ©Jefenft

liefte — ausgefproeftcu worben finb.

3ut gaftre 1893 patte, wie ieft gejagt ftabe, ber sperr

©iinifter bab ©ortefeutde übernommen. 3n bemfelben

gaftre fpvieftt fiet) ber perr ©bgeorbnete B. ©odrnar in

ber bafterifeften ©bgeorbnctenlammer noeft aufterorbentlieft

jWcifelnb über bie ©efeitigung ber Solbatenmiftftanblungeu

aub unb fagt:

Solange bie 'äWilitärnermaltung nieftt mit ber

äufterften fenergie bie feinftaltung ber Sorfeftriften
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:

U) ergmingt, fo lange tann fie and) itlc&l erwarten,

bafj im Canbe ein re4tcs Berirauen in bie 8er=

ficbening tfjreS guten Sillens befiel)!

3n ber Häuften Seffton beS 3agre8 1896/97 fagt ber

Jsperr Jibgeorbncte ». BoIImar:
35er Sperr SfriegSntiniftcr bat erftärt, ble 3abi
ber Biißbanblungen fei gmar nietjt gtiTurfgegangcn,

aber ^tnfte^tlid) ber Cualität fei eine Brrbcffermtg

infofern eingetreten, al8 bie nod) nortommenben
SRlgganblungcn meifttnS folibe feien, wettge im
«ffeft begangen würben, wäbrenb bie fgftematifeben

Sthinbereien ber Solbaten abgenomnten batten.

34 glaube, man fann ba8 gugeben, unb audj auf
mUg bat es ben ©inbrud gemaebt al8 ob in ber

lat eine Beffenmg eingeircten wäre.

3m näebften 3«gt faßt aud) wieber ber Sperr Hbgeorbnete

b. Soßmar:
34 fann bebwegen au4 anerfennen, bas bie

SiriegSOerwaltnng geforgt bat, baff »iekS auf
bent (Bebiete ber Solbaten intfjganblungen beffer

geworben Ift. $as Bcrfprc4en, welebeS ber

£err SfricgSminifter bamalS feierlteb gegeben bat,

bafj er auf ba8 cmfcglebenfte gegen bie Solbaten--

mi&ganblungcn Wirten werbe, bat er gehalten,

er bat fein atlrrmögli4fte8 getan unb teilweife

auch bei Dffijlercn febr febarf jugegriffen.

atletue Sjenen, ba8 Stiftern ber Oudlerei unb
ber etgentlüg fnftematifeben 3Rtfjganblung b“t
jweifelloS febr mefentlidj abaeuommen.

(Sehr riditigt rechts. — Cebgafte 3arufe »on
ben Sojialbemofrateit.)

3m 3abre 1899 fagt berfelbe Slbgeorbnete o. Sottmar.

34 anerfemte wieberbolt. Wie i4 e8 bereits

früher einmal getan habe, bafj bie früher fo oft

»on uns beflagten f4anbbaren @olbatenmtß=
(B) banblungen, namentlich bie fpftematifegett ü)tiß=

banblungen ber Solbaten, burett baS tnergif4e

jagwifegentreten beS ftrieaSminifterS fleg unter

wefentlidber i'ittgüfe unb 'iiadjgilfe brr Sommer
gang wefentli4 »ennitibert haben.

($ört: bim! rcdjts unb bei ben Siationalliberalen.)

llnb im 3a!jrc 1902:

34 habe ntidj nicht abbalten iaffen, wieberbolt gu

beftätigen, bafi berßerrStriegSminifter, folange er

auf feinem SJioften fleht, ben guten ÜBillen gegeigt

bat unb ibnt oftmals energtfd) SSusbrutf gegeben

bat, bem be|’cf)äiuenben unb f4änbli4en Unfug
in Solbatenmibbanblungcn ein ©nbe gu ma4en,
unb bafj ihm btc8, namentli4 foweil e8 fi4 um
bie fpftematif4en SHfjganbluugen unb bie Be*
teiligung von Cffijiercn banbeit, bis 311 einem ge>

wiffett Ölrabe gelungen ifl.

SBielne Herren, wenn nufer Sperr SMinifter in ber

Sibung bont 3. Booembtr 1903, wie i4 erwähnt habe,

mit einer gewiffen Siefignation, einem gewiffen SefftmfSmuS
gefagt bat: „ffia8 i4 mir »orgefebt habe, bas habe icb

nicht »oilftänbig erreicht“

(3uruf bei ben Sogialbemofralcit),

fo bat er hiermit nicht gejagt, bah unter feinem Regiment
bie SolbatenmiBhanblungen nidjt augerorbentll4 abge-

ttommen hätten, ®r bat »ielmebr bureb fein luu ben

Beweis geliefert, bafj baS encrgMe $agwtf4entretcn

eines Cannes febr wohl geeignet ift, bie SolbatenmiB-

banblungen bis tu einem gewiffen ftlrabe abjuftcllen.

(Sehr ridjtig: linfS.)

®ur4 biefe BuSfügrungeti glaube i4 bewiefett 3U

haben, bah ber Sag, ben ber Sperr äüinifter in ber Sibung
oom 7. 91o»etnber 1903 auSgefpro4en bat, nicht in bem
Sinne poliltf4 auSgenügt werben fonnte, wie ihn ber

$err Slbgeorbnete ÖSrabttauer — bem ja felbft»erftänbli4

nicht bie gangen Boralteu befannt fein tonnten — b>er (0)

auSgenügt bat.

34 habt 1104 eine anbere Slufgabe, meine Sperren.

34 mö4te ait4 no4 erflären, wcSgalb beim unfer £>crr

SRtnifter in einer fo!4en peffimifltfdjen Stimmung war.

3a, meine Herren, jeher Solbat, ber geutgutaac an feinem

Beruf bängt, ftegt ber ftranlgeit ber Solbateiimtübanblungcn

mit fjkfftmiSmuä, ja mit einer gewiffen Bezweiflung
gegenüber.

(hört! hört! bet ben Sojialbemotraten.)

HJian fragt ftch : wo ift ber SlnfteiungSbcrb ber ©pibeinte,

woher fommt ftef liefe 3rage, meine ©erren, ift auch

hier im häufe f4on wieberbolt bebanbelt worben, unb fie

Wirb je nach ber SßartelrWjtung febr »erf4ieben beant*

wortet. ffiagrenb man »on feiten ber Sperren Sogia©
bemofraten auf baä fogenannte Spftern ber SIrmee fjtn^

weift, wirb »on feiten ber Siebten auf bie Sperren

Sojtalbemofrateu glngewiefen, Wäbrenb bie SRitte be»

SpaufeS bie ©riinbe mehr in ber ©rgtegung, ber Uber*

wa4nng, ber flberbürbung ufw. fu4t. kleine Sperren,

i4 möchte mir erlauben, jur Beurteilung ber j»ftematif4eit

quätenben Solbatenmiftbanblungen — id) fpreche nicht »ou

anberen — auf jwei @efi4tSpuufte bfttguwetfen, »on betten

i4 glaube, baß fie bisher no4 nicht erörtert worben ftnb.

Sehen Sie, meine Sperren, es liegen bei ben Ceuten,

bie fpftematif4 mi&banbeln, jmeifeilos gewiffe SraiifbettS*

erf4einungen »or ober, wenn Sic es lieber haben Wollen,

gewiffe bunflc Seiten beS meitf4Ii4cn ©emüts.

(Sehr rithtiß! linfS.)

3)ie @ef4i4*e geigt uns bie ©raufamfeit eingelner 3»b©
otbuen in gerabejti franfbafter, für tmS unerflärll4er unb

utibef4teibli4er 3orm. ©S ift nicht notmenbig, meine

herren, Sie in ber ©ef4i4te bis gu ben röutif4eu

Säfaren gurndguberweifen; bie Dielen Oitfititorbc Ceuten

gegenüber, bie abfolut n!4t mit beut begüalidjen Betbre4ett

in 3nfanmtenbang waren; ber weitere llmftanb, bafj wir CD)

Sfnabcit »or ©cricbten haben flehen fegen, bie ihre Spie©
genoffen ogne jeben Srunb in ben giufs geftürgt gaben,

bie fid) gefreut gaben, ihnen ben §als beim Spielen

guguf4nüren, — alles bieS weift auf biefe buttfle,

finftere Seite beS mcnf4li4en ©emüts bin, bie fraufgaft,

in gewiffen unbere4cnbarcn 'Plugenblidcn gum Botfchcttt

fommt.

®lcinc ßerren, eS ift tto4 eine attbere Seite an biefer

3a4e. ®icfe Sfranfgeit, wenn t4 mir erlauben barf, fie

fo 311 nennen — ich bin nicht Mrgt —, biefer 3uftanb ift

fogar anftedenb. Sie feben in jebent Bollsaufftanb

grauenhafte, tmS in ber fpäteren 3«>t »oilftänbig un-

crflärliche ©raufantfeiten »01t Ceuten ausüben, betten baS
nientanb »orger gugetraut bat. 3eber, meine Herren, ber

einen groben ftrieg nittgcmad)t bat, gat gu feinem

S4redctt au8 ber tiefften liefe beS inenf41i4en hergens

biefen Sämon ber ©raufamfeit

(fegr richtig),

biefes Mraufgaftc beraitfftcigeu fegen.

(Segr richtig! linfS unb bei ben Sogialbcmofrateu.)

3eber, meine ^errett, ber bie (Bef4id]tc ber frangöfif4en

SieBolutioit feitttl, ift beute nod) erfegredt unb )4auber!

»or ben fllätfeln ber IricoteufeS. Segen Sie, meine

sperren, ich gäbe feitger mit ©gren gebient — i4 benfe

nicht baratt, gier eine Cüge »or bem getarnten beutfegen

Boife au8gu|»re4en —
;

aber glauben Sie mir, meine

fterreu, bie ©rfagntttg, bie i4 in meinem langen biettfl-

liegen Cebctt gemacht habe, geht bagitt, baß ber gröfttc

Xeil ber f»ftcmattf4en Solbatenntißbanbler anormale

9Jienf4en finb.

(Segr richtig 1 linfS.)

Sleine herrtn, ich hoffe nutt nicht, bafj hieraus bet

®runb entnommen wirb, um eine neue Blaffe gegen bie

ftrmee gn fcgmicben unb gu fagen : igr lagt foldjc Befticn
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CA) auf baS Soll IoS. SJleine Werren, idj möchte hieraus eine

anbete Sthfuhfolgening gtchen, nämlich bie, bafs bei ber

©tnfteüung unferct Melntien Dielietdji ber Sftjdjiatrle

(fejt toaljr! IinfS)

tiot^ ein Diel bö&rrci ©iiifltife eingeräumt toerben muh als

fchoii bisher. Scheu Sie, meine Werren, hieraus crflärcn

fidj fo biete (Srfetjeimingen btefer fljftcmatifchcn Salbölen*

mihhanblungen. ©tauben Sie mir, meine Herren, fagar

bat- liefen bau Sefchreibungett Ibft bei fallen Alenfdjeit

(feljr richtig! Unis unb bei ben Sogtalbcmofraten),

bie behaftet ftnb mit biefem Xrieb, biefe bunfte Selben*

fdjaft au«. leSfjalb haben mir bie tounberbare ©r*

fdjetnung, bie uu8 fdiou fo biel Stopfgerbredjen gemacht

bat, bah jabretang nichts barfommt, ba auf einmal

erfdjeint ein trauriger galt, unb menn bann in alten

Seitungen biefer ff all beidjrieben unb erläutert ift, bäufcit

ficb plöhlidi bie AlihljatiMungen ffatt auf ffaü.

(Ailfeitigc Stufe: Sehr ridjtig!)

2)!eine töerren, ich behaupte atfa, bah an biefen

fchlitnmflen gälten — beim alle anbereu fiub ni<bt bolt*

ftänbig auSjurottcn, ba8 liegt in ber menfdjlidjen Statur -•

bah au biefen fdjiinmificn gälten nicht ba8 Stiftern unb

nicht bie ArtneeOennaltung unb nidjt ber Sorgcfcptc,

fonbern bah an biefen fdjltmmften Gingen bie franlfjafte

Zulage eines anormal angelegten 'Dtemtben fdjulb ift.

Sehen Sie, meine Herren, ich habe als KegimenlS*

fommanbeur biete foldjer Seute bar mir gehabt; fie mären
mir rätfethaft, unb ich habe mid) bergcblidj bemüht, fte

gu berfteheu, tn ibren ©ebanfeitgaug hincingugefjen — in

ihr Set} fjineittgnfehen. Unmöglich!

Amt, meine Serren, biefer ©efiibtspunft gut ©r*

flärung ber Solbatenntihhanblungen begieht ficb auf ben

Sorgefegten. 3<h möchte aber noch einen }tt>eiten ©e*
fidjtSpunft hier hemorheben, ber ficb auf ben Untergebenen
bc}lel)t. ©8 ift ijier fd)ou häufig barauf htagemiejen

<B) mürben, bah bie Agitation ber 3o}iatbemofralie in her

Armee an ben AtihljanMungen ober mcnigftenS au biefen

ftHihbanbtungen fchulb fei. Steine Werren, ich fehähe ja

bie anteiligen} ber Sogiaibemofraiie nicht gang fo hoch

ein, njie fte lepthin bon Semt Sehet gcfcbtlbert morben

ift, ich muh aber }tigefteheit, bah ich bie Sattei at§ foldje

für biel }u fdjlau halte

(3untf IMS)
— }u fcblau, $err Sehet, ober tnolten mir fagett: }u ttug

(Weiterleit) —

,

als bah fte burdj eine offenfunbige, fo}laibemafratifche

aifo rebolutionäre Sropaganba iu ber Armee fich früh*

}eitig mit bem Staate in bent SBiberflreit fehle, ben ber

Siaai bei foldjer fiebettSgefaljr mit adtr ©nergie niebtr*

merfen mühte. Sie Sogtalbeutofratie treibt leine Sropa*
ganba iu ber Armee ans bemfeiben ©runbe, aus bem
auch bie 3apotter nicht fdjou oor brei 3ahtett ben Sfrieg

an Kuhlanb erllärt haben, abmohl fdjott bamats biefeibrtt

Streitpuntie Poriagen; fit luaren eben noch nidjt feriig.

(Weiterleit.)

llnterfucheit mir nun, meine Werren, mie es mit biefer

fo}iafbcmoltatif<brn Agitation fleht. 34 laffe mich nidjt

auf tpcoretifäc ©rörtenmgeu barüber ein, roaS bie giihrer

mit her Signalton molictt, foitbent (ehe bie Sache einmal

an, mie fte mirflidj im Solle brauhen roirlt. ©in 3unge,

menn er ans ber Schule herauSlommt, hört }tt Wanfe, itt

ber SBerlflatt, itt ber gabril, auf bem gelbe fortmäfjrenb

babon reben, bah itt ber Armee, in bie er einmal hinein*

lotttmi, bie Offigiere gut Wälftc 3bioten, gut t^älfte

Schürten fittb

(fehr richtig!);

er hört fdjoit jriih, bah ba8 Scfcproerberedjt in ber Armee
eilt AldjtS fei.

(3nruf littlS.)

3dj habe itt meiner laugen Xieuftgett Wunberte uon Se=

fchmerbeu in meiner Wanb gehabt unb nur in gteet gäiiett (CJ

erlebt, bah ein Scfchmcrbcfüijrer Oeftraft morben ift, unb
baS marcu gmei Offigiere.

(Wort! hört!)

®er junge ÜJIann hört aifo, bah bas Sefdjmeren eine

attherorbcniiich fchlimnte Sache ift, Biel fdjlimntcr, a!8 fidj

nicht befchmeren, unb nun tritt er in bie Armee ein.

Söctitt ihm nun ein SeibS gefdjicht, befchmcrt er fich felbft*

uerflänblid) nicht, itt ber furdjibarett Sorge Bor ben

goigett einer Sefdjmerbe. ffljaS aber nodj (Flimmer ift,

bie Sfattierabeit reben untereinanber; auch ber Säuern*
burfchen, bie meniger UngünftigcS uon ber Armee gehört

haben, bemächtigt ftd) unter bem ©influh ihrer Stameraben

eine gemiffe Attgfi Bor ber Stfchmerbe. ffiic oft habe ich

bie Scute gefragt: marunt haben Sie fich nicht befdjmcrtf

unb immer toicber habe ich hie Antroort belommen: ja,

ju Waufc hat matt uns gefagt, mentt bu bich bcfdjmerft,

roirft bu erft recht eingefperrt.

(3uruf littlS.)

3u biefer Agitation lomrnt nun heutzutage ttodj eilte

gtut Bon Scrieumbungen gegen ba8 CffigierSlorps, bie fo

fchmachooü, fo umnaljr, fo nieberirädjttg nadj ©efinmtng
unb gornt finb, mie fie meiner Anfidjt nach noch niemals
erhört morben fittb

(3uruf IMS: Sinb baS SogiaibcntofraienH)
— ®a9 habe ich nicht behauptet. — 3ebenfaÜ8 haben biefe

®ingc gur golge, bah audj einem ruhig benfenben Slatttt,

als tueiefjett ich mich Birlleidjt bcgeidjiteu lann, bas Slut
gu Stopfe fteigt, mentt er bie ettipörenben Sdjtlberuitgeu

aus beut Cffigierfianbe lieft. - llnfereiu CffigierfotpS mirb

geigheit Borgemorfett, unferent OffigierforpS, baS fett 3ohr*
Ijuitbertcu getoßhut ift, ich möchte tagen, lachenben SlunbeS

fein Weben hingutoerfen mie ein Spiefgtug. Unferent

Offtgierlorps mirb ftnangtefle Storruption Borgemorfett.

ffiotmrd) tfl beim untere Armeedermaltung Borbilblich in

finangieficr Segiehung für fämtlidje Armecnermaitungen 0>)

©uropaS gemorben, in einer Steife, bah heute Biele, Biele

Armecuermaiiuttgen fuh ficher freuen mürben, menn fte bie

fitmitgiclIeiJleinljcttmifererArniecBermaltiiHg hätten? — 81att

eiitbiöbet fi<h nicht, biefem CffigierforpS baS öbefte ©eiinfs*

leben norgumerfen. 3a, nteineWerrett, ber gröfete ieil uttfercs

CffigierSforp8 ift ja gliicfitdjcrmcife arm, Bon etnem ©ettuh*

leben lann gar leine Siebe fein. $er gröhte Ieil unteres

OffigierforpS ift Bott früh bis nadjtS mtt einer folchett

Saft Bon Sliihe unb Arbeit beloben, bent ein fo geringes

finattgieHeS ©nigelt gegeniibcrftehi, bah jeber orgattifterte

Arbeiter fich meigern mürbe, unter foldjcn Sebitigiittgcn

gtt arbeiten. — Jülau wirft bem CffigiertcrpS ben geiftigen

Äicbergang Bor! ©ang ©tttopa gehrt aber ja uon uufcrru

tcchnifdjen unb rein roiffenfdjaftlidjcn gortfdjritten. Stir

fittb bie Sorbiiber für bie gefamte WUitärliteraiur. —
StaS aber baS Sditimmfie ift, biefe fchntuhigc Ser*
leumbung, bie im flöte tjerumgemühlt hat, rührt jefjt

mit ihren ichmuhigen gtngern an baS, mas uns baS
louerfte ift, an ttnferc Älüiter, grauen unb Xöchter. ®a
muh hoch felbft bem rnhigfien Wann baS Slut gu Stopfe

(teigen.

(3uruf Bon ben Sogialbemolratcn.)
— 3<h habe mit feinem SSoric behauptet, bah baS bott

ben Sogialbemofraten auSgittge. — ©inen Iroft in

biefer Sache haben mir. 2Mc ruffifche mtb bie ettglifche

unb bie fraitgöfifchc Literatur weift biefe Serbädjtiguitgeti

uornthm ab. 3cft habe uor ein paar lagen ein Slalt

ber „France militaire“ gclefett, in mcichem ein Dberft*

leutnant, ein ©hrettmamt, ein fluger ffllann, feine fiattbS*

leute bauor marnt, bie beutfehe Armee nach biefen

Schmiibichrtfteit gu beurteilen, unb in meidjem er bie

bic beutfehe Armee, mie fie ift, feinen lianbSleuten Bor*

führt unb biefen empfiehlt, ja (eine golgerungen aus
biefen Serleuuibungeit gn giefjen. fflic ift e§ aber hier
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’A) im ©eimatlanbe? 3a, wenn mir niffifdje Stubenten ober

menn mir ©emaltbaber in Benejuda ober mörbcrif4e

©erero* mären, bann mürben fiel) jmdfetloS flegenitfaer

fol4en Berleumbungen felbft »oh fojtalbemofratif4cr

Seite feelfenbc ©ttmmen erbeben. Silier baS finb mir

nid)t, mir finb ja nur 3bbne beS beutfdjen Bater*

IanbeS be* ©errn Bebel, mir finb ja nur beutfetje

Cfftjiere, bie fann man ungeftört mit »ollem ©4mup
bemerfen taffen.

(Sehr gut! re4tS, 3uruf »on beit Sojlalbcniofrntcn.)

Steine Herren, id) habe fpejidt au* ber Agitation,

welche tieb an biefc Sdmiufcliteralur angefniipfl bat, einen

Artifd beS „i-ormörtS" bor mir, in bem ber Soman beS

©rafen BaubtjRn bebanbclt wirb. 34 habe nie etwas)

SBiberroartlgeee* an ©eu4dci unb Uiieberträefjtigfeit in

brr ©anb gehabt al* baS!

(Sehr rübtigl re4tS)
Jas Jtng fängt bamit an, bafi getagt mirb: nun ifi

roicber ein Sdmmpronian erf4ienen, baS ifi natürlich ein

f4cufjli4fS Sing; mir miffeu au4 ui4t, ob’* mabr ift

ober nicht mabr ifi; aber ein früherer Dffijier hat e*

gef4rieben, ber muh bo4 cigcntli4 miffen, maä an ber

8a4e ift, — unb in bem lone geht bie ©a4e fort bi*

jum Schlafe! Ser ßefer, ber fidj ni4t genau in ben

Arlifcl bincintieft, meiji niemal*, ob ber „BorwartS" hier

fprie^t ober ob ber Soman fprtchi.

(©ehr mabr! re4tü.)

Ser Artifd ift eben mit grober ®e[4icfli4leit, mit grober

©4iauheit fo abgefabt, bah ei Agitatton8f4rift im
f4ifmmften ©inne ift unb ben ©lrafbeftimmungen babei

an* bent Siege geht!

Steine Herren, angefi4t* fo(4er ®rf4einungcn helfen

uit* au4 bie 3uR4erungen ber übrigen Parteien bc*

©aufeS, baf; bie Armee gefunb ift, ni4t*. 34 als er*

inhrener ©olbat tage 3bncn: bie Armee ift traut! Steine
(B> ©erren, bie Armee ift ni4t franf an ben Stifibanblungen

nnb an ben Qpjcffen in Samilieii; fie ift uo4 fräftig

genug, um ihre unroürbigen Stitgliebev ;u entfernen, unb
menn c* jebnmat mehr mären, ol* bisher an bie Cher*

fla4e gefommen finb — fdjouungsloS! ©ie ift au4 ni4t

franf an Duras. Sarauf bat f4ou ©err Diebermann
V. ©ounenberg hingemiefen: mir finb in ber Doge, ihn

ju beteiligen, mo er auftritt, unb mir »erben ihn

ni4t bulben. Steine Herren, bie Strome ift franf an

Serleumbung unb franf an ber fojiaibemofratif4en

Slgitation.

(Sehr ri4tig! bei ben Stationalltberalen.)

Steine Herren, mir finb feine Solbarmee, bie gefunb

ift, menn Re nur ein tü4tige* Cffijicrfotti* unb wohl*

eniährte unb bezahlte Solboteu bat: mir finb eine SottS*

armee, mir haben als Wrunblagc ba* grobe Soll not*

menbig; bie Armee murjelt im Soll, Re »erlangt Vertrauen
unb Diebe ber groben Stoffe ber sBrDölfcrung. Wenn
biefc uns abgegraben mirb, menn Re un« mit (4atnIofer

Slgitation, mie cS hier gcfd;iebt, genommen mirb, bann,

meine ©erren, mub jugefianben merbeu: bie Slrtnee ifi

franf!

(©ehr ri4tig! redjtSf.)

Steine Herren, id) glaube 3hnen nun bemiefeu )u

haben, nidjt nur, bab unfer ©err StiniRer fein eigene*

hohe* ßebenSmerf nnterfdjä^t hat, fonbern au4, bab er ju

bem SefRmiSmuS, au* bem heraus biefc reRgnicrtc

llnterfdjähung erma4fen iR, bas ootte Se4t hatte.

(Debhafter Seifall.)

SrüRbent: SaS Wort hat ber ©err Slbgeorbnete

Sogt (©all).

Sogt (©aK), Slbgeorbncter: Steine ©erren, i4 miH
auf all bie (SiiijdljeiicH unb einzelnen Vorfälle, bie heute

hier »orgetragen roorben Rnb, ni4t meiter eingehen, aud)

im groben unb ganjen ni4t auf baS, maS »on bem K>)

©errrt Abgeorbnetcn Bebel in feinen ©eiben Sehen gefagt

morben iR; im Gegenteil, i4 nehme an, bab, toenn bie

Ausführungen »on bem ©errn Slbgeorbiictcn Bebel nl4t

gema4t morben mären, für bie naefjfolgtnben Sebner ge*

miRe KtifnüpfungSpunfte gefehlt hatten. Atteln, meine

©erren, eine Auberung beS ©errn Abgeorbnctcn Bebel

fann i4 bo4 ni4t ganj iitimiberfpro4en laffen.

es iR ja otterbingS oon bem ©errn Abgeorbnctcn

b. Diebermann f4on barauf hingemiefen morben, bab bie

Betraten, bie aus bem Danbe in bie Staferncn fominen,

»iellei4t bie glei4e 3ntfntgeiij mitbringen mie biejenigen

ihrer Sameraben, bie aus ben 3nbuftriebejirfen heraus*

fommen. Steine ©erren, i4 bin nun aud) ber AnR4t,
bab, menn felbfi biefc jungen Deute bom Danbe in ben

erften paar SBo4en ihrer militärtf4en Daufbahn ctmas

ungelenfer unb f4mtrer bemegli4 Rnb, biefer 'JtadjteU

»oU unb ganj R4 berloren haben mirb, menn bie Betraten*

auShtlbung »orüber ift; im ©egenteil, bab fie bann tbren

Stameraben aus ber 3ubuftric minbeftenS ebenbürtig Rnb.

34 hätte enoartet, bab biefc Behauptungen bes ©errn

Abgeorbnctcn Bebel »on bem ©errn StriegSmtnifter ctmas

prajifierter nnb heftimmier jutücfgemiefeu morben mären,

©tauben tue 14 eS ihm gerne, menn er gefagt hat,

bab ihm ein ©olbat, ber bom Danbe hereintommt »id*

lci4t etmaS unbemegltdjer tft, aber eine treue unb
gut »aterlänbi(4c ©efmnung, ben ri4tigen patrtotif4en

(Seift im ©erjen hat, lieber ift, and) menn er ein

paar Singe weniger f4tcbt, als mie ein fot4er, ber biefe

61geiif4aften nicht hat, au4 menn er ein fonft guter

Schilpe ift.

Steine ©erren, aber ift eS benn nötig, ift es beim

feftftehenb, bab berjenige, ber im Anfänge feiner Betraten*

ausbilbuiig etmaS ungelenfer iR, auc© bann ein (41e4ter

©4ü*e fetn mub? ©emib nid)t. 34 gehe bariu mit bem
©errn Abgeorbrcten o. üicberinanu einig, menn er fagt, 0>)

bab jebenfaOS bie (frnäbning, bie unferer 3ugetib auf

bem Daube juteil mirb, bab bie Bewegung in ber frif4en

Duft jebenfattS beffet geeignet tR, hei biefen Statinem
gute Serben nnb ruhige* Blut ju erjeugen, als bei ben*

jenigen ihrer Stameraben, bie in ber cntnerBcnben Duft bei

©robftabt aufgema4ftii finb. Unb, meine ©erren, mas
gehört beuu jum ©4ie6en? ffefte Semen unb ruhiges

Blut unb fdjarfe Augen. Sßenii eS auf bie 3ntdllgeiij

allein anfame, bann mübte mau4er, ber fonft bie weit*

gehenbRe Bilbung hat, ber befte Scbüpe fein. XaS Hm*
gefebrte iR aber fchr oft ber Satt. jer mit guten,

ftarfcn Serben, mit nn»erb»rbenen unb f4arfen Äugen
mirb immer ein gute* ©4iefsrefultat haben. 3eöenfaUS
aber mirb es meiter fo fein, bah biejenigen unferer 3«genb,
mel4e mehr ©anbarheft geletftet haben, todebe in ber

frif4en, freien Duft aufgema4fen, meldje bie Itnbiiben brr

Witterung »on 3ugenb auf gewohnt Rnb, werben, wenn
e* gilt, Sntbehrongeii ju ertragen, anftrrngenbe S!ärf4e
auSjuhaften, lang anbauernbe Übungen mitjumaehcn,

jcbcnfalls ihren Stameraben aus ber 3nbufttie weit über

fein. Sie merbeu bie übertrtffen, meI4e in ben ieptcu

6 3ahren bioR in bet (fabrtf, an ber Irepbanf ober

fonftmo geftanben haben.

(Sehr ri4tig! rc4ts.)

Wie war cs beim im 3ahre 18701 Wie mar eS

»icr 3ahrc »orber in bem unglücffeligen Brubeifrieg »on
1866? $a war bo4 bie grofec SJehrjahl ber itilnehmcr
an bicfeit Sdbjügcn oom 2-anbc. Jamals mar Jeutf4*
lanb no4 mehr AgrarRaat. Hub mit biefen Siänneru
Rnb bie ©41ad)ten gef4lagen morben, mit biefen Siämiern
haben ©ie bie großartigen, gIorrd4cu, rul)mrei4en Siege
errungen! Steine ©erren, menn bas feftflebt, fo glaube

i4, baf; cs jept fehr an bei ;ieit ift, bafiir ju forgcii,

bah folehe Stäimcr mieber ba Rub, menn uiau Re brandR.
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(»ogt [fMÜ].)

U) 3<t barf mogl ebenfalls auch mit Steegt barauf

WaS 1870 non ber bat)eriftf)fii Slrmee gcleifiet worben ift.

lag waten fall lauter ßanbwirte, ßeate, bie brauften in

SBinb unb Süeiter grob geworben finb. SBenn eö aber fo

weiter gebt wie bisher, bafs bie lanbwirtfchaftlidje

Beoöllerung immer mehr jiiriidgebränqt wirb, baft ber

lanbwirtfchaftlidje Setrieb fitfs immer fcglechter rentiert,

bafj jebeö 3abr Xauicnbc nun Männern, bie ficb feitljer

mit biefer gefnnben, fröftigenben Slrbeit befegäftigt haben,

»eranlafet werben, biefer Befdjäfttgnng ben Süden ju

lehren, bann fürchte id), bafs einmal bie 3*tt lommt, wo
man folibe Männer wicber haben mochte, bah man fid)

bann fjeifer ruft nach ben Bataillonen, bie bamals in

fidlerem, feftem Schritt über aBe ®inbcraiffc ^inmeg-

gegangen finb.

(9rabo! rechts.)

(SS ift ja richtig, bah ber Slrbetier, ber in ber Stabt

aufgemaebfen ift unb in ber 3nbuftrie befegäftigt war,

btelleidit feinem Rameraben bom Honbwerf ober bon ber

ßanbwlrifcgaft, ber bom ßanbe heteinfommt, in ber 3n=
tefligeng über ift. SIBein, meine Herren, ich bin faft ber

Mnfidjt, man füllte triefen SMuSbrud nicht brauchen, fonbern

einen anberen bafür fegen, gs Ware bielleicht beffer,

man würbe fagen: fie finb ihren Rameraben bom ßanbe
in ber (Raffiniertheit über.

(Sehr gut! rechts.)

Steine Herren, bod) Wetter in ber 3ntelligeng. 3<h gefte

einig mit bem Herrn Slbgeorbneteu Bebel, wenn er fagt,

bah biefe Maffenangriffe, wie fte gegenwärtig bei ben

ftaifermanöbern beliebt finb, eigentlich in ber SBirtlfehleit

nicht bict taugen, bah fie nielteidjt ba, wo bie blauen

Sohlten fliegen, gar nicht fo auSgcfübrt werben lönnen.

3<h möchte faft fagen, bah bei ber gntwidlung nnferer

mobernen fteuermaffen fotdje Eingriffe einfach unmöglich finb,

jum minbeften aber nicht fo eralt burcbgefüfjrt werben
(u) lönnen. Meine Werten, wenn bieS bet ffafl ift, bann

fällt wohl bie Hauptaufgabe ber StabaBerie bem SJuf=

llärnngSbienft ju, einem Xienfte, bet welchem bie weifte

3ntelltgenä unb Selbfiäitbiglcit nöttg ift. 3a, id) möchte

mm barauf aufinerlfant machen, bah heute bielleid)t ebenfo

wie früher weitaus bie Mefjrjafjl berjenfgen, welche bei ber

StabaBerie bienen, ßanbwirte, Sattler, Sebmicbe ufw.

finb. g» finb ßeute, benen feinergeit bei ber gintragung
.in bie StammroBe ber Berater! gemacht worben ift: er

tonn mit Bferben umgehen. 3d) weih aus grfahrung,

bah biefer Beraterl manchem in bie Stammrolle einge-

tragen wirb, ber bielleicht nur einmal einen BferbefiaB
gereinigt hat. SBenn nun bie Hauptaufgabe ber ßeute,

bie bei ber StabaBerie bienen, barin befteljt, in einem

3elbjuge ben StufllärungSbienft ju übernehmen, unb
wenn, wie uaehgewieftn werben tann unb wie feftfteht,

biefe Mannfcgaftcu int 3ahre 1870 bett StufflärungSblenft

fo borjüglich auSgeführt haben, bann tann man wahrlich

nicht mit iHcdjt fagen, bah biefe länblichen Betraten unb
Solbaten ihren Rameraben aus ber Stabt an 3nteBigenj

uachftehen.

(Sehr richtig! redits.)

Meine Herren, id) habe bie Übertragung, bah eS

überhaupt bei unferen Mannfcgafteii au ber 3ntefligeng

nicht fehlen wirb, bah, wenn cS gunt Ireppen lommt,
jeber Mann, auch ber ßegte in ber ßinie, feine Sdptlbig-

feit tun wirb. Stber es bürfte bielleicht angejeigt fein,

heute eine warnenbe Stimme 3u erheben, eine Bitte auS-

jufprecheu, bah auch bie iMufmertfamleit ber oberften

Behötbc barauf hingelentt werbe, bah tut Dffigierftanb

aB bas JBifTen itnb Können noröanbetc ift, bas man Per-

langen tann unb berlangen muh. 3<h hohe fo baS ®e>
fühl, als ob hoch ber heutige Bcßanb bon Offizieren unb
namentlich bie jüngere ®encration eS mit ihrem Beruf
nicht mehr fo ernft nähme, wie eS feinerjett @raf Moltte

Montag ben 7. Mätj 1904.

unb aB bie anberen unoergleichlichtH Heerführer in Ihrer (C)

3ngenb genommen haben. 3<h hohe fo bas ffiefühl, bah
biefer heutige Bachmuchs bom Dfftgierftanbe oielleidit

hoch etwas mehr feine 3ett in ben Stamms berhringt, als

eS feinerjeit ber Seneralfelbmarfchaü ®raf b. Moltle
getan hat- SMlfo an ber 3«teßigenj bei ben Mannfchafteu
wirb eS nicht fehlen. SBenn aber ber Herr Kriegs-

minifter glaubt, bah bie ftäbtifche Beböllerung ber länb-

liehen baran überlegen fei, ja nun, wir lönnen auf ben

breijährigen Dienft bei ber RarcaUcrie nerjichten. SBir

nehmen biefen Sorjug nicht für uns in Stnfprud). (Rehmen
Sie ruhig 3hre Rabaüertften auS ber inbuflrieBen 8e-
bölterung, unb wir werben ja fegen, maS bie bann
leihen.

(Sehr gut! unb Hciterteit.)

Damit lomme ich aber auf ben breijährigen Diettft

bei ber Rauaflerie ju fpreegen. SBir gaben bie zweijährige

Bräfenjgeit bei ber 3nfanterie eingeführt, gs würbe ja

Dugenb Male gefagt, eS fei unmöglich, ben Solbaten in

jwei 3abren auSjubilben. fRun, ich glaube boeg, ber

Beweis ift geliefert, bah eS möglich ift. gs Wirb wogl
niemanb mehr cinfaBen, bei ber 3nfantcrie jur brei-

jährigen Bräfenjjcit jurüdjutehren. Slber bebenlen Sie
borg nun baS Unrecht, welches heute beftegt gegenüber

ben RabaBeriften, welche bret 3afjrc bienen müffen!

(Sehr richtig!)

3<h glaube, mau foBte bod) hier einmal baran benlen, einen

gewiffen Ausgleich ju fegaffen. gS Wäre bielleicgt möglich,

einen lefl ber Mannfdjafien auch bei ber MabaBerie
mit jwei 3agren ju entlaffen, unb ben anberen Seil,

ber brei 3agre bleiben muh, bet fleh bielleicgt gerabe

mit ber Dreffur ber Bferbe ju befcgäfligen hätte, bis ju

einem gewiffen ÖSrabe ju entfegäbtgen. SBenn man fragt:

woher bie Mittel nehmen? — ja, ber Herr Hbgeorbnete

n. ßicbermaitn hat frijorr auf bie SBcgrftcuer gingewiefen.

3<h bin überzeugt, bah wir noch eine Steuer jur Ber- (D)

fügung hoben, bte bon jebem gerne entrichtet wirb. 3cg
Würbe eS gern fegen, wenn in ber SBeife einmal etwas

gefegegen lönnte, um biefe llngeredjtigteit auSjugleicgen.

3cg wäre um fo mehr erfreut babon, weil, wie id) fdjon

ausführte, cS gauptfacgltih ßeute bom ßanbe finb, bie

gier bie breijägrige Dlcnftjett abbienen miiffen. 3a, wenn
man fagt: eS ift nicht möglich, ben Mann in jwei jagten
bei ber Rabaflerle auSjubilben, — warum gelingt eS benn

bei ben (Sinjährig-freiwilligen ß unb warum foüen bie-

jenigen ausgebilbet fein. Welche oftmals monatelang ab-

loimnanbiert finb? SBenn eS bei bem einen möglich ift.

foßte eS auch bei beut anberen möglich fein.

Sinn hat ber Herr Slbgeorbnete Freiherr b. Hehl am
Samltag Berechnungen bariiber angeftellt, bah bte

(hegällcr ber Unteroffiziere fegr niebrige feien, bah fie

manchmal weit unter beut jiäuben, was ein gefcgldter

Slrbeiter berbient. 34) gebe baS boBftänbig ju, bin auch

mit igm cinberftanben, bah bie ßage beS Unteroffizier-

ftanbes peluniär ju berbeffern ift. gs Wäre ein Unrecgt

gegen biefe ßeute, heute, wo bie ßebenSgaltnug eine gang

anbere ift, wo alles im greife gefttegen ift, fte fortwShrenb

auf bem gleichen iftibeau bezüglich ihrer Bcgaglung ju

galten, wie biefe 1873 feftgelegt worben ift. Slber auf
eins barf man bod) wogt ginweifen, nämlich barauf, bah
ein felbwebel, ja, fegou ein älterer Sergeant, ber ber-

heiratet ift unb feine SBobming in ber Raferne hat, auS
ber Mannfchaft einen herausnimmt, ber igm geroifle

Dienfte berriegten inufj.

3<h lomme bamit auf baS Burfcgeuwejen. H'er
unterfegeibet itdi boeg ber Unteroffijierftanb, unb gerabe

bie höheren ('bargen, bis ju einem gewiffen ®rabe wicber

bortcilgaft non einem unteren Beamten in jibiler

SteBung. 3ebocg, meine Herren, biefeS Burfcgenwefen

ift nah nteiner Slnfidit nod) megr ju tabein beim Offigier-
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<«0(1 1 [fian].)

M ftanb. GS foQte bo4 nidft fo fein, bap bie Dffijiere

Kannftpaften Derwenbcit gu $ienftcn, }u bencn man als

Bater bie Söpnc ni4t gropgegogcn pat.

34 mödite 6*« aerobe auf einen Sad pinmeifen, ber

erft Ifgtljiii ftd) abgefpielt bot, unb redjt augenf4einli4

baS Ungute beS BurfdjenmefenS geigt.

Gin CfftjierJburfdie ift tuegen ltnterftplagung Bott

8 Kart, bie if)m in Bermapruug gegeben jum jtntauf

bau ftiidicit* unb ©auSpaltung-Sbebürfniffen, Bor baS
Jhrleg8geii4t geftellt unb Berutteilt tnorben. 3a, e8 geigt

(Id) bod) ijicr Hipp unb ftor, bap ber Betxeffenbe gtt

einem ®ienft bertnenbet worben ift, ben fonft ein Stüdjcu»

mäbipen Berridjtet. $as foilte nidit (ein. frier mup
(Remebur gefdiaffen Werben, unb cS wäre an ber 3ett,

bap enblid) bie $tenfte, bie bie Surften in ber weife
tun mußten, non anberen Berfotten getan werben. 6erabe
biefeS Burftpenmefen ift Bielieidit and) für bie ßanb»
mirtiepnft befonberS bebauerlitb; bemt man rnadjt Biel«

fad; bie Grfaprung, baf) biejenigen Solbaten, weldje

als Burfdien angefteOt waren, weniger gern in bie

©eimat jutücffepren als iljre ftatneraben aus bem oftiBen

SSlenft.

(Sepr ritptlg! reeptS.)

'Keine ©errett, cS fjat ja ber ©ert Slpgeorbnete

B. £iebcrwann Dorper ein Kittel angegeben, um bte

fieute mepr in bie ©eimat jurücfjufüprcn, aifo fo, bap
Bon bem erpöpten Solbe eine beflimmtc Summe in ber

©eimatgemeinbe beponiert würbe; allein i(p befürepte, bap
eS bod) nidjt baS Hilpellmittei (eilt wirb, um bie 8anb-
flutpt gu Berpiiten, um bie Ceute Wieber in bie ©eimat
gu giepen. Sawopi, fie jtepen Bielieidpt auf einige

SBotpen in bie ©eimat, fie werben ja bortpin beurlaubt,

paben freie tfaprl, fie nepmen bas (Selb, baS in ber

Sparfaffe aufbewaprt werben foO, perauS unb gepen

wieber bapin, wo fie Borper baS Sieben in einer an»
CB) geneptneren SBeife Tennen gelernt paben.

Keine ©erren, wenn ttp Borpin gefagt pabe, bap itp

gern mit guftimme, um bie Sage beS UnteroffijicrftanbeB

gu Berbeffem, fo tue id) es gerabe aus bem (Snmbe per»

aus, bap mau Bieileitpt wieber mepr SfSerfonen als

Kapitulanten befommt, bie fiep bei geringerer Bejaplung
nidjt baju pergegeben patten, bop mepr folepe Könner
Wieber bei ber Sfapnc bleiben, bie Biellcicpt and) fonft im
mirtf<paftli<pen Sieben ipr 2orttommen patten. 3d) bin

feft überjeugt, bap, wenn biefe Glemente bei unferen

(Regimentern, bei rtnfercn Kompagnien Wieber bleiben

werben, bann and; bie Solbatcnmippanblungen bis 311

einem gemiffen ©rabe etngefepräntt werben; gang Ber»

fepwinbtn werben fie ja nie. (Sigentümlid) ift eS ober

beute fdjon, bap, wäprenb bei ber einen Jtompagnie ein

Kangel au Kapitulanten perrfept, bei ber anbeten eine

genügenbe 3aPl oorpanbeu ift. $aS füprt ntiep bod) gu

ber iSnnapmc, bop es Bielfaep and) an ben Kompagnie»
epefs liegt, wenn feine geeigneten Kapitulanten ba pnb.

Sind) Solbatcnmippanblungen pängen bis git einem ge»

miffen @rabe oft mit ber ijierfou beS Gpcf8 unb ber

Offijiere gufammen.
(Sepr ritptigl)

SBte ift eS nun beim Sippen? 3)er betreffenbe bienftfuenbe

Offigier Wirb niemals gu bem KuSfeticr fagen: warum
paben Sic 3Prc ärmaturftücfc nid)t gereinigt? — fonbern

er fäprt ben Unterofpjicr, ben StorporalfcpaftSfüprer Bor

ber KannftPaft in einer SBeife an, bap biefer fitp

Bor feinen Untergebenen fipämen mup: pobett Sie beim
nidit gefepen, bap ber Stetl feine ©egenftänbe nidjt ge»

reinigt pat? Solipe Botfommniffe tragen nidjt bagu
bei, baS Slnfepen ber Uiiteroffijierc Bor ber Kannftpaft

311 peben.

(Sepr ritplig!)

GS wirb aber Bielfaep bagu beigetragen, bap ber Unter»

KMWätaa. 11- Üeflisl.-'P. 1. Seiften. 1MB; 1904.

offigier feinen bcrpalienen Stimm naepper an beit Kann, (O
ber fepnlbig ift, wieber auSiäpt. WnbcrcrfeitS aber glaube

id), bap maneper ungute Borfall, maueper Selbfimorb in

unfercr Slrmec nidit immer auf ftpleeptc leproffe Bepanblung
öott feiten ber Borgefegien gurüdgufüpren ift, fonbern

bap manepmal itt ben KannfdiaftSftuben 35inge Bor»

fommen, btc ben Solbaten jur SBcrgroeifhmg treiben, unb
ba wäre es bod) Btcllciept gut, wenn ber Siompagnie»

ober Gstabronepef ein waepfameS Singe barauf pätte, bap
nidjt bie älteren Kannftpafien bie Betraten in einer

SBeife fnianicrtn, bap fie In ben Job getrieben werben.

GS ftnb nidjt immer bie ltnteroffigicre ftpulb baran,

fonbern Bielfaep bie Btt unb SBetfe, Wie eS ba ge»

trieben wirb.

Kctnt ©errett, ber ©err Slpgeorbnete b. Siebermann
pat fdjon baBon gefpro4cn, bap, wenn man an bie Beffer»

ftettung ber Utiteroffigiere beide, man and) barait benfen

foHe, bie Kannftpaften begiigiid) iprer Siöpming beffer gu

(teilen. 3a, biefe Mn fiept ift auep oon mir immer Ber»

treten worben. $le t'äpnung ift im 3apre 1873 feft»

gefegt worben unb pat bis 311m heutigen Jage feine Gr»

tiöpung ctfapren. Sie wäre eS, wenn mau pier eine

deine StufPeffcrung eintreien Iiepe? ®ie Anträge auf

Bortofreipeit, freie 5faprt unferer Solbaten waten bann
iibeiflüffig. Bei ber gegenwärtigen winiwaleu Cöpnung
wiiffen immer 3ttf<Püffe Kottai für Konat noiu eltcrliepen

©aufe gegeben werben, unb baS ift tiodjmalS eine Ggtra»

bcftcucruiig ber gamilieit, bie ipre Siipite 3utn Kiiitar

geben müffen; nidjt genug, fie muffen bie BrPeitSfraft

entbepren unb aud) noep 3ufd)üffe leifieti. 34 glaube,

cS Wäre pier au ber 3eit, bap man eine Meine Siufbeffcrung

tintreten iiepe, unb eS wäre Blcl!ci4t gerabe im nä4fteu

3aprc, wenn mir bas Ouinquennat in Borlage Pcfommen,
angegeiat, aud) an fo eiwaS 3U benfen. Slttlap 31t biefeti

3uf4üfTen, bie Dom Glietnpaufc gegeben werben müffen,

ift aber au4 manepmal ein anberer limfianb: bap Don (D)

Dielen KiliiärPepörbcn bie Kannf4aften gerabesu au»

gepalten werben, ft4 eigene Uulformftüde aHjui4affen. ®aS
tollte iti4t fein, unb ift wopl bloß bie SlbfUpt babei, bie

ärarif4eit Stiidle 3U f4oncn. 34 bin ber SSnfupt: Wer
einmal berufen ift, beS fiönigS Plod 311 tragen, bet fonte

ft4 nidjt bamit (4ämen, pier foilte SIei4peit ptrrf4en,

unb fein ttnterfdjirb swif4en arm unb rei4 gtt Sage
treten.

(Sepr gut! rcdjtä.)

Keine ©erren, wenn man Don mepr ßöpmtng fpridjt.

Wirb eS petften: wopet bao Diele Selb neptnen? 3a,
ba fomme id) Wieber auf bie SUeptfteuer 3urüd. GS wirb

mopl im gangen ©aufe mit wenig SluSnapmen feine grofte

Neigung Dorpanben fein, bie SiopfiopI ber Slrmee bebeutenb

gu erpöpen. fflenn baS aber ber ffail ift, bann mup es

f4licplid) bei ber wa4fenben BcBölferungSgiffer bapin

fommen, bap felbft 8eute mit unf4einbarcn, fie nt4t in

iprer Bcf4äftigung pinbernben Seplcin ni4t 311m Kilitär

eingejogen werben, üöäre eS ba ein fo gropeS Ünre4t,

biefe deute mit einer Gptrabcfteucrung gu belegen? Sogar
bie Stbwti.i mit tprem Kiligfliftem, bie nad) Sfnfidjt beS

©errn Bebel ben eiugelnen nidjt fo fepr brurft, als wie

unfere SBeprpfli4i, ift 3u ber SBeprftaier übergegangen

unb pat fie eingefiiprt. 34 bettle wir bie Sa4c fo, bap
berjettige, ber mepr Bcrmögett pat, au4 mepr gur Steuer
perangejogeu werben folt.

Keine ©errett, gum S41up Pin i4 ber 9tnfidjt, bap
Slrmee unb Bolf gujamtnengepüren. 34 Dcrftepc, bap cS

Dom ©errn SfricgSminiftcr beflogt werben mup, bap ft4

uttferc äßipplätter, allen Boratt ber „Siniplijiinuiiiä", oft

in etwas ungepoiigcr SBeife mit bem Offigictflanbc Pe»

fdjäftigcn. GS ift wir!li4 ungut, wenn bem Bolle fort

unb fort berarttge Bilbcr Bor Singen gefüprt werben.

SBenn bem Bolf fort unb fort gefagt wirb: fept, fo ftnb
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(A) blc Dffijiere, — fo ift baä (ehr tabclnämert; aber aitbcrcr»

feitS tmifj bod) autfj anerfannt merben, baß gerabe einzelne

Brrfönliebfetten aus bem Cfftjierftanbe ßerauä Plcifadj

aniaß geben ju folchcn Ifarifaturen, baß fte fidi jn feßr

abfdjließcn, baß fte etroaä Scfonbcreä für fleh in Stttfprucf)

nehmen. Kleine Vlnficftt i|t: bie ®bre beä CffijierS ift

bie gleiche, roie bie ©l)re beä Bürgers, beä Bauern, beä

©anbroerterä. ©tcr fodte tein Unterfebleb fein. SBir finb

hier ein Soll ln Staffen, mir gehören sufamnten, nnb cä

ift gemiß nur tabeinämert, baB ber DffUicrflanb mehr
unb ntebr einen befonberen Sfaficngeift für frei) pflegt

nnb bilbet.

Kleine .©erren, meitn itb b>et non einem ©anbmerfer
gefprodicn habe, beffen ©f|ie '<h gleidjmertig hatte mit

ber beä Offijierä, fo barf td) oiclleicht nod) furj eine

Sitte auä ©anbmcrterfrelfen ermähnen, bie mir erft heute

äugegangen ift, eine Sitte, bie bahin geht, baB bie Klilitär»

Oermaltung entfpred)enbe iftiiiffitfit auf unferen ©anbmerfer»
ftanb nehmen möge, ©s banbeit iid) um bas Sd)iths

madjergemerbe, melcbeä eä bitter empfinbet, baB bie ju

einer Übung cingejogenen ßanbmebrmänner unb Siefer*

niften ber Infanterie bie Stiefel für beit Sreiä non
8 Klärt Bott bem Truppenteil geliefert belomnten, für bie

Slbnupung mäbrenb ber Übung merbett ihnen bann :s 'Kart

abgejogen, unb fte fönnen biefe Stiefel alfo für 5 Klarf

mit ttadj ©aufe nehmen. Tie betreffenben Kleifter führen

auä, baB eä ihnen nidlt möglich fei, ju btefent Steife ein

Saar Stiefel su uerfertigen, unb ich benfe, ttnfere ©cereä»

Permaltung Ifi bod) nicht baju ba, in bieftr SBeife bie

©anbmerfer )u fchäbigen. Ser ©anbmcrferftanb hat mit

feinen Steuern gut Unterhaltung beä Klilltärä beijutragen,

er hat feine Söhne, menn fte tüchtig finb, alä Solbaten
hinjugebett, er hat bie ©jrtrabefteuerung, bie jebe Familie,

bie etnen Sohn beim Klilitär hat, noch ?u (elften, unb
bcähalb follte baä ©troerbe nicht befonbers noch non ber

ln) ©eercäoerroaltmig gefchäbipt merbett. Siebte Herren, ich

benfe, menn folche Kllßftänbe befeitigt merben, fo fann

baä nur baju beitragen, baB baä ©inbernehmen ätoifchen

©eer unb Solf ein beffereä mirb, uttb alle bie Klißflänbe, bie

trennenb jtolfcpen unä treten, befeitigt merben; bann, bin ich

feft überjeugt, fönnen mir ber ^ufunft unfereä Sater»
lanbeä ruhig inä äuge fehen. Klögcn bie 3eiten fomnten
mie fte moUcit, auch bie fchmerften 3eiten, mir merben fie

überminben. 3d) bin feft überzeugt, unfer Solf in Staffen
mirb feine Schulbigfeit tun. aber um einä möchte ich

nod) bitten: trage jeher, ber an oerantmortlicher Stelle

ftebt, baju bei, baB unfere ßanbmirtfchaft, baB unfer

©anbmerferttanb, unfer Kllitelftanb erhalten bleibe, baß
biefen Stänben mieber mehr Seachtung gefdjenft mirb, als

eä gegenmärtiß gefebießt. 3<h möchte Sie erinnern, meine
©erteil, an bas, baä in ben greiljettäfriegcn fetnerjeit

©rnft Kloriß ärnbt gemeint hat, menn er fagte:

Sn bem feflcn unb fieberen Bcfie beä Sobenä.
Pon bem Urahn bis äwm lebten ©ufel herab, be=

feftigt fi<h bie Sitte, baä Öefeß, bie ©hre, bie

Treue, bie Siebe: ber Satter ifi beä Saterlanbeä
erfter Sohn ! ffier ein fefteä unb glorreieheä Sater»
latib min, ber macht feften Sefiß unb fefte

Säuern. Sie Grbe barf nicht mie eine Kolonial»

toare auä einet ©anb in bie anbere gehen; beä
ßonbmanticä ©auä barf fein Taubenfcfjlag fein,

morauä mit leichtfertigem ©erjeit aus- nnb ein-

geflogen mtrb. SBo baä ift, ba ftirbt Sitte, ©hre
unb Treue, ba ftirbt juleBt baä Saterlanb.

So badjte ber eiferne, fturmerprobte Krnbt. Klan höre
unb beachte eä!

(SraPo! rechtä.)

Sröfibent: Kleine ©errett, mir liegt ein Eintrag auf
Sertagung nor. 3h fdjiieße mich biefem antrage an

unb merbe, menn niemanb miberfpricht, annehmen, baß 10'

baä ©auä bie Sertagung befehloffen hat. — TaS ifi ber

gad, ba niemanb miberfpricht.

3u einer perfönlichen Semerfung hat baä SBort ber

©err «bgeorbtiete ©ieftjoff.

©iefhoff. abgeorbneter: 'Kleine ©erren, ber ©err W6=
georbnete ßiebermonn P. Sonnenberg hat jtoar gemeint,

er muffe erft ben ftenographifehen Bericht meiner Siebe

Pom Sonnabenb abroartett, elje er mir antroorten fönne.

Tann aber hat er mehrmalä bie Behauptung aufgeftellt,

ich hätte in biefer Siebe pon einer befonberen tnüi»
tärifdjen Tüchtigfeit unterer jübifdien Kittbürger
gejprodjen. Stenn ber ©err Bbgeorbuete Stebermann
p. Sonnenberg ben ftenographifehen Bericht nachlieft, mirb

er finben, baB Ich bauon mit feiner Silbe gefprohen

(fehr richtig! linfä),

fotibern baß ich nur bie Sitte an ben ©errn ftriegäminifter

gerichtet habe, bem ©runbfaße reiigiöfer Toleranj,
mie er in bem ©rlaffe Saifer SJriebrichä auägefprochen

ift, auch im ©rere ©ingang ju oerfchaffen unb unferen

jübifdjett Dlitlmrgcrn, mie eä bie Berfaffung unb baä
ffnegägefeß oorfchrcibt, biejenigen Steden jugänglich ju

machen, für bie fte ihre Befähigung bemiefen haben.

(Srabo! linfä.)

Steine ©erren, ber ©err Bbgeorbnete ßiebermann

P. Sonnenberg hat mcitcr bie 3uberiäfftgfeit meiner

Stalifiif ju bejmeifein gefucht.

(Sehr richtig! rechtä.)

3d) ftede bem gegenüber nnr feft, baß biefe Statiftif,

mie ich am borigen SamStag fchon erflärt habe, teils auf

amtlichen Quellen, teils auf foldien ©ninbiagen beruht,

bie an Stiffenfdjaft[id)feit unb 3uütr!äjfigfeit nichts ju

münfdjen übrig laffen.

(Srabo! linfä.)

Sräfibent: 3« einer perfönlichen Semerfung hat baä
SBort brr ©err Bbgeorbnete ßiebermann P. Sonnenberg.

ßiebermann P. Scmnenberg, abgeorbneter: fflenn

ber ©err abgeorbnete ©tdpoff meinen ftenographifehen

Bericht lefen mtrb, fo mirb er barauS (eben, baß er irrt,

menn er glaubt, tch hätte bte Sttichtigfelt feiner ftatifHfdjen

angaben bejmeifelt. 3 d) habe bielmehr gefagt: ich faa"

fie nicht nachprüfen, meit fie mir noch nid)t borliegtn.

SBenn ber ©err abgtorbnete ©iefhoff ferner iefct

herauäjubören geglaubt hat, baß ich etmaä bagegen hätte,

baß bie Berfaffung anegeführt mtrb, fo hat er fte© auch

geirrt. 3<h habe nnr erflärt, unb baä fdjetnt er überhört

ju haben, baß für bie oerroeigerte Ginftedung jübiieher

ffreimidiger nfeht ber ©taube, fonbem bte Staffen»

eigenfehaften ma&gebenb maren, meil auä biefen bie

mtlitärifdje llnbrauchbarfeit fte© ergibt.

(3urufc linfä.)

— aderbingä, fie hat fidi im grieben unb im Kriege «geben.

(SBicberholtc 3urufe linfä.)

— Slatürlicb ben getauften ebenfo mie ben Ungetauftrn

haftet fie an.

(3uruf linfä.)

— SBic fönnen Sie baä atiberä berftanben hoben?
(©lode beä Sräfibenten.)

Sräfibent: Kleine ©enen, ich bitte, befonberä bei

perfönlichen Semcrfungen feine 3K|iegcfprä<he ju holten;

beim bann mirb bie Sache gar nicht mehr fertig.

(©eiterfeit.)

ßiebermann o. Senncnberg, abgeorbneter: Ter ©err
a6gcorbnete ©idboff mirb alfo bie ©öte haben, mein
Stenogramm nachjulcfcu, ich merbe baäfeibc mit bem
feinigeit mit, unb cä mirb fte© bann fpäter DicIIeidjt noch

©eiegenheit finben, unfere Statiftifen ju pergteichen.
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(A) Bräftbent: Weine Herren, itf) fdjlage 3fjnen Bor,

Me nächfie ©ifcung ju galten morgen, $ten8iag ben

8. Warft, WittagS 1 llf)r, unb als lageSorbnung:
1. erfte unb eBentued fttneite Beratung be« gnitburfS

eine« CSefefeeS, betreffenb bie 'Jiecfjtbftelhmg beS

§erjoglid) bolfteinifehen SriirflenbanfeS (9h. 279
ber Jrucffadjen);

2. ben SReft ber genügen Iage8orbmmg.
(gegen bieien Sorfd)Iag erhebt ftef) fein SBibetfbnich; bie

JageSorbnung fielt feft.

Sie Witalleber beS 9iei(|8tag8 ftalfhof, Selfor, (B)

SBattenborn, Soeren, Dr. Wiitter (Sagati) unb Beu8
munfdjen aus ber IV. refbeftibe II. unb III. Sommiffion
fibeiben p biirfen. — Sin SBtbrrfpnich hiergegen er|ebt

fiel) nicht; ich Beranlaffe be8|alb bie 2., 5. unb
7. abtetlung, heute unmittelbar na<| ber Si?ung bie

erforberlichen grfabmablcn borpnehmen.

3<h fchliefee bie Si|ung.

(Sctjtufs ber Sihung 6 U|r 19 Wlnuten.

Trui unb Skrtag bei 91eibbeuti<ben Suibbtudetei unb SerfagSanftnlt, Berlin SW., SSilWmftrafje 32.
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CA> ©eite (C)

D. Stoeefer 1643B

ffröfed 1 649 B
Jepftediing ber Jagesorbnung für bie uädjfte

Sipung 16501)

52. &i£uitß

om $ien«tag ben 8. HJiärj 1904.

©rite

ßieftßäftltcßc« 1617C, 1650D
(Erfte unb jmeite ®eratung be« (Entwurf«

eines! ©cfcße«, betreffenb bie 9iedjt«=

ffettnng be« ^ennglitii iialflritürdjeit

ffir(lenljfluff5 (9fr. 279 ber Anlagen) . 1617D
Stabtfjageit 1617D, 1621A
Dr. 'Jheberbing, ©idiitper ©epctmer

iHat, Staatpfefretfir be« SRcid)8=

infttjamt« . . . 1G19B, 1620B, 1621 C
Slirfdj 1619 C
Dr. Stocfmann 1620D, 1622B

Seifen 1621 D, 1622C
Dr. s

(ßaafd)e 1622A
i>. ffformann 1622 C
Singer — jur ©efcfjäftäorbming . 1622C

Jortfepung ber jiueiteit Beratung bei tteicps-

pnns(jalt5ftat!>rürba«9ieti)itungajaf|rl904,

— Verwaltung bei SRettfiPßeere«,

^teuften, Vefolbung bei JtriegPminiftcr«,

bejm. §eere«Derwaltung im allgemeinen

(fjortfepung ber IBtPfuffion) — 9Kilitär=

fdjriftfteller, .fpcere8eiitri(f)tHitgcit, SJujitä

ber Cffijiere, Uniformänberungen, (Erlaß

bei (Erbprittjcn non SDfeiningen, gall

ffirofper Sfrenberg ttfto.

:

Dr. Sattler 1623A
üebcbour 1626C
firug u. Dfibba, fiöntglitß fädjfifdjer

Dberftleutnantnnbfjlngelabjutant: 1634 C
Dr. SJfüHer (ÜJfeiningen) 1635C
t>. (Einem genannt o. tHotfjmalcr,

©eneralleutnant, Stöniglidj preu--

fjiftßer Staat«: unbJhiegiminifter: 1 640 B
Stfjwarje (Sippftabt) 1641 D

«eicpslcia. H.ftaüt.9». I. ©efibn. 1903,'1904.

$ie Siptmg wirb um 1 Itßr 20 Sßinuten burcp ben
Vräfibenten ©rafen o. Salleftrem eröffnet.

Plräfibtnt: $ie Sipung ift eröffnet.

3)a« fßrototoQ ber uorigen Sipung liegt auf bem
Bureau jur (Etnftcfjt offen.

200 ©remplare ber Beiträge jur arbeiterftatiftif,

9!r. 1, über bie gottfepritie ber amtlichen Arbeiterftatiftif

in ben Widjtigften Staaten, 1. XetI, finb nora ßerrn
5|Jräftbetiten bei Jtatferltcpen Statiftifcpen Ami«, '

5(b=

teilung für arbeiterftatiftif, jur SJerteilung picr eingegangen.

®ie firemplare liegen jur (Entnahme bei SPitglieber bei

fReiepbfag« im Xlenftjintmer bei fjerrti Jireftori aui.

Born ©emi Sßräfibenten bei Sleicpbbanfbireftoriwn«

finb 420 (Eremplarc bei BcrwaltungPbericpfä ber
AetcpPbanf für 1903 eingegangen unb bereit« jur

Verteilung gelangt.

2(n Stelle ber au« ber II. refp. 111. unb IV. Jfom»
miffion gefepiebenen Herren Slbgeorbneteii SBaltenbora,

Veu«, Socren, Dr. SDiiiller (Sagan), Sfatffjof unb Xelfor

finb burcp bie DoUjogenen ©rfapwaplen gewählt worben
bie Herren ahgeorbneten:

Sdjmib (Smmenftabt), ür. Braun in bie Petition«"

tommiffion;

t
artmann, Aicpter in bie Bubgetfommiffion

;

ngelen, Dr. Beder (Stöln) in bie SBapIprüfung«.
fommiffiott.

3ep habe Urlaub erteilt bem fjerro Abgeorbnetcn 'u

£>ug für 8 läge.
AIS «ommiffar be« Buubeirat« finb »on bem

®errn Acicpäfanjler für ben erften ©egenftanb ber Xage«=
orbmmg angcmelbet:

ber Slaiferlidje ®epeime DberregierungSrat $err
Dr. SDelbrüd.

SBir treten in bie XageSorbnuug ein. (Erfter ©egeit»

ftanb berfelben ift:

erfte unb ettentucll jWette Beratung bei GnU
Wurf« eine* Sefepe«, betreffenb bie Sccpta«

ftettung be« $erjoglicp ttolfteiniftpen dürften,
paufe« (9fr. 279 ber Xrudfacpcn).

3<P eröffne bie erfte Beratung.
2>a« fflort pat ber $err abgeorbnete Stabtpagen.

Stabtpagen, abgeorbneter: ©eine ©erren, berfflefep*

entwurf, ber nn« picr borgclegt worben i|i, bejeiepnet

infofent etwa« ?luffaßenbe«, al« er ber erfie ©efepentwurf
ift, ber eine änberuitg be« Bürgerlitpen ffiefepbuep« herbei=

geführt Wiffen Win. Siilang finb ja feiten« be« SReitpS«

tag« eine ganje Sieipe non SBünfepen auägefprotpen worben,
teilweife etnftimntig, bie auf eine Anbetung be« Bürger»
Iitpen ©efepbuep«, meifi auf bie Befeitigung beftimmter

auinapmcit abjielteti, fo ber, bie im Bürgerlichen ®efep»
buep j. 8. bejüglicp be« ©efinbereept« auigefproepen

finb. hierauf pat ber 8uube«rat bi« jept uiept«

anbere« getan, al« eine ablcpncnbe Stellung ein»

genommen, lim fo mepr rnufj e« ©unber ttepmen,

bafj picr ein ©efepentwurf Borgelegt wirb, ber einen

(Elnbnich in ba« beftepenbe Sürgeriicpe ©efepbuep barftettt

unb meine« ©raepten« bnrep nicht« motioiert iß. ffi«

Wirb in ben Blotioen lebiglid; erflärt, bap einige ©eriepte
— wie Icp in Varentpefe pinjufepen barf, mit pollem

SHecpt — angenommen paben, bafj baSSerjoglicp polfteinifcpe
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(acabtgagen.)

(A) gürftenljauS nic^t ju bcnjenlgen Käufern gebärt, beiten In

Slrt. 57 beS GinfübruttgSgefegeS äum Bürgerlichen

©cfegbudj unb in einer öicthe anberer ifteiebSgcfege eine

Sonberfiellung eingeräumt morben ift. GS ftebt Wer:

Sie Sonberreebte unb Siücffiebten, Belege hier*

nach bie SJlitglieber beS hamiobericheu , für*

beffifeben unb naffauifcben gürftcnbaufeS geniefeen,

merbcit ben SWitgliebern bcS £>crsogIt<b hol*

fteinifebcn fjaufcS in Gnnangetung befonbcrer

reiebSgefeglidjer Sorfdjriften, namentlich eines bie

fortbauernbe ©eltung ber bauSgcfcglieben Sc*

fttmmungen fluSbrüeflieb ftebetficDenben SorbebaltS,

bon einzelnen (Seriellen }itr 3eit nitbt juge*

fianben. Ser ©ntmurf bejmecft bie KlarfteHuug

ber SfiecbtSlage.

SBoju eine ftlarftellung ber DieditSlagc, wenn bie ©criebte

Har cntfcbieben buben, bie betreffenbeit SfuSnabmen treffen

niebt ju? 'Dian fall boeb bann offen fagen, man wünfebt

eine Slnberung beS fRedjtS, unb foH bieS materiell recht-

fertigen. Slber jur materiellen IRcebtferttgung ifi aueb

niebt ber geringftc ©runb bi« funbgegeben. Sie miffeit

ja, bariiber brauche teb feine SBorte ju Beriieren, bafj

mir, meine greunbe unb ieb, natiirlieb ©egncr be«

Slrt. 57 finb, ber bie Sonberfteüung ber ßanbcSberren

unb ber ehemaligen fouoeräncn gürftenbäufer Uon

ftonnober, Shirbeffen unb Siaffau feftgebalten mifjen miH.

315er wenn man einmal, nuferem Bedangen entgegen,

biefcS SUrinjtp aufgefteilt bat, bann barf man boeb niebt

ohne (eben materiellen ®runb eine neue SluSbebnung biejer

Sonberreebte bornebmen. 3<b bermiffe jegliche Scgriinbung.

@8 ift gefugt morben, cS ftefec hier ebenfo wie

mit ben SJlitgliebern beS bonnaligen bannooerfeben Königs*

baufeS unb beS bormaligen furbeffifeben unb naffauifcben

gürftenbaufcS. Steine Herren, beui ift nicht fo. Siaeb

bem gemeinen beulfcben gürftenreebt ftcbt eben ba8 bolfteiner

(B) £>aus anbcrS ba als bie eben genannten brei Surften*

bäufer. 3<b gebe ju, bafe barüber, wie über jebe grage

auf bem ©ebiete beS gemeinen beutfcben SiirftenrecbtS,

betfchiebene Slnfldjten geltenb gemacht werben fönnen.

SSoit ben ©erteilten ift meines GraebtcnS mit Siecht au*

cnommen, bafi ber §erjog ju ScbleSmig*®otftein=Sonber*

urg*2luguftenfrurg unb ber yerjog ber ßinie Schleswig*

$Dlftein=Sbnberburg*®lücfSburg feinerlei Siusnabmrftelluiig

bat, fonbern fb wie ein anberer $eutfdjer uaeb bem
©efcg bebanbctt werben muß. SBenn bamalS bejüglidj

ber bannoberfebett unb furbeffifeben ßinien anbere Stuf*

faffunaen geltenb gemacht morben ftnb, fo beruht biefe

Sluffaffung unb bie auSbrüefliebe Gewöhnung im ©efcg

batauf, bafi bejüglicb biefer Raufer, fo biel mir be*

fannt ift, im gemeinen beutfcben gürftenreebt niemals

ein 3®eiftl beflanben bat. Sei bem naffauifcben

gürftenbauS ift ja nun noch bas ©igentümlicbe binju*

etreten, baß fid) eigentlich biefe Beftimmung erübrigt,

a es mieber fouberän geworben ift. 3» einer Sius*

bebnung beS SonberreebtS auf fiolftein müßte boeb ei»

beftimmter Sfnlaß borliegen. Jßir (eben aus ber Sc*
griinbung: es bat irgenbmo unb irgenbwann einmal ein

Sgrojeft gefebwebt. 68 ift ja bureb bie öffentlichen Blätter

gegangen, unb eS mögen oerfebiebene Herren fein, bie

auch bureb pribate Schreiben Sfunbe babon betommen
haben, baß cS fieft augcnblicflicb banbeit um einen SHeebtS*

ftreit, ben eine $ofbame anftrengt auf Stiicferftattung beS

ihr äuftebenbeu ©clbeS. 3<b weiß niebt, ob ber Sin*

fprueb gerechtfertigt ift, teb fenne ba bie einzelnen

SorauSfegunaen ihres SInfpruebS niebt; jebcnfalI8 ift

aber bie Behauptung über folebe Klage aufgefteilt.

Sun, meine Herren, ift eS ja möglich, bafi

naeb bem ftauäreebt ber j&olftelner biejenigen, bie

alS ©efeHfebaftertmien, als £>ofbamen tätig ftnb, jum
©eftiibc ju regnen finb, bafi bemgemäfj baS ©eftnbereebt

auf fie anjumenben wäre ober beraleiebeu. Qaben wir (Q
irgenb eine Seranlaffnng, in eine beftebenbe Klage eituu*

greifen bureb ein Sonbcrgcfegl' ®aS ift beim boeb eine

Slrt unb SBeife bes ©ingriffS ber ©cfeggeöung, wie fee

bislang bem Scntfcbcn tHcidjätag noch nicht jugetraut

morben ift. ©8 fommt alfo barauf an, bafe uns bar*

gelegt Wirb, welche Serbältntffe eS ftnb, aus Slntaß berer

bie oerfebtebenen ©erlebte übercinftimmenb erflärt haben:

ber fjerjog ju ®cblcSmig*©olßeiu=©onberDurg.®IücfSburg

bat nicht ba8 Siebt für ficb. Wie nach bem gemeinen
beutfcben gürftenreeftt ©ouberänc 3u beanfprueben haben,

fonbern er bat Iebiglieb Ütcebie ju beanfprueben wie trgenb

ein anberer Seutfdjer. -Oleine Herren, bie Bcrmutung, bafi

eS fleh hierbei um bie llnterftügnng einer SiabinetiSjuftij

bureb ben StcidiStag mit biefer Sonbergefeßgebung banbeit,

bie Wirb ganj unabweisbar babureb, baft uns nichts

SlläbereS über bie ftfrojeffe, in benen bis jegt 3u llngunften

bes ©erjogS bie hier intcreffterenbc grage entfebieben ift,

mttgetcilt wirb. ©S ift boeb brlngenb nötig, bafs baS

gefebiebt.

3cb glaube, man wirb bem ©efegentmurf eine freunb*

liebere Seite überhaupt nicht abgemtnnen fönnen. Sion

bent fflefiibtspunft ber ©egtierfcbaft gegen jebeS Sonber*
re^t einer beftimmten gamilie würbe man ja ohne weiteres

jur Slblebnung beS ©efegentwurfs fonemeu müffeit, aleieb*

biel, wie er fid) geftaltet. Schon bafi man blögiich,

wäbrenb Wichtige briugenbe Aufgaben ber rciebSgcfeglieben

Siegelung harren, hier eines einseinen halber einen

Ginbrud) in baS faum geraffene ^Bürgerliche ©efegbueb
macht, foHte ein ©runb für bie »erren fein, bie fonft

gewiffe SluSnahmen im Sinne beS Slrt. r>7 311 machen
geneigt wären, hier nicht susuftimmen. ©S fommt binju,

bafj, rein nach bem gemeinen beutfcben gürftenreebt

betraebtet, jBetfelloS bie bolfteiner ßinie nicht entfernt ju

Pergleieben ift mit ber furbeffifeben, ber naffauifebeu, ber

bannooerfeben. SaS §auS Sonberburg*@lücfSburg hat P")
fein Stecht, auf bem DieibtSgebict als Siaffaucr behaubeit

311 werben.

(©eiterfeit.)

3d) BiH aber in ber erften ßefuteg nicht eingeben auf

bie ©rünbe, weSbalb ber ßinie .£>olftcin*Sonbcrbiirg unter

feinen llmftäiibeu and) nach ben ißrinsipien beS beutfcben

gürftenreebts bieS Siecht äugeßanbeu werben fann.

3<b mache bami noch auf eine formelle SJIiftgeftaliung

ber SJorlage aufmerffam. $a beißt eS:

lie Siorfcbrifteu ber SieicbSgefege, welebc in

Slnfcbuug ber illitglicber bcS bormaligen ban*
noberfeben KönigShaufeS, bcS bormaligen für*

heffifeben unb beS bormaligen öerjoglldj
naffauifcben gürftenhaufeS Slbwcicbungen non
aBgemeiiicn reicbSgefeglicben Siorfcbriften julaffen

ober norfeben, finben aueb auf bie Sliilglieber

beB ßierjoglieb holfteinifebeii giirftenbaufeS Sin*

menbung.
Siaeb ben fDlotlben foll feine Slnwenbung finben ber

Slrt. 57 beS GinfübruugSgefegeS sum Bürgerlid)eii ©efeg*

bud), alfo ber Slrtifcl, ber bann geftatten würbe, bafe

bas gauje Sfürgerliebe ©efegbueb für bas holftcinifdjc

ßauS, foweit eS alS Sebulbner in Betracht fommt, außer

Kraft gefegt wirb. 3Mefer SIrtifel foU in Straft treten

14 Xage nach Berfiinbiguug beS ©efegcS. ®S würbe riief*

wirfenbe Kraft möglieberweife auf beftebenbe Sledjtsoerbält*

niffe ebenfalls haben; bei ber Slrt ber SBegrünbung ber

Borlage ift baS nicht ganj auögefdjloffen. gerner

foll in Betracht fommen naeb bem ©efegentmurf bie Sc*
Kimmung, wonach jemanb, ber einem ber in Slrt. 67
angeführten Käufer augehört unb als 3tuge ber*

nommtu wirb, bie ©tbe mittels llnterfcbretbenS

ber ©ibcSfonnel leiften fann; tutb enblicb bie

Sorfcfjrift, wonach ein ©ruubbueb für bie ©runbftiicfe bes
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CA) »etreffenben nur auf Antrag eingeriffitct werben muH.
Siebt man gntnbfäelitb auf bem Boben be» Art. 57, fo

würbe ja bieit Ausnahme auf brogeffreff)iticbcm unb gnmb«
butblidjem ©ebieie bie felbfiDerftänblltbc (folge fein,

ater itb bemerlt, matt fann bet ber fformulitrung beb

jeffigen öntrourfs annebmen, baff alle' SicfffiSgefeSe,

ni<bt nur bie bret angeführten, burff> btn Sntwnrf getroffen

werben foflen. Siun ift in einem Atemguge genannt baS
noffauiftffe fjitrftenbau» mit allen anberett Bon Art. 57
Abf. 2 getroffenen. Ssbiel mir betanni, ift nitfff mir
bem bormaiigtn ©ergogliff) naffauifcbeit Sürftenbaiile

bab iffetffl auä Art. 57 eingeraumt. DaS tiormalig

©eTgogtiff) ttaffüuiiebe gürftentum ift toicber, fobiel mir
belaimt, ein regierenbeS; benn ein ttaffatier SianbeSlierr

eriftiert ja. Oft bas ber Saft, fo tonnte an« ber ©leitb*

fteBung beb ftolfteiner mit bem ttaffouer ©attfe interpretiert

werben, baff btmnacff au ff) bie Sonbcrreebte, bie aus § 95
beb SttafgefeffbiKb» ben £attbe*benen gufteben, wo»
miigllffi attffi anf ben ©lüdSburgcr Jpemt Anwenbung
fittben fotlen, eine fjolge, bie unbebingt oon ber ftiegienmg

niefft gettiinftbl ift, bereit ©egcnieU man autb borong
tnlttebmett famt, baff ja gufammengefteflt fittb in einem
Atem bie fturffeffen, ©annoBeraner unb Dfaffauer. Aber
immerhin ift bie Sißgtiftifeit niebt auggeiffiloifeii, baff

baS, maS iff) eben gejagt habe, au 3 ber irrigen Raffung
bebujiert werben finnte. 38ir baben wirflitb tetueriei

Beranlaffung, noch mehr AlajeftatsDeleibigungSBrogefTe in

bie ffltge jn leiten ober bie Sftöglidtfeit ttoffi gu erhüben.

(SS präfenttert ftcb ber ©efeffentwurf als ein Süns=

ttabmegefeticritwnrf gu (Sanften eine« flcinen uaufeS, alb
ein ©efeffentwurf, ber innerlieb feine Berefftligung bat,

felbft wenn man ben ©taubpmtli ber beftebettbe: Sonbet»
gefeffgebung.aufretbt crftalt. 3m ©cgcntell, natbbem Bon
bem ©eridit ttnerlannl ift, baff ent fsleffe« ©onbertedff

für ©olftein niefit befiehl, wirb an« ein foltfftr ©efeb«
f3) entwarf gweefs Sffiaffung uott Sottberreffften für ©olficitt

»»rgtlegt.

34 bin für Ablehnung beb ©efeffeniwurfS, bin aber

bet Anfldft, jnmat eine Beiße non Berbäftniffen in Setraebt

fummen, bie boefi erft in einer Sfotnmifflon sn flärcn fittb,

inSbefonbere bie ffragen, bie mit ben anaefttengten

Btogeffen in Berblnbting fiepen, auf bte ber ©efeffenlmurf
Begug nimmt, baff ber ©efeffentwurf einer ftommiffton
Bon H 2)titgliebern gar Borberatung iiberwiefen wirb.

Dort wirb au<b bie ffrage beb iffriBaifürftettreebtu unb bie

(frage, ob biefe Sonberfteßimg auf Srttnb be» BrtBat«

fiirfrenreefitä in Anfprn4 genommen werben fann, btS

näheren gu Driften fein. (SS ffanbelt fiel) gier, wie gejagt,

um etn «ubnaffmegefeff, um ein SelegenffeftSgefeff
gang auffallenbtr Art, fobaff wir aBc Sermtiaffung fiabctt,

gleiti&Biel roeltfte boltttfdje (Richtung wir baben, g!ei4»lel

ob wir beit (Scfcffentronrf au« aBgemeinett eSrunbfäffen

serwerfen ober ibm feintm ©ntnbe ttaffi guftimmen, uns
ben ©efepetittnurf genau angufeffen, beBor wir ©tettang

gu bemfelben nehmen.

3 ff) bitte Sie, bem Einträge auf ftommiffionSberatnng

guguftimmtn.

(BraBo! bei ben Sogialbemofraien.)

fltäfibeni: DaS SBort fiat ber ©err SBeooCmäcfitißte

gunt SBunbeSrat, SiaatSfcfrctär beS Briff)SjuftigamtS,

SSUrfllcfie ßSefieinte Bat Dr. Bieberbing.

l)r. Stieberbing, rfBirfticfier ©ebeimer Sffat, Staats»

fefretür beS Sieiäsjnftigamtg, BeBollmädttigtcr gum
BunbeSrat: Keine ©errett, itb ffabe nur bas Bebiirfnis,

in einem fünfte bie Ausführungen beS ©errn BorrebtterS

ritfttig gu ftcBen. ®r bat bem tagen ©efeffentnmrf, ber

.'ebnen Bnrikgt, bte Deutung geben wollen, als ob für
bie bergoaliffjcii ftäufer, bie in »etraffjt fommen, autfi be=

fonbere friBiiegteii gefefiaffert werben fofien auf bem

©ebieie bes StrafieffftS. 04 »Ul auSbrüdfliefi fonflatieren, (C)

baff Weber bie Abftffjt ber nerbtinbeten Jiegienmgttt bafiin

gebt, no<b autb bie ffaffung beb ©niwurfä fo gebeutet

»erben fann, als ob trgenbtoelffjc SonbtrfteBung auf bem
©ebiete beS Strafretbt« gu Suitfictt ber fiier tu 39etraefit

fommenbet! ftamiiicn in Hnfurutb genommen Werben fall.

DaS ift niebt ber ffaO. ®S fommen nut gemiffe 8e>

ftimmungen beS »ürgerlitben ffiefeffbudjS in ffrage unb
biejenigen ®orfd)rificn mehr Drogeffuaieit (SbarafierS,

wclcbc in ben Bliotinett auSbriiefliefi begeirfinei worben finb.

SRfttelS einer OnterDrcfation, wie fte non bem ©etttt

Borrebner »erfutfit worben ift, tömtte man autb ben gu

©tmften ber ©'äitfcr ©amtober, ©effett unb Aaffau er«

laffenett Beftimmungen bei- AuSiübniiigSgefeffe» gum
Bitrgcvliffien Sefcffbu^ in Art. 57 unb beit begüglicbtn

Beftintmungctt in ben übrigen ScitbSgefeffen, bie in ben

ffiotinen bes sorltegenbeit SntwurfS aufgefüfirt finb, eine

gteidje gewagte Auslegung geben. DieS mürbe aber in

feiner ffieife ridjtig fein.

iitäfibent: Das SBort bat ber ©err Abgcorbitete Sfirfcfi.

ftirfd), Abgeorbnetcr: Keine ©trren, bie Onter»

Dretaiton, bie ber ©err Abgeorbneic ütabiffagcn bem be«

treffenben BaffuS hier gegeben bat, tuonaff) bie An*
Wrnbung beb KajeftäK'beleibigtmgSDaragraBben fogar

mäglid) fein foB, fialte id) bod) für eine an ben ©aaren
berbeigegogene. Ocbcr, ber ben tagen (fntmurf lieft, muff

tiffi fagett, baff bkr einer AitWenbbarftii bcS

SBlaieflätSbeleibigungäDavagraDben auf bie fjiirften, weil

ifinen hier eine befonbere ©pemtion fiir 3taftaiieit gegeben

Wirb, boffj Hiebt bie Siebt fein fann. Öm übrigen glaube

itb, baff bit famtlitben Bcbcnfen, bie ber ©err Borvebner

fiter »orgetragen bat, niebt berartig finb, baff wir gu

einer SommfffionSberatung beS ©efeffe» gu fcfircttcu

brautben. Bielleiffit würbe e« fiefi ctnfifefileii, bie gweite

ßefung bente abgifteben, — aber einen babingebenben ®
Antrag wiU itfi niefit fieBett.

ftffi mbffjte mitft gunäebft noefi mii einigen weiteren

(Hntotiibitngnr befaffett, bte ber .©err Sorrebnet gegen
ben ©efeffentwurf Dorgebraff)t fiat. ®r bot gefaßt, ber

©efeffenitnurf fei eine Abänbertmg bei Bütgerlttbcn ©efeb--

budies mtb er fei cigeniliW bte elfte Abaitberung, bie

nn4 bem Onfrafttreteii bes Bürgetlitben (fftfepbupts non

unS Berfuifft wirb. ®iciue ©enett, baS ift btirdjauä un*

rtebtig; att ben eigcntlieben Seftimmmigen beS Bürger«

lidfien ©tfebbutbS wirb niefits geänbert, es fianbelt fiefi

nur barttm, eine Beftimmung beS ©infiibrnngSgtfebcS

gum Sttrgetiitbcn ©efebb«4 auf ein weiteres iJürfteitbauS

auSgubebnen.

(Sr bat bann »etter erflärt, in materieller Begebung
ftefie bas fiolfteinifrfn- ftutfienbatiS boffi anberS als öas

turfiefftfefic, ttaffaufftbe unb fiannöuerfefie ffnrftcnbauS.

Aleittc ©errett, bie Begrtinbung lagt aber itt biefet Bc--

giebttng mit fftedit, baff felbft, wenn Zweifel bi« obwalten

tollten, boff) jebettfaEs bis gu ben fedjgtger Oaffrctt be*

borigen .'iabrbmibcrts biefelbe (McttbftcBimg für baS ge«

riefitlicfie Berfabren bem bolftetniffften ffürftenbauS gutcil

gewstbett fei wie ben anberen ffürftenpufern ber fpäter

btm Breuffen anneftierten, begw. mit ibm bereinigten

fianber.

Butt bat ©err Stabibagen »etter gemeint, ber ©efeff«

entwurf fei betbar^egaitgen aus bem Beftreben, in einen

anbängtgen SBeebtSitreit eiugugreifcn. Bon biefetn Se<btS=

ftreit ift mir niebts befannt: aber icfi glaube autb, baff,

folauge bas ©efeff niefit »erfünbet ift, oon eine Alt«

wenbbaifett bebielben auf einen anbäitaigen BetftiSftrcii

feine Bebe fein famt. Da» ift BoBft&ibtg auSaefdiloffeti,

es Wtrb au* eine rüdwirfenbe Iftraft bem ©efebentmurf

niefit beigelegt, unb wenn etwa ber AntragfteUcr ffurfit

bat, baff ber (Sntwurf, wenn er ©efeff würbe, Irgcnbwie

226 *
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(A) au früh angewenbet wiirbc, fo liegt eS ja an ifjm, einen

Antrag ju ftelltn, bcn ©ültlgtettStermin b'uau«su|4leben

mtb ben (Entwurf nicht [ofort na4 $ublifatton im ;i(ci4«=

gefepblatt jur ©cliuitg fommen ju taffen.

Weine Sperren, ich fetbft fiabe aber au4 no4 einige

SBebenfeit. ,14 niufj in einer äJejietjuug beui Sperrt! Sor«

rebner re4t geben, ber Bon bem etwa» mihgeftalteten

(Entwurf gefprodien bat. 3n rebaftioneßer Stcjicfjung ift

er ba« beSijalb fdjott, Weil c« bfifü : $tc SJor f djrtften

ber 91eid)8gefc6c, wcI4e ?lbweid)ungen Bon allge-

meinen ret<b*ßtff6li<bcn Sorf4rtftcn enthalten,

finben Anwenbmig.
Weine Scbcntcn aber finb bic folgenben, unb id)

hoffe, bafi mir hierüber eine Auffläritng gegeben wirb.

(ES ftebt im Sntwurf, bah mir bie allgemeinen rcidjä-

cfepti4en Sorfdjriftcn in Srira4t ju sieben feien, bte

ejüglid) ber genannten brei gürftenbäufer erlaffen finb.

34 glaube, befonbere rctdjSgcfeblidie Seftimmungen be«

jügltd) biefer gürftenbäufer fmb überhaupt ntd)t getroffen,

unb eS würbe, um jebeit Zweifel au8juf4lic&tn, wohl

ba« Wort „allgemeinen" 311 ftreidien fein. ©4 banbeit fidj

um Sorfebriften, bic in ber 3tBllpro3efiorbniing unb

anberen allgemeinen ©efepen enthalten finb.

Der 3Weite Sweifel, ben id) habe, griinbet fitp bar«

auf, bah bi« unterfebicben wirb jmifdjen ben Sorfdiriften,

bic eine Abroei4uttg jiilaffcu, unb foliben, weldje biefelbe

Borfeben; eS wirb alfo jwifdjcit „juiaffeu" unb „Bor«

feben* ein Untcrfdbieb gcuia<bt- Wan föimte nun fagen:

in bem Worte „julaffen* ift enthalten, bah babei SJor«

febriften in Söetradjt 3U sieben finb, bie imperatiB finb,

bie bireft bereit« eine berartige SHbWcidiuiig Bom gemeinen

91e<bt enthalten, wäbrenb mit ben Sorfdiriften, bte „Bor*

gefehen“ werben, foltbe gemeint fein fönnen, bie ba«

gürftenpau«, wenn eS einen ©ertrag fd)licfjeti, gewiffe

Dibpofilioiien treffen wiß, in Slbweidimig bau ben all«

(B) gemeinen Slormen sur Sluwenbung bringen barf. (Sine

weitere Deutung aber wäre bie, bafs, weil ja in 3||tm'f(

neue $au«gefepe unb and) neue laiibcSgcfchlidjc Ac*

ftimmiingen nodi erlaffen werben fönnen, hier uiiterfebieben

werben foß jwifrfjeri bcn bereit« beftebenbeii bau«gcfcp*

Ii4cn unb lanbesgefepiidjeii 9!ornieii ttttb ben fpäter erft

311 crlaffenben bau«gefeplt4cn unb laiibcsgefeblidieu SJor«

fduiften, mit anberen Worten, bah gefagt werben foß:

fowohl auf bie beftebenbeii älteren al« auch auf bie

fpäter 311 erlaffenben Sorfdiriften Rubel ba« ©efep Sn«

Werbung.

34 hoffe, bafi ber tperr Staatbfelrctär in beiben

9Ii4tungen Auffläritng geben Wirb.

fätifibent: 35a« Wort bat ber Sperr ScBoßnni4tigte

3um SunbeSvat, StaaiSfctrctär be« 3tet4§tujli}amt8,

Wirtliche ©cbetme Siat l)r. Jiieberbing.

Dr. ülicbtrbing, Wirfli4er ©ebeimer 3iat, Staat««

fefretär bc« 91ei4«iufti3amts, 8eooBmä4ilgier sum
SunbeSrat: 3»nä4ft möchte idj in llbereinfltinmutig mit

bem §errn Sorrebner fonftatieren, bah biefer ©epentWurf
trgenb einen (Einfluh auf ben ffiang unb bic (Entf4cibung

f4ott rc4>«bangiger Sa4en nid)t wirb au«&bcn fönnen.

34 habe in biefer Sejiebnng bem Abgeorbneten Stabt«

bagen eine (Ertnibcrung md)t jutcil werben iaffen, weil i4

feine Ausführungen itt biefem Suntte ni4t berftauben

habe. Wenn er bic SeforgniS bat, bafs wirilitb ein«

gegriffen werben tonnte bur4 bie» ©efelj in irgenb einen

f4webenben ©rojefe, fo möchte id) >hn boef) bitten, ba«

junä4ft beftimmier auSsuführen. Vorläufig ifi mir bie

jurifti!4e ©ntnblage ber Auffaffung »oßftänbig uneifinbü4-

Der Sperr Abgcorbncte Miifd; bat bann bie gragc an

uti4 geratet, weshalb hier Bon aßgemciiicn rci4«ge(cp=

It4en Sorf4riften bie liebe fet, wa» ba« Wort „aßge=

meine“ b'er bebeuiett foß. Die Se3ei4tumg ift nur ge«

wählt, um ben ©egenfap betoorjubebeu swif4en ben (C
Sonberbeftimmnugen, bie in gewtffen Bestehungen für

bie gürftenbäufer gelten, unb ben aügemeinen Sefiim«

mungen ber ©efepe ber übrigen ©efamtbcBölfcrung gegen*

über. (Sine bejottbere Sebeuiimg hat ba« Wort weiter

ni4t; e« ift mir erflärenb, e« würbe unter limftänben

einfach wcgbieibeit fönnen. $04 würbe, wenn man e«

wegiiefee, formeß eine (Erweiterung be« ©efepentwurf« su

©unften ber beteiligten Käufer eintrcten, unb eine folefjt,

wenn au4 nur formefle, (Erweiterung eintrcten 3u (affen,

Wünf4en wir nid)t.

Der Sperr Sorrebtter bat weiter bie grage an mi4
geri4tet, we«balb in bem (Entwurf bie beiben Ausbrilcfe

gcbrau4t feien „ julaffen" unb „Barfeben". $a« b“i ein*

fa4 folgcnbe töcbeutung: ein itii ber 9iei4«gefejje ficht

unmittelbar Bor, baft beftimmte Mu«nabmcBorf4riften 3u

©unften ber fiirftlicfjen Spanier gelten fallen; ein anbercS

9iei4«gefep geftattet, ober, wie im (Entwurf gefagt ift,

lägt 3U, ba& im Wege be« ßanDe«re4t« foI4e 9tus«

nabinebeftimmungen getroffen werben. Um ba« bur4
Setfpiel Har su mache;;: bie ©runbbu4orbuiuig faßt, bah
für ben Sefip be« giSfti«, gewiffer jurifttf4er Serfontn
unb au4 ber lanbeSberrl!d)eu giirfietthäufer nur bann ein

@runbhu4hlatt angelegt werben foß, wenn ein cntfprecfjen«

ber Mntrag gefteßt wirb, über biefer ©ruttbfap foß
anbererfeits nur bann in Straft treten, wenn ba« SanbeS«
re4t ihn für ihren 9ie4t«hereich 311t Slnwenbnng gebra4t

hat. 3n biefem Unterf4icb liegt ber Sinn ber beiben

Worte, unb i4 glaube, 3m ®entli4feit trägt e« hei,

wenn jie erhalten bleiben; i4 mö4tc bcShalh ben fienn
Soncbner bitten, auf feine töebenfeti su Pcrgic^tcn, na4«
bem, wie i4 glaube, bie bon ihm gewünf4te Sluftlärung

gegeben worben ift.

ißräfibcBt: 3>a« Wort hat ber ,§err Jlbgcorbnetc

Dr. Stocfmann. pj
Dr. Stoduianu, Slbgeorbneter: Weine Herren, Bon

beit beiben Sperren Sortebttern au« bem ®aufc finb Ber«

f4iebcne Stbenfen gegen beit Borliegeitbcn ©efeBentwurf
geltenb gcma4t worben. Wa« sunädift bte ©eben teil be«

©errn Kollegen Rirf4 betrifft, fo ri4ten fid) biefelhcn

hauptfäd)li4 gegen bic Wortfaffung. Wenn 14 nun au4
bett Sperrn Stoßegen Stirfefi ai« einen f4arffinnigen

©efeBePintcrprcten j4ähe, fo glaube i4 bo4, baß wir in

biefem gaße un« bttrib bie Darlegungen be« $crrtt Staat«*

fefretär« ooßftänbig beruhigt fühlen fönnen, ttttb i4 fommc
mit bem §errn ülbgeorbncten .Sttrfd) 311 bem S4Iuffe, bah
ber ©efepentwurf in R4 fo einfach ift, bah e« nicht nötig

fein bürfte, ihn noch einer bejonbeten stommiffion sur

wetteren Sfüfmw su überweifen.

Wa« bie (Einmcnbungen betrifft, bie Bon bem fpernt

ahgeorbneten Stabthagen gema4t worben finb, io muh i4

ihm in bem einen Simfte beiftimmen, bah c« ni4t gans un«

bebenfiid) ift, wenn hier sunt erften Wal an bem 8üigerü4en
©cfepbudi eine üinbcning oorgenommen Werben foß, unb

biefe« töcbenftii würbe für mi4 fo bebeutenb fein, bah <4
liiid) feinen SlitSfiibningeii in biefer Sesiepung anf41iehen
tÖnute, wenn bitrd) foi4e Anbetungen ein (Eingriff in

materielle 9te4te Dritter gef4affen werben foßte. Weil
c« R4 aber lebigli4 um eine Anbening banbeit, wei4c
einem fürftii4cn tpaufe biefelben mehr formalen Sorre4tc
fi4cni foß, bie e« na4 feiner ©cf4i4te mit bcn ge-

nannten übrigen giirfienbäufern für R4 in ?iufpru4

nehmen tann, fo ermedt ber Umftaiib ber Anberung be«

Sürgcrli4en 0efcpbu4« feine fo weitgeheiibcn Sebenfen
in mir, bah biefelben mi4 311 einem ©cgner ber Sorlage
nia4en mühten.

Die übrigen Sebenfeit be« Spcrrn Abgeorbneteu Stabt*

hagen finb bertii« Bon bem ©errn Staatsfefretär wiber*

legt worben. IE« ift au4 au«brütfli4 feftgeiegt worben,
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CA) bah ftinerlci Süimtrfung auf materielle SeeptöBerpäituiffc

aus bcm ©efepcntwurfc fidj ergeben toürben.

3Benn bann aber bei ©err SPgcoibnctc Stobipagen
gemeint bat, bah bas ©erjogiiep polfteliufdje ©aus in

Ftincr Seife beanfpruepen fömitc, mtt bcnifelben Stape

gemeffen jn werben wie bie in btt Vorlage genannten

tJürftiicpcn ©auf«, fo muh teb bemgegenüber bewerten,

bat) bas tperjoglid) bolfteinifctje ©aus für uni Schleswig*

©olfteiner ba« gefamte SürftcitpauS mar im Oaprc 1863
unb als folepcs non bem gröhieit Itii bev Schleswig*

©olfteiner anertaunt worben ift. Hnb wenn wir Schleswig«
^lolfteiner bnrcpauS jufricben finb mtb uni glüefliep füllen

unter ben jrpigen Berpällniffen, fo begrüben wir ei bod)

mit Jlfreiibe, wenn burd) bitfen ffiefepentrourf unferem alten

angeftammteu ©trjogltepen ©aufe bie 'Stellung gewährt
werben foll, bit tS nach ber ©efeplcpie feinerfeiti brau*

fpnnbtn fann, unb es muff als ein llbetfcpen betrachtet

werben, intim bas nicht gleich bei ©riafj bei Bürgerlichen

©efepbitcpeS jutn JluSbrud gefommen ift.

(Sehr ridjtig: rechts.)

Och bitte besbalb, bem ©cfepeiitmurf feine Schwierige

feiten ju bereiten.

Bräftbent: XaS SBort bat ber ©err Bbgcorbnete

Stabtpagen.

Stabtpagen, SHbgeorbnetev: Steine ©erren, wenn ber

©err StaatSfefrclär meinte, ei fömie unmöglich ange*

nommen werben, bah biefer ©efepentwurf ruefwirfenbe

Straft haben fonne, fo beefen lieh feine Ausführungen mit

meiner eigenen Hnftcpt, bie bapin gebt, bah baS Bürger*
Iiepe ©efepbuch bai Borrecpt, bas jept gegeben werben
foll, noch nicht gibt. Oft aber bas richtig, was ber ©err
Bonebner unb ber ©etr Jlbgeorbnete Sfirfch in etwas
milberem Ion fagte, bah biefeS Borrecpt bereits beftepe,

bah cS burep ben Sntwurf nur gefiebert werben folle, bann
(b) würbe aHerbings in ben beftepenben Brosch eingegriffen

Werben. lenn aus ber Begrünbung erhellt, bah bie

©eriepte anberer änfiept finb a!S bie Werten BPgeorbneten
Stoefcnami unb Stirfcp. lie ©eriepte nehmen an: jur ,-feit

gilt bem ©erjog gegenüber ber Sri. 57 nicht. lat)«
würbe olfo in einem beftepenben ,'JwUpn>jch nicht baS
©auBrccpt Blap greifen, baS eine ganje Seipe von ©riinben

haben fann, weswegen eine äapluiigSOcipiliepiutig nicht

beftept, bic nach bem Bürgerlichen ©cfepPucp bcficpeit

würbe, fonbern es würbe opne biefes ©efep lebigiiep baS

Bürgerliche ©efepbuep }ur änmenbuiig fammen. 300enn

aber naep bew, was peute bargclegt worben ifi, hier eine

Silberling bes Bürgerlichen ©efcpbuepcS nicht als oor*

liegenb erachtet werben foll, fonbern gewiffermaheii

nur eine autpenttfepe lefiaration, bann ift alle«

bingS bie ©efapr nicht anSgefcploffen, bah, wenn
man nicht attSbriiefliep in ben ©cfepcnlmurf pineinfipreibt,

bah er rüdmirfenbe Straft nicht pabcii foB, bann burep

ihn in beftepenbe SteeptSberpältniffe eiugegriffen werben

fann. Steine ©erren, bie (frage ber Scdjtsftdjerprit nach

biefer 'Jtlcptung follte ja, foweit cs fiep um (Eigentums

'

rechte panbtli, oiel mepr Opre Sorge fein als bie meiner

Bartei. Stir liegt aber baran, feftjufteBen, bah in biejem

fpejicUen Bunfte lebigiiep bespalb, weil es fiep um eine

beftimmie B«f°" panbeii, bie bis jept naep bem ©efepe
Borrecpte nicht genieftt, Sie bnrcpauS bereit finb opne

Jtiicfftcpt auf OnbiDibualrecpte ber einzelnen, bie biefem

häufe gegenüber Siechte haben, biefe Ütccple ju ftreiepen

unb baS Borrccpt jenem ju geben. Steine ©erren, eS ifi

rieptig, wenn ein Brojeh, beiten ©injelpeiten ich flar nicht

fenne, einer ©efeUfdmfterin gegen eines ber Stiiglicber

biefeS ©aufeS fdjwebt, um bie es fiep jept panbeit, fo

fann eä (epr molil fein, bah nad) bem Bürgerlichen ©efep*

buch bies Stitglieb verurteilt werben mühte, bah aber auf

©rnnb ber ©auSgefepe, bte bann ln Straft träten, wenn

biefes ©efep ba ift, bie Betreffenbe abjumclfen ifi. Unb (C)

bah auf alle biejetilgen Stnjpriiepe, bie opne Broseh bis

jept ejriflent geworben finb, wo b« Brojeft erft fpäter

anpanglg Wirb, ber Brtifel ruefwirfenbe Straft befähe, baS

fcpciiit mir feinen Wugenbitef jweifclpaft ju fein, wenn
man ber Bnficpt ift: wir geben pter eine autpentifepe

leflaration. las fcpien aus ben SBorten bes ©errn
Sübgeorbneten Stirfcp ju cipeftcn. Per fagte; cS panbeit

fidj nicht uw eine Pinberung, fonbern um eine Auslegung
beS Bürgerlichen ©efepbucpeS. Sein, meine ©erren, eS

panbeit fiep um eine vluberung! SEBoüen Sie eine

Snberung beS Bürgerlichen ©efeppueps oornepmeu, wir

finb bnrcpauS bereit bajn: aber bann finb Wichtigere

fficPiete, bie Suberuug erpeifepen. Sie finb babei, auf

JlitSnapnicbcftimmungcn beS (SinfüprungSgefepcS tn einem

neuen ©efep Bejiig su nepmen. Sun gut, bann gehen

Sie aber auep bem naep, was wieberpolt »om getarnten

Seicpstagc oerlongt worben ift, bah Sie bie SfuSnapmc
bejügliep beS ©eftnberecptS ftreiepen, bejüglid) beS

ßepcnSrcdjtS unb bes StammrecptS, furj alle jene dcc*

altetcn, oergilblen Bartifualrecpte aufpeben. 316er warum
lebigiiep einer gamilie tn ganj leutfdjianb pal ber mit

einem Stal baS ganje Bürgeriicpe ©efepbuep geänbert

Werben foü, wäprenb StlBionen unter bem linrecpt parti*

fularcr Secpte fepmaepten müffen, baS gept gegen mein
SecptScmpfiiiben. 3<P bin gegen ben ©efepentwurf unb
bitte Sie nochmals, ipn einer Stommiffion ju üperweifen.

Bräfibent: los ffiort pai ber ©err BeboIIniäcptigte

jum BuiibeSrat, Siaatöfefretär beS ScicpsjiifiljamtS,

ffitrflidje ©epeime Bat Dr. SiePerbing.

Dr. Sieberbing, Jßirflicper ©epelmer Saf, Staats»
fefretär beS SeidjSjuftijamtS, BcooBmäcpttgtcr jum
BunbeSrat: Unter ben Bonecpten beS ©enogliAett fiaufeS,

beren gortPeftepcn burep biefen Sntwurf anher Zweifel
geftcBt werben foü, Pefinbct fiep, Wie icp boep bcm ©errn (D)

Sbgcorbneten gegenüber pier auSbrücflicp fcftfteBen wiB,
fein einziges, weicpeS baS ©erjoglicpc ©aus in bie Sage
bringen fönnte, in einen icpwebenbcn Brajeh einen ©in«
griff ju oeriuepen, Anträge au bie ©eridjtc ;u fteUen,

wclcpc bem aBgemcinen Btojehgang entgegen wären ober

baS ffleriept ueranlaffeu fönntcu, materielle ©ntfepeibungen

ju treffen, bie niept fonform waren mit bem PiSper

unjweifcipaft in ©eltung gewejeneu Sccpt. On biefer Be*
jiepung, meine ©enc», wirb boS ©erjoglicpc ©aus
©elftem, wenn bas ©efep erlaffcn wirb, nicht anher»

fiepen, als baS ftöniglicpe ©aus ©aitnoocr, baS pefftfepe

gürftetipauS unb baS ©erjoglicpc ©aus Saffau geftanben

haben, nachbent bie gleidiartigeii Beftiinmuiigcit in bcm
©infüpruiigSgefep jum Bürgerlichen ©efepbuep unb in

ben meprgebaepten Brojehgefepen erlaffeit waren, älucp

bamaiS ift nichts anberes gejagt worben als jept, auep

bamais ift irgenb ein ©inbruep in fdjwebenbe, reepts»

anhängige Sadjeit niept unternommen worben, weil bie

burep baS SReldjSredjt aufrecht erhaltenen Borrecpte ber

Familien baju gar feine Unterlagen Poten; ehenfo, meine
©erren, wirb eS in ooritegenbem jfaBe fiep Berpaltcu.

Brafibetit: las SBort pot ber ©err Sbgeorbnete
3«Sfen.

Seifen, SPgeorbneter: Steine ©enen, es wor niept

meine SPficpt, tu biefer Äiigelegenpeit bas SBort ju er«

greifen. 2>a ober bev ©err Sbgeorbnete Stodmann ber

^aepe eine politifepe Seite pat abgewinnen woBen, inhem
er behauptete — icp habe feine sfflorte niept fo genau
gepört —, bah bie ScpIeSwlg<©olfteiner im allgemeinen

bas äuguftenburgifepe ©erjogSpauS als baS erbberechtigte,

baS angeftammtc in ben ©erjogtiintern anfepen, fo Wifi

icp bod) bogegen proteftieren unb fagen: wir bänifepen

ScplcSwiger haben niemals baS 3tuguftenPurgifcpe ©aus
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(A) atS bas angeftainmtc angelegen. Sie bänijtgeu 3djleb«
toiger fja&en ftdj burcgaub mit bem ffirgeimib jufrteben

trflärt, melcgeb in bet iöejte^utifl bas preuhifdje Stron«

fgnbifat 1865 abgab, inbem eb erflärt, ba -2 ©aub
Sluguftenburg märe in ben ©erjogtümern gar
nidjt erbberechtigt.

(Sehr ritbtig! bei ben Sojialbemolvaieu.)

3t) hätte hier bab äöort r.idjt ergriffen, wenn nidjt biefe

poltttjege ©rflärung feitenb beb ©errn Slbgeorbneten Siocf«

mann Borgefommeu märe. 3d) hätte eb unt fo meniger getan,

alb bie Stgrünbung ber Vorlage non feiten beb ©etrn
SHeiöhbfonjIcrb fegt maßvoll unb in feiner Weife für ttnb

beleibigeitb ift. Jle Begrünbung jeugt bafiir, bah ber

©err meichbfanjlet fid) feiner bänifdjen Irabiteon er«

innert, baß er nidjt uergebcnb ein Sogn eineb bäntfdjcn

Winifterb ift, ber bie Wotiolerung beb offenen Brtefeb

non 1846 oerfafet bat Weil bie Begrünbung fo mah«
non ausgefallen ift unb für unb abfolut feine ©eraub«

forberung enthält, fo batte td), »emt ber ©err Stbgeorbnete

Stoefmann nicht mit feinen politifdjcn wemerfimgen ge«

fommen Wärt, eb unterlaffen, ju ber Sache Stellung $u

nehmen, wab ich audj fonft tun werbe.

Bröftbcnt: Jab Wort bat ber ©err Slbgcorbnete

Dr. Baajcgc.

Dr. $aafd)e, Slbgeorbneter : Weine ©erren, id) habe

nur gang für; im tarnen meiner politifdjen jfreunbe ju

erflären, bah wir gegen eine Stommiffionbberatung unb
bereit finb, fiir ben Wefegentwurf in nnberänbcrter jform

ju ftimmen. 3<h habe bem, wab ber ©err Stbgeorbnete

Stoefmann getagt bat, namentlich nach ben legten Slub«

fübrungen beb ©errn ©taatbfefretärb wenig btnjujufügen.

Wenn bet ©err Slbgeorbnete Stabigagen gejagt bat, eb

wiberftreitc feinem SHechtbempfinbcn, bah man hier ju

aunften einer einjelnen gamilie bab Bürgerliche ©efcgbud)
(B) anbere, fo muß ieb lagen: eb würbe meinem jteegtb-

enipiiubcn wiberftreiten, wenn man biefem ©efegentwurf

nicht juftimmen woQtej benn eb ift uubeftreiibar unb ift

and) in ber Begrünbung beb ©nlrourfb mit 9iedjt betont

worben, bafs bie Wiigltebev beb fd)lcbmig=hoIfteinlfehen

gürftcubaufcb bis jum ©nbe ber fedijtgtr 3agre un=

beftritten alb fouoeräne gnmilie gegolten unb beren

fSedjte genofftn haben. 3<b glaube, eb ift nur ein ü er-

leben geweftn, wenn man ihnen bamalb, alb bie anberen

nicht mehr regicrenben foimeränen giirftenhäufer bie hier

angeäogenen Borjugbredjtc erhielten, nicht bab gleiche Siecht

jugeftanben hat- 3d> meine, nachbent anbbriicflich erflärt

ift, bah trgenb eine rildwirftnbt Straft aub biefem ©efeg

nicht abgeleitet werben fann, liegt gar fein ©runb Bor,

biejen biirdjaub Berftänbig abgefahten ©efcgcntwnrf erft

noch an eine Stommiffion ju Bermeifen, fonbern wir finb

bafür, bah Wir ihn hier gleich auch in jweitcr itefung an=

negmen.
(Braoo!)

Bräfibent: Jab Wort hat ber ©err Stbgeorbnete

Dr. ©tocfmann.

Dr. Stoefmann, Slbgeorbneter: Weine ©erren, ein

furjeb Wort ber Srtofberung an ben ©errn Slbgeorbneten

3ebfen! Wollte ich eingegenb erwibern, fo müßte ich bie

gante fdjlcämlg-holftcinifchc ©rbfolgefragc aufrollen. (5b

genügt aber. Wenn ich jage: eb ftcfjt gier einfaefj bänifehe

©efcgtcgtbanffafTung unb bcutfche ©efchichtbauffaffung ein«

anber gegenüber. 3d) habe bie beutfehe ©cfdjicgtb«

auffaffung Bertreten, unb ba wir unb im Jeutfdien
Steichbtage befinben, fo, meine ich. Tagt biefeb genug, unb
ich fann bamit fchliefien.

flräfibent: 3>a8 Wort hat ber ©err Slbgcorbnete

B. 'Jiormann.

#. Biormonn, Slbgeorbneter: Weine ©erren, wir finb (Q

bereit, bem ©efcgcntwnrf jujufHmmen. ©benfo, wte bab

aud) ber ©err Slbgeorbncte Dr. Baafcgc anbgebriieft hat,

halten and) wtr eine Stommtffionbberatung für unnötig

unb ftnb bereit, heute m btc jmette ©efung einjutreten.

Sßtr fönnen in bem ©efegentwurf nur bie Slbficgt er«

Miefen, etn früher gemaegteb Berfegen wieber gut ju

machen.

Bräfibent: Jab Wo’rt gat ber ©err Slhgeorbnete

3cbfen.

Jcbfen, Slbgeorbneter: Jeui ©errn Slbgeorbneten

Stoefmann gegenüber' bemcrle ich, bah ich mich nicht ein«

fettig an bie bänifege ©efchichtbauffaffung gehalten gabt,

fonbern bah ich bab ©machten beb preuhifegen Sfton«

jtjnbtfatb angeführt gäbe.

(Segr gut! iinfb.)

Bräfibent: Jab Wort wirb nicht Weiter Oerlangt;

bie cvfie Beratung ift gefdiloffen.

Jer ©err Mbgeorbnctc Slabtgagen beantragt, ben

©efegentwurf einer Stommiffion Pon 14 Witgliebern jut

Bevichtcrftattung ju überweifen.

3d) bitte btejenigen ©erren, welche biefem Sinirage

beiftimmen wollen, fid) Bon igrcit Wägen ju ergeben.

Jab ift bie Winbergeit; bie UberWcilung an eine ffont«

miffion ift abgelegnt.

3ur ©cfdjäftborbnung hat bab Wart ber ©err Slb-

georbnete Singer.

Singet, Slbgeorbneter: ©err Wäfibent, ich möchte

hitten, nicht fegon geute in bic jwette Beratung ein«

jutreten, weit Bcrmutlicg Stnträge etngebraegt werben für

bie jwette üefung, ju beren Borbereitung btbger fieg feine

©elegengctt bot.

Bräftbent: 3cg werbe bab ©aub batübet entfcgelben (Di

laffen.

3d> bitte btejenigen ©enen, roelibe bem Slntrag beb

©evrn Slbgeorbneten Singer geinäh heute nicht in bie

jweiie ßefung eintreten wollen, fid) Don ben Blagen ju

ergeben.

(©efcgiegl.)

Jab ift bie Winbergeit. Wtr treten in bie j wette

Beratung ein.

3d> eröffne biefelbe über ben Jejrt beb ©efegentwurfb.
— ©8 melbet fieg niemanb jum Wort; teg fegitehe bic

Beratung über ben Jejrt beb ©efegentwurfb, unb Wir

fommen gur Slbfttmmung.

3cg bitte btejenigen ©erren. Welche ben Jejt beb

©efegentwurfb nacb ber Sorlagc ber oerbünbeten Me«

gterungen auf Sir. 279 ber Juicffaegcn annegmra wollen,

fid) oon ben Blagen ju ergeben.

(©efegiegt.)

Jab ift bie Wegrgeit; ber Jejt beb ©efegentwurfb iß

angenommen.
Jabfelbe barf ich wofil ooraubfegen oon ©inleitung

unb llberfcgrift. Wenn niemanb wiberfpriegt. — Ja
niemanb wiberfpriegt, finb aud) ©inleitung unb llberfcgrift

angenommen, mib giermtt ber erfte ©egenjtanb ber Jageb«
orbnung erlebigt.

Wir fommen jum jweiten ©egenftanb ber Jageb«

orbnung:
jWeiie Beratung be* ©nttourf« eine« Sefegt»,

betreffenb bie SeflfteUung beb gteidibhaubtiaUb*

etatb für bab Bedinungbjahr 1904, nebft Slnlagen

(Sir. 4 ber Jrudfadjcn),

unb jwar foigenbe Spejialetatb

:

©tatb für bir BcrWaltung bei fReicglgeereb

(Anlage V), mit bem münblicgen Bericht ber

stommiffion für ben 9ieid)3haubhaltbetat für bab

Diqitized bv Google1 O



fftctiftgtag. — 52. Stpung. 3)iew8tag btn 8. äWär-j 1904. 1623

(Ai 9lteftnung«jaftr 1904 übet bic ber vfommiffion

übermiefenen Idle ber obigen ©tat« (3fr. 253,

268 ber Irticffacften).

Berieftterftatter finb bie ©erreu Abgeorbncten d. (Hern

unb Roeren. — Stefolutionen 91r. 169, 218, 241, 247,

260, 262, 273, 274. — Antrag 3fr. 265.

3n ber roiebereröffnelen Di«tuffton über bie fort»

bauetnbeit Ausgaben, Sfap. 14 lit. 1 — ber Sfrieg«»

minifier—, mit ben ba3U geftriüen Refolutionen, unb jrnar:

1. ©tcfftoff, Dr. Sflüüer (Sagau) 9!r. 241 ber Irucf»

faeftett,

2. Dr. Beutner 3lr. 247 ber Irueffaeften

— betreffenb bie freie Beförbcrung Bon Beurlaubten»

mannfcftaften fiir £tin= unb Aucffaftri auf ben beutfefteu

©ifenbaftnen —

,

3. greifterr ©et)l ju ©errnäftcim unb ®cnoffen

Är. 262 ber Irueffacften , betreffenb bie ®e=
»Innung einer auSreteftenbcn 3«ftt Pon Unter»

offijieren für Armee unb glatte,

bat ba« fflort ber ©err Abgeorbnete Dr. Sattler.

Dr. Sattler, Abgeorbncten ffieiue getreu, aueft bie

älieften unb eiprobteften fflaftrftcttäfäec fönnen ad ab-

surdum geführt unb als irrig ermiefen »erben. Die

gegenwärtige lätigfeit beb Rtteft«lag« ift nach »einer

Anftcftt ber befte Beweis bafür, baft ber alte 3a(j:

repetitio ost mater Btudiorum
,

fllld] niebt immer ba«
Richtige trifft. 9Ran glaubte, bureft eine ffliebcrftoluitg

»iirbe in bie Klärung ber Berftäitntffe ein flarctet ©in»

Mief berbeigefübrt »erben. 9iad) meiner Anftcftt ift bic

fteie fflteberftoiung aügemeiner Säfte unb unbemiefener

Behauptungen, »te »ir fie feit längeren lagen im 9ieieft«»

tag beobachten miiffen, niebt Beranlaffung jur befferen

Klärung ber Scrftältniffe, fonbern fie führt liaeft meiner

Anftcftt babin, baft im graften unb ganjen ber Reichstag
(B) an ber (Sifütlung ber iftm abllegenbeu Bftieftten gebinbert

ttirb unb ju einer, nad) meiner Überjeugung ftd) bereit«

Sahn breeftenben ©erabbrüefung ber ScrftauMmigen in

biefent ^aufe.

(Sehr richtig! reibt« unb bei ben Sfationalliberalen.)

3eb batte baber niebt bie Abfteftt, and: metnerfeit« baju

beantragen, biejenigen Hinge ju »itberbolen, bie left bc»

reit« in betreff bc« SülilärctatS bei ber erften Bereitung

bc« ©tat« namen« metner greunbe hier oorgebraibt batte.

3<ft »erbe aber baju beranlaftt jum Heil bureb eine Au3»

jüftrung be« ©emt SXbgeorbneten Bcbd in ber geftrigen

Siftung. — Habet »tu ieb übrigen« Ijin jufügen, baft bie

Bemerfung be« ©errn Abgeorbncten Bebet über ben

Diangel an fflärme in meinem lone, mit bem ieb bie

Süängel in ber ©eereSoermaltung, [jcrtiorgriretcn

feien, meinerfeit« gerügt habe, mich nieftt oeraniaffeti »irb,

benfenigen Ion anjiifcftlagtn, ben beäwegeti ©err Abgc»

orbneter Bebel anjufdjlagen pflegt. $a« iß fepon gar

niebt mäglieb infolge be« Berfcftiebeuartigen Stanbpunttc«,

ben »ir einneftmen; benn ber Ion be«jenigen wirb

immer ein anberer fein, ber fieb bemüht, Stäben ju

rügen, bamil fte gebeffert »erben, als ber Ion beSjenigen,

ber ba« Baifto« ber Beibenfdjaft unb ©affe« benuftt,

um bie 3nftttutionen, bic jur Siritif fiepen, nietit ju

beffera, fonbern in ber Aifttung unb in bem Rcfpeft her»

unterjufeften.

(Sehr richtig ! bei ben 9fationalIiberaicu.)

ler Berfebiebenartige Stanbpunft, boii bem »ir beibe an

bie Beurteilung be« ©eere« unb ber in feinen 3nftiiutionen

beiBorgetretenen Schöben berantrelen, »irb fiep alfo aueb

bei biefer öelegenbeit gemift geltenb utaeben.

la ieb nun aber einmal ba« fflort ergriffen habe,

fann ieb boefj niebt unierlajfen, barauf pinjumeifen, »ic

auftcrorbentlich »enig fieb bie Üerbanblungen be« Reichstag«

mit bem (Hat felbft befepäftigt haben, Kaum att einer

Steile ift man — bie Vertreter be« gentrum« haben e« (C)

in gewiffer Steife neben bem 9icfercuten getan — ein»

gegangen auf btejenigen latfaeben, »elebe auf bie ©e»

ftaltung bc« (Hat« ©inftuft haben. Sur geringe SHit»

teilungeit haben mir erhalten über ba«jenige, ma« in ber

Subgctfommiffion nad) biefer Sichtung bin bcrhanbelt ift.

9)ur äufterft geringfügige Anbeutungen finb un« erteilt

übet bie gtage, »eäbalb man bie ©infüpntng eine« für

längere gett berechneten Slilitärgefepc« Berfipoben hat.

la« cinjige, »a« mtr hier erfahren haben, beftebt

eigentiid) tn ber Anfiinbigung, baft bie jmeijäftrige lienftjeii

nunmehr gefcftlieh feftgelcgt »erben foü, unb baft mir bei

ben neuen Blaneit feine Berbefferung ber Bbaneemcni«-

Betbällniffe ber Infanterie jueermarten haben »erben,

fobaft »ir barau« eine Sinbeuiung über bic Bläue ge»

»innen fönnen, »riefte auf btefem (achtete fterrfeften. SBir

haben ferner äufterft »enig erfahren über bie Stellung

ber Bubgctfommtffion ju ben einjeinen (Hatäanfäften,

wobei ich aüerbing« jugeben »iü, baft noeft ®elegenheit

Borftanben fein wirb, bei ber Beftanblung ber einjeinen

<Stai«titel un« Siittcilmigen jugefteu ju iaffen.

(Seftr riefttig! bei ben Sationalliberalen.)

lagegeti haben mtr aüerbing« erfahren, baft man an

j»ei Bunften baju übergtgangen ift, SWaßnabmen ju er»

greifen, »riefte gerabe ben Bon un« Bertretenen Mn=

feftauungen entgegentreten. $a« Ift bie äJlinbentng ber

für bie Oberftleutnant« ber Infanterie tn Slu«fteftt ge»

nommenen Bejüge, ba« ift bie Ablehnung ber Strinehrung

ber llnteroffijtere. liefe btiben Bunfte enifpreefttn nieftt

unterem Stanbpunft, ben ieh bereit« bei ber aßen Sejnng

be« ©tat« aelienb 31t maeften mir erlaubte.

fflir gtngen an bie Strittf heran Bon bem Stanbpunft

au«, baft un« suBövberft bie Abfiefti teilen müftte, habet

311 wahren unb ju forbern, »a« jur Aufrcebterbaltung ber

BJchrfraft unterer Biilttärmaeftt fbrberiich fei, unb »ir

waren bc«balb bureft bie (Hfeftelnmigcn, bie in Ieftter ifrit
(D)

herBorgetreteu »aren, non Sorge erfüllt, ob e« möglich

fei, ben nötigen ©rfaft namentlieft bei ber (Infanterie für

ba« Cffijierforp« ju befehaffen. ÜBir haben un« be«haib

für rin btffere« Abancemcnt interrffiert, wenigften« beffere

Bejüge für bie Onfanterteoffljiere erftrebt ju fehen, unb

fönnen nur bebauern, baft ba« nicht gelungen ift.

BSir haben bei biefer @riegcuf)cit aufmertfam ju

maiften un« für nerpfiiehtet gehalten auf bie grage, ob

nicht in bem fteigenben l'ufu« in ben Cffisierbfretfen,

namentlieft bei einigen Regimentern, ein ©Inberniä bafiir

liege, bie geeigneten Bwföniiehfeiten jur (Hjiebung ber

Armee an bie riifttiaen Steüen ju bringen. SBir haben

bantai« bie grage aufgeworfen, cbenfo »te e« non anberer

Seite gefdjehen, ob nie©! bic gaftlreitften üniformänberungen

aueft mit ihrer ftnanjieilcit fflirfung babin führen fönnien,

ben notwenbigen paffenben ©rfaft für bie Difijier«ftcUen

31t befehaffen. Blir »areit ber Überjeugung, baft matt

baftiu ftreben tniiffe, bei ber Aufnahme in ben Dffijierä»

ftanb »eher ©eburt rtoeft ©clb entfefteiben ju iaffen,

fonbern iebiglieh bie perfönliefte Ouaiififation, an ber

militärifcften AuSbtibnng ber 3ugenb unferer Station mit»

juarbeiten.

fflir haben un« infofern gefreut über bic Au«=

fübrungen, »riefte itn« Bon (eiten ber SlilitarBerttaltung

gegeben finb, ai« »ir erfannt ftabett, baft aueft bort bie

(HfcnntniS jum Iitreftbrueft gefommen ift an ber ©atib

feftlimmer Srfaftrungcu, baft man bei ber ©infteüung ber

betteffenben jungen Beute möglieftft Borftefttig fein foü,

unb e« mar mir befonber« iniereffani, au« ben Au«»

füftnmgen be« ©errn baperiieftett Beuoiimäefttigien geftern

ju ftören, baft man aueft auf; bie geiftigen, wie er meinte,

fogar pfneftiatrifeften Bcobaefttungen gröftere« ©ewteftt legen

muffe ai« borfter, »eil bie Aufgaben, »riefte ben Dffijieren

gcfteilt werben, wie überftanpt benjettigen, »riefte berufen
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W Rnb, bie jung« ÜRaimfthaft jum Jöaffenbienft auSjubilben,

tn ber lat äufeerft f<h»ierig finb.

(Sehr ridjtig ! bet ben ©ationalliberaleii.)

©on bem Stanbpuntt aus, baft eS and) unfere ©flicht fei,

mit bcr ©eiBaltung bafft« ju ftrcben, für ein möglicpft

gutes StuSbUbungSpcrfotial btr SRtlitarmannfchaft ju

forgen, haben mir in ben äiorbngrunb gefteUt, bafs man
bte ©ejügc btr llnteroffijiere Btrbtfftrn muffe, unb be=

fonbtrc Jlitriäge nach ber [Richtung hi" gebraiht, bamit

auch blefe nicht burch irgenb »eiche pefuniäreu Srüube
[ich Deranlafgt fchcii könnten, aiibcr« ft* ben Heuten gegen»

über ju [teilen, als jene eS tun muffen, »eiche berufen

finb, bie ©olbaten in ber SBaffenübung auSjubilben. 2Bir

haben beShalb geglaubt, bah bie ©ermtprung bcrfelben

erforberltd) fei, unb mir tonnen beähalb ben Staiibpunft

ber Subgetfcmmiffioii nach biefen treiben [Richtungen hin

unfererfeits nicht für ben richtigen halten.

©Mr haben ferner bei bcr stritif bcr uns gemachten

fflorfeblägc bie ffiimfebe jum ÄuSbrud gebracht, bah man
in ben tletnen Stabten tm 3ntereffe ber mirtfchaftlichen

(Sntwicflung bte ©arnifonen mögltchfl belaffcn ober in folche

hinaubberlcgen möge, bah aber anbcrerfcitS mit Siücffidjt

auf bie 3uftänbe, »cldic in ben Dffijicrforps ber tleinen

©arnifonen fich herauSbilbcu tönncu, ein SHeehfel in ben»

jenigen Drtfchaftcn notmenbig ift, »eiche (ich butdj

ungünfüge territoriale Hage Bor anberen auSjcicpnen.

(Sehr richtig! bei ben Jlatfonalliberalen.)

SHir finb aber ber Wenning, bafj mau bei aütn biefen

fragen auf eine gleichartige ©cbaiibliing aller Staats»
dugehörtgen hinttirfen müffe, ftd) nicht burch irgenbmelchc

Jiiicffichten Beranlafet (eben bürfte, anbere ©eftdjtspunfie

hiernach geltenb ju machen.

Sichte Herren, biefe ®efid)tspunfte ber Stritif haben
Bit norgetragen mit bcr lonart beSjenigen SRanneS, bcr

Hiebe für bie JIrmec hat unb Reh berufen fühlt, moglichfi
(b) auch fetnerfcitS bie Hufmertfamfcit ber SerBaltuna auf

fünfte hfujut" elfen, »eiche abgeänbert »erben nuiffeu,

nicht aber in ber lonart berjenigen Heute, »eiche feine

Hiebe für bte 3nftitution unferer Slrmce haben, fflenn

mir unS bei bieftr Sfrittf Berpfüchtct halten, fie fachlich

ju üben, unb unS nicht baBon jurücfhalten laffen, fit audj

öffentlich auSjufprechen, fo »erben »ir uns boch ftetS

Bor fingen halten, bah eS notmtnbig ift, bie nötigen

SRüdfiditcii auf bas JBopI unb baS ©ebcUjen unterer

ffiehrfraft »alten ju laffen. 3d) meine, baS muh auch

btr ©efiditSpunft fein, Bon bem aus man bie Stitwitfung

ber inaftiBen Cffijicte in ber ÜRilitärliieratur, an ber

Stritif unferer militärifchen 3»ftSnbe beurteilt. Ser ßerr
SfriegSmtnifter hat nach meiner Sichtung mit Bouem
Siecht anerfannt, bah eS nur begrübt »erben fann, wenn
non biefen erfahrenen Herren Stritif in rechtem Sinne
geübt »irb, jur befferen Sfennhti® bcr Sierljältuiffe ber

Slrmee, unb um ben ©lief hinjulenfen auf Stellen, »o
bie beffernbe ©anb angelegt »erben fann; aber unbe-

greiflich ift auch mir biejenige [Richtung in ber Hiteratnr

ber inaftiBen Offijitre, welche ba-3 eigene 'Jtcft, möchte

ich fagen, nicht fo achten, mie eS ber Sali fein mühte
(feljr richtig! bei ben Ütationalliberalcn),

»eiche bergeffen, bah fie felbft ju biefer wichtigeil 3«=
ftitution gehört haben, unb bah eS ihnen jiemt, and) ben

[Refpeft in ihren fpätcren arbeiten ju jeigen Bor ber ©e=
beutuiig unferer teercSorganifation, »eichen biefe Berbfcnt.

(Sehr richtig!)

3ch halte beShalb baS Urteil beS trenn ftrlegSmhtifterS

über einen leil bei Stilitärliteratur biefer inaftiBen

Dffijiere für burchauS richtig; benn wenn fie nicht bon
biefem öeRcbtSpunft aus geleitet »erben, fo erreichen Re
nicht bie Slbfuht, bie ich bei ihnen BorauSfepc, ju beRern,

fonbern Re erreichen bloh baS 3tel, bah biejeniatn

[Richtungen, »eiche baS feer überhaupt baffen, feine

©runblage ju untergraben fueben, barauS Staterial fchöpfen (O)

ju ihren Angriffen auf biefe unfere nationale 3nfttlution.

(Sehr gut! bei ben Sationalliberalen.)

(SS fann bod) auch nicht Berfannt »erben, bah bie

SchBierigfeilen in ber SluSbiibung unferer Iruppcn immer
gröber geworben Rnb; unb wenn id) mir auch fein niili-

tarifcheS Urteil amiiahe, fo habe ich bod) »etilgßcnS 1870
auch etuen Xeii beS 3elbjug8 mitgemacht unb bin tro$»

bem ber llbtrjeuguiig, bah bie Aufgaben ber Sirmee jefct

ganj auherorbeitilich geRicgen Rnb im Vergleich jn ben
bamaiigen ©erbältniffen. $cmi eS ift richtig, maS,
glaube ich, Bon fosialbemofratifcher Seite gefagt »urbe:
bie jehlge SRrinec hat jwet Aufgaben, Re hat ben
nötigen 3)rill ju liefern, bamit bie Jtsjtpliit im ©eere
unb auch im Striege unter ben fdjmiertgften ©er»
bälinijfen aufrecht erhalten wirb, unb hat ju gleicher

3eit ben einjelneii Staun jur $ur<hfübnitig beS ge»

feehtSmäftigeii (SpcrjierenS anjuleiten, »eiche au bie

3nleUigenj unb ben guten SBiHcu beS Stnjelnen bie

auhcrorbentlichftcii Pliiforbemngtn ftcllt. Wan muh baper
auerfemicn, bah bie Stnfgabeu ber teereSnermaltung in-

folge ber änberuug unferer Xafttf nicht nur, fonbern Bor
allen Xiligen infolge ber Änberung unferer ganjen ©e»
BölfermtgSjufammenfehiiug eine Biel fd)»ierigerc geworben

iR; beim mehr unb mehr Ruh bie 3elten oergangen, wo
bie jungen Heute in bie PIrnict eintraicii auS ber ganiilic

heraus, [onhern Re haben Reh grohcnteilS bereits jahre-

lang felbft burehfchlagen müffeu nnh (inb nicht mehr
gewöhnt, Reh als cingcorbneteS ©lieb einer Organtfation

jn betrachten, fonbern ihre eigene ÜRatur jur ©eltuiig jn

bringen. lariim tft eS nach meiner StnRcht ganj ge»ih
nicht ju Berfennen, bah bie Aufgabe bcr ?tuSbilbung ber

Inippen unb btr I[ieere8Bcr»aItung unb Heilung eine

noch bicl fchwierigere geworben ift, atS Re eS früher »ar.

Um fo wichtiger ift c? baher aber, ju beotachten unb
iteimtiii« ju nehmen Bon bcr Sfrt unb SBetfe, mie bet (l>)

fierr ffricgSmintfter als Berantwortlicher Heiter ber

.üccrcSBerwaltung ju ben ©ebenfcn über bie gegenwärtigen

3ujtäube in bcr jlimee, wie Re Reh gejeigt haben, Stellung

genommen hat-

9tun wiR ich nicht auf feine bifiorifdjen 5iuSfüi)rmigen

über bie ©reigniffe Bon 1806 näher eingeben. Jcr $err

JhiegSminiRer hat offenbar felbft bas ©cfiihl gehabt, bah
er bei feinen erften ?luSfiihrungen nicht ganj glücflfch — fo

wifl ich mich ausbrüden — gcmefcii ift. ?Iber gerabe als

$iftorifcr muh ich bodi eine (leine ©emernmg baju

machen. 3d) flehe bem Sjerrn UriegSmiiiifter ju: flerabc

bie neuen (forfd)uiiflen haben flewih erwiefen, bah tu ber

Schlacht hei 3cna baS prcuhifchc Öeer tapfer flefbepien

hat; aber nach bcr Schladjt bei 3ena fanittt jene

traurigen Sapimlatfonen unb ber 3 uf"mmtnbru(h ber

ganjen Organtfation uub ©ermaltung bc® Jjeercs. 3)a®

ift ein 3ticpeu, bafj eS fo nicht weiter gehen fomile, unb

wenn bcr £>err JtriegSminifter feincrfeits anerfannt hat,

bah 1812 mib 1813 bie (Svfolge nur möglich flewefeii

finb burch fine ©rneuerung bc® ganjen ©oifSgcifteS, fo

ift bas gemih richtig, aber an wem lag benn bie Schulb,

bah ber ©olfSgeift 1806 auf eine folche Stufe gefüllten

war, bah erft eine 3f >t btr grofien inneren (Jrncucrung

erfolgen muhte, um bie ©rfolge im JieihtUSfliege ju

erfechten? $a8 Ing baran, weil ba® ©olf überhaupt

bisher Bon ber Xcilualjme an ben öffentlichen angelegen»

heilen abftchtiieh unb mtt ©emuhtfein jnriiefgcljalten Würbe.

(Hebhafte 3"ftimmw"fl ÜnfS )

derjenige, ber ben SluSfpruch tat: [Ruhe ift bie trfte

©ürgcrpflicht, — »ar fein ©ertretcr bt® Solfe®

(fehl richtig! IlnfS),

fonbern er »ar ein ©errietet be® bamal® perrfchenben

SaftemS.
(Stpr ricplig! linfS.)
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(Ür. Sattler.)

(A) Unb biefeS Stiftern mußte erft gufammcnhre4en, bie

Dleforniatoren itreußens mußten erft bie SäeBöItcnmg

ÜirenftenS befreien nadj Wirtschaftler 8H4tung bin unb
mußten erfi bcni ©runbfaß gutn Siege oerljelfen, bafi aud)

bie SBeBölterung niebt allein bagu ba ift, Mob regiert gu

tuerben

(febr gut! IMS)
unb ibr ©eil »on ben Sliafsnubmen ber Siegierung gu

erwarten, fonbern bafi fie felbft berufen fei, milguwirfen

an ben öffentlichen Stagclegcnheiten.

(Sebr richtig! IinfS.)

$a3 mußte erfi ben Ülcgierenben in Sßreufscn dar gemacht

Werben; eS mußte erft fRantn gefdiaffen werben, bantit bte

64arnljorft unb @neifenau, bie bei Oena unb Vtucrftäbt

mit befiegt waren, btn notigen ©tnfluß erbieiten, bamit

bte Stein unb ©arbenberg btn ibealen Seift ber 8e>
bölferung erft werfen tonnten, ebe bie grobe Bewegung
Bon 1812 unb 1813 gur SKteberberfteHung beS preufeiidjen

Staats erfolgen tonnte.

(Lebhafte Bufttmmung IinfS.)

34 nehme eS bem ©errn StriegSminifter gewiß nicht

iibcl, wenn er fid) als Übertreter ber preufeifchcn ©ecreS=

mad/t berufen fiiblt, basjenige auSgufpredjen, toaS beu

SorWürfen gegen bie ©ntrolrflung berfclbeu entgegen ift;

aber unb als Übertreter berjenigeu Üiichtnirgen, welche fid)

bemiiben, bie objeftioe ÜÜabrbeit hier aueb bor bem Laube
in biefer Begehung flarjuftellen, unä fann er eS nicht übel

nehmen, wenn wir — Im ©egenteil, wir halten baS für

unfere Übflicht — wenn mir, trotjbcm er tn ber gtoeitcn

Diebe feine Stabführungen ridjtiggeftellt bat, bennodi ber=

artige biftarifche Stabführungen nicht ohne Jtritit unb
Kontrolle hier oorübergtben laffen fbunen.

(Lebhafter Seifall ltntS.)

©egenüber ben Überwürfen unb Siebenten, welche fi<b

au§ unferen SReiben erhoben haben gegen bie Slrt unb
(B) ESeife, wie ber BupnS in ber Slrmce fieh entwirfelt habe,

hat ber Sperr ftriegsminifter fid) hier etwas auSweidjenb

»erhalten.

(Sehr richtig! lintS.)

®r hat ertlärt: lange nicht in allen SRcgimcntern berrfcht

ein folcbcr LujuS. 34 »erftebe auch biefeS Berhaltcn

Bon ihm; aber ich freue rnidj, baff ich »an meinen

greunben, welche in bet Bubgetfommiffiou waren, bie

SBittetlung erhalten habe, bafi er bort tlipp unb dar
erllärt bat, er fei ein ©egner biefeS StifuS, ber fid) in

manchen ^Regimentern geltcnb gemacht habe, mib er ertenne

bie ©efäbrlicbteit an, welche in ber Dlachglebigfeit gegen

eine berartige Steigung liegt, bie ©efäbrlicbteit für bie

gange Lebenshaltung beS CfftglerforpS unb für ben ©rfaß
beSfclbcn.

©benfo habe ich beachtet mib beobachtet, bah ber

Sperr KricgSminifier angubeuten fdjieu, bah mit ben gal)l=

reichen unb nach unfercr Uberjeugung nicht immer bc=

rechtigten llniformänberungen nunmehr ein ülbfdpnitt

erreicht fei, bah man mit benfelben einbalten werbe. 34
fdjließc auS biefer Spaltung, bafi ber Sperr HricgSminifter

auch na4 btefen Setten b* n auf eine Sefeiiigung ber

gerügten fDltßftänbe unb Übertreibungen binwirfen wirb.

Dlo4 mehr haben und bie Stabführungen gefallen,

we!4e ber Sperr SUtegSminifter unb ber ©err Vertreter

ber baticrif4en SJtilitärBermaltang gemadit haben über bie

SRißljanblungen. fflir haben es begrübt, bafi ber ©err
JhiegSminifter objettiB unb ruhig auf bie Berf4iebenen

©ingeifälle eingegangen ift, bah er fie ri4ttggefteüt bat,

foweit fie nicht richtig waren, bafi aber Bor allen Singen
aus feinen gangen Stabführungen bnoorging ber ernfte

unb fittlichc ÜBilie, jur Befetttgimg ber Siifibaublungen

feine eigene Straft etngufeßen.

(Sehr richtiß!)

Sieb gibt unb bie berubigenbe Setficberung, bah er bafür

Writbctag. 11. Stgiel-P. I. ©effton. 1903/1904.

forgen wirb, baß bie Buftänbe aufhören, we!4e unfer (0)

Bebenfen bernorgerufen haben.

SBenn i4 bann mit ein paar Sorten anf ben Streit

tomme, ber fi4 jmif4cn bem ©erm firiegSminifter unb
ber Sojialbemofratie hier nor unferen Stagen abgefpielt

hat, fo (ann id) nur fagtn, bah i4 ein wahres Bergnügen
an bitfem Streit gehabt habe. Stuf ber einen Seite

traten ber ©err SfriegSminiftcr nnb ber Sperr Vertreter

ber bapcrifdien ©eereSbermaltang mit bere4ügtem Stolje

auf bie 3nftttaiion, ber fie angehören unb in ber fie ihr

Sehen gurürfgelegt haben, mii bem fitill4en ©rnfte für

bie möglichft gute SiuSgefialtung biefer 3nf!itution ein,

um bie' Schier gu heffern, wo eS angeht, aber au4 ihre

©bte blanf in erhalten.

(Sehr richtig! bei ben Siationalliberalcu.)

Sluf ber anberen Seite waten Stänner, meI4e jebe uu*

günjllge Sia4rt4t benußten, um biefe Wi4tigfie 3nftitutton

tn berS14tung Bor bem beutfdjen Sollt unb oor ber ganjen

SBelt berunterjugieben.

(Sehr richtig ! bei ben Slationalltberalen.)

Sie bemühten fi<h nicht, erft feftgußeüen, ob bie 9ta4*

richten, mcI4c fie hier oerbretteten, mtrfU4 begrünbet waren,

fonbeni jebe 9iad)rid)t, Wel4e auftan4tc, würbe nermenbet,

um hier oon ber Iribüne beS $cutf4eu Dieich-MagS auS
bie ®inri4tungeu unfercr Slrmee btnmtcrgugieben. Jer
Sperr Stbgeorbnete Bebel bat fl4 früher immer bur4 feine

Sei4tgläubig(cit auSgegeidjnd, inbem er altes, was gebrurft

war, für richtig hielt

(©eiterfeit)

unb hier als Iatfa4e binfteHte. 34 habe beobachtet,

bafi er fi4 bieSmal einer gewiffeti ÜJorfid/t hefleifetgte;

i4 habe öfter gehört baßer Tagte : i4 habe eS getefen, ob

eS rtchtiß ift, weiß i4 nicht. ÜaS ift ein gtwiffer (fort*

fchritt; aber fo groß ift ber gortf4rttt no4 nicht, baß er ben

Saß Wahr gemacht hätte, ben er au4 auSfpra4, baß er

an ber Slrmee nicht rühren Wolle
;
beim alles, waS bagu ff>)

bienen fonntc, baS Slnfeben ber Slrmee beruntergugieben

unb bie Siebe gu ber 3nftitution bei benjenigen, bie ihr

angeboren, gu erftiden, allcS baS würbe mcnigfteuS bi«
Berbrcitet unb ber größten Cffentlicbfeit mitgeteilt.

3)bcine ©erreg, ich habe mi4 au4 Uber beu 91b*

georbneten SBebel gewunbert, baß er eS fertig gebracht

hat, gu fagen, im gaBe eines gerechten SUertetbignngS*

friegeS mürben alle Sogialbcmofraten Wie ein 'Jliami bei

ber ÜSertetbigung beS beutf4en SobcnS mitmtrten. 3)aS

ift außerorbeniii4 erfreulich; aber i4 glaube, ber ©err
Slbgeorbuete SJebcl wirb ftch unb feinen greunben bie

©ntf4eibung barüber norbehaUen haben, ob biefer Shrieg

ein gerechter SerteibigungSfrieg fei.

(Sehr gut! bei ben SiatianaUiberalen.)

SPenn fonft würben wir ni4t bamit Bereinigen fönnen,

baß er barauf bingemiefen bat, baß ber abfolutc ©eborfam
in ber Slrmee überhaupt nicht gu rechtfertigen fei, fonbern

baß man baS 31e4t beS 2Biber[prii4S ber eiitgelnen

Sotbaien in beftlmmten gälten nu4 anerfennen muffe.

©S ftimmt au4 nicht mit ben Stusfübrungen überein, bie

er in XreSben gema4t bat, wona4 er fein gangeS Sehen
binbur4 fämpfen unb ftreiten wirb gegen bie gegenwärtig

berrfebenben 3nftitutioncn. Stein, ich glaube, er wirb

gebadjt haben, baß bie ©mfdbelbung barüber, ob ber

Strieg ein gere4ter Krieg fei, für ben bie Sogtal*

bemofraten etngutreien hätten, oorber Bon ihm mib feinen

greunben gu treffen fein Wirb Biellet4t na4 einem SSalaBer

wie in $reSben.

2)er ©err Slbgeorbiifle Siebe! bat ferner behauptet— unb bagegen muß ich ÜSroteft einlegett — baß bie

Sogialbemofrateii ben bürgerli4en Sparteien gegenüber*

ftänben, wie bie ßhriften im Sfnfange unfercr 3eiire4nung

ben Säfaren gegenüber, ©err Bebel hat in bem Singen*

blirf wohl nicht baran gebucht, baß eine /Reihe non

227
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U) gäforen mtt ben mitbeßen Gbrtftmberfolgungtn Bor»

gegangen finb, mäprenb f)ttr bfc Sojialbemottaien ßd)

boch mabrpaßig im Peuticben 9ieid&e moblfühien lönnen.

Weine ©enren, id) habt frrner beobachtet, baß, menn aud)

bie ®rimbe, meldie angeführt mürben ju 8 tigriffen, als

irrig nachgemiefcn mürben, baß ba« niemals obgebalttn

bat bie Herren Ban bttt (djarfften Bormiirfen gegen unfere

©tereSeinricbtung. üun meiß icf) jo aflerbtng«, bie

Beurteilung ber HuSbrüde, mtldje bie ©erren anmenben,

fie ift nerfdjieben Bon ber Beurteilung, bie mtr hoben, unb

bofiit muft leb ein Seifpiel anfüpren für meinen greunb

Beumer, ber geftern ntd)t mehr baju gefommen ift, eine

peTfönitcpe Bemerlnng ju mobben.

©err Hbgeorbneter Bebet bat f« meinem Jreunbe

Beumer Perbacpt unb beftritten, bafe in PreSben auf bem

Parteitage Schimpfereien Borgefommen mären. 3a, meine

©erren, man braucht nur tn bem Buche, meldjes bie Ser»

banblungen beS Parteitage« offiziell im Aufträge ber

Partei borftellt, naehjublättern, um bort ju finben, baß

Huäbrüde mie „ßüge" alle Hugenblide erfolgt fmb.

(6epr richtig! bei ben BafionaUtberalen.)

Unb baS fann ich 3hneu mit meinem Rreunbe Beumer
tagen: mtr finb bet ffleinnng, bah btt Wann, ber auf

feine (ihre ma« hält, burch ben Bormurf ber Sitae fo

fdjmer getroffen mirb, mie Bon irgenb einem fonßigen

Schimpfwort.

(Sehr richtig! bei ben PationoIIibcrolen.)

SEBir betrachten ben Bormurf ber Säge als eine Be»

fepimpfung, unb mein ffreunb Beumer hatte beShalb recht,

mtnn er bie Btmerfungcn machte, bah man fleh bort in

gegenfettigen Befehtmpfungen ergangen habe.

Per ©err Hbgeorbnete Bebel hat eS ferner oft fo

bargefieHt, al« menn mir, bie mir fiir bie Hufrechterbaltung

be8 köntgtum« eintreten, bhäontintfehe Speichellecfer

mären. fflit Becpt hat ber ©en kricgSminißer fchon

(B) betont, bah SönigStrcue unb BtjjanttniSmuS etwa«

anbere« ift. königbtreue Bereint (ich mit einer ftritit ber

fflaßnabmen ber ftönigltcpcn Begterung, unb mir halten

eS für unfer Bccpt unb unfere Pflicht, unfere ftritif baran

ju üben; aber mir mtrbcn immer juriirfrotlfen bie Hn»

griffe, melche bie Örunblagen uufeter königlichen Waipt
hrrunterjujirljrn fuchen. fflir haben eS in ber ©efcpiibte

erlebt, baß bie ginpeit beS Pcutfcpen Bridge« nur möglich

gtmorben ift burch bie ©ntmicfclung beS beutfcfjeii kaffer»

tum«, unb mir merben einer Partei, melche e« al« ihre

ßauptaufgabe betrachtet, biefe (Brunblage unferer beuifdjen

ßaatlicpen ginrieptung ju befämpfen, auf« Iebpafiefte

ffliberßanb leihen

(fepr richtig! bei ben Pationalllberalen),

ebenfo mie mir un« bemühen merben, bie fflaffenmadjt

Peutfdjlanb« aufrechtjuhalteu, mag bie Sojialbemotratie

immer glauben, bah fie beffere unb anbere Borfcplage

nach bieier Bichiung h«t- SEBir glauben auch, bah t« eine

Bergeblidje ©offnung fein mirb ber Sojialbemotratie,

jemal« bie ©errfepaft ju erringen, fflir finb un« BoH»

ftänbig beffen tlar, bah bie bürgerliche SefeUfcpaft, bie

beßhenben klaffen eine grohe Summe Bon BerpfUcptungen

ju erfüllen haben gegen biejenigen, bie nicht baju gehören;

mit glauöen aber, bah ber richtige ffleg eiugefdilagen iß

jur Hufrecpterhaltung ber gegenmärtigen fojialen unb

politifcpen (Brunblage unter gtcicpjeitiger Bcrüdficptigung

ber in ben legten 3ahtjehnten neu perangebilbetcn Be»

Bölferunggflafjen unb ihrer Hufgaben, bah ber richtige

ffleg gefunben iß burep eine fonfeguente ruhtge gort»

füprung ber burep bie Äaiferlicpe Botfdjaft eingeleÜeten

Sojialpolitif. Hber um bte« burdjfübren ju lönnen, iß

e« notmenbig, nicht rütteln ju laßen an ben (Brunblagen

unferer nationalen Sicherheit unb unferer nationalen

ffleprfraft, unb be«palb merben mir bei offenem Slid für

rtma hernortretenbe Scpäben in ber Piiliiäruermaltung unb

bei bem offenen HuSfprecpen ber grtenntni«, bah nicht (CT

ade* richtig iß, un« niept pinbem taffen, ber Partei ben
fcpärfßen ffliberßanb entgegenjufepen, melcpe biefe (Brunb*

lagen ju jerßören beftrebt iß.

(BraBo! bei ben Pationalllberalen.)

präfebent: Pa« fflort pat ber ©err Hbgeorbnete

Sebebour.

üebebour, Hbgeorbneter: Pieine ©erren, ber ©err
Hbgeorbnete Sattler hat fetne Bebe eröffnet mit einigen

Betrachtungen über bie ©efdjäftäfiihrung biefe« ©aufe«.
gr hat gemeint, bah per fepr päußg fflieberpolungen

ßattßnben

(fepr richtig!),

ber eine Bebner mteberpolte, ma« ber anbere aefagt patte,

uub ba« märe hoch nicht fepr juträglidj für bte fflefcpäfts»

füprung. Pa ftimme itp bem ©errn Hbgeorbneten Sattler

bei unb icp freue mich, bah et für alle natpfolgenbeu

Bebner felber al« abfepredenbe« Beifpiel aufgetreten iß.

Omlfcpenruf.)
— Pah Sie lange grfprodjen haben, behaupte ich niept.

Sie haben aber ba« mieberpolt, ma« bet ©err krieg«»

minifter B. giuenc getagt patte. 3- P- in ber ginleitung:

mtt Becpt fagte ber ©err kriegSminlßer B. ginem — unb
bann führten Sie ba« (Betagte an. Unb ba« haben Sie
niept einmal, ba« haben Sic mehrere Piale getan. ©3
iß beäpalb für mich unnötig, auf biefe 3pre fflieber»

Polungen einjugepen; ich fann mich barauf befepränfen,

ma« ich auch urfprünglicp Borbatte, miep mit bem ©errn
SfiiegSminifter d. ginem unb bem ©errn ©encral B. gnbre«
auSeinanberjufepen, bie geftern auf unfere Partei fepr

heftige Hngriffc gemacht haben. 3d) rnerbe mich auf ba«
bejepränfen, ma« eigentlich ;u bet XagcSorbnung, nämlich

jum PtUitaretat unb ben baran ßcp fnüpfenben gragen,

gehört.

Per ©err ©eneral B. ©nbre« pat hier geftern tangere (1*)

HuSfüprungen gemacht, mie er in ben eütleitenben fflorten

fagte, um ben bahertfepen ftriegSmlnißer gegen ffliß*

Berßänbniffe meine« Parteigenoffen Dr. (Brabnaucr in

Schuh ju nehmen, unb nicht nur ba«: er meinte auch, er

batte ben ©errn ftriegSmtmfter b. Hfcp gegen ßcp felber

in Scpuh ju nehmen, ba ber ©err ffltnificr B. Hfcp

offenbar feinen eigenen ginßujj auf bie Hbficllung non

Wililärmißhanblungen unterfepäpt habe. Per ©err Senetal

ntrla« Berfcpiebene »jltale au« Beben meiner Partei*

genoffen in Bapttn, in«befonbere unfere« Parteigenoffen

B. Boßmar, in benen in Berfcpitbenrn Perioben anertannt

mürbe, baß bie Soibatenmißpanblungen im kaufe ber

3eit in Bagern eingefcpränlt morben feien, ©en öJeneral

B. gnbre« ermeiterte biefe HuöfUprungen burep bte Ber»

ffeperung, baß er fetbft mie feine kameraben auf ba«

aHereifriflfte bemüht fei, bie Soibatenmißpanblungen
einjufdjränfen. Pa« glaube ich fepr gern; baBon fmb
mir alle überjeugt, baß aßen biefeit ©erren, unb jmar

niept bloß ben Berhetern bet baperifepen Begierung,

fonbern auch ben Bertreiern ber preußifepen unb ber

anbcreit beutfepen Begierungen Soibatenmißpanblungen
im pöcpßen @rabe unangenehm ßnb, unb baß ße, fomett

ße in iprer Perfon bie Wacht unb bie fflögiiepfeit haben,

bagegen einjnfcpreiten, fein Wittei unBerfudjt laßen moflen,

bie Wilitärmißpanblungen abjufteßeu. Bun glaubte ©err

Scneral b. gnbre« aber, inbem er ba« betonte unb anf

bte tatfäcpliih in Sägern erfolgte ginfdjranfung pinmic«,

naepmeifen ju fönnen, baß ©err n. Hfcp unrecht pabe,

menn er ln einem Hngenblid be« Pefffmlämn« gefagi

pabe, baß ber kämpf gegen bie Soibatenmißpanblungen

erfolglos gebltebcn (et Pa, glaube icp, hin icp in ber

Stage, ben baperifdien ©errn kriegSmintßer gegen ben

©errn Öeneral p. gnbre« in Sepuh nehmen ju bürfen.

3cp glaube, baß ber ©err Wintßcr ßcp fepr mopl über»
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Oirtcbeut.)

W legt maS er gefagt fiat, bah baS nldjt rin ungliicf*

lidjtr 3“n8tnf41afl gemefen ifl, mit ft In IfSrcuhtn bin

nnb mfeber bcm ©errn Gifcnbahuntintfier paffiert

?lad) meinet Sluffaffung — unb baS ift au cp bie

Huffaffung meinet Vartetgen offen — hat ber ©eneral reibt,

ttenn er meint, baft dollftänbig ober bi« ju einem be=

friebigenbett fflrabe, mitl ich fagen, bie SRtlitärmifthanb*

inngen fttö bur4 bie bisher nngeroanbten Viaferegeln

nicht haben abfteflen laffen. ©err b. GnbreS ift felber

auf bie riibtige Grflärung gefommen. Gr hat rocntgftenS

btn richtigen ffleg hefchritten, wenn er ihn and) Ietber nicht

bis jn Gnbe gegangen ift. Gr totes barauf hin, bah bas
Vortomnteit ber SRiftbanblungen juritefjufiibrcn fei auf

anormale pfh4ifäit Btranlagungen einer groben SHnjahl

ber Offiziere unb Unteroffiziere, bie nachher ju 9RUitär*

mibhanblungen (ich hinreiften laffen. Sicher fommt biefe

anormale Veranlagung in Setrachi bei Grflärung ber

SRilitärmihhonblungen. GS gibt im ©eerc nutet ben

Offizier« unb Unteroffijiern genau fo gut pfh41f4 anormal
bctanlagie ßeute mie in allen BerufSftänben unb
SebölfenmgSIIaffen. 2Uit fommt eS beim nun aber, bab
berartige ungeheuerlidje, fortgefebte äHibhanblungen niiht

überall in allen anberen Berufsflaffcn ftets unb ftänbig

borfommen mie beim üHilitär? TaS liegt baran, bab
beim Blilitär ben Vorgefcftten burd) unfer militärifchtS

Shftcm, burd) bie abgöttifdje Verehrung bet TISjiplin,

bie bis zur Grsieljung jutn Stabauergehorfam getrieben

»irb, eine 2fIaet)tDottfommenheit übet ©efunbhcit, (Sljre

unb Sieben ihrer Untergebenen gegeben ift, mie bteS nie«

malS in irgenb mdd)en BtüölferungSflaffen, in itgenb

meldjen SernfSftänbcn borfommen fann.

(Sehr richtig! bei beit ©ojtalbemotraien.)

TaS aber ift eine allgemeine Grfabrung, bie in ber ©egen*
mart in ber ganjeit ©efchichte fich befiättgt: menn itgenb

melchen anormalen 2Rcuf4cn, menn aud) nur itgenb melchen
(3) befonberS roh beranlagtcn ßeuten eine unbegrenzte ober

nahezu unbegrenzte üllachtboQfommenhrit über anbere

SRenfchtn in bie ©änbe gegeben mitb, bann entmlcfelt ftch

baraus ein Shftcm bet furdjtbarften Unterbrücfung, ber

Mcnf<benfd)inberci. TaS habeu mir in ber ©efchichte

erlebt. 3m rbmifdjen fHcichc hat man es Gäfarenmahnfinn
genannt, menn bie abfoluten ©errfdjer ihrer anormalen
Veranlagung z« einet ungeheuerlichen fDlenfchenqufiletei

bie 3ügcl jdjicfjen liehen. Unb mie bamalS im groben,

entmidrii fich bas bei anormalen ober roh Veranlagten

ßeuten heim lliilitär, meil burch baS mUttärifrfae Shftcm
beS flababergehorfami biefen ßeuten feine 8(brauten ln

ihrer 3Renf4cnf4inberci gezogen finb. Siiir haben in ben

Stroben biefelbe auffäQige Grf4cinung, bab eine grobe

Sfnjahl nuferer ftolonialbcamten, bie aus ben nerfchiebenfien

Berufsfreifcn, auch bem SRiiiiär, hetborgehen, fich bort

gegenüber ungeahnt häufig zu ben greulichen Barbaren
unb SRenf4enf41nbern entmicfelt haben, maS man mit

bem Sdplagmort „Iropenfoüer* belegte, a(S ob baS fliima

bie ßeute berborben halle. Stein, es ift btefelhe Gr*
(eheinnng, bit in roh ober anormal Veranlagten oorfommt.
Sie fommcu bort auch ben Ginmobneru gegenüber in bie

Bofition, bab fie nahezu ungeljinbert ihren brutalen

änfltnflcn frönen tonnen; ba mäehft baS zur SRcnf4en*
fd)lnberri auS, mie es bei anormal oeranfagten Berfonen
in unferem ©eer auSgemachfen ift.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Unb auf mriche SBcifc foU bcm abgeholfen »erben f

SReine ©erren, aHe bisherigen 2Raftregeln — unb baS ift

iharatteriflifch — haben fafi gar nichts gefruchtet. Sie
haben bahin geführt, bie ungeheuren Vorfälle, mie Vreiben*

bacb unb anbere, auf bie 14 nicht ringehen »ifl, ba bie

SRUÜärnttfthanblungen befonberS behanbelt mtrben foDen,

hercorjurufen. Taft in ber 3“hl eine Ginfchräufung er»

folgt ift, änbert an ber Tatfachc nichts, bah ln gerabeju

erfchredenber ffleife überall in Breufttn, in Vapern, ©achfen (0)

nnb anberen Kontingenten berartige gälte borfommen.

Ta geigt eS fich nun bor allem, bah bie Solbaten ntdjt

in ber ßagc finb, baS Vefchmerberecht fo auSjunuften,

rote fie es notmenbtg hätten, um nur einigermahen gegen

biefe brutalen Vergemafiigungen aufjutreien. Ter ©err

General b. GnbrcS bat gemeint, menn bie ßeute baS Be»

fchmerberedjt nicht fo auSnufcen, fo liege baS baran,

bah Re Bon ben Sojialbemofraten beefnfluht morben

feien, — bte hatten ihnen borher gefagt: baS nüftt

euch nichts, unb beSbalb tun fie eS nicht. 34 meih gar

nicht, mie ber ©err ©eneral b. GnbreS berartige Behaup*
tungen aufftelicn fann; benn alle Vrozeffe nahezu, bie

mir gehabt haben, zeigen biefelbe GrfCeinung, bah eS

fclbft hör ffierichi nahezu unmöglich geroefen ift, bon ben

Solbaten als Beugen, fiellenmeife aud) uon benfenigen

Solbaten, bie fich befchmert hatten, bte boüen SuSfagen

über alles, mas norgefommen ift, zu erzielen. 34 mill

nur auf einen einzigen gafl htnmeifen; benn ich hoffe,

bah bei ben bemnädjftigen Verhanblungen ber SRilttär*

mihhanblungen noch auSgiebigeS Vialerial aus biefen

3eugenau8fagen befdiafft mtrb, roetl baS auherorbentlieb

michiig ift z«r Beurteilung ber Stage. 34 habe hier

einen Brofeft, ber in ©trahburg ftattgefunbeu hat- Ta
fagte ber Berirrter ber Vnffage, flrtegSgeri4iSrat ©oru:
bit gegen ben betreffenben Sfompagnie4ef aus bitfem

Stnfaft eingeleitete Umerfu4ung habe in gemiffem ©inne
ein ncgatibeS 9lefultat ergeben, bte Siefruten mären fo

efngef4ü4tcrt, bah fie bie unglaublt4en Quälereien

ni4t einmal anzuzeigen roagten.

(©örti hört! bet ben Soziaibemotraten.)

Tie ftnb bo4 nt4t Bon ben Soztalbemofraten ringe*

f4ü4tert, fonbern bur4 baS Serhalten ihrer Offiziere

unb Unteroffiziere.

(©ehr richtig! bei ben ©ozialbemofraien.)

Söeiierhin mürben in biefem $rojeh no4 ähnliche 8nS* (L>)

fagen gcma4t.

GS Ift na4mciSbar, bah überall beim SRiiiiär, mie

3h«en jeber beflältgen mirb, ber als ©emeiner gebient

hat, nicht als Offriier — bie erfahren baS eben ni4t

alles —, unzählige 3Rihh«nblungen borfommen, bte über*

haupt ni4t zur Pinzeige gelangen, unb biefe übermäUige

Sinzahf oon PRihhanolungcn, bie nic©t gemribet merben,

Iaftet eben auf bem Vemufjtfrin ber Solbaien unb erjiett

bei ihnen bas Bemuhlfein unb bie Überzeugung, bah fie

bo4 fein 9!c4t finben fönnen.

3m übrigen fann 14 nti4 ba auf rin für bie Offiziere

unb ©cneralc mahrhaft flaffif4eS 3'ngnls für baS Vor*

banbenfein bicfeS SRihftanbe« berufen. 3n bem befannten

StorpSbefehf beS Grbprtnzen bon SRelnlngen in

SrtSlau ift unter benfenigen SRahrtgeln, bie er jur

Befferung beS SRllfiännlhhanblungSmefenS borgtf4lagen

hat, u. a. au4 angeorbnet, bah bon jeber Bcf4merbc
eines SRanneS über eine erlittene ÜRihhanblung fofort

bem ©eneralfommanbo SRelbung erftaitet merbe, benn

biefeS muffe geeignet trf4efnenbcu gallS über bie Ber*

feljung beS Bef4merbeführerS in einen anberen Iruppen*

teil nerfügen fönnen.

$iefe Ptnorbnung fann bo4 nur ben einen Sinn
haben, bah ber 8ef4merbefübrer bor mriteren 3Rfh*

hanblungen bur4 bie ffameraben bcSjenfgen SRanneS,

ben er angezrigt hat, bur4 Verfepung in einen anberen

Truppenteil gerettet merben muh-
(©ehr ri4tig! bei ben ©ozialbemofraten.)

Tariu Hegt bie rocfenili4e Bebeuiung biefeS ftorpSbtfeblS

für bie Gtfennung ber 3uftänbc im ©eermefen, bah ht«
Z«m elften ÜRal gerabe rin ©eneral auf biefen f4mtren
Ärtbsf4aben bingemiefen hat.

Ta mö4te 14 bann glei4 auf bie grage cingeljen,

bie ber ©err ©eneral b. Ginem au4 in feinen JluS»

SS7*



1628 fRelchStag. — 62. Styling. SienStag ben 8. 9Jlärj 1904.

(Stbetom.)

(A) füprungen berührt pat. ®t pat gegenüber meinem Partei«

genoffen Bebel gemeint, bah bet itrbpttnj üon iDletningen

[a iticbt feine« lämteS enthoben fei, Weber auf feinen

ÄBunfch, noeb infolge eines blauen Briefs, ionbetn baß
er in einen höheren ffioften alb ©eneralinfpefteur uerfefct

tnorben fei. 3a, meine Herren, welche gorm babei zur

Bnwenbung gebracht Würbe, ift ganj nebenfädjlich. 3<h
möchte aber hoch an $errn ©encral 0. ©inern bie gragc
richten: will er benn behaupten, bah biefe Bcrfejung in

ben $often eine« ©encralinfpefteurö in gar feinem Sfaufal»

nexuS, in gar feinem urfäehltcpen 3ufammenhang mit bem
Horpabefcpl fiept? Sem Würbe bie Satjacpe entgegen«

flehen, bah baS ganj allgemein in ber Breffe, auch tn ber

offijtöfen treffe, alb ©trafnerjepung aufgefaht würbe,

unb Por allen Singen bie Xatfacpe, bah ber Korps«
befehl hoch nachher jurüefgenommen ift. Samtt
ift ber ©eneral auf bab fchlimwftt bebabouiert worben.

SEßenn ber SforpSbefehl jurüdgenommen wäre, folange
er noch fommanbterenber ©eneral beb VI. ärmteforbb ge=

wefen wäre, bann hätte er bo<h nach brr bei unferem sltfUitär

hetrfchenben Xrabition Infolge blefer Sbafflerung beb Storps«

befehlb, bie ihm am fcplimmften in bet ginnte fom«

promittierte, felber feinen Slbfcpteb nehmen muffen. Sa«
hat man Permeiben wollen. Ser $err mar nicht bioh
©encral, er war auch ttrbprinj, unb beöhalb hat mau
wahrfcheinlich biefen Stubmcg gewählt, ihn in ein höhere«
Slmt zu beförbern. Slbtr mit all biefen offijiöfen unb

offijieüeu Sertufcpungen ber ftaffierung beb Befehls
fommt man nicht um bie Xatfacpe herum, bah überall Im
Solle unb auch bei ben ©Ölhafen biefe ©ejepieptt bie

Überzeugung gezeitigt hat, bah bie ©olbaten jept noch
biel weniger gegen Bilhpanblungen gefepüpt

finb, alb eb früher ebrniiiell ber gaU war. Senn wenn
felbft ein ©eneral, ber (ich ernftlich bemüht, einmal

ernftlich neue äRa&rtgeln gegen folche guftänbe ju er«

(Bf greifen, babei ©chiffbrucp leibet, bann muh ft<h ber ge«

meine ©olbat tagen: ja, waS fommt benn für bidj babei

heran«. Wenn bu wagft, bich ju befepweren?

Sem $errn (general n. ©obres möchte ich im 3“«
fammenhang mit biefer ©aepe nur baS eine bemetfen,

bah in Bagern untere afarteigenoffen, wenn fie auch

anerfannt haben, bah bie SJillitärmlhbanblungen burch

allcrpanb Heine jDlafjrtgeln im iiaufe ber 3rtt etwa«
etugefepräntt finb, es boep für notwenbig gepalten haben,
ju einer gtünblicperen memebur etnen Antrag in ber

baperifepen Slbgeorbnetenlammcr einzubringen, bah füuftig

jeher Offizier unb llnteroffijler entlaffen werben folle,

ber gerieptlich einer 3Jlilitärmihhanblung überführt ift,

unb bah biefer Antrag auch pp« ber Kammer angenommen
worben ift. Sarin liegt ber Beweis, bah auch bie

anberen Parteien in ber bapcrifchcn «bgeorbnetenfammer,
nidjt bloß unfere ffjarteigenoffen, glauben, bah mit ben

bisherigen Siahrcgeln abfolut nicht genug gefepepen ift.

Steine Herren, wir finb ber Überzeugung, bah noch biel

gtünblidjer porgegangen werben muff. 34 Will bas niept

wiebeipolen, was meine Barteigenoffen Bebel unb Örab«
nauer in Sorfcplag gebracht haben, bah basi Sieept ber

Stotwepr für bie ©olbaten anerfannt werben muh, bah
bie Scpulbigcn unbebingt entlaffen werben müffen, bah
bie SiilitärgericptSbarfeit unb ba« Stilitärftrafgefehbucp

reformiert werben müffen, unb bah niept biefe porrenben

linterfcpiebe fortbauern bürfen jwifepen ber Beftrafung
eine« ©olbaten, ber fiep gegen feine Sorgefetftcn pergeht,

unb ber Beftrafung beb Sorgcfehtcn, ber fiep gegen feine

Untergebenen oergept.

Sllun ift ber $err ©eneral oon ©nbrcS baju über«

gegangen, auf bie ©ojialbemofraten einen heftigen Eingriff

zu maepeu. ®r warf ipnen niept bioh Por, fie trügen bie

Slttfcpulb an ben Stihpaublungen — welche Behauptung icp

für oollfommen haltlos palte fonberu er hat bann auch

noep eine fpezieKe Sfnflage borgebraept, bie er mit ben (Q
fepärfften Ausbrücfcn aufljcpmücfJe. gt wanbte fiep gegen
einen Slrtilel beö „BorwariS" in bem ber ©arberoman
beS £errn ©rajen p. Saubiffin bepanbelt würbe,

er meinte, bas fei eine ber fcplinunftcn Scrleumbungen,

„etwa« BJiberwäriigereS an Rempelei als btefen Srtifel

habe icp noch niemals in her $anb gehabt*. 6r beutete

an, eS fei abficptlicp bie Hnjiept beS SepriftftcDerS mit

ber Slnftcpt ber Sebattton nermifept worben, fobafj niemanb
Wiffe, ob baS bie Anficpt ber Siebaftion ober beS ©rafen
P. Saubiffin fei. 3cp patte ben Artitet früher nur flüchtig

gelefen, id) habe ipn baraufpin forgfältig geprüft unb bin

zu ber Überzeugung getommen, bah biefe Anfcpulbigung

oollftänbig haltlos ift. 3« bem Srtifel wirb fepr
beutlicp unterf epieben, waS ber Srtifclfebrcibcr, alfo

bie fRebaftiou, unb WaS ber Serfaffer bcs fHoinans fagt.

3a, ber Srtifel fällt fogar über ben äftpetifepen Siliert bes

iltomanS unb über ben jtttlicpen SBtrt bes fjerru Ser«

fafferS ein fepr abfälliges Urteil. 3<P will nur einen

SaffuS mit ©enepmigung beS £erm ffiräftbenten nerlefen.

tls peiht ba:

Sicher ift auch, bah bet Sloman literarifep eine

öbe unb rope, im fcplimmfttn Kafemcuftil eil«

fertig gelierte Subeiei ift.

(®ört! pört! bei ben Sozialbemotraten.)

SaS ift baS abfälligfte äftpetifepe Urteil, bas icp jemals

über einen hinm an in einer 3eitfcprift gelefen habe. 3m
allgemeinen hält man folche SRomane niept für eine 2)e>

fpreepung geeignet, auf bie ein berartigeS Urteil paht,

unb tnfofern tann icp bie grage bcS fjenn ©eneral

o. (SnbreS Oerftepen: wie fommt ber „SormärtS“ ba bazu,

biefe Singe überhaupt zu befprecljen f Sludj barüber pat

ber airttlelfcpreiber äluSfunft gegeben, ©r fagt, naepbem

er ben 3npalt bes Stomans teils in birefter, teils in

tnblrefter Sic ec mitgetetlt pat:

©eitbem für löilfeS Siomati wiber ben SBiUen (d)

bes lüerfaffcrS ber Seweis ber fflaptpeit in jtbem

pSunfte geführt würbe, haben bcrartlge Stprift--

wcrlc ben SBcrt oon politifcpen Sofumentcn, unb

cs ift niept mepr angängig, fie ber heimlichen

ffaubalfüeptlgcn ßcftiire unb ben Seipbibliotpefen

zu überlaffen.

3m gatte Öilfe patte man geglaubt, naepweijen zu

fömieu, bah bas unwapr war, unb cS pat fiep heraus«

geftettt, bah alle« auf aßaprpcit beruhte bis auf baS

Süttelcpen über bem i. ©s wirb aber auep behauptet,

bah ber Siomau bes ©rafen o. Saubiffin — icp pabe

ipn niept gelefen, ich pabe auch reine Sluft bazu —
WenigftenS ippijcpc äöahrpciten entpält. Ser Serfaffer

war ja felbft ftüper Offizier mib gehört ben ©efellfepaftS«

freifen an, bie gerabc in biefem Sieginicnt eine grohe

Stolle fpielen. 3u folcpen Sofumenten ©tettung z“
nehmen, bem tann fiep feine 3citung entziehen; bas ift

eine publiziftifcpe iliflicpt- Ser fierr ©eneral p. ©nbreS
pat offenbar fiep nidjt in bie Uage einer 3eUung«rebaftion

piueinoerfetjen fönneu. Seswegen ift biefer Angriff Poll«

fommcit ungeredjtfertigt. Stuherbcm pat fowopl ber

„Vorwärts" wie auch ber Slbgcorbnete Bebel in feiner

Siebe ausbrüeflid) erflärt, bah ijerr ©raf o. Saubiffin,

bem Sie ja hier int £>aufe bie fepärfften Seleibigungcn

an ben Stopf geworfen haben, jept aufjutreten pabe, um
in irgeitb einer Steife fiep zu äußern, was benn oon

biefen Sachen auf Sfapipeit beruht.

Sann pat ber fierr ©encral o. ©nbreS barauf pin«

gewiefen, bah int Sluslanbe, j. 8. in graufreid), alle biefe

©ntpüttungen lange niept bie Sncrfenuung gefunbeu hätten

wie in Seutlcplaub. ©r pat fiep berufen auf einen Offizier,

ber in einem franzöfiftpen militärifepen Blatt gefagt pat,

man folle in granfreid) fiep wopl hüten, auf ©ruub biefer

Sarftellungeu etwa bie ©cplagfertigfcit bcS beutfepen
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(9ebf6our.)

CA) ©eereS ju unlcrfcfjäöen. 3a, ba bot ber Mann ganj

rei^t. SBir glauben aderbingS mift, bafe, wenn btefe

Soeben wobt finb, fie zweifellos Bon einer tiefgchenben

Stonuption im ©eerWefen bet ben Offneren jeugen

mürben; aber bomit ift noch tutner ntftt gefaßt, bafi,

menn es etwa jum Kampf jtoifiben grantretft unb

Xeutfftlanb fommt, bie Cffistete beS beutfften ©eereä
meniger perfönüfttn Mut beweifeit Würben. 31uft eine

gerotffe gähigtcit, feine milttärifften Siufgaben zu erfüllen,

»erträgt fiel) icbr mopl mit einer loderen Bebensführung.

ilBertn mir unter btefem ©efifttSpund bie Safte betrachten,

wie offenbar brr franzöfifftc Offizier baS aud) getan f)at,

bann ift feine äufeetung gerechtfertigt. Xaniit wirb aber

bie Xatfadje niftt aus ber Süelt geftbajft, bafi eS not*

menbig ift, bie »erffttebcncn Schaben, bie naebgewiefen

merben — i ft weife nur noch einmal bi» auf ben

gorbafter ftfrozefe —, mit aller Maftt ju befämpfen unb
ansjurotten, fobiel als irgetib gebt.

3m übrigen — and) baS tann icb ben Herren zu*

geben — mürben wahifehtinlift bte Herren im fron*

Zöfifften ©ecrc gar niftt in ber Sage fein, unfern Offizieren

gegenüber fiep als bie moralifd) b°Ü el ©tchtnbeu auf*

jufpielrn. Xie Mifeftänbe, bie hier ju Xage treten, finb

eben bie 3oige beS Militarismus, ber eine in einer engen

Slnfftamtngsweife aufgezogene ScBölterungStlajfe aus bem
Solle bernorbebt unb ben öetreffenben einrebet, bafi fie

bie „Stute ber Nation“, bie „(Ebclften ber Slatton", bie

„3*trbe ber Station" feien, Xas ift in 3ran(reift autb

ber 3aU. 3tb weife nur barauf bin, bafe »or einigen

3abren in 3ran(rctft ein Sioman erfftienen ift, betitelt:

„Lus Sous-oü'«“, in bem bie Unteroffiziere beS fran*

Zöfifften ©cercS in ihrer Korruption gefdjilbert werben.

3<h nermetfe auch auf ben Xrci)fuS=5Sro3efe, ber eine

foltb fürfttcilift tiefe ftorruption ber PlefttSbcgriffe in

»erfebiebenen miiitärifften 3nftitulionen, in böberen ©bargen
CB) beS franzöfiffteit ©cercS offenbart bat, bafe wabrliib —

baS tonnen wir gern zugeben — bie franjöfifdjen Offiziere,

bie fraiizöfiffteu ©enerole (einen ©ninb Jjaüeii, »on
oben berab auf baS preufeifdje ober beutfibe ©cer berab*

jufeben.

(Sehr rtfttig! bei ben ©ojialbemotraten.)

Stber folcfec Sergleifte änbern nichts an ber Xatfadje,

bafe Mifeftänbe fdjwerfter Stil befteben, bie aueb jngegeben

merben. Sie finb im gorbafter Salle jugeaeben worben,

unb eS ift unmifglidj, biefe äuftäubc auf 3oibaft allein

ju befebränten, wo faft jebe SBofte neue „deine gorbaftS"
bringt, unb neue Beulen aufplafeen.

Slber bie Herren, bie |o furchtbar empfinblteb finb,

bie Renten ©eneraie — wie bas nach meiner (Erfahrung

bei anbereit SeböiferungSftaffen taum betooriritt — finb

nicht blofe empfinbtieb gegen bie crnfibaftcu 41 ritifen, bie

in ber treffe geftanben, nicht blofe empfinblteb gegen bte

SHomane, fie finb aueb eiupfinbtidj gegen bie SBifeblätter.

Xer ©err ftriegSminifter bot fieb mit tieffter (Entrüftung

febon zweimal über ben „©impiijiffimuS" bedagt, er

bat ein Start ber „Sfatioitaljeitung* zitiert, bafe er etn

BazifiuS fei, ber bas Soll vergifte unb aUe 3bealc gcr*

ftöre, alfo and) baS DffizterSwefcn. Meine Herren, baS

ift eine äufeerft ftatadeiifitfftc (Erffteinung, bafe ber S.!ife

fo gefürchtet unb bcrläftert wirb bei uns in Xeutfftlanb.

(Sehr riebtig! bei ben Sojialbemotraten.)

SS ift atierlanni ein Beweis ber ^ödbfteu unb feinfitn

Kultur, bafe man SBihc felbft bann anjuerfennen »erftebt,

wenn fie auf nnferc ftofien gemacht werben, unb ju bicier

höhnen, feineren Stufe bei Kultur hoben leiber, wie td)

mit Schauern fonftatieren mufe, bie leitenbett 'fierföniieb*

(eiten in unferem Militärwefcn lieb noch nicht empor

arbeiten (ötinen. Xiefc geifttge greibeit, bie baju gehört,

um SBifee, febarfe, baS Soll gerabeju aufrüttelnbe Satire

auf uufere eigenen ftofien ju belachen, erwirbt man Weber

in ben SabettenbJnfern, noch in ben Srlefierfeminaren. (0)

SBir batten ja baS eigentümliche ©ftanfpiel, bafe baS
3entrnm

(3uruf auS ber Mide)
— Sit, ©err Srjberger bcfonberS — ©errn b. Sinern gn=

gejubelt bot, als er gegen ben „SiinplijiffimuS" ju gelbe

jog. XaS geigt and) nur, bafe aueb Sie bte Sritffte

gefühlt hoben unb noch fdjmerjiid) empfinben.

(3uruf rechts.)

— 3o, menn Sie gute SBifie über XreSben machen
Wollen, werben wir bie Srften fein, bie bariiber lachen.

(Sehr listig! bet ben Sojialbemotraten.)

SBir hoben uns wicberholt Uber wirdich gute SBifee

amüfiert, bie auf unfert ftofien gemacht würben; Je beffer

bie SBifee, befio mehr hoben mir gelacht Schlechte SBtfee

((haben (einem Mengen, mit guten aber mufe man fid)

abftnbcn, bie fühlt man unb beffert fich, um ihnen liinftig

(eineangdffefläfte mehr ju geben. 316er es ift ftaratterifitfft,

man mag rebeu, was man will, cs mag auf ber XageS*
orbnung flehen, was min, immer (ommt ein Siebner auS

bem ©anfe ober ein 3wtfftennifer auf ben Xresbener

Parteitag. Xa möchte ich roten, bamit bte Serbanblungen

beS ©aufeS nicht immer wieber baburch aufgeh allen werben,

bafe einet »on 3h«en bie fRefolution einbringt, ber SleiftS*

tag möge eine Summe »on einigen 100 000 Mart
auswerfen, bamit jeber Staatsbürger ein Spcmplar ber

XreSbeuer Serfeanblungen erhält. SBir werben mit ®tr*

gnügen bafür eintreten unb bann (önnten wir hier einmal

tage* unb wochenlang tm 3»fommenhang über ben

XreSbener SBarteitag btSfutteren, unb ba Sie überzeugt

finb, bafe wir aUe grünblich iot gemacht werben fönnen,

fo hoffe ich, bafe «sie bieftS rablfale Mittel ergreifen;

bann aber auch nicht mehr fortmährenb XreSbcn in bie

(Srörtenmg anberer gragen ctnmtfchen werben.

Sinn hot ber öerr ©eneral ». (Einem in feinen SiuS*

fühniugen meinen greutib Hiebet angegriffen, well er ben (D)

3att Sijfingen hier oorpebradjt hat. (Er hot ein Xele*

gramm unb etne attenmafeige Xorftcilimg »orgelefen, auS

ber herborgeht, baS, was mein greunb hier angeführt

hatte, bunhaus nicht bete Xatfaehcn entfprodjen höbe unb
er hot baran ben ÜSorwurf getnüpft, ben $ien Sattler in

feinem Xrange, bie ©eiteräle 311 (opieren, auch wieber

norgebradji hot. Xo hoben Sie jebenfailS nicht in (Er*

tnnerung, wie mein greunb Bebel bie Sache eingeführt

hat. (Er hot auSbrüdltch getagt — ift werbe baS mit

©enchmigung beS Ferrit Brafibenten uerltfen —

:

3ft möftte ben jjerrn ftriegSminifter um 3luS*

tunft bitten. (Es ift mtr mitgetcilt worben,

unb zwar Pon ntftt weniger ats fefts Per*

fftiebenen Seiten, ber (ommanbierenbe ©eneral

beS 1. Sirntee(otps, greiherr P. Btffingen, ufw.

3a, meine ®enen, ba ift eS boft ooUfotmnen gerechtfertigt,

bafe bas hier im IHctftStage »orgebraftt wirb. Xie

Stbgcorbncten finb baju beipfltfttet, Mifeftänbe hier Z«
erörtern unb ju (rittfieren unb Mifeftänbe, um beren

©törterung fie erfuftt werben, auft »oräubringeu. 9!un

Werben bie Herren pon Per $eereSttcrwaltung vielleicht

wieber fagen — ift weife niftt, ob fie fefet noch ben

Mut baju hoben — : wenn folfte Knfftnlbigungen

(ommen: übergeben Sie fie nnS boft, bann werben wir

eine llnterfuftung cinlciten. 3a, bas ift letber jefet niftt

mehr mögltft- Xet frühere ©en ftriegSminifter hatte

auch btefe Mufforberung in freuublifter, liebenSwürbiger

SBtife hi« unb wieber an uns ergehen taffen, uns an ihn

ju menben, wenn wir irgenbwelfte Befftwetbcn bor*

jubrlngen hätten; es foUtc alles unterfuftt merben. Xa
war einem unferer fi5arteibiätter einmal ein gaH bon

Müüärmifehanbluug mitgetcilt WorPtn, unb ba baS

^arteiblatt ntftt in ber Sage mar, bie Safte felber 31t

unterfnften, hat eS ben empfohlenen EBeg eütgcfdj lagen:
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fgtbeiour.)

(A) ein Witarbeiier beS Plattes, ber ©trr Bewein, gat bent

©erm SriegSminifler, icg meth nicht, ob btrefi an (eine

Äbreffe, jebenfadS an bie ©eereSBermnliung, bie Sie»

fcgroerbe cingerttegt, ob fegriftlich, ober ob er (elber gtn»

gegangen ift, baS weiß ich nicht. Dann ifi bie golge
gemefen, bafs ber ©err nach einiger 3eit Borgelaben

mürbe In einem 3eugniSjmang8oerfagren gegen ltnbefannt;

nnb ba er alb egrliebenber unb loyaler Wann jebe Aus»
fünft über ben ftinfenber Bermeigert hat, mie Sie genau

cbenfo bab alb egrliebenber unb legaler Wann getan

haben mürben, ift er einfach ln 3'»gntb3mangbhaft
gefegt morben.

(Sin noch »iel fchlimmcrer (fad hat fl<h in Sägern
ereignet. 3" biefem fjaHe finb mir leibet nicht in ber

Sage, ben ©erren Bom hellblauem Xudj ein beffereb

3eugnib aubfteden ju fömten, alb betten Born bunlel»

blauen Xucg; im ®egenteil, ein fthledjtereb. Xa hat ber

©err SIbgeorbnete I)r. picgler im bagcrifcgen Sanbtage
bie WaiBctät, bie ich biefem fingen Wanne gar nicht

jugetraut hätte, gehabt, etne Pefcgmerbe, bie igm juge»

gangen Ift, tn grofttm Vertrauen bem ©rrtn Striegbmtnifter

mttjuteiien. Unb bie ffolge ift gemefen, bafj ber Wann,
ber bie Pefcgmerbe bem ©errn Stbgeorbnetcn l)r. Sichler

übergeben hat, nathher beftraft morben ifi, mahrfcheinlith

megen falfcger Anfigulbtgung; ich mei| nicht genau, mie

bab Xcllft oor bem Sfriegbgericht präjtficrt morben ift.

Xtefe beiben gälle genügen ein für allemal, um jeberntann

im Polfe flar ju machen, mentt man Ubelftänbe Im ©eere

befäutpfen miD, bah gar nichts anberb übrig bleibt alb

bte giucht in bie ßffentlicgfeit, bie in einem fegt' befannten

Salle fogar ein Wtnifter Bon fßrtuhen hat einfeglagen

muffen, meii er (ich auf anbere Söeife tein 8tecgt gegen

bie polijellicge Spigelmirtfchaft gut oerfefjaffen fönnen.

Unb meitn man im Sichte aller btefer ©rfahruugen bab
Sethalten meines greunbeS Pcbel betrachtet, fo hat er in

(B) burehauS legaler, gerechtfertigter Söeife gegängelt. 8lacg=

beut Bon fo Berfcgicbenen Seiten eine Xatfacge behauptet

ift, mar et Boütomnien berechtigt, bie Sache »orjubringeu

unb um AuSfunft ju bitten. XaS hat er getan, er hat

feinerfeits leine Aufcgutbigungen erhoben.

Sluit hat noch ta beu Ausführungen beS ©errn

StriegSntinifterB ber 3afl Arenberg tine Solle gefpielt.

6S mar oon meinen beiben Parteifreunbcn gingtmieftn

morben auf bie auffaüenbe ©rfegeinung, bah biefer prinj

Profper B. Arenberg, her beim Wilitär als Seulnant unb

fpätergin im Solonialbienfl gebient gal, notorifeg ein

geiftcSfchmacger Wann gemefen ift, menn ich mich ganj

milbe auSbrüden mid, fegon Bon feiner 3ugenb auf, unb

eä ift an ben ©errit ftriegSminifter bie ffrage gerichtet

morben, mit bie WilltarBermaltung es mit igren Pflichten

Bereinigen fonnte, bas fie einen folcgen Wann, ber

notorifeg fegon Borger Spuren Bon SrifteBfrantgrit gegeigt

gat, als Offijicr etngefttQt unb begalicn gat. Unb
meiter ift bie (frage gtfteDt, mie benn bie kolonial»

Bermaltnng baju fämc, etnen Wann, bet notorifeg bereits

megen Wihganblung beftraft ift, noch baju in ben Sfolonial»

bienft ju übernehmen, mo bei artige Seute noch

meniger am plag finb als beim Wilitär. Xarauf
gat ber ©err SiriegSminifter B. Sliiem geanlmortet

— für bie UolonialBermaltung gat et natürlich

niegt baS Söort genommen; bie wirb ja felbft

ju Brrantroortcn gaben, meitn eS fo mcit ift; aber für bie

WilitävBerroalinug gat er bie Antmort gegeben, bafj bitfe

über bas Porlebcn beS iprinjen, über bie Xatfacge, bah
folcge ffrfdjeinungen ficg Borger fegon gtrauSgeftellt galten,

butegaus niegt unterrichtet gemefen fei. ©s fegeint

mir, bah ba bie betreffenben Qnftanjcn, melcgt ben ©errn
jum Wilitär anjunegmen gatten, niegt bie nötige Porficgt

bei ber Annahme beobachtet gaben. 3<g glaube, ba«
mirb mir felbft ber ©err öenetal b. Sinent jugeben; ich

meih niegt, ob er febon bie Obliege Bote nach Wünfter (C)

gefegidt gat. Weiter fagte er, bah man beim Wilitär»

bienft in Wünfter baS aud) gar nicht gemerft gäbe, unb
er berief ficg auf ein ©machten irgenb eine® anonpraen

©errn, bet mitgerotrft gat bei ber ffcftfletlung beS im
projeh berlefenen amtlichen ©utaegtens. Xer gat aller»

bingS ficg bagin auSgefprocgen, bah es fegmer fei, bie

Spuren ber ÖieifteShanlgeit ju bemerfeu, unb bah tS

bebgalb ju entfcgulbigen fei, bah man nichts gemerft

gat. 9tun ift aber in bem amtlichen ©machten, melcgcS

ja im Wortlaut nicht oeröffentlicgt morben ift, fobiel ich

meih, melcgeS Borläufig nur referierenb in bie treffe ge»

fommen ift, ba ja bie ßffentltcgfeit auggefcgloffen mar —
in biefem Stcferat ift mitgeteilt morben, bah getagt ift,

fegon tn feinem ©arnifonort Wünfter hätte man
eine Sfataftropge befürchtet. XaS mären boeg jeben»

fad? bie Dffijiere, bie mit igm Berfegrt gaben, bie biefe

Sfataftropge befürchteten; alfo bann maren boeg auch bie

jufiänbigen Wilitärbegärben, ber WegimentSfommaubeur,
ober mer barüber bie näcgfte ©mfegetbung hat, barüber

unterrichtet, bah eine ftaiaftropge ju befürchten mar. ©3
ift trogbem nichts gefegegen, um biefett Wann fofort aus

bem ©een ju entfernen. Wan gat ign bann fcgliehlicg

mit ben befannten unglüdticgen Wcfultaten auf bie

Stoloniett loSgelaffen. 34 meine, bie ©rflärung, bie ber

©err OrtegSminifter ba abjugeben Bcrfucgt gat gur ©r»

flärung beS PorgegenS ber Wilitäroermaltung, genügt

abfolut niegt, um biefe Bon bem Pcrmurf ju entlaften,

bah fie in ungenügeitber Weife gegenüber biefem prinjen

unb megr noch gegenüber ben Wannfdjaften, bie unter

feinen Pcfegl geftedt mürben, igre '13 fliegt erfüdt gat.

'Jtun, meine ©erren, ber ©err ffriegSmlnifter gat

aber bann noeg tine ganje Sülle Bon Ausführungen gegen

unfere Partei gemacht, gegen bie Stedung, tDtlcge unfere

Partei in WUitärfragen eingenommen gat. 3a, er ift

noch meiter gegangen uitb gat igren Patriotismus an» (ri

gejmeifeU. ©r glaubte nicht an ben Patriotismus ber

Sojialbemofratie ufro. 3uncicgft, maS ben Patriotismus

anbetrifft, maS Bcrftegen Sie benn unter Patriotismus,

unter PaterlanbSliebcP XaS ift boeg niegt bie Siebe 311

bem nadten Soben, ber ba in Schacht formnt; eS ift bie

Siebe ju ben Wenfcgeu, ju bem Polte, melcgeS bieS

Paterlanb bemognt. XaS ift ber magre Sinn ber Pater»

lanbSliebc. (Deutlicher auSgebrüdt, ift eS Polfsliebe,

Siebe, Angänglicgfeit, Pegeifterung für baS ganje Polf,

bem man angegört. Unb biefe Siebe, Angänglicgteit unb
Pegeifterung für baS beutfege Polf gaben mir Sojtal»

bemofraten minbeftenS ebenfo Biel mie irgenb melcge Wit»
glitber anberer Parteien.

(Segr richtig 1 bei ben Sojialbemofraten.)

3a, mir finb fogar ber llberjeuguttg, bah mir biefe SolfS«
liebe beffer betätigen als Sie. Denn mie fann man bie

PolfSliebe beffer betätigen, als babureg, bah man feine

ganje SebenSaufgabc ba gineinfegt, unfer Polf auf etne

gögere Stufe ju ergeben, bicS Polf ju Berebcln unb ju

Betbeffem, baS ©lenb ju beteiligen, melcgeS auf ber groben

SlegrgcU biefeS PoIfeS laftei, unb unter bem fie feufjtP

(Segr aut bei ben Sojialbemofraten.)

Xas ift eine mett umfaffenbere PaterlanbSliebe, als bte

irgenb jemanb Bon 3gnen betätigt, feinen ©runbfägen
gemäh betätigen fann. Denn Sie ftcgeu ja auf bem

‘

Stanbpunft, bah bieS unfer Pedrebcn, baS ganje Polf

auf eine Stufe gleichen ®lüdS, gleich goger geihiger ©nt»

midtungSuiögtichfeit unb gleicher PercbelungSmöglicgfeit

ju geben, eine Utopie ift, bah, mit nun einmal bte gütt»

liege Weltorbnung nach 3grer Stuffaffung eS mld, nur ein

fleintr, befegränfter Steil biefeS PolfeS, Biedeicgt nur ein

3egntel, beffen teilgaftig mtrben fann, maS mir bem
ganjen PoUe gugäuglicg machen moden.

(Segr ridgtig! bei ben Sojiatbemofrateu.)
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(fcefcefcour.)

(A) Unb Wenn Sic unftre Beftrebungen aucft für fo unrichtig

halten, Bit mir 3ftre Beftrebungen für unrichtig galten,

fa fönnen Sie bode nicht beftreiten, bah unfer 3beal ein

»eit ftöftertS ift als ba« Obre.

(ßaefttn rechts. Seht richtifl! hei ben
SojialbemDfralen.)

3a, nenn Sie baS für ein höheres 3beal halten, einige

Hnnberttaufenb aber ein paar fDMBionen auf bie Höfte bet

menidjlieben ©ntwidlung gu bringen, aber alle anberen

in bumpfer 3wang8arbeit babin fenchen gu iaffen, Wie eS

Jeht gefchiebt, bann geben unfere Begriffe über baS, »ab
BaterlanbSliebe, was BolfSwoftt ift. himmelweit auSein>

anber; ba »erben wir unS nie oerftänbtgen. aber »enn
Sie etwas abfettip finb, fo muffen Sie gugeben, ba§
unfer 3beai ein höheres ift als baS 3hre, felbft wenn
Sie biefeS 3beal für unerreichbar halten. ®aS hoben
auch Wieberftolt Bertreter anberer Barteim gugegeben

:
ja,

euer 3beal ift ein höheres, baS Iaht fich nicht leugnen.

Unfer 3beai ber BaterlonbSltcbe, btr BoIfSliebt, ift

aber auch beShaib ein höheres, weil eS nicht im ©ibet-
Breit liegt mit ber BaterlanbSliebe ber anberen Böller.

Obre BaterlanbSliebe, wie Sie fie auffaffen, treibt Sie
gur Unterbrüdung anberer Böller; barin erblidtn Sie eine

Hauptaufgabe 3brtr Saierlanbslttbe. $aS wollen Sie
bodj nicht beftreiten angcfuhtS ber Bolcnpolitif, angefichts

bet Unterbrüdung ber Böller jenfeitS beS CgeanS,
angeffefttS ber gepangerten Sauft, bie Sie überall ftin=

ftteden, wo irgenbwo eine BcRne auS einem fremben
Suchen fterauSguflauben ift.

(Sachen rechts.)

DeSftalb lönnen wir bie Muffaffung Pon BaterlanbSliebe,

bie wir hoben, mit gug unb Siecht Oorgitften berjenigen,

bie Sie unb Herr (Bencral P. (Sin ent, ber gang im Banne
3hrer Bartcianfeftauungen lebt, betätigen.

(Sehr gut! bei ben Sogialbemofraten.)
1°) Sann hat btr Herr ©eneral b. Sinem einige äuS-

füftrunaen meines greunbeS Bebel, bie babin gingen, auch

wir würben im gaüe eines fremben äitgriffSfriegeS unfer

Baterlanb oerteibigen, in Zweifel gegogen unb auf Per-

fchtebene 3ltate fttngewiefen, bie im Saufe ber 3eit »ou
einigen unterer ißarteigenoffen in ©ort unb Schrift

gemacht finb. Dabet ift ihm auch Herr ßtebermann
P. Sonnenbtrg gu Hilfe gefommen. Da will ich mit

einigen lurgen ©orten auf biefe auSfübrungen eingeben,

©ie PeTträgt (ich baS, hot Herr ©eneral p. ©inem unS
gugerufen, bamit, bafe Sie immer prebigen, nur baS Brote-
tariat fei imftanbe, bie Kriege, bie Pon ben Klaffenftaaten

heute geführt werben, gu unterbrüdtn, unb baft Sie ben

trtegerifeften ©tift beS SoKeS einreiben wollen f

3a, wir wolltn eben feinen friegerifchtn Seift, ber

baS Soll oerleitet, als (höherer gegen anbere Böller
norgugehen; biefen friegerifchtn Seift wollen wir aus-
heiben mit allen Bütteln, bie wir hoben. Denn eS

wiberftreitet auf baS entfehtebenfie unfertm 3beal ber

Bolfsbtfreiung, einem 3beal, baS nicht nur bie Befreiung
unfereS BoiltS, fonbern aller Böller Pon Unterbrüdung
ins äuge fa&t. DaS fleht aber gar nicht im ©iberfpruaj

gu unferem ©nlfcftlufi, wenn einmal baS beuifefte Boif
Pon einem fremben ©roherer angegriffen werben follie,

eS mit allen Bütteln gu oerteibigen, bie uns gu ©ebote

Beben ;
baS ift gang felbfibtrftänblleft. 3o, um baS

beS ttaren gu erfenntn, muh man einmal bie prattifche

SJtöglicftfeit eines folchen Krieges inS äuge faffen. ©ab
für ein Krieg eines fremben ©robcrerbolfeS unS gegen-

über ift benn noch möglich! Heutigen DageS ift Buftlanb
unter btr 3orcnregierung baS eingige ßanb, baS noch

einen ©robtrungSfrieg gegen unS Pom 3®une brechen

lönnte. Sranfretcft wagt baS auf eigene Sauft nicht

mehr; unb wenn bie fogialifiifche unb bemagogilche

Strömung, bie in Stanfreicft gegen ben Krieg arbeitet,

bie Dbtrbanb gewinnt, fo wirb eS fogar nicht mehr für (O
eine BunbeSgenoffenfcftaft mit bem 3orenreiche gu hoben

fein. Ba fönnen Sie (eben, baft btr SogialiSmuS »eit

mehr für ben Bölferfrieben wirft als alle gürften- unb

Biplomatcnfongreffe unb alles, was non bürgerlicher

Seite in biefem Sinne gefebiebt.

(Sehr richtig! bei ben Sogiolbrmofraten.)

Unb wenn nun ber rnfftiche 3or einmal mit feinen Seuten

bie Kraft in fich fühlen füllte, einen ©robcrungSfritg gegen

Btutfcftianb gu uniernehmtn, bann wtrb bie KonfteOation

bie fein, baft auf feiten DeuifcftlanbS nicht blofi ber

beutfefte SogialiSmuS, fonbern bet SogialiSmuS ber

gangen ©eltfteftt, unb wir beutfehen Sogialbemofraten werben

bann mit 3bnen gufammtn, bie hoffentlich bann auch auf

nuferer Seite flehen

(Hetterfeit),

bie äbwehr beS rufftfeften UnterbrüderS in bie Hanb
nehmen. — Sie lachten eben, als ich fügte, »tr hofften,

Sie bann an unferer Seite gu fehen. Jtun, ift 3ftnen

benn bie Erinnerung gefchwunben an ben Borgängcr beS

gegenwärtigen 3«ren, an ben 3aren BifolauS I., ber einen

UntcrbrüdungSfelbgug gegen Ungarn unternahm als

BunbcSgcnoffe beS ..öfterrelcftifcfteu KaifertumS, bafi bie

regierenben Klaffen In Dtutfcftlanb mtt ihrer Spmpathie

»enigftenS auf feiten beS 3arS ftanben! ©S fönneu

Situationen fommen, wo Sie mit ber Sogialbemofratie,

bie bann nielleicht bie Sicftrftett in Dtutfcftlanb hat, baS

beutfefte Baterlanb gegen ruffifefte ©ingriffe gu oerteibigen

hoben, unb wo einige aus 3ftrer Klaffe fich benehmen

werben, wie eS gnr 3«it btr frangöRfcften ftteoolniton ber

ftangöRfcftf äbtl, bie Emigranten getan hoben, bie mit

bem äuSlanbe gegen baS eigene Baterlanb, gegen bie

SReooluiionäre gn gelbe gogen, bie unter bem befannten

Siebe:

Alton«, enfants de la patric,

Le jour de gloire e»t arrivS; O3)

Centre neu« de la tyrannio

L’Stendard »anglan! eat olcve

— »gegen bie blutige Sohne ber Xprannei* als „Söhne
beS BaterlanbeS* ins gelb gegogen flnb. äber unter

allen Umftänben, wenn ein ruffifefter ©robtrungSgug, auch

wenn Wir baS Heft nicht in btr Hanb haben, gegen unS

unternommen wtrb, bann, fönnen Sie oerftftert fein,

werben alle Deutfcften, auch bie Sogialbemofraten, ge-

melnfam ihr Baterlanb oerteibigen, unb in biefem Sinne

ift baS gu Oerflcfttn, waS ggorteifreunb Bebel auBgcfiiftrt hat.

Dann ift Herr ©eneral b. Einem auch noch auf eine

äuSfüftrung unfertS oerftorbenen Kollegen ßiebfnecht

eingtgangtn unb hat gefragt: „fflie fteftt eS benn mit btr

BoterianbSliebe ßiebfned)ts, ber eS über Reh gewonnen

hot, bem groften Deutfcften BiSncard ben Borwurf gu

machen, baS beutfefte Bolt bureft eine Xäufcftung, burch

eine gefälfehie Bepefcfte in ben Krieg getrieben gn hoben.“

3a, biefer Borwurf ift erhoben worben, aber btr Borwurf

ift auch gang richtig- DaS ©ingeftänbniS geht ja au»

bem SJJunbe beS dürften BiSncard ftlber fterbor. 6r hot

auSbrüdliift gefagt, bah tr aus einer ©homabe eine ganfare

gemalt, b. ft. ouS einem BcruhigungStelegramm ein äuf«

reigungStelegramm. ©aS ift baS aicberS in uadten

beutfeften ©orten als eine gälfcftung btr Bepefcfte ge-

wefenf llberlaffen Sie bodj bie fremben äuSbrüde

Ehamabe unb ganfare ben Riccaut de la Mariniere, bie

mit fremben auSlänbifchen ©orten ein feftr grobes beutfcfteS

©ort gu befeftönigtn Ptrfucften. äifo gerabe bie Bater-

lanbSliebe hot meinen oerftorbenen greunb ßiebfnecftt ocr-

anlaftt, bie gtber in bie H«nb gu nehmen, um biefe Bat»

faefte flargufieQen.

(Heiterfeit.)

Dann fagt Herr n. ©tnern gegenüber meinem greunbe

Bebel: „Btan fann nieftt einerfefts baS Baterlanb bis*
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(üfbtbout.j

(AI frebitieren utib tagen: tfer fcib reifeilofe Sfiaotu! — nnb babtl

«erlangen, bafe bie Solbaten Ifjr ©lut unb Beben für bieä

oeriäftcrie ©aterlanb aufopferu fallen." 3km, Bit bi«=

frebitieren bocfe nicht unfer Saterlanb baburfe, bafe wir 3“'

fiänbc cnifeüBert, ble üor aBtr 'Äugtu Hegen, Dor jcbem,

bcr tä milfen WiB; bafi Bit ble fapitaltftiffee Ausbeutung,
bie politifd)e Unterbrücfung, bte in Xeutfifelanb bcficijt,

an ben ©ranger fteflen nnb branbmarfen. 2>a« ift eben

untere patriotififee ©Rtifet , ba8 hm mir im 3niereffe

unftrc« beutfrfjen ©aterlanbeS, tm3ntereffe unftrc« bculf4eu

©ölte«. ffiir (ndben btefe unBiirbigcn 3uftänbc 511 fee*

feltigen. Ste aber Baflen unfcr Siaterlanb in biefen un<

miirbigen 3uftänben erhalten. ®a ftnb Sie t«, bie unfcr

©atcrlanb, unfcr ©olt tu ben Sagen aBer ftemben ©ölter
biSfrebittercn, inbem Sie aBc« aufbieieit, um unBiitbige

Hufiänbe, eine elcnbc ©oHgciBfrtf4aft, Bie fte aufeer in

Siufjiaub fein elngige« ©elf in Europa febanbcf, aufrecht

gu erhalten (neben, Bie Sie c« erfi iieuerbiitg« Bieber mit

3ferer begeifiertcu 3uflimmung gu ber StegierungSpolttft

getan feaoen.

Xcr ©err @enera( P. Einem bat «btt felber einen

febr intereffanieu ©emei« geliefert, ber geigt, Bie eng fein

eigner ©atcrlanbSbegriff ift; er fear, «18 er auf bie

fojiaiifiifebc Bcmegung gtt fpreeben fam, gefagt: hüben
Sie r«b «ber bo4 gar nicht ein — ich tnufe au 8 bcr

Erinnerung girieren, ba bie ©cricfeie, bie mir bisher ju=

gegangen finb, bie SieBe nicht inürtlich enthalten bafi

Bir im«, Benn Sie einmal bie 'Majorität befommen
foBteu, einem einfachen r'JtajoritätSbefchluB fügen Berbent

Er bat aifo bireft bamit gebrobt, bafe, Benn bie [ogiari

bemofratiftfee ©tfinnung in ®eutf(blanb bon ber Mehrheit

unfeteS SSoIfeS geteilt Berben foEte, bann ePentueB er,

pielleidjt im ©uube mit anberen Parteien im ßanbe bereit

ift, mit ©affengemalt

(fefer ritbtig! rc4t«)
(B) — febr ritbtig! fagen Sit — mit ©affengcBalt bie

Majorität beS Solle« an ber Xur4füfentng feiner 3beale
binbern Boßen. 3a, meine Herren, mie Birb fidi benn
bit Satbe abfplclen? ®enn fobalb mir bie Majorität im
Solfe feaben Berben, Bob gang gmeifelio« fommen Birb,

autb Benn Sie noch fo fefer mit bem Stopfe fdjüttcln,

bann haben Bir ba« Seifet bagu, unftrt ftaattitfeen 3btaie,
bie llmgefialtuna be« beutfifeen StaatSBeien« naefe unteren

3benlen tnmfejufüferen, nnb Benn ba« nicht fofort gelingt:

fobalb bie Majorität eine übermäliigcnbe geBorben ift
—

ba« läfet lieh natürlich nicht im norau« genau angeben

(ftürmifefee heiterfeit)

— ja, meine ©erren, ba« Iafet fitfe nicht genau angeben,

Baun bcr Moment tommt, aber fommen Birb er

(Stadien) —

,

bann feaben Bit auch bie Mäht baju. Sie Berben boife

felber ba« beutfifee SBolf — Sie finb ja ftolj barauf, gu

biefem SBolf Pon Männern gu gtfeören — nicht fo nichtig

einfehäeen, bafe tß fitfe non irgenb einer Sfoterie Pon
3unfern ober ©amafifecnfniipfen, Benn t« entfifeloffen ift,

einen ©anbei bcr 3uflanbc feerfecigufüfercn, abfealten liefte,

ba« bimbjufüfercn, Ba« e« BiB. $a, hoffe ich, icfeä&en

Sie minbeften« bie Meferbeft be« beutfifeen ©olfe« a!8

ebtnfo mannfeoft ein Bie fiife felber, unb Benn Sie fitfe

Mann« genug glauben, bcr Mcferfeeit be« beutfifeen ©olfe«
©iberfianb ju leiften in ber ErfiiBung 3ferer 3bcoie; itfe

fann 36ueu bie Scrfitfeermtg geben, nanu mirb auch bie

Mcferfeeit be« beutfifeen Solle« Mann« genug fein, um
bieftr Minbcrfeeit ©err gu Berben

(fefer gut! bei ben Sogialbemofraten),

©err gu 3ferem eigenen ffiofel!

(Örofee ©eiterfeit.)

fficmi unferc 3beale burifegefüfert Berben, bann Berben
nicht bioft bie heutigen Proletarier, bie neun 3efe"tel be«

gangeit beutfifeen Solle« aubmatfeen, fonbern auch ba«

übrige 3efentel, gu bem Sie gehören, fiife Bofeler fiifelen (0
al« unter ben gegenBörtigen 3uflänbeit.

(3urufe unb ßaefeen.)

Man feört ja fecute niifet« al« Stöfencn unb ©cfeflagcn
überaB, e« gibt gar feine jufrtebene SePölferungbfiaffe

bei un«. Unter ben ©rofegrunbbefifeerii felbft gibt e«

faum gufriebene Beute, cS müfeten gattg reitfee fein; aber

bcr ®unfefifeiiitt ber ©rofegrunbbefiBer ift unjufrieben im

feöifefitn örabc. Meine ©erren, 3fer ©atriotiSmn« ift ja

bei 3feneu tarifiert. Xic Sufeänglifefeit ber Sgrarier an

bie beftefeeuben 3uflänbe riifetct ftife nad) bem Stanbe bcr

3öBc. Sei 7 /, Marf finb Sic patriotifife begeiftert für

»önigtum unb Monarchie, unb e« ift Pou Obren eigenen

Organen auSgcfprodjeti Borben; Benn bie 3öBe niebriger

eingefefet Berben, ja, Bttui fte aufgefeoben Berben, bann
Berben ble Ifercne fraifecn, bann gefet 3fet ganger

fönig«treuer ©atrioti«mu« in bie Stiiifee.

(Sefer richtig! bei ben Sogialbeuiofrateii.

3uruf reifet«.

j

ES Bar mir fefer intereffant, bafe bcr ©err ÖSeneral

p. Einem mit einer gemiffeii folbatifdjen Cffenfeergigtcit

e« proflomierte, bafe er bereit fei, in ben Stampf gu

treten gegen bie Majorität be« beutfifeen SBolfc«. Er
Birb ja antfe SBunbeSgcuoffen finben. 34 habe geftern

mtt grofeer ffreube gefeört, bafe ©err P. SRiepenfeaufen

feine iRebe fifeiofe mit ben ©orten: mir brauchen ftarfe

Männer, unb ich bin ein folifeer!

(©eiterfeit bei ben Sosialbemofraten.)

ffienn ©err D. Einem bemnätfefi auf feiner Siofinante

einfeerreiten Birb gegen bie Mcferfeeit be« beutfifeen SBoife«,

bann Birb er alfo ©errn 0 . SRiepenfeaufen al« Stfeilb’

fnappen fetnfer fufe feaben.

(Sefer gut! nnb ©eiterfeit linfS.)

$ann feat ©err p. Einem geglaubt, ben Cifijferffanb in

feiner erften Siebe bunfe einige befoubere ßobeSerbebmtgen

gegenüber ber Sojialbemofratie in« feeBfie ßilfet ftcBeti ju P)
miiffen. RH« er bamai« blefe SluSfüferungen machte, feaben

mir afle Perfianben, bafe ©err b. Einem bem Sinne nnefe iagte,

bie beutfifeen Cffijierc feien bie Süferer unb Erjtefeer

ber Btation. Mein Sjjarteigenoffe ©rabnauer feaite, glaube

ich, tu feiner Siebe bie ©ettbung gebraucht, ©err b. Einem
feabe üe bie söliite ber Station genannt, ©err 0 . Einem

feat ftife nun cuergifife bagegeit permafert, ben SluSbrud

„Stute ber Station“ auf bie Dftijiere angemanbt gu feaben.

Mir mar e« intereifant, bie ialfaifeen feftjnftellen. 3«
bem heute Perteilten Stenogramm liefet, bafe „ber

Dffijier ber Süferer be« ®olfe« tn ©affen" ift.

©eim mir ba« bauial« gefeört feäiten, bann hätte fein

Menfife bagegen ©iberfpruife erfeoben. So feat bie ©orte
be« ©errn 0 . Einem aber nicmanb non un« perfianben.

Siun mürbe e« mir intereffant, gu ermitteln, ob beim auch

anbere Beute genau fo gefeört hätten mie mir, ober Bie

ba« Stenogramm fagt, unb ba ftube itfe in ber „Sßofi"

unb in bcr „ftreifinutgen 3 eitung", gmei 3tUungen, bie

JBcifelloS über ben ©rbaefet erfeaben finb, bafe fie eima

tm 3ntereffe ber Sogialbemofratie bie Sieben bcr Miniftcr

änbern Biirben, ©err n. Einem feabe gefagt: „obmofel ber

Offigier ber jjiibver ber Station ift, ber Ergiefeer ber

®lüte ber Station".

(3«ruf 00m 8imbe«rat«ti(cfe.)

— Sfllfo ©err 0 . Einem gibt gu, gefagt gu feaben: obmofel

ber Offigier Süferer ber Station ift, bcr Ergiefeer ber

©inte ber Station. 3a, ba« ift bem Sinn uatfe, Ba« mir

bamai« gefeört feaben, toogegeu Bir auf ba« feeftigfte

prolefiiert feaben. $a feaben mir mit ber bebauerliifecn

Xaifadje gu reefenen, bafe, Ba« im Stenogramm ftefet,

bafe ber Offigier ber ftüferer be« Solfe« in ©affen ift,

etma« gang anbere« ift. 34 niufe alio annefeuieu, natfe>

bem ©en 0 . Einem e« guaeftanben feat, bafe bit ©erfton

ber „©oft“ unb ber „gretfinnigen 3c>tuug" bie richtige
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(Srtrtour.)

OM iß, baß et im Stenogramm blefe Änbrnmg Borgenommen
bat. 3nfofern bie Anberung baoon ^eugniä abgibt, baß

Herr B. Slnem eingeftefjt, einen faifcften 3ungenfd|Iag

gehabt ju haben

(SBiberfpru4.)— Webt? — 3a, er bot alfo geönbert, iib weiß nubt,

aus tneldjem @runbe. ja möchte idj bocb Herrn n. ®nem
bitten: felbftoerftänblidb finb Anbetungen beb Stenogramms
gcwtßer SBenbungen burtbaue juläfßg; aber wenn eine

beftimmtc ffienbung, bie ein SHebner au5gefpro4tn h«t,

ben heftigen fijiberfprucf) finbet bet einem Xeit btS yaufeS,

tnenn ß4 baran ein ftontrooerfe fnüpft, bann entfpri4t

cg nid)t bem parlamentarifiben Webraud), bag Stenogramm
in einem follhtn Sinne ju hnbetn

(große Unruhe rechts unb 3»ntfe),

baß nacbber ber ffliberfprutb , ber Bon anberer Seite er*

boben tnurbe, Bolltommen finnlo« erfcheint.

(Sehr roabr! bei ben Sojialbemofraten.)

Sie jept bag Stenogramm lautet, erfebcint unter üUiber-

fpraeb nollfommen finntoS.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

34 mache Herrn b. (jtnem baraug feinen perfönlidjcn

Borwurf
(Ba4en rechts unb bei ben '.HatiotiaUib traten);

ich hoffe aber — eg ift bag fehr wichtig bei ben ^Jolemifen,

bie mtr ju führen haben — , bah bie Herren SKinifter

ihre falfdjen 3ungcnf4läge »enigften eingeftchen, fie nicht

nachher änbetn. 34 glaube, außer 3hnen, bie Sie allem

jußimmen, was ein Hiinifter tut, frlbft bie 'Majorität beg

HaujeS wirb mir in biefem Bunfte, biefeut einjigen

natürlich, recht geben; ich Will Sie nicht seriellen, mir

fonft recht jn geben.

9hm, meine Herren, bie BeuinantS, bie Offigiere

überhaupt alg „Srjieher ber Station", bas ift Bon hoch*

grabiger Somit. jie BeutnantS unb Cffijiere haben bie

IW Solbateu, bie auS bem SBolfe efngejogcn werben, ju

briHen, fie erjiehen fie jum iJJarabefchritt, fie erjiehen fie

jur Betätigung im höchften jaHe auch auf bem Schlacht*

felbe; aber barüber hinan? gehen ihre Befugniße, ihre

3ähigfeilen abfolut nicht, unb eg ift im höchften (grabe

ungehörig, biefe Beute, bie einen für bie höhere Kultur

gati 3 wefetilofcn Beruf haben, nämlich bie ^eranbrlBung

Bon Beuten für ben Krieg, als bie Blüte ber Station, alg

bie erßen, bie ebelften anjufübren. BJenn bag fort*

roöhrenb gefeßieht, fo erjieht bag bei ben Beuten tm

bunten Sftocf biefen grenjenlofen Xünfel, ber eben leiber

auih toieberum fie nicmalg jur Selbfterfenntnig gegen

ihre wirtliche Stellung im Bolfc fommen läßt.

(Sehr richtig! bei ben Sojtalbemofraten.)

Unb wag haben biefe ISrjießer ber Station, bie (Sjemplore,

bie wir hier im Saufe fprechen gehört haben, wieber für

Bcwcije Bon ihrem eigenen SBiffen auf ihrem eigenften

(gebiete, bem (gebiete ber Scfchichte unb ber KrieaSgef4i4te

geliefert! ©S war mir io feßr Intereffant, baß ber Seit
Slbgeorbnetc Dr. Sattler einen Xetl ber Ausführungen,

bie ich über bie Borgefcßichte Bon 3ena machen wollte,

mir Borweggeuommen hat. 34 front mi4, baß i4 mir

bag erfparen tonn; beim i4 wieberhole ni4t bag, wag
ein anberer gefagt hat. Alfo ber .ttrttif, bie er an ber

@ef4i4t3auffaffung beb Serni (generalS B. tfinem geübt

hat, flimme ich burebouS ju. Xiefe ®ef4t4tSauffaßung
ift gerabeju unglaubliher Art. Sie Wirb allerbings no4
übertroffen burdj bie ®e)4i4tgauffaffung, Wei4e ber Seit

Abgeorbnete Biebermann o. Sonnenberg Benoten hat; fein

ßrflärungggrunb bofiir, baß bie S4Ia4t oon 3tna Ber*

loten gegangen fei, war, baß ein genialer Selbßen an

ber Spipc ber franjöfifchen Armee geßanben habe. A4
nein, bie S4l«4* oon 3cna unb alles, mag bem ita4>

gefolgt ift, war ber 3«fammenbni4 rineg Beirotteten

Spßcms bei uug. Anbererjcitg bofumentiert ß4
»itcpetJd. 11. &gill..'p. L Stiftern. 1903j 1904.

barin bie Xatfa4e, baß bie ffranjofen bamalg ju (O
einer höheren Stufe ber Xaftif unb Strategie gefommen
Waren. 34 würbe auf bie Sa4e nicht cingeßen, benn

an unb für fi4 iß eg für bie geidjichUicbe Sntwicfeluug

unb bie Auffaßung beg Bolfg gleUhgültlg, wag bie

sperren b. Sinem unb o. Biebermann tn ihrer Berfon

über bie @ef4i4te oon 1806 benfen; aber bie Sa4e hat

beghalb eine S)i4tigfeit für ung, weit ja bie ganje

Stonirooerfe, bie fi4 jwifchen ber Sojialbemotratie uub

ber fjeeregBennaltung unb jwifchen ben gewefenen

MUttärS unb ber $eeresnerwaltung abfpielt, ft4 breßt

um bie Behauptung, baß jwif4en unferen gegenwärtigen

3uftänben unb ben äußänben, bie tn Breußen Bor 1806

geßerrf4t haben, unb bie ju jener Sataftroplje führten,

ein gewiffer BaraßeliSmuS beßeßt. Um biefen BaraücllS*

mug no4 f4irfer ing Bi4t ju fegen, alg bag bisher ge*

f4eßen iß, geßatten Sie mir, baß i4 einige Rtrje Säße
aug einer Schrift norlefe, bie für bie Beurteilung beb

tfelbjugg oon 1806 waßrf4einli4 alg autoritativ gelten

muß. JaS iß eine Schrift, bie unmittelbar na4 ber

S4l«4t Pon 3ena erf4tcnen iß: „Bie Wahrf4einlt4en

.Haupturfa4tn ber ltngüicfgfäUe bei ben beutf4en SBaffen

im 3aßrc 1806, aug ben Bemerfungen eineg Augenjeugen",

3ena 1807. Ser Berfaßer ift ni4t genannt, cS geßt

aber aug ber ganjen Schrift ßerbor, baß eg ein Militär

Bon hoher Bebeutung fein muß.

(3uruf re4tg.)

$aS wirb ß4 ja Biellei4t Bon Beuten, bie beffet in ber

StriegSgef4l4te betannt ßnb, Btellei4t fogar einem ber

anwefenben fienen Militärs feßßeüen laßen, wer ber

Berfaßer War, ber jebenfallg ein auggejetdjnetes Urteil

über bie Borgänge hatte. 34 Win 3ßnen nur jwei

Säße mit ©eiicßmigung beg fjerrn BräRbenten Beriefen.

(fr fagt über bie Kriegführung im allgemeinen unter

anberem:

Jie Sraujofen ßnb wieber auf bag Stiftern beg (»
einzelnen, willfürli4en unb rietttigen 64ießenS
jurücfgefommen; ja, ßc haben eg fo oerBolltoinmt,

bem ®cißc ihrer 'Jiailon angepaßt unb bur4
man4e Hilfsmittel unterftüht, baß man ße bei*

uaße alg ©rfinber einer neuen ffe4iarf ber

3nfanterie betra4ten fann.

Jag iß jweifellog ein Beweis für fein ri4tige6 Urteil;

benn baS wirb heutigen XagS woßl Bon feinem Militär

beftritten, unb foniel i4 ben Herrn ©eiierol b. Sinem
Berßanben habe, Wirb er glei4faßS bie SHicßtigfeit biefeS

BeweifeS jugeben. $er Berfaßer irrt nur infofern, als

er bie Jranjofen als (Srßnber biefer neuen Se4tart ber

3nfanterie anpreiß. Jie ftrftnber biefen neuen 5ff4tart

waren bie norbamertfani(4en Aeoolutionäre in ißrem

Aufftanb gegen bie (fnglänber, bie bamalS baS

XiraiQeurgefe4t mieberum Bon ben 3nbianem gelernt

hatten.

(@roße Heiterfeit)

— Sie Ia4en. Befaßen Sie ß4 einmal etwas mehr
mtt ber @e(4l4te, bann werben Sie wißen, baß bas

richtig ifl! — Jamale hatten bie franjöfif4en $UfS<
truppen, bte na4 Amerifa gef4i<ft waren, biefe ©efe4tSart

bort gelernt unb führten fie nun in ffranfreidj ein.

Bapoleon hat ße nur übernommen 3» bem BarolteliSmuS

Wif4en ben bamoligen 3«ßönben unb ben heutigen ge*

Btt alfo, baß jetjt glei4faIIS eine neue @efe4tSart auf*

gefommen iß infolge beS SieboIutionSfriegeS ber Buren
gegen bie ©nglänber, eine ®efe4tSart, gegen bereu An*
nähme man fuß in jeußchlanb ßräuht. ®S ift baS ja

niept meine eigene Anf4auung, fonbem ich habe ße ent*

nommen aus S4riften, bie Bon autorßatioer Seite über

biefe Srage gefdfrieben ßnb. Aber, meine Herren, btr

BaraHeliSmuS erftreeft ß4 au4 auf gemißt 9ußrrli4*

feiten. So Weiß ber Berfaßer barauf hin, baß bie Be*

228
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(A) fldbung her bamattgeti preupifSen Strmce abfotut iiidjt

mepr btm KriegSbebiirfiti» entfpraS, toafjrenb bte gran*

gofen oernünftiger unb praftifSer betreibet würben. Unb
©anb in ©anb mit ber Beibehaltung biefer alten un=

praftifSeii Kleibnng ging in ber preupifSen Strmee ein

beftänbigeS flbänbertt in ©tngetbfngen, über bie ber ®er=

faffer RS fotgenbermapen aubfpraaj:

So betlagt man RS mit 'Jiedjt über bie gu grope

KtStigtett, bie man feit einiger 3ett bem
militärlfSen ängnge beigelegt pat, ttoburS ber

mistigeren Beßfmmung eine« KriegSptcreä um
fo mepr Stbbrud) gejtpepcit ift, ba bei ben

häufigeren Slbänbentngen biefer SlePenfaSen bie

Kittelmäptgtett einen fepr bequemen ffleg gum
©lütt gefunben pat.

Uber bie gefamte Sage 1806 pat ferner ber ©err

b. 8etiom=:8orbe<f, bet meine« SEBiffenS in feinem Kttttär*

oerpältni» ©eneralmajor ift, in einer firltif bc» gelbguge»

jener 3*tt öS bapin auSgefproSen, bap bie ^uftänbe

in Breupen, im Staate gricbriS» beS ffitopen, fit Dieter

©htRSt morfS geworben waren, unb er fagt weiter:

®te alle» umfaffenbe lätigtett biefe» auper*

orbentliSen 'Kanne» war niept geeignet gemefen,

felbßtätige StaatSbiener ju ergiepen. ?tt» bann

bie 3üget feiner fiarfen ©anb entfielen, ba gingen

bie Borteite ber ftraffen 3entraiifation oerioren,

bie SfaSieite beriBetiormunbung in allem unb febem

blieben befiepen. Sei ber beibepaltenen Kabinett»*

regierung gelangten bisweilen Känner Bon um*

lauterer ®efinnung unb untergeorbnetem ffleRSt»*

frei» gu ©nfiup. Selbftänbige ©paraftere finb

gu folSen 3«itcn niept gern gefepen, bagegen

bienen Unbebeutenbpeit unb Jügfamteit al»

©mpfeplungen. ©tergu tarn bie grope ©ebunben*
peit aller gefeßfepaftliScu yuftanbe, weiepe c»

(B) Kaimern Bon Bebeututig faum mögtiS maepte,

au» bem ipnen burS ©eburt jugewiefenen Streife

berauäjutreten.

®r füprt ba» tm einjelnen noS weiter au», worauf

iS aber niSt eingepe. Sie fepen alfo, non berufener

Seite werben bie SaSen gang anber» frttifitrt, al» fie

©err n. ©fitem tritifieren gu tönnen glaubte, ber meinte,

ber 3nfammciibruS bei 3ena fei barauf gmüSgufüpren,
bap eine foSmopoIitifSc ©eRnnung im Bürgertum fiS

breit gemaSt patte. Step nein, mein grennb Bebet pat

fSon barauf pingewiefeit, ba» Kort ,,'jtupe tft bie erfte

BürgerpfltSt" iß Bon bem Stabttommanbantcn in Berlin

auSgefproSen. Ja» Bürgertum war ja bttrS bie 3«pr*
gepnte lange ftneStung unb Unterbriidung fo auägemergelt,

bap e» in uutertänigßrr Fenint auS bem auswärtigen

Eroberer RS fügte, wie jebe BeBöIferang, bie in Unter*

tänigleit ergogen ift, e» Bon jeper getan pat. Unb bei

bem 3nfammenbruS Bon 3cna pat RS gegeigt. Weis
einen unpellüoHen ©inRup gcrabe bie abfolutc KonarSte
unb ba» PnreaufraiifSe Regiment auf ein Soll pat aus*

üben tonnen, ©err b. ©tnem pat in einer feiner Sieben

barauf pingewiefen, bap bie preupifSeu Könige alle — iS
weip ben ShtSbrud niSt mepr — eine perBorragenbc

Stellung in ber (Sntwidlung ipre» SanbcS einnepmen.

3a, aerobe biefe preupifSeu Könige unb mepr noS al»

Re bfe übrigen beutfScu dürften pabeti burS ipre luireau-

fratifSe KtpwtrtfSaft bagu beigetvagen, bap unfer Soll
in biefe gräßliSen Buftänbc pineingetommen ift.

(Sepr wapr! bei ben Sogialbemotraten.)

Sinn, meine ©erren, afle biefe Stagen, ob wir

Sogialbemotraten reooIutiDnär Rnb, unb ob wir pairiotifS

finb, übet bie ber ©err b. ©inem RS mit fo auper*

orbeiOliSem Koplbepagen Derbreitet pat, fobap iS fetnen

StnSfitprungen pter enlgegcntreten mupte, paben ja mit

ber eigentltSen
,
Aufgabe be« ©emt p. ©iuem bet biefer

ötatSbertelbtgung gar niSt» gu tun; Aufgabe be» ©erni (C)

b. ©fitem Wäre es gewefeit, pler naipgumetfen, bap unfete

beftepenben 3“ßä«be tatfäSUS allen Stnforberungen ge*

nügen. Statt beffen pat er RS etnen mattierten geinb

gcfSaffen; er pat eine glängenbe SatferfaBaßerfcattadc

gegen btefen martterten gelnb, ben „Kangel an
SjlatriotiSmu» bei ben Sogialbemotraten“, gemaSt; um
bie eigentüSe Bertetbtgung be» peutigen KtlitärtocfenS

glaubt er auf biefe Keife perumgefommen gu fein.

SBir werben bei ber ©ingelbcratung noS ©elegeupcit

paPen, auf eine gange Jlngapl Bon fünften etnguaepen,

in beiten wtr naSwetfeu tönnen, bap fSwere Ktpßänbc
in unferem ©eerwefen beftepen; tn»bcfonbere werben bie

Killtärmtppanblungen noS einen eigenen BerpanblnngS»
gegenfianb bilben, unb ba poffc iep, bap bie Kcprpeit
be» .©aufe» mtt un» bafür eintreten wirb, bap enbiiS

einmal burSgreifenbe Kaprtgebt gegen biefe 3»ftänbc

getroffen, unb bap Sie unferen Slefolutfonen guftimmeii

werben. SaburS werben Sie am 6eßen 3prtn spatriottSmu»

beweifen tönncu.

(Brano! bei ben Sogialbemotraten.)

BigeBraflbent Dr. ©raf gu ®tolbcrg«ffiernigerobe:

$a» Kort pat ber ©err ÖenoumäStigte gum BunbeSrat,

KöntgüS föSRfSt Dberftleutnant unb glügetabjutant

Stag n. Sltbba.

Krug o. Sttbba, OberRIeutnant unb glügetabjutant,

Reßoertretenber BeooflmäStigter gum BunbeSrat für ba«
KöntgretS SaSfen.- Keine ©erren, mein baperffSer

Kollege ©eneral B. ©nbre« iß iefber nic©t im ©aufe; er

beßnbet ßS auf einer SBienßretfc. 3S ntup ipm alfo

ai» Kamerab pier BorPepaltcn, auf bie Angriffe be» ©errn
Slbgeorbneteu Sebebour gu antworten unb RS mit i©m
auscinanbcrgufepen. 3S glaube, er wirb ba» in ebenfo

eifriger wie gcfdjiiter Ketfe tnn.

(Sepr riStig!) 0»
3S pobe ba» Kort gn einer anberen SaSe erbeten.

®er ©err »bgeorbnele Bebel fagte in feiner geftrigen

Siebe ungefäpr folgcnbe«: bnrS bie ©äufung unan*

genepmer Bortommiiiffc in ben CfRgierforp» fei eine folSe

©rregung in Weiten Kreifen entßanben, bap eS fein Kunber
fei, bap RS biefe ©rregung 8uft maSc wie jüngR in

Baiipen. 3S glaube, fo utigefapr waren bie Körte.

(3uftimmung Bon ben Sogialbemotraten.)

®ort pätteii, wie er gepört ober gefefen pabe, junge

Cffigiere burS ben Bertepr mit ber loSter eine» Bürger«

foIScn Jlnftop erregt, bap fSIieptiS ein UnfSulbigev

bariititer pätte leiben muffen, ber bet einer SSIägerei
mit 3'bßißen Palb tot gefcplagen worben fei.

(KiberfpruS bon ben Sogialbemotraten.)

So pabe iS e» Berftanben. Sic paben aber jebenfaH»

biefe SaSe in äpntiSer Keife pier gur SpraSe gebraSt-

(3uftimmnng bei ben Sogialbemotraten.)

3S Patte tetber gefiern fein Katertal, iS Pabe e»

mir tommen laßen nnb tann nun folgenbe» feßßelleu.

®ie SSIägerei pat letber ftattgefunbeii. ©in DfRgter patte

naS einer giüdltS abgelaufenen SeRSÜgung RS mit

meprertn Kameraben gu einer flehten jeier gufammen-

getan unb babei bebauerllSerWetie be» ©ulen etwa» gu Blei

getan. Stuf bem ©Hinwege geriet er nun mit eintgeit

3ibtliften in Strett — auf welSe Keife, IR noS unauf*

getlärt — , unb e» eutRanb eine SSIägerei, bie erft burS
ba» ©ingnheten einiger Kameraben gcfSüStet würbe.

t
ierfür wirb felbftoerftänbHS ber ©Suibige fSwere
träfe erletben muffen.

®ap btefe Scplägeret aper mit bem Sorgang, ben

ber ©err Stbgeorbnete Bebel geftreift pat, in bem ein

KäbSen eine Stoße gefpiett pat ober fpieten faßte, in

irgenb einem 3*tfawmcnpang ßepe, enibeprt jeber ©nmb*
tage, unb iS werbe mir erlauben, ba» fofort gu beweifen.
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(A) 3unäehft teilt ich über biefe legiere Sache au« Der»

fdjicbenen XageSblättern folgenbe« mit, wa« au« Sausen
gemelbet toirb:

Ber Anfang foll babureg gemacht worben fein,

bah in einem ©otel junge übermütige Offijierc

mit einer Bürgerätochter eine Orgie feierten,

jeboch Dom Üater ber Baupener Benu« ln un-

bequemer, aber ftht jmcdmäftiaer Söeife über--

rafcht worben ftiib. Obfchon ber Borfall Dar

ber SBeiterDerbreitung ftreng gehütet tourbe, hot

er fich boch einen Sieg in bie Cffentlicgfeil ju

bahnen gewußt unb eine gewiffe Berftimmung
ber bürgerlichen Steife gegen bie fdjmucfe Uniform
herborgerufen.

3n einer anberen Rettung fteht:

Stach bett un« jugegangenen Informationen
hanbelt t« fich um bie lochtet eine« gieifdjer*

meifter«, bie mit Offizieren im Sjotel jum
3u<b«bau jufammengewefeit ift unb babei uom
SSater überrafcht mürbe. 6« foU bei biefem

3ufammentreffen ju fehr brafttfcfien Sjtnen ge*

fommen fein. Sie ©unbepeitfege bt« Schlächter*

meifter« hat babei etne meftttlliche Steile gefpieli.

(©eiterleit.)

Sinn, meine ©erren, bie Satfacgen finb nach bem amt*

liehen Sföatertal folgenbt:

Stm 28. 3anuar 1904 melbete ber fientnant

SBilb Dom Baugtier Siegiment feinem SHegiment«*

fommanbeur, bah in btT Stabt in Derfdjicbenen

ßolatcn an ben Btertifchen ba« (9eriicgt umlaufe,
er fei im SReftaurant jum ffucgäbau Don einem

©etfcgemieiftcr, mit beffen Boigier er in einem

feparierten 3'mmer gtftffen haben foUte, überrafcht

unb halbtot gefchlagen Worben.
Surcg eine nicht näher bejelcftnete Betfon,

(B) welche ben ßeutnant unb ba« Stäbchen in ba«
liofal habe gehen fehen, fei ber Bater benadj*

richtigt Worben, ber baraufhiu mit einem ©efellen

unb einem ©unb in ba« fiofal gebrnngen fei unb

nach längerem Suchen ba« Bärchen aufgefunben

habe. Leutnant Stilb, welcher ben gefdjilberten

SorfaU al« gciujlich unwahr unb in allen feinen

Seilen für erfunben erflärte, beantragte gegen

fich eine ehrengerichtliche Unterfuchung.

© hat bamit (ehr richtig gehanbelt; benn ba« ift ba«
befte SRittel, fich Don foldjcm Berbadjt in eiuwanbfreier

SBeife ju reinigen. Sei biefer Unterfuchung ergaben bie

3eugenau«fagen Don herbeigentfenett 3'DtlPerfonen, bie

Don biefer Sache miffeti fönten, junächfl, bah ber Stame

beS Leutnant SQSilb in gänjltcg unberechtigter Steife mtt

bem ©erfleht in 3nfammenhang gebraut worben war.

Bei ber Bernehmung wollte — wie ba« bei folgen

©elegenljciten ja immer ju gehen pflegt — natürlich jebe

ber Dernommencn Berfonen pa« betreffenbe (gerächt Don

einer anberen B«fon gehört haben. Ser ©finber ber

©jählung war nicht ju ermitteln, ferner würbe feft*

gefteUt, bah ein Borgang, wie ber gefcgtlberle, fich Weber
im 3uch«bau noch in einem anberen Sota! ber Stabt
jugeiragen hatte, fobafj ba« ganje OVterucht fich al« eine

gemeine Berleumbung eine« Clfijier« barftetlte.

(©ört! hört!)

äud) burch anongme beleibigenbe Briefe würben Der*

fchtebene Offijierc erfreut, unb fchlieftlich fattb biefer ganje

erlogene Stammtifchflatfch ben Steg in bie 3*ttungcn.

Sie 3eitung, bie bie« juerft gebracht hat unb au« ber e«

bie anberen entnommen haben, wirb fug wegen Beleibigung

be« Dffijlerlorp« ju Derantworten haben; benn ba«

fächfifche SfrtegSminifterinm wirb Strafantrag fteHen.

Sluch bie übrigen Bacgricbten, bafe in Baugen ©bitterung
gegen ba« Cfftjierlorp« unter ber Beböllerung herrfche,

nnb biefe ©bitterung beim ffaH ßinbner jum ?lu8brucf (0)

gefommen wäre, ftnb burchau« unwahr. Sic« geht fogar
au« bem 3fugni« be« fehr freifinnigen „Saugetier Sage*
blatte«*

1

httDor, ba« biefe Slitgelegengeit behanbelt.

Steine Herren, ich glaube, eine braftifehere Strt,

3hnen ju bewetfen, mit wdihen Bütteln hier gegen bie

Cffijtere gehegt worben ift, lonnte ich Sgnen faum Dor*

führen.

(Sehr wahr! fehr richtig!)

©ne Sefthtdjle, bie Don 31 bi« 3 erftunfen unb erlogen

ift, wirb in allen Sage«blättern breitgetreten unb — Wa«
noch fchlimmer ift — gern geglaubt, fogar Don btt Bartei,

bie bie 3ntelligenj gepachtet 311 haben glaubt.

(lebhafter Beifall.)

Bijepräfibent Dr. ®raf jii 6tolberg«*8ernigetobe:

Ser ©err Slbgeorbnete Dr. Bliitler (Bieiningen) hat ba«
SBori.

Dr. müder (Btelningen), Slbgeorbneter: Steine Herren,

„Diuhe ift be« Bürger« erfte Bfücgt"
(©citerfeit),

ba« hat ber Sen Jfrieg«minifter erft Dor wenigen Sagen,
Wenn auch in etwa« eigentümlichem 3ufammenhang ent*

Wicfelt.

3<h muh mich etwa« mit bem ©errn ffrieg«mtnifter

über bie Mrt unb SBeife, wie er am Dortgen greitag meine

Bebe hier gerpfliicfte, auSefttanberfegen.

3uDor muh t<h aber etngcfjen auf eine grage, bie

auch heute wicbergolt gier berührt worben ift. 3ch muh
nämlich auf bie galt 3 eigentümliche Strt, in welcher ber

©err StricgSminiftcr ben auffegenertegenben gall bt«

äfteininger ©bprinjen gier beganbell hat, eingegen. 3U*

erft gat ber ©err ShiegSminifter Dor wenigen Sagen gefagt,

„er wiffe nicht«*; er hat, wenn ich nicht irre, wörtlich

gefagt: „ich weih Don ber Sache nicht«". Äm näcgfteu

Sage hat ber ©err StriegSmintfter im Dollen ©egenfag (D)

baju auSgefprocgeit, „ber ©bprtnj habe Weber feinen

Slbfcgieb genommen noch befomuien, er ift Dielmegr jatii

©enerallnfpettor ernannt worben". Ser ©err Krieg«*

minifter möge e« mir nicht Ubelnebmen, aber ba«
nennt man boch ber öffentlichen Bleinung
ein Schnippchen jcglaaen. SBiberlegen Sie boeg

einmal, §err ftriegbmintfter, bie Bacgricgt, bie, an*

fegeinenb au« befter Duelle ftammenb, bie ganje — fogar

bie offijiöfe Brtffc burchging, ogne bah fte bie geringftc

SBiberlegung fanb. Sanacg ift ein flaiferlidje« ßanb*
fegretben am 30. Slpril 1903 an ben (ärbprtnjtn
Don Bleiningeit ergangen, ba« bte Stttüdnagme
be« betreffenben firlaffe« bejwcdte. SU« Stntwort

barauf reichte ber ©bprinj — unb ba« Würbe in allen

biefen fDiitteilungen ohne Weitere« jugegeben — fein 916-

fcgieb«gefuch ein. Sie Breffe hat etnen offijieüen amt*

iirgen Bewei« für bie richtige Suffaffung biefer Blätter,

bah tatfäehlitg ba« Slbgegen bt« ©bprinjeti uon afteiningen

infolge feint« gelaunten ©laffe« gefegag. Siefer offijielle

Bewci« liegt für mich in einer ftabinett«orbre, abgebrueft

im Slrmecuerorbnungäblatt Dom 29. Slpril 1903, alfo faft

non bemfelben Sage, an bem nach ber Breffe, auf bie

ich mich in biefem §a(Ic unbebingt perlaffen fann, an ben

©bpriujen felbft bie betreffenbe Beifügung ergangen

war, bie bie 3uräcfnahmc be« ©laffe« bejwecfte. 2öa«
erhellt au« ber ftabiuettborber Dom 29. Slpril 1903?

Sit befagt, bah an Stelle be« ©laffe« be« ©bprinjen
Don SReiningcn, ber eine Befcgwerbepflicht fretiren foUte,

au«brädlich barauf gingewiefen wirb, bah ber Solbat
bloh ba« Befcgwerberecgt, nicht aber bie Befcgwerbe*
Pflicht gäbe. Sie werben fidf erinnern, bah ber ©Iah
be« BJeintnger ©bprinjen in ber ©auptfaege bagin ging,

bah ber Solbat unter ßinwei« auf feine Befcgmerbcpfticgt

auf bie Beftimmungen über bie Befcgwerbe immer wteber

an*
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(Dr. ®? filier [Wdninflcn].)

(A) RingcBiefen »erben foDtt. $ureb blefe SfabtnettS«

orber Dom 29. Hptil 1903 »nrbe ber Weininger
Grbprinj ln einer ffleife beSabouiert, wie et

nad) metner Hnfdjannng gor nid)! fräftiger

beSaboHiert »erben tonnte. 68 »urbe auSbrüdlid)

gefegt : nein, btr Solbat bat feine BefcbmerbepflicRt,
fonbern e8 ift iRm lebiglidi erlaubt, geftattet,

ba& er BefeRmerbe gegen feint Borgefepten Dor
allem »egen WiRbanblungen tinlege. 3)er ©err

Kriegs uttniRer bat im 3ufammenbang mit biefer gragc

Dar etnigen »eiligen tagen gefagt, ber Kaifer fönne ent.

Iafftn, men er »olle. 3>aS ift ganj richtig. Hber auf

ber anbtren Seite ift unjtoeifelbaft ebenfo riebtig, baR
ba8 Salt bie freie ßritif über berartige 6nt.
laffungen bat.

(Sebt riebtig ! Iinl8.)

tiefe lafft aueb i(b mir niebt Dtrfümmern! 3$ übe fic

ohne tSinflufi Don irgenb »eltber Seite, lebigliib als

Vertreter beS SoltB! Unb in bent Dotlitgenbtn Salle

ftebt es unter allen Umftänben feft unb tann nidjt

G

eleugnet »erben, bafj bie „Gntbebung auf 8n*
udjen' — itb siliere bi« »örtlich baS „Wilitäroocben.

Matt" —, bie erfl unter bem 29. Wat offtgiell erfolgte,

baR biefe „Gntbebung auf SlnfucRen“ bas peinliebftc

HuffeRen im gangen beutfeben Bolle gemacht bat.

(Sehr richtig! linfS. fflibtrfprucb rechts.)

— Sit fagtn: „ad|!" Hbcr »er fid) erinnert, welche Stolle

im fflablfampfe gerabe biefe Hngelegenbeit gefpielt bat,

ber wirb mir jugeReRen, baR es faum eine Dcrfebvtere
Wabregel überhaupt gegeben bat, als bie

SfJroDDjierung ber öffentlichen ffleinmig burd) eine 8urüd>
nabme bitfeS GrlaffeS.

(Sehr richtig! ItntS. iBiberfnrudj rechts.)

Sie fönnett nicht leugnen, bab biefe „Gntlaffung"

ober 6ntbebung, ober wie Sie bie Sache nennen »ollen,
(t>) lebialieR erfolgt ift infolge bitfeS 6rlaf?tS, bab ber Dolle

StaufalnejuS Rergeftellt ift jwifdjtn bent GrlaR unb ber

Gntlaffung beS Weininger Grbprinjen.

Bun faat btr £>err SfriegSmimRer, btr Grbprinj Don
Wetningen fei lebiglitb „bie Jreppe binanfgefallen", er

fei ja jum Seneralinfpefteur ernannt morben. Siefe 6r=
uennung junt ©eneralinjpefteur ift unter bem 29 Wai
erfolgt, alfo einen Wonat fpäter als bie ermähnte Kabinetts«

orber. SaS pfeifen bie Spapen Dom Sache, oor allem

natürlich in Weiningen, bab baS ja boeb blob eine

Salbe auf bie fflunbe fein fällte

(fejjr richtig! linfS),

bab man, um baS peinliche HuffeRen, »elcbeS bie gange

HngelegenReit in ben »citefteit ßretfen beS beutfeben

BaterlanbeS unter allen Stänben erregt batte, jit jer=

ftreuen unb bie öffentliche Weltrang minbefiens et»a8
»ieber ju befänftigeu, eben biefe Gmennung nachträglich

gebracht bat- fflarunt bat biefe Sache biefe* Huf.
(eben in ben »etteflcn Streifen erregtP ffletl f ich

hunberttaufenbe fagett: »ir hören alle 3abre Don ben

Herren SfriegSminiftern, »te fte nun beiben, immer »ieber

bie fehöne Sebe: jawohl, »ir ftnb gegen biefe Wilitär«

mtRRanblungen, mir berurteilen unb befämpfen Re auf8
febdrfRe, menn man aber im GrnR baran gebt, biefen

WiRbanblungen entgegenjutreieu, »enn man Derartigen

Sabiften unb ihren $tlfcc4belfcrn wirflich bie 3öune
jeigt, »ie ber Grbprin j Don Weiningen rütfRcbiSloS eS getan

bat, bann riSfiert ber Betreffenbe, bab gegen ihn Dor=

gegangen wirb Bit gegen biefen hoben fcerra. fflie gefagt,

jo benftn .Ounberttaufenbe! Sariiber iR fid) alles flar,

bab nur auf bem fflege, ben btr Grbprinj Don Weiningtn
in biefem 6rlab angegeigt bat, biefer fcRrocren Gifranfuiig

in ber beutfeben Mrmee begegnet »erben fann.

(Sehr richtig! linfS.)

fflie mau btu Wilitärmibbanbluugeu wirflich mit

Grfola begegnet, baS bat geRent ben ©erren Don btr (C)

preuRIfcRen Wilitäroerroaltung febr gefcRicft ber fjerr 8er.

treter ber bäuerlichen WilitärDerWaltung hier gegeigt,

fflarunt Raben »ir Denn in Bauern ftatt eines Neuntels, baS
»Ir nach unterem Kontingent haben foDen, nur ein günfunb*
Dierjigftel Don ben WilitürmiRbanbluagen in ber beutfeben

Mrmee?
(hört! hört! ltitfS.)

ffiarum? Bor allem auS brei iRrünben. GrRlieb, »eil

nach meiner llbtrjeugung ber baperifche Cffigierflanb —
baS (breche ich hier ruhig aus — auf einer böbeten

BilbungSfiufe ftebt.

(Üebbafter ffltberfpruch rechts. Sehr richtig! linfS.)

— 3a»oRl, meine Herren! fflenn Sie bie bauerifeben

BerRältntfje hierin fenneit »iirben, mürben Sie nicht fo

aufgeregt fein.

(3urnf.)

— Sie haben ja feine 3bee bauoti —
(ßebbafie 8urufe rechts.)

— 3Rr einziger Bauer ift ja nicht ba. -
(Grneute 3urufe rechts.)

— fflo iR benn Sjerr Süßer, 3br ciitjiger Bauer unb

Bauer? fflenn er ba wäre, würbe er mir DieUeidR recht

geben — Dielleidit auch nicht!

6ln hauptgranb iR, ba& »ir nicht fo Diel ablige

Cffijiert haben »te BteuRen, fonbern jum groRtn Seil

bürgerliche DfRjiere.

(Sehr richtig! linfS. DebRafte 3nruie rechts.

i

— 3«, baS gefällt 3bncit nicht, aber ich fann 3b |lfn

nicht halfen; baS Rnb einfach latfadjen.

(3uruf rechts.)

— „SflaflenbaR"? fflie (önnen Sie etwas berartigeS

SörichteS auSfprechenP fflie lonnen Sie Don SMaffcnbaR

fpreehen? SS fällt mir nicht ein, bafj ich In biefer Se-
äiebung aRju fepr DeraDgemeinere. 3<h fpreche Dom Surd).

febnitt, nicht Don einjeinen. SIS er baS fönnen Sie nach (d)

ber Statiftif, wenn Sie bie Wtlttärmifebanblungeu in

Bauern auf ber einen Seile unb bie 3“fammtnfei;ung

btr bauerifeben Hrttitc unb Dor allem beS bauerijeheu

CfR.iierforpS auf ber anberen Seite berücfRchttgen, nie

unb nimmer leugnen, bafj baS mit ein §auptgrunb ge.

ttefen IR, bau utijer bäuerlicher Dffijierpanb erRltch einmal

burchfchnittiich grünblichere Schulbtlbuug genoffen Rat —
(3»if<henntfe rechts.)

— 3a»oRl! 6r bat meiR ÖumnaRalbilbung, enttoeber

SlealgumnaRalbilbung ober Rumaniftif^e (BumuaRalbilbung.

Sie „ifäRnrtchSpreRcu", wie Re in SiorbbeutfcRlanb bt.

Rauben, fennt man bei uuS nicht. Sind) bie Bilbung in

ben Stabettenanftalteu roar bei mtS RetS eine lintDerfcHcre

als bei ben 3ögUngen ber „Breffeu" in BorbbeutfeRlanb.

BorurteilSlofe Deute in Dtorbbcutfdjlanb gefteRen felbft

ju, baß biefe $reffen wahrhaftig nicht jum Segen beS

preuRifeRen Offijier» bienten.

(SeRr richtig! linfS.)

Sinn, meine Herren, ein jweiter ©auptgrunb, baR bie

BerRäliniSjabl bei unS in Bauern eine fo Diel beffere ift, iR

ber,baR»lrfeit3abrjebntcn inBapern bieDefjent.
liefet! beS WilitärgerichtSDerfabrenS Raben.

(SeRr richtig! linfS.)

JeSRalb iR eS bei uns feit 3aRrjebnten möglich, baR
mau ben Singer in biefe feRmcre fflunbe gelegt Rat, unb
unfer bauerifcher Danblag Rat — baS ift feRr oerbienft*

Doll — bas immer pRicptmäRig getan.

Gin britter @runb, ben ber Bertreter btr bauerifeben

WililärDcrmattung geftern jdjon RetuorgcRoben Rat, iR

ber: man tR Dor allen Singen feit bem Beginne ber

Rebglger 3aRre mit einer Strenge gegen bie Wilitär.

uiiRbaublungcn uorgegangen, bie RöcRft rühmenswert ift.

3<h freue mich, auch tneinerfeits an biefer SteRe ber

bauerifeben WilitärDermaltung baS 3eugniS auSftellen ju
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(Dr. OTSCIrr [SUciniRom].)

(A) fönnen, bah Re ©ruft gezeigt Rat, bah fie bit Reiniger,

bie beit CfRjieriStreifcn angebörten, Wie aud) bitienigen,

bie etm« bie Rkotcftorcn blefer SlihhanblPT, früher meifi

prtuhif4e Unteroffiziere, Baren, ohne Beitete« in Renfton

gtf4icft bat.

(SeRr richtig! linf«.)

Da« Rnb bie ^auptgriinbe bafür, bah Bit fine beffere

Statifiif bezüglich ber Sülitännihbanblungen haben al«

ftSreuhen.

(3Bif«benrufe rc4i«)
— Steine Herren, Beim fie folgte 3Bifebentufe machen:

ift e? nicht lehr reinlich für eine SlilitärPerBaltung Bie

bie prenftiftht, Beim in bet Setbanblung gegen ben

Xtomheienititerofftjier Schubert Dom 1. bäuerlichen gu6<
artilleriertginient Dot bera Rrieg?gcri4t in Ulm bet Ser*

tretet bet Slnflage ganz öffentlich meinte — ich entnehme
bit Sa^richt ber „ffrantfurter 3eitung" unb anberen füb-

beniftbeu Organen bet älngellagte fdjeine SBcgrifte Don

ben prenhifdjeti ©aibtfüfiliertn mitgebraiht ju haben, bie

in Siibbeutfdilanb nicht gang unb gäbe Bären!1

(©ört! hört! linf«.)

Sleine ©erren, fo hat aifo ein öffentlicher Setiteter ber

fflnffaae nach ben ermähnten Sßrebbericbten _ Dielleicht

Biberlegt Re bet ©err striegüminiftrr — feftgelegt, bab
man folcRe JtDiiren bei unb in Snbbeutfchlanb unter

feinen llmftänben einführen Botte. Sarin liegt eine

fcharfe, bittere Scrurieiliing be« ganzen Stiftern« in

Rtreuben. fflenn mir an ben Slufgaiig bei Wefcfichte be«

©rlafit« be« (frbprinjcii Don Sleiningcu btnfen, bann ift

ba« gemib eine flaffifche Sefiätigung bafür

(lehr richtig! linf«),

eine Sefiätigung bafür, bab, Btnn einer Bitflich mit

©nergfe an bie SBunbe herantreten Bill, man ihn bann

fo behanbelt, Bie bet ©rbprinj Don Sieinlngen behanbelt

toorben IR.

(B) Steine ©erren, menn Sie alfo mtrllicR beReru Bollen

iu Srenfien, bann legen Sit mehr ©emicf>t auf bie

Silbung ber Offiziere ttnb Unteroffiziere in Sreuficn.

(3uruf recht«.)

— 3a, meine ©errett, memt Sie and) „VIR!" fagtn; bei

3h”en natürlich ift alle« unbebtngt ibeal in RSrcnben.

(SBieberholter 3«rnf recht« )— Söoher ich baS meibf 3a, meine ©erren, au« ben

Stattfiiten meib ich ba«. 3<h habe eben au« ber Statifiif

nachgemitfen, bab Bir ein fünftel ber Sliliiärmiftbanb*

Jungen in SaRcrn Raben gegenüber beu Slilitärmihbanb«

litngen ln RSrtnfitn unb fann au« bet Statifiif nacRmtifen,

bab unfer Cifijterfotps nicht fo erflufi» ift al? ba«

DreubiftRe! SBenn Sit biefen ©rfolg Raben Bollen, fo

müfien Sie auch ebenfo rüdficRtSlo« gegen berartige

(Slemente Dorgehen, Bie ba« bie batjerifdie Slilitär-

DerBaliung feit Strifang ber flebjiger 3aRre getan Rat.

ffla« mm bie Debatte ber lebten Sage angeht, fo

möchte ich auf ben Stampf zmifcRtn ber Sitlttärbermaltung

unb ber Soaialbemofratie näher nicht cingehen. SBenti

aber bte ©erren ber SiilitärDtrBaltung bie Sozial-

bemofratie Birflid) grunbiäRlid) unb mit ©rfolg befämpfen

Bollen — unb Bir Raben ja ba«ftlbe 3iei — , bann

müfien fie Dor allen Dingen auch bafür forgen, bab
feine falfcRe SReflame für bie Soaialbemofratie gemacht Birb.

(Sehr richtig! linf«.)

Siebte ©errtn, intt beit SUIitärDerbolen, mit ben

ffiirtfdiaftSDerboteu machen Sie ficR jnm teil ganz

lächerlich.

(SeRr richtig! linf«.)

6« fcfiBebt mir hier Dor allen Dingen eine Sache Dor,

bie türjlich in Sleintngen gefcRaR.

(©eiterteit recht«.)

— Sieiningen! Saht 3Rnen ba« nicht, bab t<h bon

Stebibigen fpredReV 34 bin einerlei!« feRr froh, bab i<h

Don Sieiningen fprechen fann. 68 märe mir aber auf (0)

ber anbern Seile frcilidj lieber, menn ich nicht natmenbig

hätte, gerabc auf Sieiningen ju exemplifizieren, mib menn
nicht Sieiningen zunächft betroffen märe.

(©eiterfeit recht«. SeRr richtig! ltnf«).

Der ©err Slbgeorbiietc fiieberncann D. Sonnenbcra hat

aeftenc auch mb Doffern Siecht hingemiefeic auf bte

Sliüionen Don Slitläufern ber Soaialbemofratie, auf bitfe

SUntouen Don Slitläufern, bie am aUcrmeiften bureh

flelnlichc unb Derfchrtc ©emaltmahregelu gezüchtet merben,

burch biefe fleinlfcRen Säbelhiebe, bie bie aüerBeiteften

Streife ber Sürgerfchaft aufbringen unb bie bie Sozial-
bemofratie z»m teil im Sichte be« SlartRriuin«
erfchcinen laffen.

(Sehr richtig! linf«.)

Slicht« ifi gefährlicher al« ba«, unb menn Sie bitfe

fleinliebm Slabelfilche tn ber SlilitäroerBaltung unter

allen llmßänbtn oermciben, Berben Sit bit Sozial-

bemofratie Biel btffer befämoftn, al« menn Sit mit ben

fiäglicheit, au« ben ®erichi«oerhanblungen in ber legten

3cit auch befaunl geBotbeneti fflefimiung«f4nüffeltfcn

bezüglich ber poIttifdRen Sichtung unb Stnfchauung be«

Solbaten Dorgehen.

(SeRr richtig! linW.)

SeRr unangenehm berührt Rai e« ferner, bah ber ©err
Stricg«>ntnifter auf bie ftlagen be« ©errn Rollcgen (lief-

Rofi bezüglich ber Surüeffegting ber 3uben nicht guräcf-

gefommen tfi, bafi er ferner bie (Srflänmg in bezug auf
bie Duchinbuftric, um bie ich gebeten habe, nicht ab-

gegeben hat.

3!un Rat ©err Stoflege Sebtbour Bie anbere Dor tRui

unb ich btrtii« am Freitag bie gtrabezu fiaunenJBerie

Rifiorifche ©nigltifung be« ©errn StritgSminifterS gegeißelt.

34 BiH über biefe« flapitel ben Slautel cprtftlidier

Slä4fienliebe beefen

(©eiterteit); (D)

aber ba« eine möchte ich bodj bem ©errn ffritg*minifier

für bie 3uftmft raten, bah er Dor alten Dingen af« 6hef
btr preuht(4en Sliltlärbermaltnng boch bie 5trieg8gefchi4te

ciioa« näher ftubiert, beoor er un« Bieber foltRe falf4en
Sachen erzählt.

(Sehr richtig! linf«.)

Sleine ©trren, ber ©err Strieg«mintfter Rai mir gegen-

über am grettag bie erprobte Daftif befolgt, bah er über
bie Riet unb ba unangenehme Situation, b. R. über bie

©auptfragen, bit 14 an iRn gefceHt Rabe, mit einigen

Späh4cn hiiiBcggtaangen ift. 34 Will bemgegeuüber
bor allen Dingen feftftellen, bah ber ©tn Ifrtegbmtnifier

bie llnzufriebeuReit in ben OffigterSIreifen, unb
ZBar Beiten CfftzierSfreifen, Por allen Dingen
über bie S)cränberuna«Bui ber preuhif4tn Slfli-
tärberBaltung anerfannt Rat. 6ine Sleiimug«-

PerfcRiebeiiheit befiehl alfo Bohl nur über ben ©rab itnb

über bie liefe ber llnzufricbenheit. 34 Rabe trfi ln ben
IcBteu lagen Don aftioen Cffiziertn Sriefe bclommcn,
bie zeigen, bah bie UnzufriebenReit ber Offiziere feRr groh

ifi, unb z®ar ni4t bloß über bie fortgefcRte Sbänberung«-
But, fonbern Dor allem au4 über bic Scoor-
Zugung be« SlbclS. Da Berben Sie ja auch lebt

Bieber Dlellei4t fagtn: frafft« SBorurteil! Slein, meine
©erren, e« ift mir Rente erft Pon einem höheren Offizier

Slitteilung geBorben, bie i4 auf ihre ganze DragBeiie
ni4t meRr prüfen tonnte; btr ©err teilt mir mit, bah in

ben ©tneralfiäben, in fafi fäm!U4en Bl4tigcn Stbju-

tantnren ein fol4t« llbetmiegen bc« abel«element« ift,

bah e« in ben Beitcfien Streifen ber bürgerlichen Offiziere

al« eine aufterorbentlicRe brüefenbe Ungertdjtigfeit be-

Zti4net Berbt.

(3uruf linf«.)

— Sleine ©erren, Pon ber ©arbtfaoaDetie Bill ich gar
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(a) niefit fprfdjtii, baß bie fafl au8f4Ileftli4 abliae Offijiere

auftoeift, wtffen wir Iängft; abtr au4 in einer groben

Reibe anberer Regimenter, Bor allem ©arberegtmenter,

»erben tat(ä4li4 fall feine 8iirgerlt4en — nl4t einmal bet

biirgerlidje Renommicrfebulje — gefunben. 34 habe

hier eine HufftrHung Bon biefem Offijier befommen, bie

id), wie gefagt, iin einjelnen nidjt mehr prüfen fomite;

bejefibnetib ift aber, was ber $err am 3d)luffe feiner

febr fadjBerftänbtgen SiitSeinanberftpuitg f4reibt. ®r fagt:

Wir haben taifä4H4 jwet Sflaffen oou
Dfftjtercn; bie Wihftimmung unter ben
bürgerlieben Dfftjieren ift begreifliefier«

weife etne febr tiefgebenbe.

(Sehr riebtigl ItnfS.)

DaS febreibt ein aftiBer Offijier.

(3uruf reebt8.)

— »Sehr traurig!* fagen Sie! 3a, er febreibt mir — baS

wollte ieb eigentlieb niebt Beriefen, aber weil Sie mid)

bureb 3brtn ffwifdjenruf reijen, fo Witt ieb ben näebften

Sa» Beriefen — er febreibt:

Rur auf ibr SlnfiattbSgefübl wirb ge*

redjnet, bat) fie biefe traurigen Sers
bältniffe niebt ifffentlidb jur Sbradjc
Dringen. Wit biefem Sbftem wanbern wir
febliefjlieb nodj naeb 3ena.

(Bewegung.)

So febreibt. Wie gefügt, ein aftiBer Offijier. Sie Werben

boeb niebt behaupten wollen, bah bie§ „traurig" ift, wenn
bie ßeute über baS, wab fie al8 ungereebt entpfinbeu, aueb

einmal ben Wunb auftun. Sie als beati poaaidentes

haben eS in biefer Bejiebung febr leiebt, cinfaeb

ben Unmut anberer ju btbfrebitieren.

Siebte Herren, ein Blief in bie Breffe jeigt, bah ber

Botwurf, ben ieb nculieb ber SiilitärDerwaltung bejüglid)

ber „SlbänberungSmut" maebtn muffte, abfolut niebt fo

(B) leid)! bingenommen werben fann, Wie baS ber ©en
JftlegSmimfter am lebten greitag tat; er jeigt, bafj unfere

Partei cbenfo Wie ber $err SfoDege ©röbet unb in

gewtffem Umfange aueb ber Sfbgeorbnete Ctebermann
b. Sonnenberg bie öffentliche Weittung In biefen

Soeben Bertreten. 34 erinnere Sit nur au bie Slrtifel

be8 Baron Binber unb be8 ©eneralS n. fiettow in ber

Jtreiijjeitung", i4 erinnere Sie an bte weit f4ärferen

Slrtifel im „Ret48botni" unb Bor allen Dingen in ber

„S4lffH4cn Bettung", bie berBorragenb fa41t4 gef4rieben

finb. Slu4 bte „Rationaijeitung" bat fi4 in einen merf.

wütbigen ©egeufa» gefteüt ju beit Stabführungen be»

Herrn Jlbgeorbiieten Beutner; tbenfo Derbielt ft4 bie

8entntmSpreffe, j. B. bie „Slölnif4e BoifSjeituiig" ; Bor

allem aber bie „Jforrefponbcnj für SentrumSblätter“, bie

ungefähr f4reibt:

Selbft bie fonferDatiBften uttb militärfronunften

Blätter finben n!4t mehr alle-:- norjüglieb. Baum
jemals hat eine fol4e Unjufriebenbeit über Stab»
regeln ber Wilitärberwaltuiig gcbenf4t wie

gegenwärtig.

ffletiau basfelbe, was 14 jum lieitfap meiner neuli4eti

SluSfübruiigcti gema4t habe! So Berurteilt bie Brcffc

aller Parteien baS jetjige Spftcni!

Run hat ber Herr SlriegSmintftcr, tote erwähnt, bie

Baftil »erfolgt, bah er ganj iiebenf«dftt4e Bmfttc j n ben

Sorbergrunb (4ob unb mit einigen Wtpcn ft4 über bte

Hauptfa4c bfnwegbalf. Die grbfitc greube hat es bem
.(•tervtt RriegSminifter unb au4 btnt Herrn Bcrtreter ber

bapcrif4<n fOillitärBcrwaltung gcnta4t, mir in beit Wunb
ju legen, bafi 14 bie Entrüftung BatjernS über bie fo--

genannte stummer ober Cuetf4falte hier jum StuSbrucf

gcbra4t hätte. 34 habe fein Wort baoon ge-

fpro4en, fonbern Iebigli4 ganj nebenfä4U4 auf ©runb
btt Wttteilungen ber „64!efif4en 8*ltung* bie Ouetf4>

falte erwähnt. ES f4etnt Sitte jtt Werben, bafj man (cs

einem Rebtier beliebige Worte in beit Wunb legt, wte

baS au4 ber £>err 9iti48fanjler gcf4i<ft, wenn au4
unabfi4tH4> oor einigen Dagen getan hat, um feine

Enthüllungen aus ben rufftf4en ©ebeimaften ju bringen.

(3uruf Pott ben Sojialbemofraten.)

— 3a, bequem ift baS freili4; benn bann fann man febr

glüefli4 pnlemifteren unb bie Sjeiterteit beS HaufeS hcrnor=

rufen. Die Stummerfalte beftanb, um ba8 für} 3U fagen,

auf bem Baptcr freili4 in Bagern — bas ffiegenteil

habe i4 aueb gar ni4t behauptet —, aber bie stummen
falte fall nollig aub bet Wöbe gefommen fein tn ber

baptrif4en Slrmee. 34 »erwtife hier auf einen Slrtifel

eines OffijierS ln ber „HugSburger Rbenbjeitung". Sie

foü alfo ihre Sluferficljuttg au« Breuhen erlebt haben:

ba$ war baS einjtge, waS in ber Breffe, nt4t aber Bott

mtr behauptet tuurbe. Stil ben Spähen abtr ift ber

Herr StriegSminifter um bie jweite Hauptfrage herum*
gegangen, wie i4 berDorgeboben habe.

Dit erfte grage war bie: ftebt ber Borteil au8
ben fortjjefepten Slitberungtn in irgenb einem
BerbältntS ju bem Ra4tetl, ber Bor allem ben
wenig bemittelten Cffijleren baburch jufommtf
Diefe grage ift Don ber Breffe aller Barteten, au4 ber

fonferoatiDen Brefft, faft burebweg Demetnt worben.

Unb etne jweite Stage habe i4 tn ben Borbergrnnb
gef4obcn: wirb bureb biefe Slnberung bte S4lag=
ferttflf eit unb bie ßrtegSmähigfett unterer Slrmee
aeförbert unb geftiipt? Die Slufftellung ber „S4Ie=
ftf4cn Beituna", bie 893 Warf WebrauSgabett inSgefamt

berechnete unb bauon 583 Warf auf bie für bie SfnegS*

mäfstgfett iiberflüffigcn Sa4ett re4nete, ift Don bem H«rn
SlriegSmittifler mit feinem Worte »iberlegt Worben, tü
bat iebigiieb behauptet : 300 Warf miijjfe je»t ber Offijier

für feine Squipitrung mehr auSgeben, er hat aber einen

9(a4»eiS bafür in feiner Weife crbra4t. Die fflagt iftW
n<4t bie, bafi überhaupt bie Betriebenen ©egenftänbe

eiugefiihri worben finb, fonbern, bafi fo oft geanbert
wirb; bie relatioe Werterhöhuug, wenn 14 fo fagen barf,

bur4 bie neue Einführung wirb geleugnet Der Herr
StritgSminifter ift felbft auf bie liitemfa gefommen.
Bleiue Herren, bte bietet mir ein febr angenehmes Bei-

fpiel, um ju jeigen, wie man Borgegaugen ift. Die

Sitewfa ift unter aüen limftänbcn ein febr praftif4<8

StleibungSftüd; aber man beflaat »4 in OffijicrSfreifeu

batüber, bafi man erft eine blaue Slitewfa, bie blofe

25 Warf foftete, einfübrte, bann aber bte teure graue

liitemfo, bie 60 Warf foftet

(hört! hört! littfä)

uttb uitprafiif4 fein foH: in OffijierSfreifen ift man ber

Stnf4auung, bah baS beS guten 3U Diel fei. So Wirb
eben bie Wohltat jur Blage.

Weine Herrett, eS hat ben Herrn SfriegSminiftet aud)

etwas geniert, bafi i4 hier Bon „CffijierSgigetln" gc-

fpro4ttt habe. Weilte Herren, cs lägt ft4 bo4 nicht

leugnen, bah oor allem unter ben jungen Offijieren ber

üaballerieregimenter — unb baS finb Bor allem wieber

blejenigen Regimenter, bie feine bürgerlichen Offijiere

haben — ntandtc tto4 an einem allen fvrieberi 3iamf4 eti

(Sirunbfa» fefthalteu! griebrid) ber ©rohe foU einmal
einem Offijier, ber ihn bat, feinett Selb 3u erhöhen, ge«

fagt haben: „Raffle er nur mit feinem Säbel, bann
wirb er fi4 (4ott Refpeft fehaffen".

(Sehr gut! ttnb Hetterfeit linfS.)

Weine Herren, biefe? Si4refpeftf4affen bur4 bas Säbeb
raffeln f4eincn eben gerabe bie Offijiere, wel4e au®
biejen rein abligett ©arbefaBoUeneregimeutern tommen,
ntatuhutal noch J« haben: baS ift c8 Bor allem, wa8 ben

Hohn unb Spott Bon Blattern wie „SimplijiffimuS"

ufw. IjerauSforbert. Unb wenn 3b«en baS unbequem ift
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U) — imb t* raub 3bnen unbequem fein —, bann {innen
Sie lticftib Seffere« tun, aib inbem Sie jebem überftebenben

imb itnjufriebenhrtterregenben Auftreten entgegentreten

.

Der ©err ttrltgSminifter bat gefagt : bie ÜeutantS hätten

qroftes ©liirf gehabt, baft lifj unb tti<bt ber ©err Stabt’
rommanbant fle gefetjen hätte. 3a, meine Herren, i<h

fann mich bein Bebauern beb ©errn flriegbmintfter« nur
anflhlieften; aber aub bem häufigen Stuftauchen biefer

Spejieb fleht man bodp, baft bie fegettSreidje Seflitnntung,

non bet ber ©err Sriegbmintfter 'Mitteilung gemacht hat,

biel ju wenig befannt Ift.

Bteine Werten, ich baute bem ©errn StriegSminifter

für bie ßiebenbroürbigtcil, mit Sinficht in bie ftoffer ber

©erren ©arbeleutnantb ju gewähren; er hatte bie Sreunbltch*

feit, mir bie Beflimmmigen über bie Aoffer ber ©erren
©arbeleutnantb jugepen ;u laflen. 34 bin bem ©errn
flriegbmintfter ju ©egenbienften gern bereit; ich gewähre
ihm auch feljr gern einen Sinblicf in bett Sucffacf, mit
bem ich ju ttaitbem pflege; ich tarnt, um in bem 3argon
beb ©emi ftriegäminifter« ju reben, fagen: „firrr firtegb*

minifter, in ben Sucffacf gehen Sie auch nicht hinein!*

(©eiterfeit Itnfb. — SIu! recht«.)

— 3a, meine Herren, Sie wiffen nicht, baft ich h'Et

Wörtlich bab jitiere, »ab ber ©err ftriegsminifter mir
am Sreitag gefagt hat. liefet gefchmacfoolle Sluebrucl

flammt alfo nicht Pan mir, fembern Pom ©errn flriegb*

minifter.

Steine Herren, was bie friegbmäftige Uni«
forntierung anlangt, anf bie ich noch (am, fo hat ber

©err flriegbminifter (ich über bie ©aupt(a4c auch picr

ooüflänbig aubgefdjmtegen. 3<h habe bie gragc in ben
Borbergrmib gefteilt unb »Überhole fit, ob bie bibherige

Uniformierung oor allem ber itaoaütrie mit ihren
bunten ffarbeu fo bleiben foll, Wie Re jeftt ift, unb

ich habe mich unter auberem noch auf bab 3eugnlb beb
TO ©encrais Bogublatobfi ftüpen tönncn. Die Jrage ifl um

fo Wichtiger, alb man in Iepter3rit fortgefept Pon neuen
flaPallerieoorlagcn fpricht. Da muffen mir hoch erft

wiffen, wie man fiinfttg uttfere StabaUerie friegbuiäflig

auftreten Iaffen Win.

3weitenb, meine ©men, habe ich um Stittciluug

gebeten über prafttfdje Serfucfjc mit einer neuen Uniform
unb über bie Schieflübungen, bie in biefer Sichtung an-

gefieUt worben flnb. 3ch babc bab getan, weil mir be*

fannt ift, baft bie Sehieftbtrfucfte, bie in Shina in üattgofang
im .uiprc 1902 angefteüt flnb, wie auch bie üerfuchc, bie

Btai 1901 in Deutfchlanb angeftellt würben, (ehr inter*

effante Sefuttatc ergeben haben. Stan hat bamais flehen

Sichtbarfeitbgrabe aufgeftellt; es wäre ftöcftft WünfefjetiS*

wert, Pon bem ©errn flriegbmhiifter ]u erfahren, ob bie

Slngaben in ber fllreffe richtig flnb, baft SBeift bie gröftte

Sichtbarfeit mit 1 hat, ©ellblau mit 2, Scharlach mit 3,

Brün mit 4 unb ©rau alb bab »enigftfichtbare mit 7

bejeichnet würbe. Senn bab richtig ifl, io liegt barin

bie btufbat feftärffte Bencrteilung unferer jepigeu flaoaderie*

uniformen.

(Sehr richtig! llnfb.)

3<h weift recht wohl, meine ©erren, baft fleh bie ©erren
Pon ber SfriegbPerwaltnng auf gewifftn fflebieten etwa«
fcbmtv tun. „SS Ift auch bei ihnen nicht alles ©olb,
wab glänjt", unb bab allgewaltige Btilttärfabinett
läftt in gewiffeu Dingen nicht mit fleh fpoften. ÜBenn
bab bmte fagt: blc fortgefepteu Sinberungen flnb nicht

abgcfcbloffen, bann wirb auch ber ©err ffriegsminlfler

nach allem, was wir in ben lepten 3abven non ber tätig*
feit biefeb mächtigen Dlilltärtabinettb gehört haben, fagen

müffen: „fie flnb nicht abgefchloffen“. flammt 3rit,

fommt SHat!

SJlcine ©enen, ich muft Ielber jum Schlaft noch ehte

Deine äubeiuanberfepuug mit meinem fübbeutfehen ©erm

ßanbbmann pflegen; ie© bebaute feftr, baft er nicht an* W)
wefenb ift. ©err ffleneral P. Snbreb hat am gjreitag mtr

eine Deine ftaaibrccfttlicftc Borlefung hatten ju müffen

geglaubt. 34 glaube aber, er hat unborflehtig gehaubeit.

Wie feine ganje Belehrung auch 8«»S iiberflüfflg mar;

Re war öielletcht, wie man ju fageu pflegt, ein nicht

anj glüefliefter Bungenfcftiag. Der ©err Bertreter ber

aperifchen Stiliiäroerroaltung hat mich nämlich etwa«

höhntfd) barauf Perwiefen, baft bie Sragc, ob biefe

liniformänberungen nach Bauern herübergenommen Werben

muftten, längft burh bie BerfaiHet Verträge georbnet

wäre. 3n biefen Berfailler Verträgen fleht, foniel ich

weift, barüber nur, baft biefföniglich baperifefte Segtermig

bie ©erfteHung ber oollftänbigen llbereinftiinmung mit bem
BunbeSpeere „fleh oorheftält*. Srft burch 3m tr 6 ber

liniformbbeftimmungen Pom 3ahre 1873 hat bann Bauern
bie bisherigen Sang* unb ffirababjeichen non Sorb*

beutfchlanb herübergenommen. Die Belehrung beb ©errn

baperifchen BttIUärbePolimä4ttgten war alfo ftaatbredfllich

minbeftenb ungenau. Stber wertooli war in feinen Bus*
iaffungen, namentlich für unb Bapern, bie iWtfleilung,

baft bie baperifche Segierung nicht nerpf lichtet ift,

alte biefe Sfnbenutgen mitjumachen; bibher hat bie

baperifche Segierung einen ganj anheren Stanbpunfi ber*

treten.

(Suflimmung tn ber Bütte.)

Sie hat not allem in ber offijtelleii „florrefponbenj ©of=
mann" aubbrüctlich auf bie flrlttf Pon flerifalen 3eitungen

hin aubführeti Iaffen, baft mir nach bem Schritt uoct 1873

auch ohne weitere« biefe Uniformierungen mitmachen

müftteu. Steine ©erren, ich uerfte©e ntcht, was ben

©errn Bertrctev Pon Bapern neranlaftte, gegen mich ,iu

poiemifleren, ba ich in furjen SBorten feibfl bie Sluffaffung

augebeutet habe, bie er bann alb richtig bejeichnet ©at.

Slber ber ©err Bertreter non Bapern hat nach meiner

Sinficht bie ©auptfache nicht richtig Perfianben; ber Streit CD)

in ber baperifchen Bteffe bewegte fleh barüber, ob unter

ben Begriff ber „®rab> unb Sangabjefchen" auch alle

biefe Slnberungen ju fubfumieren feien. Sluf bie ffrage

feibfl bin ich näher gar nicht etnaegangen.

Ser ©err SDHluärbePoHmäcpttgte hat bann weiter

ertlärt, ich hatte bie baperifche Segtening $ur Cbftruttion

aufgeforbc« gegen bie preuftifche flilitärperwallung, ober

genauer: ich hätie gefragt, warum bie baperifche Segierung

biefe „peniünftige Obßrnftion" nicht madjte. Bieine

©erren, biefe Siufterung beb ©emi Bertreter« non Bapern
— fo leib eb mir tut, btefen oereprten ©errn hier

fritifleren ju müffen — beftanb lebigitch In ber Sflbantafle

beb ©enit Öeneraib n. ©ubreb. 3<h habe aubweiblich

beb itenographifchen Berichts (ein SBort bapon gefptodjen

:

ich habe (eine Slnfragc in biefer Bejiehung an ihn gcflelll

unb ich habe in (einer SBeife irgcnbwte jur Cbftruttion

aufgeforbert. JBarum icti bas nicht getan habe, bab

oerrate ich, unb gwar aus gutem bajudarifeben ©erjeit,

nicht! 3<h muft alfo hoch bie ©enen erfuihen, Wenn fle

gegen unb poiemifleren, fleh wcnigfteub an bab ju halten,

was wir hier gefprodjen haben, nicht wab fle glauben,

baft mtr gefprodjen bätteu.

Bteine ©erren, ich fomrne jum Schluft.

(Brano! veepis. — ©eiterfett iintb.)

— ®ab eb 3hneu fe©r lieb ifl, glaube ich; aber eb freut

mich ganj befonbers, wenn ich (ehe, baft Sie über

Siufterungen metnerfetib ärgerlich werben; bann benfe ich

mir immer im 3nnern meine« ©erjenb; iept uiuftt bu
ganj fichtr redpt haben.

(Siflgemeine ©eitertett.)

Bteine ©enen, ber ©err Ariegbmtnifter hat bamit

gefdjloffen, baft er fagle; „Die Slrmce räfoniert, aber fle

gehorcht." ©ewift, meine ©erren, bas ©egentetl wäre

unfäglich traurig, ©öffentlich (ommt cs nie baju, baft
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(A) bic Armee wegen beS Monierend ben ©ebotfam auf«

gibt. Aber baS Monieren ift nidjt fo liarniloS, Wie

bcr ©err Winificr (8 ft* an[*etnenb beuft. ©S ift Dot

allem ni*t fo bannlos, weil Sie ja felbft antrfcnuen,

bab mir jept in gaitj attbern 3fitläuftcn fittb, weil, wenn
bie fojialbemofratif*e Agitation auch bis iept glii<flt*er«

Weife tio* nt*t mü@rfolg in MeOffijterSfreifc gebrungen ift,

bo* mit bcr Seit »tetletdjt ein 3ufianb fommen tömite, ber

biefe Unjufriebenbeit no* uermebrt. 3* fpre*e bamit
ni*t aus, bab i* glaube, bab bie Sojialbemofratie
in ber aftioen CffljterSwelt Anhänger befommen
fifnnte; aber bie Unjufriebenbeit Wirb burdj bie

Bubltjltät ber Sebanblung aller Stlagen bo* unter allen

llmftänben oetmebrt. Ütun, meine ©erren, in einer ber«

artigen 3*tt bcr 'Bublljltot haben Sie aßen ©runb baju,

baf) Sie alles beriicfftefetigeii, was bie gere*tfevtigte lin«

jufriebenbeit ber Offiziere befämpfen tarnt. Jab baS

Monieren tti*l fo harmlos ift, wie Sie es barfieüen,

fiinnen Sie bereits barauS erfeben, bab Biele Sater, Bor

allem au* Biele SBäter, bie ben Streifen angeboren, bie

hier auf ber re*ten Seite Bertreten ftnb, ihre Söbne
ni*i mehr Offfjfere werben laffen. ® aber tommt
ber jegt immer mehr um fi* greifenbe DffijierS*
manael.

Steine ©erren, Sie banbelnganj entf*iebeit Im
3ntereffe bcr beutf*en Armee, wenn Sie bic
gere*tfertigtcn ®ef*werben berüift*tigen, bie

wir als Vertreter ber bürgerli*en oppo fit ion eilen

Starteten bier uorbringen. Hann wirb es wieber

beiben: „bie Armee gebor*t, fie brau*t ni*t gu
räfonieren, fie foll nidjt räfonieren, unb fie

bat gar feinen ©runb ju räfonieren.“ $aS er«

f*eint uttS allein ber ibealc Stanbpuntt, fowobl Bom
Öefi*tSpuntte ber SolfSDertretung als au* Bom Stanb«
pitnfte ber Wilitärpermaltuiig aus.

CB) (Cebbafter »eifaß IinfS.)

SJijcpräfibcnt I>r. ©raf gu Stolberg>SSrrnigerobe:

Jas SBort bat ber ©err S*cBollmä*tigie jum SunbeSrat,
ffönlgli* preublf*e Staats« unb SlriegSminifter, fficneral-

leutnant o. 6lnem genannt b. SRolbmalcr.

». (finem, genannt b. ftotbmalcr. fflenerallcutnant,

Staats« unb StriegSminifter, SePolIniä*ttgier jum SunbeS«
rat für baS Stönigref* SBreuben: 3* habe baS crfte

Stal, als b<er bcr ffall beS ©rbpriujen oou Sa*fett«

Wciniiigen befpro*en würbe, mi* folgenbcrmaben ge«

äußert:

Weine ©erren, es ift bann no* gejagt worben,

bab ber (5-rbpriiij Bon 3a*feii*Weimngeit Ber*

abf*iebct fei, weil er eine Serorbnung erlaffen

hätte, bie bie Billigung Seiner Wajeflät beS

StatferS ni*t gefunden batte. Steine ©erren, wen
Seine Wajeflät ber Staifer als fonmianbierenben

©encral anfteßt unb wen er Berabf*ieben will,

baS Ift lebigli* eine Sertranen3fa*e unb eine

Angelegenheit Seiner Wajeflät beS StaiferS (febr

ri*tig! re*tS), unb i* lehne cS BoWommcn
ab. Darüber ju fpre*en, au* f*on besbalb,

weil mir ni*ts Bon biefer Sa*e betannt ift.

Stenn jegt ber ©err Abgeordnete Wüiler (Weiningcn)

hier gejagt bat, falls i* *n re*t nerftanben habe, bab
ber ©rbprinj Bon Welntngcn — wenigftenS fei cS in

weiten Streifen Bon ©unberttaufenben erjäblt, cS fei au*
in ber SBreffe behauptet worben — wegen Setämpfung
ber Solbatenmlbbanblnng Derabf*iebet worben, fo ift baS
gerabeju eine Sef*ulbigung bet AUerbö*fien Steile, als

ob Seine Wajeflät ni*t felbft mit aller (Sntf*iebenbeit

gegen bie Wtbbanblungen Dorginge, als ob er einen

(general Berabf*iebet hätte, bcr biefe Bon Seiner Wajeflät

bem flaifer mit aller Scftlmmtbeit auegefpro*enen ©ruub«

füge Dertrat. 3* fann nur no* einmal erflären: wo foü (C)

es binfommen, wenn Seine Wajeftät ber ifaifer einen

(general anftellt ober Berabf*iebet, unb wenn bann in

biefem hoben ©aufe barüber lange Srörterungen ftattfinben f

(Sehr ri*tig! re*ts.)

JaS fanu unter feinen llmftänben gef*eben, baS umb t*
ablebnen.

(Sehr ri*tig! re*ts. (grobe llnrubc unb 3«rufe IinfS.)

Weine ©erren, i* mub bann no* fragen: wie fommt
etgentli* ein baberif*er SfnflageBertreter ln ber Offentli*«

feit baju, einem Soldaten ju fagen — wenn t* ben
©errn Äbgeorbneten Wüiler (Weiniiigen) ri*tig Derfianbtn

habe —, bab er wohl ben ffieifi, ber in bem preubif*en

©arbe*2;üniierrcßiment berrf*t, mitgebra*t hätte? Woher
fenm er benn biefen Seift? Öfetin bas fo auSgcfpro*eit

worben ift, fo würbe bas ja gerabeju in Sägern eine

»eleibigung ber preubif*en Armee fein, unb beSbalb

glaube i* eS nt*t unb mub es jurüefwelfen; aber i*
werbe mf* bana* erfunbigeu, ob eS mirtli* Borge*

fommen ift.

(Sraoo! re*ts.)

Her ©err Abgeordnete WüUer (Wciuingen) bat bann
no* bcfonberS barauf bingewiefen, bab nur berSlnftanb ber

bürgerli*en Cfftjlere fie gewiffenuabeu babon abfjielte, ju

rtDoIutionicren ober wenigftenS fo laut 3U raifonnieren,

bab es wer meib wie weit ju hören fei, weil fie gar

ni*t oorwärts fommen tonnten wegen Scoorjugung bcs

Abels. Weine ©erren, i* mub offen gefteben, eS ift mir
unbcgrcifli*, wie bas ein Dffijier an ben ©errn Abge«

orbneten Wüiler (Weitlingen) bat f*rctben fönnen.

(Sehr ri*tig! re*ts.)

3* mö*te wirfli* wiffen, was baS für ein Dffijier ift.

©err Abgeorbneter Wüiler (Weiningcn), feben Sie bo*
freuubli*ft bie Sianglifte beS öcneralftabs uub beS mir
unterftcHten StriegSmintfteriumS ein, fo werben Sic eine

grobe Anjabl Bon auSgejei*ncten bürgerli*en Offijieren (U)

ftnben. Au* überall in ben höheren Stellen haben wir

büraerli*e Offijiere in Wenge. Aber wenn Seine

Wajcftät ber Siaifcr bie Serbienftc biefer bürgerli*en

Cfiijierc auerfennt unb fie abelt, fo ift eS ni*t 3bte
Sa*e, baS ju fritifieren.

(©robe Unruhe IinfS.)

Weine ©enen, nun bat ber ©err Abgcorbnetc ®iüder

(Weiningen) gefagt, no* niemals fei eine fo abfällige

Stritt! über bic preitbif*cn ©ieereseiiiri*hingen gefäfit

worben, wie hier ncuerbingS. Weine ©enen, i* mub
mit Janf ancrfenneii, bab biefe Stritt! Don ben weitefien

Heilen biefeS .©aufcS in fo f*arfer SBeifc mir nl*t ent*

gegengetreten ift; tm ©egenteil, oon ber ©infeti bis jur

9ic*teii, abgefeben Don ben ©enen doii ber Sojialbemo»
fratie, ifl mir tatfä*U* Sertrauen entgcgengebra*t

worben. Jafiir bin i* bem ©aufe bantbar, mib bas
ftimmt ni*t mit bem überein, was ber ©err Abgeorbticte

Wüiler (Weiningen) gefagt bat-

®r bat ferner gefagt, eS fange an, jept gerabeju

Sitte ju werben, jemaub aus bem ©aufe Hinge in

ben Wunb ju legen, bie er gar nf*t gefagt habe.

Sinn, meüie ©erren, fo diel i* weib, bat ber ©err
Abgcorbnetc Wüiler (Wciniitgeti) in fetner erften Siebe

auSgefübrt, er wäre bo* ber Wciiiuitg, bab eS btellei*!

angejeigt gewefen wäre, Don feiten SapernS eine Per*

nüuftige Obflruftioit gegen bie llniformBträiiberungen in

SBreuben ju ma*en. 3* habe bann nur bemeTft: wenn
Saperu e» bei biefer ©elegenpcit getan hätte, wo ber

neue 5B«Ietot eingefübri würbe, fo wäre baS ni*t ber

ri*lige Woment gewefen. SBie fommt nun bcr ©err
Abgeordnete Wüiler (Welningeit) baju, mir ju fagen, es

märe bei mir Sitte geworben, ibm etwas in ben Wuub
ju legen?

Weine ©enen, bcr ©err Abgeordnete Wüiler i.Wei«
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(Al nlngrn) bat mir etwa« in ben Munb gelegt, wa« 14 nicbt

gefagt bab(; benn er bat gefpro4en Ban bem fogenannten

„liberalen Bürgertum, ba« fo«niopoliitf4 angehaucht ge»

Wefen märe Im Ctabre 1806". 34 habe aber ni4t uom
»liberalen Bürgertum" fonbern Bon ber „fo«mopolitif4

angeban4ten SBeBöIferung" gefpro4en unb bierunter muh
man, ebenfo wie wenn wir beute Bon „BeBblferung*

fprechen, alle» baä Berfieben, toaä im beutf4en Sanbe

wobnt, Born Regierenben berunter bi« turn lebten Bauer.

Da« habe i4 gemeint. 34 habe mi4 (einer ©ef4t4ts»

fäl(4ung f4ulbig gema4t; i4 habe au4 einige« gelefen.

68 fommt mir ni4t in ben Sinn, mit fo gef4t4t«<

(nnbigen Renten, wie ber ©err Abgeorbnete Dr. Sattler

e« ifi, mi4 tn Stberftrrtt tu (eben: aber e« ift un»

ftreittg richtig, baft bantal® ni4t nur bie Armee, fonbern

ber ganje Staat Bon ben regierenben Sreifen berab Ber»

fumpft War.

(Sehr ri4tig!)

fflciter habe (4 ni4t« gefagt unb Wetter nt4i« tagen

wollen; i4 habe ni4t bon »liberalem Bürgertum" ge»

fpro4en, — ba« ift mir in ben 2)1unb gelegt!

(Sehr ri4tig! re4t*.)

AIfo, meine Herren, i4 weift gan* genau, baft bie Sie»

gierung bantal« bas Bolf ni4t fo bat an ben öffentII4en

Angelegenbeiten tetlnebmen (offen, mtc e» Btetlet4t gut

gewefen Wäre, unb baft bie befferen (Elemente ni4t hoben

an bte Stellen treten fönnen, wo fie b'ngebarten. SBenn

i4 überbaupt auf biefe gef4i4tl!4e flontroBerfe ein«

gegangen bin, bann babe i4 ba« nur getan, um bem
BDrjubrugen, baft bentjutage jebermann, bem irgenb eine

Sßarabe ni4t gefäfll, bem irgenb ein Sri ff ni4t gefällt,

ber bie Aubbilbung ni4t na4 feinem ®ef4macf ftnbet,

fofort bere4itgt wäre, ju rufen: bie Armee marf4iert

na4 3eno! Bo« ift ni4t wahr; bagegen proteftiere i4-

(Sebbafter Beifaft.)W 2hm, meine ©erren, bat ber ©err Abgeorbnete Müfter

(Meiningen) Weiler bon bem „Säbelraffeln ber ©arbe»

fanaBcrieoffijIerc“ gefpro4en, bie babureb Biellei4t ihren

JRefpeft fi4 erhielten. 34 mb4te bloft wünf4en, ber

©err Abgeorbnete hätte Welegenbeit, ben intenftben, an»

ftrengenben Dtenft bet ber ©arbefaBaflerie lennen ju

lernen.

(Sehr gut! re4tB.)

Bann mürbe er feben, wie fi4 bie Cffijiere bort Stefpeft

ber!4affen, unb worin biefer beßeftt — nt4t im Säbel«

raffeln, ©en Abgeorbneter 2)!üller (Meiningen)!

(2BibeTfpru4 linf«.)

— 34 babe Sie jcbettfaB« fo Berftanben.

(Sehr ri4tig! linf«.)

— SBcnn i4 foIf4 Berftanben haben foflte, täte e« mtr leib.

Sie haben Bom „Säbelraffeln ber Offnere" gefpro4en

(febr waftr! redit»)

unb haben ferner gemeint, c« märe nt4t befannt genug,

baft et) Berboten fei, fi4 al« ffligcrl auf ber Strafte tu

eigen. Da« weift jeber Dffijler; unb wenn er Ü4
arüber binwegfeftt, fo tut er e« auf feine ©efabr bin.

ffiewünf4t Wirb baä ni4t, unb Seine Mafeftät ber datier

bat bei oerf4iebenen fflelegenbcitcn gaitj na4brütfli4 unb

energif4 eingegriffen unb R4 berartige« Berbeten, ni4t

nur bur4 SBorte, fonbern au4 bur4 BeftTafungen!

kleine ©erren, i4 batte wirfli4 geglaubt, baft i4

bie pra(tif4en Beriu4e, bie Wir mit Uniformen gemacht

haben, in genügenber Zöeife erläutert hätte. 34 habe

gefagt, baft na4 unferer flberjeugung bei unferem ftlima,

bei unferer Bebecfung heS Bobett«, bei ber 8elcii4tnng —
genug unter ben Berbältniffen, unter benen wir cBentuefl

ffrieg führen müffen, wir mit unferer blauen Uniform au«»

fommcn fönnten, unb i4 meine, baä liinnte bem ©errn
Abgeorbneten Müfter (Meiningen) bo4 genügen.

(3uruf Bon linfä.)
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Dann bat er Bon ber StabaBerieuniform gefpro4en. (0)

3a, mein Sott im ©hnmel! Die meiden Regimenter

finb blaue Ulanen unb (Dragoner. 2Btr haben, glaube

i4, jwei ober brei rote ©ufarenregimenter, unb boson
wirb ba« ber ©arbe, wenn e« ouSrüef t, wabrf4einli4

blaue Attila« anjieben. Alfo ba« iß etn geringfügiger

©egenftanb, unb wie man baritber eine fo aufterorbentIi4

breite Siebe baßen fann, tft mtr unbegrelfH4.

(Sehr wahr! re4t«)

Söenn ber ©err Abgeorbnete Mflfler (Meiningen) nun
meint, e« wäre am beften, bie (tataüerie BoBftänbig

g!ei4mäfeig aujuttebrn, fo ift er Bollftünbig im 3rrtum
(febr rt4tig! in ber Mitte);

benn wir müffen gerabe bei ber .(fabulierte infolge ber

Art ihre« @efe4t« Berf4tebene Untformen haben, bamit

bie Regimenter, bie bur4« unb nuäeinanber gefommen
finb — unb jebe Attacfe laftt bie Regimenter bur4» unb
auSeittanber fommen — fi4 fammeln, fi4 wteberfinben

fbnnen. Da« weift Jeber, ber mit taftiftben Dingen Ber»

traut ift.

(Sehr Wahr!)
Run bat er getagt: wenn ba« Militärfabinett bo4

ber Meinung ift, bie Sa4e fei no4 ni4t abgef4Iojfen,

bann ift e« mit bem ©errn ffriegämtnifter Borbei. dr
foH bo4 erft abwarten, ehe er etwa« berartige« fagt.

Atifterbem aber Weift ber ©err Abgeorbnete über bie

Dötigfeit be« Milttärfabinett« f4einbar überhaupt gar
ni4t«.

(©eiterfett.)

Da« gebt au« aBen btefen Dingen bertor. Da« Militär«

(abinett ift gar feine Bebörbe, bte etwa« onguorbnen hat,

fonbern e« ift n!4t« Weiter al« eine flanglei, ber ein

Seiner Mafefiät Bertrauter Dffljier Borfteftt, um Seiner

Mafeftät Befehle auSjufübren. Bon einem ©anbf4reiben
an ben ©rbprtnjen Bon Sa4fen=Meiningcn habe i4 ni4t«

gemußt. ©err Abgeorbneter Dr. MiiBer (Meiningen) ntuft

ben Berbältniffen nabe liehen. 3ebenfaB8 ift mir ba«
Milttärfabinett in aBen fol4en fragen no4 niemal« in

ben ffleg getreten, unb e« wtrb auch niemal« gef4eben;

ba« fann i4 für Beruhigung be« ©errn Abgeorbneten

fagen.

Run bat er ba« S4retJgefpenff, baft fojialbemo»

fratt(4e Offijiere tn unfere Armee hinelnfommen fonnten.

Borgemalt.

(ffliberfpru4 linf«, 3uftintmung re4t« )— 3«ttobl, ba« bat er getan; er bat gefagt: wenn e« fo

fortgebt, fo fann c« boftin fommen.
(SBiberfprudb linf«.)

— Ra4 meiner ©rtnnenmg bat er ba« gefagt

Oufttmmung re4t«, SBtberfpru4 ifnf«.)

— ©ut, ©err Abgeorbneter, wenn Stc e« nitftt gefagt

haben, bann nehme t4 mit groftem Bergnügen baBon
Aft, baft Sie bo4 beffer Bon bem Cfftjterforp« benfen,

al« e« bann, wenn Sie e« gefagt hätten, anjunebmen War,

unb t4 bitte Sie, biefe« Bertrauen bem Offijierforp«

au4 ferner ju bewahren. Mir werben un« babur4 febr

geehrt fühlen.

(©rofte ©eiferfeit.)

Bräfibent: Da« Böort bat ber ©err Abgeorbnete

S4ttarjc (Cippftabt).

S4warje il'ippftabt), Abgeorbneter: Meine ©erren,

na4 ber grünbli4en Abfertigung, bie ber ©en StriegS»

miniftcr bem MiIttärfa4Berftünbigen ©errn l)r. Müller
(Meiningen) bat juteil werben laffcn, glaube 14 mi4 mit

beffen Auäfübrungen ni4i weiter befaffen tu foBen. 34
bin Bielmebr ber AnR4t be« StoBcgm Sattler, baft Biel

ju Biel Bon ben ©erren Rebnern in btefelbe .derbe

gehauen ift

(Unruhe, ©locfe be« Bräffbenten.)

229
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(A) ffräßbent: 34 bitte um Stoße, meine Werten! 34
fann felbet ben Jjjerrn Kebner nicht »etlichen.

(Seitcrfett.)

Scbwarje (Bippßabt), Wbgeorbneter: SDleine Herren,

mir ftnb am »iertcn lagt ber Weneralbefiatte übet ben

Wilitäretat, unb bie Solbatcnmißhanblungen hoben bie

erfte Stoße geiplelt, obwohl fcft fteht, bah btefe präge in

ausgiebiger SBelfe (»eitet jnr Scbanblung fommen wirb,

unb äße Rotteten unb and) bie Wilitäibermaltong bamit

tinoetfianbcn finb, bah ben Solbatenmißljanblungen mit

oüer ©nergie entgegengetreten mtrben muh. 34 Will

besßalb büB hohe ®auS nicht weiter mit biefer präge

mißhanbeln, [onbem bie TiSfufßon in ein ruhigere«

pa&rwaßer einleiten, inbem ich junäcfift einen fpcjtclien

paß »otbringe, um baran einige Stonflufionen ju fnüpfen.

®in Wepgergefeße 3ohann (Brett aus Sibhlinghaufen,

Kreis SBo4um, ift eingefteUt worben, troßbem er bei ber

Wußerung ertlärt hatte, bah er früher mit einem Steiften-

bru4 behaftet unb ärjtli4 behanbelt mar. ©r ift nachher

mieberum bei ber ©tnßeßung in baS 04. (Regiment

imierfuciit unb für »oßftänbig gefunb ertlärt toorbtn,

trobbem er au4 hier barauf auftnerffam gemacht

hatte, bah er früher einen S!eifienbru4 gehabt hatte.

81« er 9 Wonate gebient hatte, hatte fi4 baS Seihen fo

weit tBiebcr enttoldelt, bah feine ©ntlaffung au? bem
Wilitär erfolgen muhte. ®r hat feine Pndalibentienlton

befonnnen, weil nicht eine Ticnfibefcböbigung alS fol4e

feftgefteßt war. Oinn metne ich, in einem Solchen pafle,

wo ber SJiann »orber bei ber llnterfu4ung bie Militär-

behörbe barauf aufmerffam macht, bah er aI8 Sftnb an

einem Ceiflenbru4 längere Heit ärjlli4 behanbelt würbe,

hätte bie Wiliiärbehörbe bie hoppelte 2ler»fU4tung ge.

habt, ganj grünblich ju unterfuchen auf bie @efahr, bah
ha? Selben beim Wililärbicnß ni4t jum 2!orf4ctn fommen

(B) fonne. Ser Wann muhte jurüdgeßeflt werben, ober, wenn
man 4» einfteßen wollte, muhte man, na4bem ber

ßetßenbru4 Wicber junt SSorf4ein fam, ihm eine 3n»aliben-

»enfion geben. Ter Wann hat ß4 in aßen 3nßanjen
befchwert; er ift abgewiefen worben »om iöejitfbfommanbo

in ©elfenfir4en, »om ®eneraIfommanbo in Wünfter unb

an4 »om KrirgSminißerium. 34 bin felbft tnS Krieg«-'

minifterium gegangen, um ihm eine ßienßon anSjumirfen,

habe aber bort ben S8ef4eib erhalten, bah ihm nach Maß-
gabe ber gefehlten Seßimmungen eine >Benfion nicht ge-

geben werben fijnne. Weine ßierreu, |ol4e Serhältolße

müßtn, wenn ße beßeßen, geänbert werben, ©ntmeber
trage man Sorge bafür, bah ein foldjer Wann nicht jur

©Infteflung fommt, ober, wenn er trobbem eingefteßt Wirb

unb bann ben ßelßenbrudj Wteber befommt, bah er eine

®ntf4äbigung befommt. Tie Ticnftbefcfmbigiiug al?

fol4e feftjufteßen, iß bei einem Bruch fehr f4wierig; man
fann »on bem Wanne ni4t »erlangen, bah er fcftfteßen

unb beweifen foß, ben Bru4 habe er infolge beb TicnfteS

befommen. ©r behauptet, er habe ihn infolge einer Selb-

bienßübung mit gefußten Saitbfäcfen befommen. Ta« wirb

ja bann au4 wohl fo fein.

Tiefer Saß gibt mir auherbem Beranlaffung, au4
bie Präge ber ©infteßung in« Wilitär weiter ju erörtern.

©3 ift lalfacbc, bah bei uns au4 eine ganje Wenge »on
tuberfulofen ßeuten eingeßeßt werben, unb eine große

Jlnjchl eingeßeßter Solbatcn wirb entlaßen wegen Tuber-

fulofe, unb eine ganje Wenge Solbaten ßerben an Tuber-

fulofe. So Weit Wie in ber franjößf4en Jlrmee iß c8

bei un«, öioit fei Tanf, noch nicht; bort geht bie 3ahl
ber TobtSfäfle an Tuberfulofe fchon in bie Taufenbe.
8ber a»4 bei unS iß es f4on eine große Hohl, unb ich

meine, man faßte »orfi4tig bei ber ©inßeßimg fein.

SBenn jemanb (agt, idr leibe an einem Seiftenbrndj ober

an Tuberfulofe unb bin baran früher behanbelt, fo hat

TienStag ben 8. Wärj 1904.

man bie SBerp fließtung, ju prüfen, unb bie Wtlitärärjte CO

gehen hier in einer SBeife »or, bie ich ni4t billigeil fann.

Kommt ein Wann unb jagt: i<ß habe eine Selcheinigung

»on einem ni4t beamteten Jlrjt, her mich früher an ber

unb ber ftranfßeit behanbelt hat, — (o lagt ber Wilitörarji

einfaef): weg mit bem SB1I4, was foß ich bamit. 34
behaupte, wenn jemanb eine foI4c Sef4einigung bei-

bringt, bah er an einer flranfbeit behanbelt worben iß,

bie gefährli4 für ben Mtlitärbienß iß, fo foß man
boppelt unb breifa4 prüfen, aber einfa4 ju Sagen : weg

mit bem ißifch, ber Wann ift tauglich, — baS iß mit ber

gebotenen Sorß4t ni4t »erträgli4- Tie Wiliiäroerwaltung

ßeßt jept (4on 6 Srojent, alfo auf 100 Solbaten 6 SRe-

fruten mehr ein, al? fte faßte, unb jwar, um bie Wangue-
ments ju berfen, bie but'4 ©ntlaffung untauglt4er ßeute

entftehen. 34 glaube, bie 3ahl ift in ben lebten 3aßren

Sogar no4 größer geworben. SBenn bie Berbältniße fo

liegen, gebt barauS flar hcr»or, baß bie Prüfung ber

Serbältniße bei bet Wußerung ni4t auSreüfjtnb iß. SBie

fann mau 150 unb 200 SRefruten in ber 3eit »on jwei

Stunben griinblid) unter(u4en? TeSßalb muh, wenn ber

Wann angibt, bah er früher an Tuberfulofe ober Beißcn-

bru4 behanbelt iß, ober baß ©rfchwifter an Tuberfulofe

geßorben ßnb, eine grünbli4e fßrüfung eintretcu. Sie

Stärfe ber 8tmee Wirb barna4 bemeßen, baß bie Sol-

baten fräftige ßeute ßnb. 3nfolgebeßen foß man ni4t

Solbaten einfteßen, »on benen man erwarten muß, baß

ße bte Strapajen ni4t ertragen fönnen.

34 mö4te nun ben fjernt firiegämintßer bitten, ber

präge einmal näher ju treten unb im« eine Statißif auf-

juma4en, Wie bo4 bie Haßl ber ©ntlaßenen iß, unb au*

weldien (Sriinben ße entlaßen ßnb. 34 bin überjeugt, au?

ber Statiftif würbe fi4 ergeben, bah f4»n jefjt einjelne 8e<

jirfe nicht mehr auSreiebenbeS SRetrutenmaferlal geben. 3ept,

wo 6 Srojent mehr eingefteßt werben, al? nach ber ,*labl

ber cinjuftcßcnbcn Solbaten nötig ift, ergibt fi4, bah in TO
man4en Sejirfen bie Siefruten ni4t mehr »oll eingejogen

werben fönnen. Tic? Winu» mäßen anbere Sejirfe

tragen, wo bann mehr auägehobcn werben, als na4 ber

Jjahl auSgehoben werben füllten. Sa? iß ein feßr f4wer-

wiegenber fßunft. 8u? biefer Statiftif mürbe ß4 ß#r

ergeben, bah ba« Üanb in bejug auf ©eßeßung ber 91c*

fruten weit ben Süorjug »erbient »or ben Stabten, wa«

ja früher »on biefer Seite (nach linf«) beftritten würbe.

3n bem Paß, wel4en i4 »orbin Bortrug, mähte i4

ben fjerm ffriegSminifter bitten, no4mal? bie Sa4e tu

prüfen unb bem Wann unter aßen llmßänben eine Benßon
jujubißigeit. ©3 iß ja ni4t bebeutenb, e? ßnb nur

6 Wart monat!i4- 34 bin überjeugt, ber Wann hoi

anfpru4 barauf. Sffiir fönnen »erlangen, baß in biefem

Paß genau baäfelbe gelten foß wie bei ber ©ifenbahn*

»erwaitung. Tort fiat ber pi?fn8 bei Unfällen ju

beweifen, baß ben Wann felbft eine Schul» trifft ;
unb

fo muh au4 hier ber Wilitärß8fu8 bie Bcmeiölafl tragen.

58 ift ju präfumieren, baß ber SSeifienbruh beim Wilitär-

bienß eingetreten ift uub_ut4t etwa auf einem Spajier-

gange. 8!fo nicht ber Solbat muß beweifen, baß ber

8eiftenbru4 beim Tienft cingctreten iß, fonbern ber

pi8fu8 miihle beweifen, baß ber Wann ben Bruch auf

cubere Biene erhalten hat. Tiefe Sachen ma4en auch

bei ber 9lcrhtipre diiing bc3 Sei48»erß4erung*anit8
foloßale S4wicrigfciten; aber man muß hoch rnbli4 3»

einer ßöfung ber präge fommen.
•hiermit »erlaße 14 biefen Segenßanb unb fontme

auf einen anbern Buntt.

Ser SegietungSbejirf 8mSberg hat bebeutenb mehr

©inwohner als bie beiben ißegierungSbejirfe Winben
unb Wünßer jufammen, faß boppelt fo »iel. ffitr haben

aber feine cinjige ©aniifon bort; auf jwei Mißionen

©inwohner fommt fein einjiger Solbat, ber fein Selb
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(A) im SicglerunfiSbejIrl BrnSberg Bergehrt, abgcfehen Bon
ben paar Solbatcn, Me mir in ben SegirfsfommanboS
(laben.

(Detterfeii.)

91adj bem SerljältniS her ©tnmobnergaht (teilt ber Sie-

gierungSbegitf Brnsbcrg fiefjer miiibcflcn* 15000 Solbatcn,
«nb bie Bergebrcn ihr ©clb in anberen Kegtcrungsbegirfen.

Pos ift gmeifeltoS nicht in ber Drbnung. Bufierbeni ergibt

ber SRegictungSbegirf Stirnsberg fiir 3öUe, SforngöUe, Satg-
(teuer, Branntroeinftcucr ufro. (ehr l)o&e ©rträge. Pa
rönnen mir bod) rootjl and) ben Sttufprud) erheben auf
©arntfonen im SRcgierungSbcglrf arnsberg, ba ja SRünfter

unb SDlinben eine Berbältntsmäfjig hohe Gtarnifon hoben.
SRcine Dcn/n, nun ift es mrrftoitrMg, baf) bie ©arni-

fönen, meidje früher in Damm, Soeft, iüpBftabt ufm. im
SReglerungSbegirf Brnsbcrg mären, nach unb nach ben

einzelnen ©täbten entgogen finb. 3 d) glaube, bah baS
Bcrlangen ber söecblferung, auch ©arnifon }u erhalten,

ein BofiftänMg begrünbcrcS ift.

(©ehr richtig!)

3<Ö m3d)lc bfShalb ben .vertu HriegSminifter erfuchen,

in ben Begicrungsbegirf arnsberg neue ©arnlfonen hin*

julegen.

Sletne (jenen, ich gebe nun gu, bah ßippftabi bafür,

baff man ihm bie ©arnifon meggenommen hat, bitrcf) eine

Slrtilleriemerfftatt entichäbigt merben fofl. aber bn fangen

bie Deute an, gu fagen: je(jt haben mir ein Pattaet»

gefchent mit ber Brtülrrtcmcrfftatt befommen. (für bie

SrtiUeriemerfftatt in i'ippftabt, bie urfprüngltdj am
1. Bpril 1904 eröffnet merben fottte, hat man infolge ber

fctiechten Steichsfinangen in ben lebten fahren anftatt

900 000 SRarf nur 450 000 SRarf in ben ©tat eingefteltt,

unb fo mürbe eS tommen, bah, wenn man biefen XurnuS
etnbäit, bie BrtlUertemrrfftatt in Dippftabt nicht am
1. Bpril 1904, fonbern erft am 1. Bpril 1908 eröffnet

(b) merben mürbe. PaS geht nld)t, unb ba barf man mohl
bie Ermattung auSfpredicn, bah bod) bie ©adle fo bc=

fchleunigt wirb, bafi i'ippftabt am 1. Bpril 1906 bie

Bititlcriemerfftatt fertig erhält. ES ift ein BoUftänbig

unhaltbarer ©tanbpunft, ben bie SRilitärbermaltung hier

einnimmt. ©S flehen gegenmäriig fflebäube im Stierte Bon
2 SRiUionen unbenutjt; bie freffen jährlich 10= bis 80 000
Slarf 3infen. SRun fchreiht mir bie ©tablBermaltung in

Dippftabt, bah öle ©labt unb bie Bürger felbft eine

Summe Bon nahcgit 2 SRiltlonen Berbaut haben ober noch

Berbauen.

(Dört! hört!)

Buch für biefe Bon ber ©tobt angrmanbtcn Selber, um
bie SBerfftatt fofort lebensfähig gu geftalten, finb bie

3infeu bisher Berloren, roemi nicht bie Eröffnung ber

BJertftatt fo halb mit möglich erfolgt.

3d) möchte baher au ben Denn SfriegSminifter unb
bie Herren non ber Bubgetfommiffion bie Sitte richten,

bah man bie Sfeftrate in £>öt)e Bon 1 350 000 SRarf ein-

fteüt, bamit ber Sau berartig befdileunigt toerbeu tann,

bah, wenn auch nicht am 1. Bpril 1904, fo hoch am
1. Bpril 1900 bie SBerfftatt eröffnet mirb.

(Sraoo!)

praß beul: PaS Süovt hat ber §err Slbgcorbncte

D. ©loeder.

I). ©loeder, Bbgeorbneter: SRcine Herren, ber „Bor*
märtS“ nennt heute ben ©tat ber DccreSBermaltmig ben

„©tat ber erfttlaifigcn 3Rcnfd)cn\ 3tt bltfem einen SBort

liegt bie gange Bosheit, bie in gemiffeit Streifen uufercB

SoifeS gegen bie Brmee Porhanbeu ift. Blfo bie fd|lcd)tcn

©ubjette, bie tn einem fd)led)ten Stonian bargefteUt finb,

merben ber Brmee unb btr armtePerroaltung gleichgefteUt.

BnbcrS tann man eS nicht Berftchen, menn cs bf'tJt „ber

©tat ber erfttlafflgen SRenfdjen“. Unb eben bieS habe ich

an ber Beurteilung ber Brmee, mie fie jept Bielfach ge- rc)

fchieht, auSjufepen, bah Re nicht mohlmeineub geübt mirb,

fonbern bösmillig in bem Sinne, mie eS in biefem

SBorte liegt.

Pie Seurteilung unferer ftaatlichen Einrichtungen ift

felbfiBerftänbüd) nicht nur erlaubt, fonbern berechtigt; fie

gehört gu ben Pflichten ber Parlamente. Bber bas halte

ich für uotmenbig, bah eine foldie Seurteilung nicht be-

leibigenb, nicht fimähfilchtig, nicht nerleumberifd) ift; fonft

feftabet fte ber Einrichtung felbft unb bem Saterlanbe.

3d) glaube auch, bah nur folcfte SRänner über fo midjtige

Einrichtungen, mie bie Brmee, urteilen follen, bie banon
etmaS Berftchen.

(Sehr richtig!)

©adjfunbige Deute haben ein Siecht, ju fritifteren, fad)*

unfunbige nicht. Per Parlamentarismus hat nur bann

einen Berftänbigcn Sinn, menn mir Bbgeorbnete mtt

unferen prattifchen Erfahrungen bie Seuntniffe ber Ste*

gierungsbeamten, bie ja manchmal am grünen Ptfeh

gemonneu ftnb, bereichern unb ergänzen. Penn in ber

theoretifchen StcnntniS ber Pingc finb bie Denen Bon ber

Regierung, bie ihren i'ebenSbenif barin haben, bie ©achtn

ihres ©efchäftsfretfeS gu ftubieren, meift bie aller*

beroanbertften. itla» mir ebnen gitbringen fömten, finb

praftifche Erfahrungen, Urteile auS bem lieben, baS, maS
mir felbet erlebt haben. Sinn möchte ich einmal an

manchen Bon biefen fritifdjen Denen, bie an ber Slrmee

fein gutes Daar taffen, bie Jrage richten, maS fie Bon

ber Brmee oerfteheu. 3<h möchte Denn Sebel einmal

fragen, ob er gebient hat.

(Detterfeit rechts. — 3uruf Bon ben

©ojialbemofraten.)
— 3ch habe brei 3ahre in ber Slrmee gebient als

SRUitärprebiger unb habe Bon 3ugenb auf tn ber Duft

ber Brmee gelebt; ich tann non mir fagen, baft ich etmaS

baoon Berftehe. 3<h möchte Denn Üebebour einmal ai)

fragen, ob er gebient hat.

iffirofte Driterfelt. — ©lode beS Präfibenten.)

Präfibent: Derr Bbgeorbneter, an einzelne Bbge-
orbncie fönntn Sie nicht folcftc fragen fteCen

; fie bürfen

ja nicht barauf autmorten.

(Deiterfeit.)

1). ©toedee, Bbgeorbneter: 3<h rechne auch auf feine

Bntmort. Bber baS ©chmtigen geigt mir, mie recht ich

mit meiner Berufung an bie Dctrrn hatte. 3<h glaube,

id) fönnte noch eine gange SBeile fragen unb mürbe faft

überall auf ©chmeigen flohen. 3a, meine D errett, maS
fofi bie Bcgienmg mit foldien laugen Beben, Me ein,

jmei, brei ©tunbeit bauern, Bou Deuten, bie gar nichts

Bon ber Sache Berftchen

(Deiterfeit),

bie fid) Bicllcidjt aus ben 3eitungen, BicUeidjt auS

3uftüßerungen belehrt haben, um fid) hier als Xtjeoretiler

hinjufteden. 2)as hat ja gar feinen SBert.

Pas Pritte, mas ich oerlange, ift, bah man nicht

rebet, um 311 fehaben, fonbern um 3U beffern unb bie

öffentlichen ®inrid)tungen ju Berftärfen im Sinne unb

©elfte beS PaterlanbeS. Pann barf man aber nicht

beteibigen, bann barf man bie SRänner, melche biefe

Einrichtungen tragen, nicht beftänbig fchmähen unb be*

fchimpfen. Sanft Berlieren fie bie Duft, auch baS ©me,
baS in folgen SRahnungen liegt, anjunehmcu, unb

haben bas ©efiihl, bafi ihnen llnredft gejdiieht, bah baS
Mcitcr nichts tft als Bosheit. ParauS fann man aber

nichts lernen.

Butt habe ich bod) bei bem übermtegenben Peil ber

Beben, bie mir in ÜRültäriadjen hören muffen, baS

©efühl: bie rebenben Denen oerftehen baS gange ©hßem
unteres SRtlitärmefenS gar nicht. Sie fagen bei allen

229*
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(D. itvrrltt.)

CA) Stäben: boii liegt im Softem. Kein, meine Werten,

unfet D'eteSfbfiem ift — barübet ift fein Hort ju bet>

Heren — ba« benttar befte ber Heu, utib alle anberen

Böller beneiben uns barutn. StefeS Softem ift in ber

grölten Stmibe ber preu|ifd|en unb beutfdjen ©efdjicbtc

geboten, in ben greihettetriegeu. Unb was aus tiefer

Xritbfal geboren wirb, unter bern Heben bcS nationalen

©eiftcS, baS ift meift baS Be fte. Stetes Softem bat fid)

autb bewäbrt. Bei ben grölten Aufgaben, bie unferem
Bolle gcftellt waren, ift unfete Armee enlfd)ribenb

gewefen; fie bat Xeuifdjfanb bie teintgteit erfämpft unb
uns bie gro|e Stellung tm europätfd)en unb internationalen

Bölfcroertebr erobert. Rein anbereS Soll würbe eine

Armee, bie fo gro|e Singe geleiftet bat, fo bepanbeln,

Wie es bielfatb bei uns gelcpiebt. Jd) batte baS für

eint Sdjanbc

(febr ritbtigl),

für ein ©inten beS nationalen ©cifteS unb für eine gro|e

Ötfabr ua<b auswärts.

(Sehr richtig!)

Senn eS Wirb bie beretbtigte Scheu, welche baS Ausland
laben mu|, uns atijugrcifeu, oerminbert, wenn weite

Streife beS SiolteS bie Armee fdilectjt madjen. Stiftern ift

in unferer Armee, unb jroar ein gutes Stiftern. Aber iu

biefeu Berbächtigungen ift autb wtrtlid) Softem, aber ein

fibletbtes Softem. 'JJiatt furdptet bie Armee als einen

Dort ber Dronung.

K ritbtigl)

: fürchten, baS §eer foQe gegen

bie Bürger gebraucht werben. natürlich, wenn reoolutionäre

Bewegungen hetoortreten, wäre es etne elenbe Armee, bie

bann beut Befehl bon oben mdjt folgte unb bie Keboiulion

nicht unterbrutfte. SaS tut bie Armee nitbt blo| in ber

Monarchie, baS lut fie autb in ber Kepublit, in Sranfreid)

unb überall. Saju ift fie ba, bas BoU ju fttmoen natb

(B) au|en unb natb innen. Unb weil bem llmfturj btefe

Aufgabe ber Armee juwiber ift, weil Sic wtffen, ba|,

wenn ietne Armee wärt. Sie morgen Sieger wären,
barunt baffen Sie bie Armee unb ftbleubern gegen

fie biefe unerlaubten, unerträglitben unb unberedtttaten

Angriffe.

jeh behaupte, ba| bie meifien lieben, bie hier ge>

baUtn ftnb, wenig BerftänbniS oon bem Hefen ber Armee
betraten, llnfere Armee ift mirflitb eutftanben aus etnem
gro|en oaterlänbiftben Seift. Unb was ber §crrftriegs>

mintfter fagte, ba|, ebe fit auf ihren neuen (Srunolagen

errichtet war, ein toSmopolitiftber Sinn ju ihrer Bieber-

lage beigetragen bat, ift boUftättbig berechtigt, üiienn in

unteren tlaffiftben Sichtern uns blelfad) ber ©ebante be-

gegnet: BaterlaubSlicbe fei eilte Schwachheit, bas ift ber

©ctft nitbt, aus welchem ftarfe ©eftnuung jur Abwehr
gegen beit geinb heroorgeht; wenn unfer großer ©octbc,
als ber Sturnt ber fCrctlj titstritge 31t braufen anfing,

atbfeljutfenb fagte: bas hilft euch nichts, ber Alaun tfl

euch ju gro|, — ja, meine Herren, ba ift mir in biefem

Buntte ein tapferer Leutnant lieber als ber gro|e Soetpc,
wenn er fid) bor Kapoltbn fürebtel.

(Scpr ritbtigl rechts. — Hachen linfS.)

Sarum bat ber Detr UriegSmtnlfier »öUig recht, wenn er

behauptet, ein fosmopoUti|d)er ©cift tue nitbt gut, wenn
es fid) uut bie Kettung beS BaterlanbeS h«nbelt. ©erabe
hierin wirb baS Shftem unfrer Armee bertannt. — Sie
©egner fagen, unfere Armee fei (ein Bott tu Haffen,
fonbern ein Jnftrument für bte herrjehenbeu SUaffett. teilt

foltbcB Hort ift gänjlid) unbegruubet. Unb wenn baS
richtig in baS Bott bineinbräuge, baS ln ben Jahren
1870, 71 für baS Batet taub gejochten hat, bann würben
Sie bas halb an bem fehlen Jbrcs jujugS meiten.

Jeher beutfthe SBlann, ber 1b70 umgefodjteit bat, würbe
lagen: bas ift eine Unwahrheit utto eine Befdftmpfung

unferer tebrt. tein Juftrument für bie hetrfcbenbtn (g
Stlaffen ift bie Armee nicht; Bielmehr ift baS ein Blech-

inftrument, baS Sic blafen, um äiltnb 311 machen.

(J&eüerteit rechts.)

Sie fpredien bon einer freiwilligen SiSjipiin, bie tu

ber Armee herrfdjen foU. Dat man je etwas Ilttgefcbtdteres

gehört als bies Hort: freiwillige StSjtplin! Sie jagen:

wie fie bei uns hetrjdjt, wie fie aus Ubcrjeuguitg fiammt.

Aieine Denen, SiSjipliit ift eine Drbttuttg, bie einem

SireiS bon Aienfchen aufgelegt witb, bie man mit eiferner

Straft feitbält, bie man, wenn cS nötig ift, burtb Strafen

aufrecht etbalten ittul. Sonft belommctt wir eine Sisjipltti,

wie Sie fte in SreSben batten. Sa mu|te Derr Singer

fagen, bas fei wie Schulbuben mit jänlifchcn 3unijcrt.

Unb ba mu|tc Jhnen Ulara Jettin fagen: was Sie reben,

ift altes Heibergefchwäb.

CDeiterleit.)

3ft baS wohl eine StSjiplin, bie man in ber Armee
brauchen fann, ba| ber eine fagt: baS finb Schulbuben,

wohl gar Buben aus einer Jubetifchule

(Deitetfttt rechts;,

unb ba| bann ritte Heibsperfott lommt unb ruft in bie

BerbäUniffe bon Borgcfehten unb Untergebenen hinein:

bas ift atreS Heibergefchwäb — ? SaS ift Jbt£ Sisjtplin

bon SreSben, bie aus Jbrer freien Ubcrjeuguitg fomutt.

Aieine Denen, man wu| ftd) ja an ben Uopf faffeu

(Hachen bei ben Sosialbcmofcaten)

— ja, gewtl, an ben Uopf faffeu, wenn man Aiätiner,

bie boeb wiffen (outen, was eine Armee ift, foltbe Singe

reben hon!
(Sehr gut: rechts. Unruhe bei ben Sojiaibemotraten.)

Aieine Denen, Sie fpreeben gegen bte StönigStreue.

SaS ift ja begreiflich. Aber wenn Sie meinen, tSmülie

in ber Armee ein bemo tratif eher Seift berrfeben — Sie

haben ja Pott Semolranfietung ber Armee gcTebet —, (0

ift bas mieberum boütommen gegen bas Hefen ber (D)

Singe. Solange ftriege geführt ftno, fmb e» B'riönlicb-

(eiten, bie bie Armee oegeiitern. teilt Deetwrini ift gar

nicht ju bettlen ohne bas Hirten ber Berfönlfcbteiten, her

Umeroffijtere, ber Offijiere, ber Dberften, Der ©eneräle

unb bes oberften Utttgsberrn. tetne Armee ift für ben-

jenigen, ber fie leimt, ähnlich wie eine jfamilie, eine

©emetnbe, eine Broöinj. Hie ba ber Batet, ber Sürgcr-

meifter, ber Dberpräfioent bte tetnbeit repiäfentiert, fo ift

eS in ber Armee and). Ohne Aubängluhteit an bie

Berfonen ber nommanbterenben ift eine ftäftige Hirt-

fatn [eit ber Armee gar nicht benlbar.

Sie fagen weiter, bie ftäbtifchen Solbatcn feien

tüchtiger als bie länblichcn. Aieine Denen, ich bin (ein

©egner fläbtifd)er teleincnte in ber Armee, jeh weil wohl,

ba| gcrabe untere Betliner fid) in aUen Urtegen befonbers

ausgcjeichnet haben. Aber bas pommerfehe ArmeciorpS

hat bei Srabelotte ebenfo feine Bfi'cht getan
;
bas 1 . Uorps

tn OflpreuBen ift tn ben tfretheitstrtegen etn hcrbortagenbeS

Uorps gewefen. HaS foUen folaie Urteile !
1 Sie (ömmt

nur fal)che BorfteUungen hetDorrufen unb ftnb ganj unb

gar gegen bic Jeugniffc ber ©ejd)td)te. Jn unferer

Uriegsgefchichtc haben ftäbtifche unb läiibliche tetemente

ftets bas Wleidje an Suchtiglcit, lopfertcit unb D'lben-

mut bewiefeu. Heim Sie fotche Sebanfcn in bas Boli

hineintragen, fo tömirn Sie nur bejwccftn, fojiai-

bemofrattfehe Agilattou ju fchaffen.

(Jufttmmung rechts.)

Ser ©enerai o. Boguslawsfi tfl hier fcbimpflich behaubcll,

weil er gefagt hat, bie Sojialbemotratte agitiere tn bem

Deer. Aber Agitation braucht ja ntd)t bann ju bejtehen,

ba| Sojtaloemofiaten in bieUaferne gehen unb agitieren,

ba würbe man fte balb herausbringen. Jh rt Sanje

Agitation ift ja überhaupt ntdjt baburd) gefährlich, bal

Sic perjönluh 31t ben Heuten tommen uttb fie burch 3brt
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(D. Zlocrt«.!

CA) Eiebengtoürbtgfeil unb ®eiftrei4igfelt gewinnen — bamit

mürben Sie nityt btel auSrflßten

(©eiterfett redjtS) —

,

fonbern biefe ftylimmen Obeett, weiche bie Sojialbemo-
traten burty ihre treffe tm ©ürgerftanbe mte im ©ter
Derbreiten, biefe beftanbige abgrunbmäßige Agitation, bie

lag unb Pacht fortgebt unb onS bent ©eraen unfereS

SollcS alles, was ihm bisher heilig mar, groß mar, heraus«

reifet, — biefe Agitation ift eS, bie gefährli4 mtrtt. Darin
tann man jenem Beurteiler nur in boßem SPaße ju«

ftimmen.

City miß non hier gleity übergeben ;u bem, was ©err
Sebebour getagt bat. AuS feinen Ausführungen tritt mir

mieberum entgegen, bafi er rneber über bas fflefen bes

©eereS notb über baS Sliefen beS ÜiaterianbeS flare 8e«

Öe bat. ©err Sebebour fagt: Patriotismus ift nicht

Siebe jum Sanbe, fonbern Siebe jum ©olf

(febr ritytigl bei ben Soaialbemofraten)

unb jtuar 3um ganjeu Süolt. Pletne Herren, menn baS mabr
ift, bann batf ich 3bnen aßen ben Patriotismus ab«

ftreiten. Denn baf) Sie baS ganje beutftye Soll lieb

haben, baS werben Sie gewiß nttyt jagen.

(Sehr ritytig! retyts.)

Sie fmb ja eine SJlinodtät, bie baS ganje übrige Polt

habt.

(Sehr riebtig! retyts. — Sachen bei ben Sojial«

bemotraten.)

SBenigftenS hoben Sie in DreBben fo gerebet.

(Stoße ©eiterfeit bei ben Sojialbemofaten.)

Sie nennen uns afle eine einjige reattionäre Piaffe, bie

Sie nur befämpfett moßen. Sic feben uns aße als 3bre
jjeinbe an; alfo hoben Sie boty feine Siebe jum ganjen

Polt, fonbern nur ju geringen leiten besfeiben. Das ift

boeb ein feblagcnber ©emets, baß ©err Sebebour feinen

Patriotismus hoben fann; Sie anbern auch nicht, benn
(B) Sie flehen barin gerabc fo mte er.

(Sehr gut! redjtS. — Unruhe bei ben Sojial«

bemotraten.)

Darin liegt eben ein 3rrtum. Patriotismus ift nicht nur

bie Stellung ju ben gegen madig lebenben plenfcßen.

Patriotismus ift eimas SefebitytUtyrS, er hot eS ju tun

mit ber ganjen (Befdjichte beS PatevlanbeS burty aß bie

3abrbunbcrte hinburch, bie eS befiehl. (Sr freut fity noch

heute ber großcu laten unb leibet unter ber Srinnerung

an 3<iten, wo es nicht gut ftanb; barauS hübet fuß ber

Patriotismus, äßet es aber nur ju tun hot mit ben

Seuten, bie heute gcrabe leben, ber fann gar feinen

Patriotismus hoben. Der toetfi nicht, mas Patetlanb ift;

benn baS Paterlanb ift ber ©runb unb ©oben für eine

große ©efchichte. Sic aber fmb burty unb bnrty un>

gefchichtlitye Sienftyen.

(AUfcttige große ©eiterfeit.)

— Patürlich fmb Sie ungefchichtliche Stute, ffiinfagS«

Riegen, gtftern geboren, werben Sie morgen bergeben;

Sie tonnen nicht bleiben.

(3urufe oon ben Sojialbemofraten.)

Pun fragt ©err SebebouT: mo ift mehr PaterlanbS»

liebe als bei uns, bie mir fuchen baS Pott ju berebeln

unb eS auf eine Stufe höherer Kultur ju heben? 'IRcitce

©erren, früher habe ich folehe ©orte mit einer gemiffen

Aufmerffamleit unb Sebulb angehört. Sie fennen ja

metne Stellung genug, um mir aujutrauen, baß ich in

ber Arbeiterfrage unb in ber ganjeu foaialtn Bewegung
in ber lat eine Stufe au höherer Kultur unfereS Arbeiter«

RanbeS (ehe. Aber feit Dresben

(Sachen bet ben Soaialbemofraten)

tann ity baS nicht mehr glauben.

(gurufe.)

Pein, meine ©erren, baS tft unmöglich, unb eS geht fehl

blelett anbeten auch fo. 3<h tennc eine Anjab 1 bon

Seuten auS ben gebilbelften Streifen, bie hatten früher eine (0)

Art Stjmpatfjie mit Ohren treibenben 3been. Sie tagten

;

ba ift hoch Straft brin, baS ift hoch eine mächtige foaiale

©emegung. Seit DreSben fagen fie baS nicht mehr; ba

mar bon Kultur gar feine Pebe.

(©eiterfeit unb febr richtig! rechts. — 3“rufe

non ben Soalalbemotraten.)
— Pein, meine ©erren, baS ift Unfultur, eS ift baS

Schlimmfte non Untuitur, maS jemals etne Partei geleiftet

hat. Peulich, in einer unterer ©erfammlttngen hier mar
ein amertfamfeber Soaialbemofrat, ber ffraeft baS offen

auS. »Der Parteitag bon Dresben ift eine Sehanbe“,

fagte er, unb als man ihm gurief : Ste fmb ja gar fein

Soaialbemofrat, — ba holte er fein roteS ©eft heraus unb
legitimierte fleh als amerifanifchen Soaialbemofraten.

aifeine ©erren, fo benfen frentbe Sölfer über Obre Kultur!

(3urufe bon ben Soaialbemofraten.)

3 <h fann barum auch bie Obcale nicht hoch etnfcftäfcen,

wie fie in DreSben au Page getreten finb.

Pun fagte ©err Sebebour weiter, nur baS Proletariat

fifnne ben ftiegerifchen Setft aus bem ©eracn reißen.

(Sr fügt freilich hin)«« wenn frentbe geinbe tarnen, bie

Puffen a- ©., bann mürbe bie ganae Sojialbemofraiie

wie ein Plann bagegen aufftehen. Aber menn ber

friegerifche Öeifl erft bernichtet ift unb bie geinbe fommen,
bann ift eS 311 fpät, bann fann man ben berlorenen (Seift

nicht mieber heroorrufen. 34 glaube, felbft ©err Sebebour,

menn er bie gityning übernähme
(große ©elterfett),

mürbe ben Stampf nicht ftegreity burtyführeu gegen eine

rufflftye Armee, bie biSaipliniert ift, felbft nicht mit feiner

fosialbemofrattftyen Piüta

(Sebhafte 3urufe bon ben ©oatalbemofraten.)

34 bin eben

(Anbauernbe lebhafte 3utnfe Pon ben Soaialbemofraten. —
Slode beS Präfibenten.) (D)

Pcäfibent: 34 bitte, nityt au unierbretyen, meine

©erren

!

D. Stocrfer, Abgeorbneter: — ein btel au nütyterner

unb berftönbiger Plenf4, als baß t4 ni4t roiffen foßte:

eS Wirb Sfriege geben bts ans ©nbe ber ©Seit.

(3urufe bon ben Soaialbemofraten.)
— Darin ftimme i4 bur4au3 mit ShriftuS gufammen.

(3urufe unb Satyen bei ben Soaialbemofraten.)
— Poßfommen! Sie fennen ja bie ©ibel nicht!

(Stürmif4e 3«rufe non ben Soaialbemofraten. —
©lode beS präfibenten.)

Präftbent: ©err Abgeorbneter Sebel, 14 bitte, ni4t

3U unterbretyen. Sie fommett ja auty jum ffiott unb
uteiftenS lange genug.

(Stoße ©eiterfeit.)

D. Stoeder, Abgeorbneter: ©r fagt: eS wirb Krieg

unb KriegSgeftyret geben bis ans ©nbe ber ÜBelt.

Dräumereien mag man ja Pa4tS träumen; aber ber«

ftänbtge Pfänner geben fl4 mit (oldjen Dräumereien nicht

ab. Sßenn Sie bann meinen, ber nationale lriegeri(4e

Seift werbe bann aufßörcn, weil internationale Sebattfett

ba feien, fo mibcrlegt Sie bie Seftyityte- SßenigfienS

weiß i4 nicht, baß ein frtebli4er Weift in ber franaöflf4eii

Pcbolution geherr(4t hätte. PÜIttärf4riftfteflcr haben

au8gere4net, baß infolge ber franaöflf4tu Peboiution unb
ber napoleontf4en Kriege, bie barauS hetboriauchien, un=

gefähr 3 Püttionen P!enf4en umS Sebett gefommen flicb.

Unb maS mir im 3af)re 1871 an ber Kommune erlebt

haben, ifl au4 fein Beweis, baß gerabe fol4e inter«

nationalen Scute frtebü4 geflnnt finb. Das waren tm

Segenteil blutgierige Diger, bie in Paris auftraten.

Das finb lauter Srünbe, bie mirttt4 nt<©t einen
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(D. &tot&er.)

(A) Schuß ©ulner wert ßnb, bißig wie Brombeeren; bamit

tonnen Sie nur Xortn unb bumme ftinber übergcugen,

ober nidjt oecftäitbige Stute. 3n 3bt« gangen süc iuris*

fiiJjrunfl ift nichts, was man für bie ffiirtlidjfetten ber

ffieltgefdjidjte brauchen tann.

ÜBenn Sie bann fogar nitintn, Ste feien gefommen,

um bie fapitalißifdje «uSbeutung gu braubmarteu, —
meine £>cnen, Sie geben ja mit ben 3»ben burdj Xicf

unb 3)ünn.

(®roße fieiterteit.)

Ratiirlidj, £>crr ». Siebermann bat cS 3bneu ja bor*

gclefcn, wie bie 3ub(ii jagten, ein 3ube tonne nur einen

Sogialbemofraten wählen.

(3unif bei ben Sogialbemofraten.)
— 3!a8 bat er gcftem borgetefen aus bem ©ablfreife

®fd)Wcge*Sebnialfalben. Unb and) nufere Crrfaljnuigeu

im erften ©ablfreifc non Berlin miiffen eS einem Blinben

flar machen, baji jetjt eine Berbinbung tioit 3ubentnui

unb Sojialbemotratie juftanbe getommen ift, wie fie

enger gar riebt fein tann. üBtnn idj bas für eine

ungeheure Ökfabr halte, eine @ejabr für baS Baterlanb,

für baS Oribeutum unb bie Sogialbemofratte, fo wirb

fein Btrftäitbigtr wiberjprccben.

(3nruf bet ben Sogialbemofraten. — Unruhe. —
©lode beb ©räßbenten.)

©räßbent: ©leine Herren, i<b muß brtrtgcnb bitten,

bte 3t»ifcbenrufe gu unterlaffen.

D. Stocder, Hbgeorbnetcr: — 3>a8 ift Bieber ein

©lange! au Seit* unb SlcnfdjenfenntniS.

(Soeben bei ben Sogialbemofraten.)

$er fteilanb mar fein 3ube, fonbern beb ©lenfdjen Sobn.
(3urufe bei ben Sogialbemofraten.)

— ©udj ©otteb Sobn.
(3«rufe bei ben Sogialbemotraten. —

(B) (Blöde beb Brafibenten.)

©täßbent: Weine Herren, bie 3B'M) fllrufe fangen

an, fo gn werben , baß idj fie alb Blasphemie be*

getebucn muß.
(Stürmifebeb Brabo in ber ©litte unb rechts.)

ffiir fmb in großer Übergabt Sßriften, gläubige

(Sbriften

(ftürmifebeb Braoo in ber ©litte unb reebtb,

lebhafte 3u(ufe bei ben Sogialbemofraten),

bie ihren ©tauben riebt berbobnen laffen.

(Stürmifebeb Braoo in ber ©litte unb reebtb.)

D. ätoeefer, ©bgeorbneter: ©8 ift immer berfclbe

©langel an Berftäiibnis fiir bie Realitäten ber ©efdjidjtc

auf religiöfem Wie auf futlicbem ©ebiet, auf bem mili*

tärifdjen wie auf bem politifebcu. ®b ift eben bei 3bnen
teine Wuffaflung oorbanben für bie gragen, bie wirtlich

ernftbafte (Stifter bcfebäfitgen.

3eb will gleich b*tr. weil ich einmal babei bin, noch

einigt? gegen Sjerrn ©lüiltr (Sleiningen) fagen. ©r
forbert bie Bcfdjwerbepßidjt be? Solbatcn gegen feine

Borgefeßten. $err ©bgeorbneter, Sie tonnen ftd) un=

inbglid) bewußt fein, was Sie bamit Inn. SBenii Sie
in bie Sinnet ben ©ebanfen blneintragen, jeber Solbat

foQe bei Strafe oerpflitbtet fein, feinen Borgefeßten gu

benungieren, bann muß ein (Seift in bie Slrmee foinmen,

ber febcs Btrtrauens unb jeber Irtue bar ift. ©lau
tonnte oielleiebt baiiiber rcbcu, baß bie glctdjgeßellten

llnteroffi giere otrpfließtet fein fallen, bie llutcrofßgicre

angugeigen, wenn fie ©lißbanblnngen begeben; baß ber

gtlbwcbtl oerpflithlet fein fotl, ©lißbanblungtn ber Unter*

oifigitre gur Spradje gu bringen; baß ber Cffigier feine

Untergebenen gur Bngeigt bringen müßte. ©Per bariiber,

baß ber Untergebene oerpftiebtei fein foU, feinen Bor*
gefeßten benungieren gu muffen, ift gar fein Sliort gu

Perlieren; baS würbe ben Seift ber ßamerabfdjaft boK* (C)

fommen oerberben.

Sie haben au<b baoon gerebet, baß in Baßem bie

©lißbanblungtn feltener wären, weil bie Baßem gcbilbeter

feien. $as glaube itß nicht. 3<b halte bie Baßeru bureb*

au? für gleichwertige Stameraben. ©ber baß ße mehr

Bilbung hätten als wir in Rorbbcutfdjlanb, baS glaube

ich nidjt. Icr (Srunb liegt gang wo anbetS. 3n Süb*
beutfdjlanb ift bas Sertjältnis ber Stänbe überhaupt ge*

amtlicher als bei uns. ©us ber Sntfrembung ber Jtlajfett

in Rorbbemfdjlanb folgt bie größere Slugaßl ber ©iiß*

banblungen. ©ber bas ift nicht rin Unterfcßieb größerer

Bilbung, fonbem größeren Bertrauen?.
ftbenfo wenn ber Slbgeorbnete ©lüiltr (©leiningen)

fid) bariiber befdjwert, baß bie abeltgen 0jß,giere bor ben

bürgerlichen brborgugt würben, fo ift bas in biefer goren

gewiß nidjt richtig. $tr ©err SfriegSmlnifter bat bereits

gefagt, baß im (Seneralftab unb im SfriegSmlnißtrium

eine große Stngabl bon bürgerlichen Offtgieren iß. ffiie

ich glaube, finb cs im .vtitcgSminifterium fogar unoer*

bältnismäßig biele. ©uS ben ©bgeorbneten ©liiller

(©leiningeuj gu feiner ©nfießt bewegen tonnte, iß bielleicht

bie Xatfache, Die auch ich bebaute, baß, je länger je meßr

eine 3unaßme bon abeligen Regimentern ftatrßnbet, bie

feint Bürgerlichen mehr aufncbinen. ©tun ich Den ©anbei,

ber feit 3u 3abrcn hier ßattgefunben ßat, mir bergegen*

wärtige, fo muß ich jagen, liegt barin etwas böllig Huer*

tlärlicbeS unb UnDcrftänblictjc«.

(3nruf bon ben Sogialbemotraien.)

$a8 fällt aber nicht ber ©rmeeleitung gut Saß. Sie

©nnabme ber Ofßgiere ift Sache ber Cberßen. Unb batin

befiehl bie Straß ber ©rmre, baß jeber in feiner Selb*

ßänbtgfeit bleibt, ©ber ich Würbe nichts Dagegen haben,

id) würbe eS olelmcßr für (ehr borteilbaß unb heilfam

ßnben, wenn bon Seiten tmr ©rmeeberwattung nach biefer

Richtung bin ein beffernber ©inßuß auSgeübt würbe; benn (Bl

baß ba Sebäben oorbanben ßnb, iß fein 3®'ifeL

©as ift es nun nach bem allen mit unferer ©rmee?

3ß ße Wirtlich fo gerrüttet, fo auf ein neues 3ena loS*

fdjreitcnb, wie man lagt? 3<hfagec nein. 3<h behaupte,

ber ©brcnfdjüb nuferes ©ecrtS tft noch nicht bliub ge*

worben, fonbem berfelbe, ber er immer war. ©aS wir

in ben legten Seiten gefebeu haben, baS ßnb gitde auf

bitfem Schilbe. ©ber cS iß teine 3erftörung btS SdjilbtS.

Unb wer es fo barßeUt, aiS ob unferc ©rmee ihren ©bte»'

fthiib Perlomi hätte, tut ihr unrecht unb fränft fte.

(ßewiß, bie 3rlccfen bürten wir nicht Pertcnuen, unferc

$eercsttttung tut cS am allerwcnigfttu.

©tr haben, glaubt tdj, alle mitclnauber ba« ©efübl,

biefer JJIecfeit an ßain, bem Jptrcro, iß ein böfer Blut*

ßccfen auf unfertm Sißtlb. 3a, ich maß fagen: aUtS,

was ber .jjerr ©linifttr gefagt hat, tarnt mir nicht baS

@efüi)l geben, baß bte fchlimme Xat bamit cntfdjulbigt

ober auch nur erflärt märe. 3d) tann cs nur fo ertlären,

baß Wirtlich ab unb gu gegen Xräger hoher Ramen eine

9tiitt|ld)t geübt wtrb, bie mit bem $eil ber ©rmee nicht

gufammenftimmt. ©ber baS ift mitbcruni nicht ber

©rmeeleitung gur Daß gu legen, fonbern eingelnen

Berfönlidjfcltcu. Unb, meine Herren, bas iß buch nur

etn etngelner Sied. 3ch gebe gu, ber Jlcd muß abgc*

wafdjen, ja gefühut werben. Unb baS tarne nur babureb

gcfchebcn, baß StriegSuiimßcrium unb Stotonialleitung ficb

Ocrbinben, tn ßutunjt foldjc ©tannfehaften btnauSgufcbiden,

bie nidjt gewöhnliche, fonbem ausgcgeldinctc Solbatcn

ßnb; SJeute, bie ein hohe« ©laß bon djrißlicbeii unb

fittlidjcn 3bcen in ft<h tragen, fobaß ße ben großen Ser*

fudjungtn ber Xropen unb bcs ©obnenS unter einer

heibnifefgen Beoöltemug gcwadjfcii ßnb.

©leitet Herren, nun fommen and) Scbmußßede; baS

geben wir mit Sdjmergcn gu. gorbaeß war ein arger
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(D Slwitcr.)

(A) S4mubfltcf unb Pirna ift e® au4- aber fowie jemanb
tagt, ba® bange mit bem Stiftern jufamtnen, fo fage id)

wiederum: bas ift eine unberechtigte Perbä4liguug!
ffiir haben eg beute wieder gefebeu, wie fdwmcbBoII

eg ift, baff irgenb mdebe Unwahrheiten, bie in Bettungen
fianben, für Zatfacbcn auggegeben unb bier im Slei4®tag

uorgebrndit werben. Za® ift aber botfi unerhört! 34
weil nicht, ob eg in anberett Parlamenten porfommen
fönnte, bah man eine m4t®nu()ige Perieumbuna aug bem
erften heften Zageblatt entnimmt unb alg ein fcbmer<

Biegende® Pemcismiltel gegen bie ?lrmte im Parlament
anfübrt. Zag bürftc unb füllte nicht borfommen.

(Sehr richtig! recht® )

fficr fo banbeit, her gibt fi<b felbft ben älnfchein, alg

liege ihm nicht® an ber Pefferung ber öerbaltntffe unb
an ber fflahrhett

(febr wahr! recht® unb in ber ©bitte),

fonbern nur am 3erftören!

Sluch biele ffflecfe muffen abgeWafchen Werben!

äber nur ber hat ein Siecht, mitjumafeben, her (ich fagen

fann: meine @nmbfä{e unb bie ©runbfäge meiner Partei

finb folcben fchmachboHen Zittgen entgegengefebt. Wir
geben barin ein gute® Peifpiel!

Shm ift Diel strebet über borgefommene 64änbli4*
feiten ber Umtucht unb heg Ehebru4g. Sein SBort ift

ftarf genug, folche Schaube ju berurteilcn. aber oor
mir liegt ba® Puch „Zie Srau“ bott Pebtl.

(©ört! hört!)

Zarin fchreibt ©err pebel — ich bitte, ein paar Sage
baraug beriefen tu bürfen, fit ttichuen fein 3bca!6ilb —

:

Zie Pefriebigung be® (W4Ie4t®trieb® ift tbenfo

jebeg einzelnen perföuliche Sache wie bie Pe»
fricbigimg jebeg anbertn Naturtrieb*. Sltemanb

bat bariiber etnem anberen 9fe4enf4aft ju geben,

unb fein anberer bat fich ciujumifchtn.W (©eiterte«.)

SBic ich effe, wie ich trinfe, wie ich fchlafe unb
mich fleibe, ift meine perfönliche angelegenbeit,

ebenfo mein Perfebr mit perfontn heg anberen

©efcbleebts.

(©fiterfeit.)

Weine ©erren, hier Wirb ba® gefchlcditlichc unb eheliche

Beben non jeber Schranfe ber Sittlichfeit loggelöft unb
jnm Wilben tierifchen Naturtrieb gemacht!

(Sehr wahr! recht® unb in ber Witte.)

Ufer folche Zlnge tagt, hat fein Siecht, fich über irgenb

welche Eitefle gefchleditücher ober ehebrecherifcher ?!rt tu

beflogen. Sltenn Re gefächen, fo ftiib Re nur bie Jfonfe*

guenten folcher 3been.

(Sebbaftc® Prabo recht® unb in ber Witte.)

©err Pebel bat in feinem Puch Stellen au® bem
befannten Slomait „3acqut8" bon ©eorge® Sanb gHfert.

Ziefer 3acque® übergibt feine Sfrau, öl® er merft, baft

Re ihm untreu IR, einfach bem anbern. Zaran fniipfen

fleh Erwägungen folgenber Sri: „6® gibt Heute, bie

Ablagen ihre ffrau unb nerfebren toieber mit ihr, Re
fchieRen ben (5'bebrecher tot ober Re buefliereu Reh mit

ihm.“

(3urufe bon ben Sotialbcmofraten.)

Slun fommt baS Urteil biefe® Wanne® bei ©eorge® Sanb.
Er fagt:

Za® ift in ber ehelichen Siebe gemeiniglich bie

Slrt tu hanbeln, unb mir fommt e® oor, als ob

bie Siebe ber Schweine weniger niedrig unb
weniger grob fei al® biejenige folcher Wenfchen.

©err Pebel fährt bann fort:

©err Praube®
(3nruf bon ben Sotialbemofraten.)— 3bt Urteil fommt auch noch!

(©etterfeit.)

Ziengiag ben 8 . Wart 1904.

bemerft tu bem bi« filierten Saft: biefe 2Babr* (O
beiten, welche für unfere heutige gebilbete SBelt

al® elementare SBabrljeUeit bafteben,

— alfo folche Schweincliebe! —
(©eiterfeit),

biefe elementare SBabrbeiten waren nor 60 3ahren

— fchreibt Praube®, 3ht ®enoffe —
bimmelfchteienber SoplRgmug.

(3umf bon ben Sotialbcmofraten.)

— 3br Scnoffc in ber SeRnnung!
Slun fchreibt tnlept ©err Pebel bajU:

aber )u ben ©eorge® Sanbfcheu Sninbjäjjen fich

offen tu befennen, wagt auch beute bie beRgenbe

unb gebilbete fficlt nicht, obgleich Re fu einem

groften Zeile barnach lebt.

(Sehr wahr!, fehr richtig! bei ben Sotialbemofraten.)

fflie in ber Woral unb in ber SWIgion, fo heuchelt

Re in ber Ehe.

(Sehr wahr! fehr richtig! bei ben Sotialbemofraten.)

Weine ©erren, wer folche Zinge jehreibt, fofi fich über

ehebrecherifchen Sfanbal nicht wunbern; er ruft folche

Zinge hetbor unb berbirbt unfer Polf mit biefen fcham»

Iofcn Slufterungen über bie Siebe, bie non bem Perfaffer

geringer alg Scbweineliebe genannt wirb.

(Peifall recht® unb in ber Witte, ©eiterfeit bei ben

Sotialbemofraten.)

Unb bann fefeen Sie Reh hin, wenn bie unfUilUfje Sou«

fequenj gelogen wirb, tun wie pitatug unb Wofchen 3h«
©änbe in ilnfehulb.

34 erinnere no4 on bie „Erfiflaffigen Wcnfhen".
Zag ift ein jammemoHeg nnb fhanbbare® Pu4- aber

©err Pebel fagte, wenn nur ein Zritlel bahoit wahr
Wäre, fei eg f4on genug. 3a, meine ©erren, wer gibt

un® beim ein Siecht, non fo efnem elenbcn, f4nmbigen
Stonian tu glauben, bah ein Zrittel badon wahr fei!

(3urufe bei ben Sotialbemofraten.) f®
— Pilfe® Pu4 ift ein gant anberer Sloman. 8?a® in

bem einen Puch R4 alg wahr beraugftellt, brau4t e®

hoch ni4t im anberen tu fein. SUtie fann man fo leiht»

gläubig feilt, wie fann mau damit argumentieren. SBenit

Sie, ©err Pebel, an öffentlt4er Steile fo reben wollen,

bann haben Sie bie PerpRi4tung, tu beweifen, bah
Wtrfli4 ba® Zrittel baüon wahr ift.

(Siürmifcftc 3untfe unb Unterbre4ung bei ben

Sotialbemofraten. — ®Iocfe be® Prüftbenten.)

Präftbent: Weine ©erren, i4 bitte, nicht tu unter»

6re4en. Sie finb auch bei 3hrcn fräftigften Sieben nicht

unterbro4 en worben.

(ffliberfpru4 bei ben Sotialbemofraten.)

D. Stoecfer, abgeorbneter: 3älf4cr fagen Sie?

Sie (brachen barnal®: 14 fage nur Xatfa4cn. Zie

Xatfacfje, bie tu beweifen wäre, ift, bah minbefteng ein

Zrittel beg Sloniang wahr ift. Pilben Sie bo4 eine

Sommtfflon, um bie Zinge tu unterfu4en unb (teilen Sie

©errn Singer an bie Spibe!

(S4a(Ienbe ©eiterfeit.)

34 befrachte nun no4 bie fa4U4c Sfritif, bie art

ber Ärmer geübt Wirb, uitb ba unterf4eibe (4 tweierlel

art. Eine berechtigte, fo4gemä&r, bornehme Sfritif muffen

mir nicht bioh billigen, fonbern mün(4en, weil au4 eine

fo auSgctei4uete 3nftitution Wie bie Ärmer nur babur4
gefunb erhallen werben fnnn, baft Re auf ber ©öhe bleibt.

Zap fommt eine Pielfa4 berechtigte Sfritif metfi

münbÜ4er Slrt, aber mit biel ©itterfeit. Za® ift bie

Sfritif, bie heuttutage 511m groften S4aben ber SIrmee

oon »ielen Dffttiercn geübt Wirb, benen ihre Beben?*

laufbafjn terbroefjen iR.

(Seht Wahr!)

34 weift nicht, oh in ber armeeleltung boQfommen flare®
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(D. etecifK.)

fAl SBt tuufttfei n sorljonben ift, was man baburdt für eine

grofte ©cfaljr fchafft, bah (ine Wenge Bon Wänncrn
mitien in ihrem beften Lebensalter anä tljrem Beruf
getrieben unb manchmal in 3fot unb ©lenb gcftürjl wirb.

SQie gefährlich ihre Sfritit ift unb waS barin Bitteres

geleiftet wirb, fodte an jiiftänbiger Stellt bocf) recht

bedacht »erben. ©S Rauheit fid) ba niefjt blofs um baS
ßebenSglüd ber einzelnen, fonbern um bie 3ufun[t unferer

Brmct. Senn eS In anberen ßnnbern StBancementSgefebe

gibt, um bie mittleren Schichten ;u fdjonen, bis fit in

bie höheren Chargen fomrnen, aber in ben oberen

«(Siebten, Wenn fie lange genug gebient haben unb ©ehalt

unb Bftiflon (jodj gtnu(( (ft, Jjaimc zu fthnffen, fo tonnte ieb

ein folebeS ©efefe nicht fiir unberechtigt halten, Natürlich

miiffen MuSnabmen möglich fein, baft man tüchtige Selb»

ljerren unb Offiziere auch erhalten fann. — 35a8 bie Sfritit.

'Jiocti ein Sort über bie Wlfehanbiungen. Sa Reifet

eS Bon brii6en: biefe Wtfthanblnngen fdmen auS bem
tnilitärifcijeit Shftem. 3<h beftreite ainh baS. Übrigens

untetfeheibe ich hin- 3ch unterfdjelbe aus bem Woment
heraus gefchehene — um ben BuSbntcf }u gebrauchen,

ber hier gefallen ift — Sßüffe unb Schläge, »enn wirtlich

etwas Unrechtes begangen ift. Sie unterfeftetbe ich

durchaus bon niehtSnuftigen, fchinberifchen Wifthaitblungen,

bie man nur aus Sahnwifc ertlären Faun. Buch jene

rtnb nicht erlaubt; fie finb aber erflärlieh- Wir hoi ein

Bcrwanbier Offizier, ein burchauS human gefinnter Wann,
foigenben 3aQ erzählt. 3n bem WanöBer ift für eine

£ruppe nur fehr Wenig Blaffer ba. ©in Wann fleht an

bem Blaffer unb Bergeubet mutwillig baS Blaffer, bomtt

feine Jtameraben in ber £ifte — unb eS war Buguft-

Ijfhe — nicht trinten fallen. 3>a8 fleht biefer mein Ber-
wanbter; übrigens ein baherifcher Offizier, alfo einer Bou
ben ©ebilbeien.

(®etterfelt.)

<B) Unb als er mertt, bah ber Wann in fchimpflicher Bleife

feinen Stameraben baS Blaffer Bergeubet, nimmt er feinen

Segen unauSgejogen unb haut Ihn über ben Slrm, bamit
er baS Blaffer nicht weggieften foil. 35aS ift nicht erlaubt;

eS wirb auch beftraft werben, aber einen folcben 5afl

tonnen Sie boch nicht Berwechfeln mit ben Wifshanblutigen in

bem Sali Breibenbach; baS fmb burchauS berfchiebene jinge.

(Sehr richtig!)

Unb wenn Sie bie Statur ber Singe unb Wenfcften, bie

Schwierigteit in ber ©rjiebung bösartiger Leute unb baS

menfcbliche ©emüt hitizuneljmen, werben Sie für eine

fotche Bit Bon Wifthanblungen boch Jiaehfieht haben
unb 3Sren ®roH unb 3om auf bie anbere Brt werfen

müffen.

Slber auch ba ift nicht baS Shftem fchulb; Bielmehr

ift eS eine ©efaljr, bie überall eintritt, wenn ein unaebilbeter

Wenfch, jumal in jungen (fahren, eine grolle Autorität

erhält. »ein Staub auf ®rbcn, niiht bloft Unteroffiziere

ober junge Offiziere, ift in allen ©liebem ber Berfuchung
gewachten, bie barin liegt, bafs man mit 19, 90, 21 3abren
Tn eine Stellung Bon ungemeiner Autorität fommt. Wan
forbert, bah ieber einzelne fie weife ausfüllen fall. Sie
fod beim aber baS möglich fein? ffinben Sit benn
nicht Ähnliches auch auf anberen fflebieten? Sie Fennen

eben bie menfcbliche Batur nicht; Sie benfen, burch baS

Shftem, burch bie militärifebe Strenge im Strafen, werbe
bie ffiraufamteit erzeugt. Sefen wir benn nicht alle

Stugenbticfc in ben 3citungen, bah Bäter, Wiitier ihre

eigenen IHuber mifihanbeln, wie Breibenbach feine Solbaten
mibbanbelt hat, bis zum Sterben? Sic Biel Jtinber

gehen unter infolge ber Wifthanblungen ihrer ©Iternf

ftommt baS auch bom preufttfehen WilitärfhftemP

(©eiterfeit.)

©S fommt Bon ber nichtSnuhigen menfchlichen Batur.

(3uruf linfS. — ©lode beS Brafibenten.)

Bräfibent: Weine Herren, ich bitte um Buhe! (O

D. Stoeefer, Stbgeorbneter: 2)a8 hat bamit gar nichts

ZU tun.

(3uruf IintS. — ©lode beS Bräfibenten.)

Bräfibent: ©trr Äbgeorbneter Bebel, tch muh Sie
nochmals bringenb aufforbern, nicht fortwährenb zu unter»

brechen. Sie ftnb notiert. Sie fönnen baS alles morgen
bon hier auS jagen.

D. Stoeder, Stbgeorbueter: Sir leben in einer ge»

»alttätigen 3eit; bie Berbrechen gegen bie Ülerfon unb
baS Leben nehmen unBerhältniSmä&ig zu, unb bie

Sozialbemofratie, nehmen Sie mir baS nicht übel,

ift wirtlich feine SJlartci, bie Bon ©ewalttätigteiten zurüd*

hält. 3<h Würbe eS für fehr lehrreidi halten unb Biel miß»

lieber, wenn Sie einmal bie Wifthanblungen unterfuchten,

feftfleflten unb zu befeitigen fudften, bie bei Streits bon
8trheltem gegen anbere Ärbeiter begangen werben.

(Oh! bei ben Sozialbemotraten.)

— 35aft baS eine grobe 3ahi ift, unb baft bic Wifi»

Ijanblungen unter arbeite™ oft ebenfo fdjlimm ftnb wie

militärifche Wtfibanbiungen, baran ift gar fein 3»eifel.

(ßebijafte 3uflimmung. — Sibcrfprudj bei ben

Sozialbemotraten.)

Sie ©raufamteiten liegen nicht im foibatifchen Shftem,

fonbern in ber menfehlicften Statur unb in ber Berwtlberung,

bie heutzutage um ftch greift, an ber aber bie Brater ben

geringften leil ber Schuib trägt.

Senn ich nun alles zufammenfaffe, was gegen bie

Armee norgebracht ift, was bleibt bann übrig? ®S bleibt

bic Bemängelung beS beforatiBen ®lements in ber Armee,

baS Bon unS allen nerworfen wirb, darüber ift fdion

Biel aerebet, unb ber fierr SfrtegSmiuifter hat gefagt: baS

hat ein 6nbe. (Darüber will ich nicht weiter reben. 3<h will

nur baran erinnern, baft, »enn man mit foidjen fieinen

beforatiBen Womenten bie Brmee zur lüdjtigfett zu 1°)

erziehen gebentt, bieS nicht beutfehe 31rt ift. 3dj hohe
baS wohl in grantreich gefehen. 35a »UI man mit

fieinen ©hrenhezeugungen unb Auszeichnungen bie Wenlchen

zu gröberen ßeiftungen bewegen. 35aS mag borl am Blage
fein; aber eS ift nicht ber beuifdje Seg. Sir muffen

unS an ben innerften Wenfcften wenben, an benBatrlottSmuS,

an bie SonigStreue.

®8 ift in ben (Debatten öfters baS Sort „Bcrbofitäl"

gefallen. 35aS ift ein zweiter flbelftanb, ber bleibt.

Bielleicht hoben wir boch ein 3uBiel Bon 3nfBizieren unb
©influfjüben, zu Biel furcht Bor plögiidjcr ©ntlaffung unb
Sorge, burch irgenb einen Umftanb auS ber ßaufbahn zu
fomrnen. Saburch ift eine gewiffe BerBofität an ben

arbeitSreichfien Stellen eingetreten, bie für ben frifdjen,

freubigen ©eift ber Hrmee nicht giinfttg ift.

(Sehr richtig!)

35a8 dritte ift ber Sufwanb. Vorauf, baft hier

Bbhülfe gefchafft würbe, fällten wir ade mit gleicher

Wacht bringen. 35er .f>erv ftriegSminifter ntim gegen ben

Äufwanb einen unabiälfiacn unb unermübliäen Stampf

führen unb an ben znftänbigen Steden Borftedig werben,

mit bem gröfsteit iftachbrud barauf zu wirten, bafs wir

wieber mehr fpartanifeh werben, 33ettn man hört mit

Schreden, bafe in Bielen Sttegimentem ber Dfftjiererfag,

ber BaehwudjS fehlt; bet manchen fo empfiriDlid), bafs

man ntebt weift, wie bie ßiiden aitSgefitdi werben foden.

3cft höbe im boriaen 3ohre gehört, baft Bon 9tegimentS»

fommanboS an ©nmnafialbireftoren bie Sitte gerichtet

wirb, man möge boch ben 'Abiturienten zureben, Offizier

Zu »erben — fo groft ift bie Boi.

($jörl! hört! IintS.)

®er Wadjienbe aufwanb, Berbunben mit ber zu frühen

Benflonierung

(fehr richtig!),
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(A) ift eä Bor allem, Wo« bic Sreubigfeit gelähmt bat, bie

Süden im Dffizicrforp« ju füllen. Senn ba etwa« ©rüttb»

liebe« gefeßeßen fönnte, ba« wäre herrlich- Hein Suru«
mehr in ben Stafino«, nießt fo Biele Stebeämaßlc, ntdjt

fo Biele frembe Säfte, Hiebt fo Biele ©efeßettfc, ntebt fo

teure SRittageffen! $a« muß ftd) bureßfeßett laßen, wenn
man wift. Hub wenn oben mit bem guten SBetfpiel

Borangegangen wirb, wirb es geben. Sorte ftnb 3werge,

Seifpiele ftnb Siiefen. Senn bie ßoeßfteßenben Offiziere

mit iftrem Veifplel ©iitfluß üben wollen, tonnen fte riefen»

mäßig wirten.

3<h Will übrigen« beuu bemerfen, baß ber größere

Siipu« jum Heil au« ben 3aßren 1870/71 fiammt. 3<ß

habe e« felbft erlebt, al« ich naeb bem ftriege in ÜJicfe

war. Wie bie ©rfaßrungeti, bie man in granfreteß gemaebt

batte, naebwirften: ba« reieße Scben in ben franzöfifcßcu

Scßlöfferii, bie großen Anlagen in bet Dffupaiionäzeti

haben bamal« ben Buru« beförbert. 3cb weiß, baß ber

tommanbierenbe ©encral greißerr B. Sariiefow febon 1871

Bor feinem Dffijiertorp« bie grage erörterte: SÖa« foü

inan tim, bamit ber Stirn«, ben wir in granfreieb tennen

gelernt haben, loieber abnimmt? ©« ift betannt, wie

nufer alter (tatfer barauf feinen ginger gelegt bat. So
bat and) unter gegenwärtiger Sionareß in ©rlaffen biefe

Öcfaßr gezeichnet, wie e« ber oberfte «riegSßerr hin

muß. Seiber, wie bei ben äliißßanblungen, muß man atteß

hier fagen, baß wir noch nicht Biel erreicht haben. SBber

wo ein SßiBt ift, ba ift auch ein Scg. 3cl) bin über»

Zeugt, baß. Wenn wir nur erft bic Schöben beutlicb er»

tennen, fieß auch ein Scg finben Wirb, fie abjuftellen.

$a« gebe ©ott nnferer glorreichen Slrmee!

(Bebßafter VeifaB.)

Vräflbrnt: $a« Sort bat ber Herr äbgcorbitete

JtröfeB.

(B) (tröfell, Ulbgeorbneter: Sbieine Herren, ich befinbe

mich in ber Borgerücftcn Siunbe unb nach ben fcßlagenbeii

21u8füßruitgett meine« ßoeßoereßrten Herrn JfoBegen

Stoecfer in einer etwa« gebrüctten Sage; Icß habe infolge»

helfen einen großtn Jeil non bem, wa« ich beute Bor»

bringen wollte, im ©eifte gcftricben; aber jn zweierlei

muß ich Stellung nehmen, eße Wir ßeute atiöeiiianbergeßen.

$er S»en Sibgeorbnete Sebebour bat gefagt, wenn
ber Serr ftriegäminifter n. ©inem in« gelb reite —
natürlich ift gemeint ba« geiftige Sfampfeäfelb — auf

feiner Siofiitante, bann möchte Herr B. SHtepenßaujen ißn

begleiten al« fein Scßilbfnappe. Sie „Vofinante'' ift ein

fpanifeßer Siß. ^Jreußifcße unb beutßbe ©etterale reiten

nießt auf Sftoftnanten, fie nerfügen über ba« befte ftfferbe»

material ber Seit, unb wir rönnen e« fcßlecßterbtng«

mit einem beutfeßen ©eneral nicht in Verblnbutig bringen,

baß er je einmal im Sehen auf einer fHofcnante rettet.

Sticht nur ba« befte ififerbematerial finben mir bort,

fonbern auch nach meiner Überzeugung ba« befte SBienfcßen»

material. Senn Herr Sebebour faßte, Sen b. Viepen*

ßaufen möge ben Senn ftriegäminifter al« Scßilbfnappe

begleiten, fo mag er Blellcicht bie Stuffaffung gehabt ßaben,

baß bie geftrigen Sorte be« Herrn o. Sepenßaufeu feiner

boßen Stbebourfcßen 3ntcHigenj nießt ganz gewaeßfen ge»

Wefen ftnb. itun mag ja oßne weitere« zugeftanben fetn,

baß B. Stiepenßaufen bem Sebebour in bezug auf Sftüßrig»

feit be« Vlunbwcrl« nicht ganz gewaeßfen ift; aber wa«
®en B. jRiepcttßaufeu hier gefagt bat, waren bic Sorte
eine« beutfehen Sanne«, ber mit ber ©efeßteßte feine«

Volte? Berwacbfen ift. Unb ba« flang ißm au« ber

tiefften Seele. 211« Vertreter be« ftftittelftanbe« — unb nur

al« foleßer will icß hier fpredjcn — füge icß hinzu: weint

e« einmal baju fommt, baß biefe« in« geiftige gelb Steilen

zum getfligen antpf beginnt, bann mögen Sie fieß Bott

ber Stufen gefaßt fein laffett — unb nehmen Sie ba« in

'Jiebbetaa. 11. ScaieL-rp. I. ©efjion. 1903/1904.

3ßr (Stempel auf —, baß hinter bem Senn o. Sittern (C)

ttttb feinem ScßUbfnappen ber gefamte Slittelftanb,

Säuern, .^anbwerfer, ©emerbetreibenbe gefcßloffen mar»
feßieren al« getreue« gußbolf. ©lauben Sie nicht, baß
Sic alle biefe Beute einmal für ft<h einfangen; wir werben

um Sammeln blafen, unb e« Wirb fteß noch einmal

eraubftellen, baß biejenigen au« beut VHttelftanbe, bie

au« einer geringeren unb größeren Verärgerung mit

3ßucn geftimmt ßaben, fieß auf fteß felbft befjnnett, bic

richtigen Vertreter in eigener ftJiitte fttcbeit, finben unb
bann froß fetn werben, baß fte ißre politifdjeit

unb foziaiett 3*ele Bcrfolgett fönnen, oßne babei,

wie Sie ba« wollen, gottlo«, Baterlanbölo« unb
gegen ben Jfönig treulo« s« Werben. Sir wiffen, baß
uttfere 2lnnec bie befte Vertretung be« Volte« ift. Stießt«

ift fo feßr in ber Seit mit einanber Berwacbfen, wie bie

beutfeße Jlrmee mit bem beutfeßen Volf. 3<ß wieberßole

noch einmal attSbrütfließ: wir feßen in ber Slrmee beit

treffenbften SluSbrttcf be« beutfehen VoIf«wefen« unb er»

tennen in tßrer ©lieberung unb 3ufammenfegung beit

freien Plitfbait eine« rotffenfchaftließ unb erfaßntngbmäßig

auögeretften Volfögcifte«. 2U8 Scßantßorft eittft ben

©cueralftab feßuf, ba fpraeß er ben ©ebanfen au«; weil

nießt anzuneßmen fei, baß in ber preußifeßen Slrmee ttnnter

ein gelbßerrngenie fieß zeige, groß genug, bie Slrmee in

wiinfcßen«merter Seife zu leiten, fo wolle er att« be»

fonber« gut oeraulagtcn unb tüchtigen Offizieren ein ge»

fcßloffene« Siorp« ßeranerzießett, welcße« in feiner ©e»
famtßeit Bielleicßt imftanbe fei, ein einzelne« ©ettie zu

erfeßen. Hm einen folcßen großen ffiebaiifett gefcßicßtlicß

werben zu Iaffen in unferem ©eneralftabe, ift not allen

Gingen taftoollfte Unter» unb ©inorbnung ber betreffenben

Offiziere geboten. Von foleßer Crbnuttg Berfteßen bie

Sozialbcmofraieit feßleeßterbiug« nießt«! Senn e« einmal

ein großer Slugenblicf war, al« bie Stoifer ba« Sort
xaTipdapa, b. ß. Vflicßt, in bie Seltgefcßicßte hinein» (D)

feßrieben, fo mar c« citt nießt mittber großer Slugenblicf,

al« ein preußifeßer Heerführer ba« Sort Suborbination

feßuf unb al« erfte Vcbingtiug für ba« Heerwefen ßinftellte.

iinb Wenn wir Bottt eßriftlicßeit Stanbpunft au« bie Jemut,
b. ß. bie freiwillige Veugnng unter ©ott, al« ßöcßfteä

religiöfe« ©rzicßungöcrgebtii« anfeßeu, bann befinben wir

miS mit bem ©runbgebanfett ber beutfeßen Jlrmee, ber

Suborbination unb Disziplin, im gefcßicßtlicßen .Montier

mit allen erften ©elftem biefer ©rbe. ®arum foü utt«

an biefem ©runbgebanfett nicmanb rütteln!

Stoecfer ermaßnte ba« Sort ©oetße«, bie Ißreußen

möchten fleh nießt gegen Stapoleon erßebett ; er ift euch zu
groß, ißr werbet eneß bic .(fetten nur ttefer in« gieifdj

fdjnelben, ißr werbet fie nießt abftreifen! — fo ©oetße.

Stoecfer fügte ßinztt: ber iüngfte Seutnant berSlrmee mit

rechtem Vflicfitbemiißtfetn ftänbe ißm ßößer al« ber große
©oetße in biefem Stlugenblief. 2lBcrbtng«! bie Sorte
©oetße« ßaben etwa« ©reifenßafte«; ©tein ßat ba«
genfigenb cßarafterifiert; al« et fie bttreß Srnft ®!oriß

llrnbt Bemaßm, fprattg er zuerft auf, bann aber fagte er

rußig Bon ©oetße: laßt tßn, er ift alt geworben.
So immer ber gefunbe Vulbf<ßl08 ber Vaterlanbölfcbe

feßlt, liegt etwa« ©reifenßafte« nor! — Unb, meine

Herren, tn ben internationalen, au« aflerlei fremb»

länbifcßem SDfofaif zufammengefeßien fonfnfen 2luffaffuitgeu,

Wie fie ber Sozialbemofratte eigen finb, ftnbe icß nießt«

attbere« al« eine gewiffe ©reifenßaftigfeit. ©8 ift ba

nicht ba« Serben ttnb Sacßfett einer jungen gefttnben

Volföftrötituttg, fonbern etwas Vbfurbe« au Uberbilbung

uitb tlberinteuigenz, wie e« itt ber ©efeßießte noeß nießt

ba War. Janitn ift eite gefunbe«, urfprünglicße« Vaterlaub«»

gefüßl, wa« mit beiben iyüften feft auf Baterlänbifcßttn

©runb unb Voten fteßt, meßr wert al« ofte Uber»

intcBigenz, uitb biefe« VaterlanbSgefüßl ficcft trog aller
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(a) internationalen BergiftungSBerfuefee in nuferer Slmtcc, in gurücffommeri. (SS Ift nicht richtig, wenn Ktlttärmufffer (C)

unterem Kittelftanbe, in bei übertoicgenbtn Kehrfeoit gcrolfTermafeen um ®twerb betteln geben, — anberS ift bieS

unfereS BoifS! beS 91a4t8 gum lang Stuffptelert nief)t gu tennjet^nen.

34 habe jWcitenS an ben fierrn ftrtegSminijter Berbunben bamit tft, bafs fle beS KorgenS früh unauS«

einige SBorte gu rieten. 34 bin Vertreter beS Mittel» gerufet in ben Xienfi lammen. (Sin Beifplcl auS ben

ttanbeS unb habe als fairer bie spfiidjt, auf bas fjaub« greibeitSfriegent Xer $auptmann B. ©affron liefe einmal

werterium innerfealb ber Ärmee fowie aut bie Stellung aus bem 2. Branbenburgtf4en 3nfanterteregiment einige

ber ©anbwerfer gum £eer feinjuroeiten. ©S ift betannt, Krieger, bie beim Brotfeetteln ertappt waren, Bor ber

bafe baS hanbwerfertum in ber Mrtnee no4 immer nicht Kompagnie fiefe aufftetien mit umgefeferten ©eweferen, um
bie Stellung cinnimmt, bie eS einnefemen niiifete; eS geigt fie als foUfee gu mattieren, bie burdj einen Kangei an

fiefe baS in ftfeeinbaren ftleinlgteiten, befonberS tn einer militärifcbcr Sluffaftung fiefe bem 3tBUpubltfum täftig

gu geringen Befolbung g. B. ber Siiefefenmaefeer unb geniadjt feätten. XaS war gu einer 3<Ü gwififeen

SBaffcnmcifier. 34 werbe in ber Spejialbebatte feierauf Kafeba4 unb ßeipgigcr SiHferfcfela4t- als ber tnmger in

no4maIS befonberS gurütffommen
;
ber borgeriieften ©tunbe ber preufeif4en Ärmee gewiffermafeen an ber XagcSorbmmg

wegen gebe i4 fecute gunä4fl nur Slnbentungen. ©8 war. ®S feanbeite A4 um arme ßeineroeber aus

geigt fi4 baS au4 in Beinen 'iiufeerlicfeteiten. fflenn ©4Iefien, bie im 81ii4erf4en Korps barfufe, in ßein«

s. 8. ber 9ü4fenmaefeer, ber ffiaffennieifter, gut Barabe wanbfeofeu, unBotlftänbig befleibet, in bie grofee Sefela4t

Befohlen, mit ber Küpe erf4einen mufe, wo alles ben bet ßcipgig gogen. Xrofe foUfeer allgemeinen Botfage

.^elm trägt, — wogu baS? ©r trägt fetn Seitengewehr empfaub eS baS bamalige preufeif4c OffigicrtorpS als

im 84Iife ftatt an ber Koppel, — wogu baS? Xer S4Uf! pollftäubig ungehörig, bafe cfn preufei(4er Solbat um
reifet, unb ber 8ü4fenmaefeer mufe fi4 bo4 feinen Uniform« Brot betteln ging. Keine Herren, baS SerfeältniS ber

rott felber taufen, ©ntweber er erfeält bie ©rlaulmlS, Kilitärmufitcr Bon heute ift ein gang anbereS, im Ber«

ber Sßarabc ferngubleihen, ober. Wenn er einmal erf4einen feältniS gu bamalS gerabegu glängenbeS; fle haben Wafer«

mufe, erfifeeint er in einem efufianbe, ber ifen Bor ben feaftig feine Beranlaffutig, gcigtnb beS StadjtS Brot betteln

anberen ntdfet gurüdfefet. fflogn foll er Spöttereien aus« gu geben unb biefeS Brot ben 3iBifmufifern meggimefenien.'

aefefet fein? SBogn foll einem folgen ernften Kanne bie iOa« feter geftern erwäfent würbe Bon ben 9l4tmarf«

»töte beS Unwillens emporfteigen? So etwas läfet fe4 fticfeln, welche 3iegimentSf4ufema4er ben Sieferoiften liefern,

(d) Iei4t Bermeiben! um ben 3iBilf4ubma<feern Stontuueng gu ma4eu, will i4
(D>

©in anbereS bie Kilitärmufitcr! SBir wiffen alle, nur ftreifen; fol4cr Säße ein anbermai mehr! 34 f4ltefee

bafe baS beutf4e Bolf eS batifbar empfinbet, wenn wegen ber uorgeriidten Stunbe. SoI4e gaUc miiffcn

bie Kilitärmufitcr bie ©rlaubniS erfealten, öffentlich gu f4winben beim Kitilär! fie-ftören unnötig bas gute

fpielen. Sßie unfer Sfaifer eS einmal gewiinf4t hat, bafe bie einpernefemen gwif4eu $>ecr unb Bolf! Unb Bolf uub

f4önen Silber unferer profeen ftiinftlcr möglietft in jebem ßeer, Kilitär unb Kiticlflanb follcn feft gu cinanber

Slrbeilerfeaufe hängen mö4ten, fo Itegt eS auf berfelben ßiitie, palten! entgegen allen ShifWtegelungSBerfucfeen! jum .6 eil

bafe bie KtlitärfapeDen gur allgemeinen Bilbung unfereS beS BaterlanbeS!

BolfeS, gur ©rwerfung befferen KufitBerftänbntffeS bet«

tragen. 3ebo4 ift hier eine f4arfc ©rengc gu giefeen. Beäfibcnt: ©S liegt mir ein Slntrag auf Bettagung
BJctm bie Kilitärmufitcr ben ülbcnb in Uniform gefpielt Bor, bem 14 mich anfcfeUtfee, unb Bon bem i4 annefemen

feaben unb bann plöfelt4 ifere Uniform auSgicfeen, 11m R4 werbe, bafe er ber Beftfeltife beS haufeS ift, wenn niemonb

in 3ibiltleibung nach brei, Bier, fünf ßotalrn gu begeben, wiberfpri4t. — Xa ntemanb wiberfpriefet, feat R4 baS

unb aufgujpielen gum Xang, fo ift baS ua4 meinem §auS oertagt.

©mpfinben etwas, was ber SQiirbe beS KilitärS nicht Xle nä4fte Sifeuug f4Ioge i4 Bor gu fealten

mefer rntfpricht, unb Bor allem liegt hierin eine fefer morgen, KlttWo4 ben 9. Kärg, 9ta4mittag5 1 Ufer, unb

empfmbliifec ffonturreng für bie 3lBlimufifcr. ®S wäre als XagcSorbnung:
Wünf4enSwcrt, bafe feicr einmal ein Stiegel Borgcf4oben ben Sieft ber heutigen XagcSorbnung.

Würbe. 34 tonnte na4wcifcn, bafe Bcrf4tebene KapeH« ©egen biefen Borfcfelag erhebt fidi fein SBiberfprucfe; bie

meifter, bie Bon biefen Beranftaltungen ihre Sferojcnte be= XageSorbnung fiefet feft.

giefeen, eine rc4t bebcutenbe 3afere8etnnafeme haben. XaS Kitglieb beS Siei4stagS Dr. Bedcr (Köln)

Xiefe SafereScinnafeme ber Kilitärfapcllmeifter wirb ben wünf4t aus ber Bubgctfommiffion f4eiben gu bütfen.

3iBufapenmeiftcrn entgogen. CS wirb bamit ber 3411« — ©in SBiberfprudi hiergegen erhebt R4 nicht; i4 ber«

mtttelftanb entfehieben beeinträchtigt unb gur Ungufricben« anlaffe bcSfealb bie 2. »IBteilimg, heute unmittelbar na4
feeit gereigt, eS wirb baS frieblithe ©innernehmen gwif4eu ber ©ifenug bie erforber!i4e ©rfapwafel Borgunefeuieu.

Kilitär imb 34U geftört. 34 fönnte ähnli4f 3äUe 34 f4üefee bie Sifeung.

mefer anfüferen unb werbe in ber Spegialbehatle barauf (S4Iuft ber Sifeung 6 Ufer 26 Kinuien.)

Trutf unb Serfag bet Borbbcutltfetn Biuhbrarfctei unb BerlagScinitalt Beriin SW., ÜSUbcIinfhtifet 32.
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ERei48tag. — 53. Sitjung. VHttwofl beti 9. jgtärz 1904. 1651

53. 3t&itttß

am 3J2ittiuocf> ben 9. SJiärj 1904.

Gelte

©eydjäftlirfjcst 1651 C, 1683B

3rortfej;ung bet zweiten Beratung beS Bfidjs-

bausljaltsftflts für bei« Sictfjmutg« jaljr 1 904,

— Vermattung beS VeidjSbeeres,

fßrcujfen, Vefolbung bcö ffriegSminiflerS,

bcjto. ,£>ecre«Den»a(timg im attgemeinen

(Sortfe^ung linb Sd)lufj ber SiSfuffion)—
üo^ti: unb MrbeitSoertjältnifff, £ieferung«=

roefen, BujiiS ber Offiziere, Verbreitung

ber Sojialbcmofratie im $cerc, ffatl

ffkofper Strenberg, (Eriajj besä (Erbprinzen

oon Vteiningen ufro.:

TO Dr. Vraun 1651D

U. Stößer 1650C
Vöcfter 1657 B
Vebel 1660 B

'.ßcrfBnlidj 1681

D

D. Stoeder 1668 A
o. (Einem genannt ». fRotfpnaler,

©cneralteutnant, ßöniglidj preu=

gifr^er <Staatö= unbfiriegSminifter: 1669 C
SBagncr 1671

D

D. Clbenbiirg 1674D
Dr. 9iuegenberg 1677 B
prinj zu 8d)önaid)=ßatolatl) . . . 1679 A
ßidfjoff 1680 B
ftrug n. TObba, fiöttiglidj fäd)fifd)er

Oberftleutnant unbOflügelabjutüitt: 1681

B

ffiröfctl — perföntirf) 1 681 B
fiiebermaim o. Sonnenberg — bcsgl.: 1682 A

Jeftftellung ber Sageeorbnutig für bie

näd)fte Si&ung 1683 B

Die Sinnig wirb um 1 Ubr 20 3J!tnuten burd) ben

Vräfibenten ©rafen ». Valleftrem eröffnet.

VräRbent: Sie Stbung ift eröffnet.

Sab VrototoQ ber »origen Sipung liegt zur ffiim'idjt

auf bem Vureau offen.

tReubetae. ll.2eeiet.-l). I. Seffuj». 1903/1904.

Sab 9lmt8geri4t zu fJJofen beantragt in einer SJriüat- (C)

flagefatbe wegen Vctetbigung, baS Mftglieb beS SteidjStagS

». Staub» als 3euge zu »ernebmentn ©cmäfibeit bcS

§ 49 3tbfab 3 ber ©trofprojtfeorbmmg. 34 werbe baS
S4relben ber ffommiffion für bie @ef4aft8orbnung zur

äeri4terfiattung überweifen. — Sin ffiiberfpru4 erbebt

fi4 ni4t; bie flberweifung ift erfolgt.

Von bem fjerrn StaatSfefretär beS 3nnern ftteb

furzerbanb 11 (Exemplare beS 11. §efts V. VanbeS beS

SJerfeS „Sie Altertümer uuferer beibnif4en Vor»
zeit" mir überfanbt worben. 10 (Exemplare liegen zur

Sntnobme für bie Mltglieber beS 9tci48tagS im ffimmer
beS £>errn SireftorS auS; 1 (Exemplar ift ber SRei48tagS»

bibliotbet überiuiefen.

An Stelle beS auS ber fflablprüfungSfommiffiou
gef4tebenen £errn Abgeorbneten Dr. Setter (flöln) ift

bur4 bie »oüzogene Srfafiwabl gewöblt worben ber $err
Sbgtorbnete Freiherr ü. Vfetien.

34 bobe Urlaub erteilt bem fjerm Abgeorbneten

Söeftermaun für bie 3*0 bis zum 15. März-
SS fu4t für längere 3eit Urlaub na4 ber ©err

Abgeorbnete Dr. S|)t41'r, für bie 3elt bis zum 25. b. ®ttS.

Wegen Icilnabme an ben arbeiten beS banerif4en öanb»
tagS. — Sem Hrlaub8gefu4 wirb nt4t Wiberfpro4en;
baSfelbe ift bewilligt.

Sir treten tu bie SageSorbnung ein. ©egen»
ftanb berfelben ift:

zweite Beratung be« SntWurf« eine« Befere«,

betreffen» bie Jeftftcllung be« 8teiif)isbaii«f|alt«*

etat« fiit ba« 9it4nnng*jabr 1904, nebft An»
lagen (9tr. 4 ber Srutffa4cn),

unb zwar folgenbe SpeztaletatS:

Stat* fut bie Verwaltung be« »ei4«f)eere*

(Anlage V), mU bem münb!t4en Seri4t ber

Hommiffton für ben 3iei4SbauSE)altSetat für baS
9te4nungSjabr 1904 über bie ber jfommlffion P)
überwiefenen Seile ber obigen StatS (9tr. 253,
268 ber Sructfa4en).

8eri4terftatter Rnb bie Jjjerren Abgeorbneten ». ffilern unb
Aocrcn. — SRefolutionen 9tr. 169, 218, 241, 247, 260,

262, 273, 274. — Antrag Jir. 265.

3« ber wlebereröffneten SiSfufRon über bie fort»

bauernben Ausgaben, ftap. 14 Sit. 1 — ber flriegS»

minifter — , mit ben bazu geftellten Stefolutlonen, unb zwar:
1. (Eltfboff, Dr. Mütter (Sagau) 9ir. 241 ber

Srudfa4en,
2. Dr. Vtumer ütr. 247 ber Srudfa4en

— betreffenb bie freie Seförberung »on beurlaubten Mann*
f4aften für ©in» unb SRüdfaljrt auf ben beutf4en (Eifen--

babnen —

,

3. Freiherr £ie»l zu SerrnSbeim unb ©enoffen
Sir. 262 ber Srudfa4cn, betreffenb bi« ©e*
Wtnnuug einer au8rei4enbcn 3abl »on Unter*

Offizieren für 'Armee unb giotte,

bat baS Sffiort ber ©err Abgeorbnete Dr. Vraun.

Dr. Vraun, Slbgeorbneter: Meine ©erren, i4 habe
baS 2Bort erbeten, n!4t um milttärif4c 3a4fragen zu

bebaubeln, fonbern um bie Sozialpolitik ber feeres*

»erwaltung zu erörtern. 34 Win au4 biefcS fflebiet

ni4t in feinem ganzen Umfange bebanbeln, fonbern nur
unter beftimmten ®eri4tSlnmttcn einer Vetra4tung
unterziehen. 34 glaube, bafj au4 bei ber ungünftigen

®cf4äftSlage beS S)tci4Stag8 ber ©egenftaub 3bve 3(uf*

merffamfeit in einem fjoben 'Jtafjc »erbient, weit ber 6in=

Ruft, ben bie SojiaI»oIitlt ber ©ecreSBcrwaltuug unb bie

ber anbereu SteffortS ber 9tet4S»erwaltung auSübt, ein

aufterorbeutli4 bebeutenber ift. 3ti4t nur bef4äftigen bie

»ergebenen JteffortS ber 9iei4Sberwaltung unb jpezieH

aud) bie $eercS»erwaltung in ihren eigenen Sertfiätten
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(I)r. ©raun.)

IM eine beträchtliche 3°hl so» Strbeitcni; baburch, bah Re
Arbeiten utib Sleferuiigcn ln einem großen Waftftabe,

aüjäbrltcf) im Betrage »on Bielen Wiüionen Warf, 511

Bergeben haben, üben fie and) auf Snbuftric unb (bewerbe,

inSbefonbere and) auf bie Sage Bieter Arbetterfategorten

einen feftr Weitgehenben Einfluh ans.

Ser SHcidjStag bat immer fdicn bte eitifchlägigen

gragen tn ben Bereich feiner ftrltif gesogen unb ein»

gefjenb beftanbelt, fei eS Im 9tabmen ber Eiatberatung,

fei e8 ln Anträgen unb Sefolutlonen. Sind) in biefent

Jialjre liegen 311 bem uns gegenwärtig bejdiäftlgenben

Etat eine Anzahl Wefolutionen Bor, bie boS Sntereffe In

bejug auf biefen @eaenftanb beutlid) befnuben.

ES ift baS Berbtenft beS Ieiber allju früh Berltorbenen

Abgeorbnelen SRotfitfe, bah er fid) fchon im 3«hre 1897
barum bemüht E)at, bem SReidjStag bie flenntnIS ber tat»

fädjlichen Buftänbe, bie Id) hier behanbeln min, 31t ber»

fthaffen, inbem er bie Anregung gab, baff bie ©eereS»

bermaltung unb aud) bie anberen StefforlS bem illeiepStag

eine flberficht Borlegen mögen über bte Bufläube ber

Arbeiter. ler SButifd) be8 Slbgeorbneten SRoefide ift bann

fpäterftin Bon ben ©erren Abaeorbneten Dr. ©Ipe, Irim»
bom unb anberen burdi eine SRefoiution unterftüpt Worben,

bie am 14 . Samiar 1902 ftier im ©ante eingebradjt

Würbe unb Annahme gefunben bat. liefe SRefoiution, bie

i<b mit Erlaubnis beS ©erm tftraftbenten Beriefe, hat

foigenben Wortlaut:

ler SReichStag wolle befiftiiepen, ben ©errn

SRcichSfansier 3U erfuchen, Ujm aUjäljrlidi eine

Überßdjt sorjulegen über bie ArbeitSbcrhälfniffe

in ben Betrieben be8 SReidjeB unb fn ben Werl»
ftäften ber ©eereSbermaliung, inSbefanbere über

bie ber bef<6Sftigten Arbeiter, bie Bon Ihnen

bejogenen Söhne, bie ArbettSbauer unb bte 311

ihren ffiutiften getroffenen Einrichtungen.

(0) Wir Berbanfen biefer SInrefluna beB Abgeorbnelen Sioefide

bie Überfidjten, bie feit bem Bahre 1902 aüfobrlid) bem
SReichStage sugegangen finb, unb bie Wir auch In blefem

Sabre befammen haben, liefe Überfichten besiehen fid)

auf bie ArbeiterBerbältnlffe in ben Betrieben ber 'JieidjS»

marine, ber berfchiebenen ©eereSberwaltnngen unb auch

ber SReichSeifenbahnen.

ffieftaiten Sie mir, bah i(b jicuäcfift auf fie mit einigen

Worten eingebe.

liefe „Überfichten" finb bebaiierlitherweife uns oll»

fiänbfg unb in mehr als einer ©inficht unjureidienb;

inäbefottbere leiben fie an ftarfen metbobifdien Wänqeln.
gür bie gabrtfbetriebe ber gclbicugmcificrei ber preuhifchen

©ecrrSBcrroaltung erbaifen mir Angaben über ben burd)=

fdiiiiitlidien IngeSBerblenft. Eine folthe Stotij reidjt aber

in feiner Weife auS, um über bie öfonomifdje Sage ber

Arbeiter eine genaue Borfteüung 311 gewinnen. Sic bietet

feine Wöglichfeit, un8 ein Biib dou bem SabreSBerbienft
ber Arbeiter, auf ben es bodi eigentlich anfommt, 3U Ber»

fdiaffen. Sd) meine, biefe Sobnangaben mühten fombinlert

werben mit ber Ansabt ber Arbeitstage refp. ber Arbeit«»

fiunben, bie bie Arbeiter Wäbrcnb beS gangen Sabre«
befdiüftigt werben, unb audj mit ben AlterSftufcn ber

betreffenben Sfategorien.

(Sehr richtig! bei ben Sojiaibemofraten.)

Aut bann wären mir in ber Sage, unS cinigcrmafjen eine

Borfteüung 3U hüben über bie Sage ber Arbeiter.

Eine ftare Elnfichi in biefer ©iufidit ift um fo

WümchtnSmerler, al« für einen Teil ber Arbeiter gan,3

nuffaüenb niebrige laaelöbne angegeben finb. Befannilid)

hat ber Sen Abgeorbnete fflröbcr fid) burdi ben unbe»

friebigenben Bnftanb ber Söhne ein reiner Arbetterfategorien

ber ©cereSBerroaltung basu beftimmt gefeben, in ber

Bubgetfommiffioti einen Antrag einjutningen, um „barauf

bin3uwlrfcn, bah bie Sohnfähe ber bei biefen ©eereSberWal»

tungen befdiafttgtcn Arbeiter unb Arbeiterinnen nicht juriid» (o)

bleiben hinter ber üblichen Entlohnung ber in gewerblichen

besm. lanbwirtfchaftlichen Betrieben befebäftigten Arbeiter

unb Arbeiterinnen", liefer Antrag ift für fid) oütin

fefton eine empfinbiidje flritif ber Sosiaipolitif ber ©eere8»

Bermaltung. 3“ ben erwähnten Bebenfen fommt aber

noch bta3u, bafs in ben „Überfichten“ bie grage, wie weit

bie Arbeiter, refp. in meldier Sl njahl fie eine ftänbige
Befchäftigung haben, unflar bleibt. Ile Bcrmuiung liegt

nahe, baff, wie auf ben Werften ber WarinrBermaliung
unb in bet lorpebomerfftatt in grtebrid)Sort ein erheb-

licher Bruchteil ber Arbeiter — e8 finb 30 Sßrojent —
weniger alB 280 läge im Sabre befdjäftigt werben

(hört! hört! HnfS),

bei ben Arbeitern, welche bie ©eereSOermaltung befchäftigt,

e8 fleh ähnlich Berhalten bürfte.

(©ehr richtig! linfS.)

Was weiterhin bie Angaben über bie lauer ber

ArbeltSgeit bet Arbciser ber ©eereSBermaitung anbetrifft,

fo leiben fie aud) an linbeftimmtheit unb feilten präjifer

gefaßt werben, gür eine ftaatliche Bermaltung fdieint c8

mir wenig angemeffen 31t fein, bafj bielfach 10 ©tunben
bie übliche Arbeitsstil hüben

(feljr richtig! Iint8),

fogar bei 91ad)tf<bid)ten. Sn anberen Sänbern, bie be»

faiintlidj in ber @o3iaIpolttif fo Weit hinter uns surüct

ftnb, ift ba« aüerbingS anber». StifpielSweife in ben

SBerfßätten ber ©eereSbermaliung granfreichS ift ber

neunftünbige Arbeitstag eingefübrt, in ben Wcrfftätien ber

fransöfifchen Warine hcrrfcht biefer achtftüubige Arbeitstag,

unb befanntlich befiehl ber adjtftünbige Arbeitstag als

Borm fchon feftr lange in btn BJerlftätten ber englifchen

unb amerilanifchen .ßeereS» unb WarineBerwaltungcn.
Ein entfehtibenber Wangel aber ber un» Borgelegten

Überfichten befiehl auch barin, baß ganjc grofjt Sfategorien

ber in ber fjtrrtS» unb Warincbcrwaltung befdiäftigten P)
Arbeiter, bie Ofonomie» unb bie Bibilhanbwerfer,
in biefen ttberfichten Boüftänbig fehlen.

(©ört! hört! linM.)

lie Bäder, ©djnetber, ©chuhmachtr ufm. ufw. finb mit
feinem Wort erwähnt. Sn welchem BerhältniS fpesied

jept noch bie Dfonomiehanbwerfer befchäftigt werben, bie er»

freuliditrmeife Bon Sahr *u Saftr an 3ahl abneljmeu, wäre
jehr intereffant für ben Aeid)Stag; uetb ba ber ©err Abge«
orbnete dichter bereits Bor jtoanjig Sahrtn ben ffiunfeh

auSgefprochen unb einen bejüglichcn Antrag formuliert

hat, bafe ber Umfang, in bem bie ©eereSBerwaltung
CfonoititcöanbWerfcr befchäftigt, bie flößen, bie aus ihrer

Befchäftigung entftehen, ber Betrag au WannfcftaftSIohn,

ben fit erhalten, unb berglcicften mehr bem tfteichstag mit*

geteilt werben, wäre eS gegenwärtig bod) wohl minbcfteuS
an ber 3*it geWelen, in ben „Überftchten" barüber bem
ffteichStag AuSfunft 3U erteilen.

Weiterhin fehlen auch bie Angaben über ben
Umfang ber auf bem SubmiffionSwege Bergebenen
Arbeiten unb Sieferungcn, unb hei biefen Arbeiten

hanbelt eS fid) um Aufträge Bon gan,3 enormer AuS»
behnung. öunberte Bott Millionen werben, wie ich fchon

erwähnte, jährlich bafür auSgegeben, unb ich meine, eS

ift eine wohl aufsumerfenbe graae, ob bie ©eercSner*

maltung ihren Einftup bahin geltenb macht, bah bie Unter»

nehmer folcher Arbeiten unb bie für ben Staat Ijfrnn*

gesogenen Sieferanten ihren Arbeitern auch angetncffeiie

Söhne unb befrieblgtnbe ArbeitSbebingmigcn gewähren.
Sd) fürchte, baß bie grage, ob bie SetdjSBerwaltuiig,

fpesieil bie ©ecrcSBerwallung, ihren Einfluh in biefer Be»
Stcbung geltenb macht, Bernelntnb beantwortet werben
muß. Unb um fo mehr Berbient eS bie Aufmerffamfeit

beS fRcichStagS, bah bort, wo Weber ein gefeplicher ©^up
befteht, noch bie Arbeiter imftanbe finb, auf @runb eigener
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(A) Drganifationen, aI|o aub eigener Kraft, menf4enBürbtge

ßoftn« unb Arbettbbrbingungen bur4ju(eften, in brr ©aub«
tiibuftrtr, in brr ©eimarbeit inbbefoubere, brr fraffeften

Ausbeutung auch bann aubgefeftt finb, menn fir mittel«

bar aber unmittelbar im Stenftc ber ©eerebbermaitung

tätig finb.

(©ört! hart! lintb.)

©8 ift leibet eine ni4t ju beftreitenbe Satfa4e, baft

bie ©ccrebberBaltung ben traurigen 3u|ianben in ber

©aubinbuftric unb ber ©eimarbeit, in ber bie StfiäDcn

ber tapitaliftif4en SroOufltonbmetfe auf bie Spifte

getrieben ftttb, Borf4ub leiftet, obtuobl bie ©eereb«

bermaltung ob in ber ©aub batte, bie Ausbreitung ber

©aubinbuftric unb ©eimarbeit gu btmmtn. Sie trägt

gtrabeju jur Bcrmebrimg biefer ©eimarbeit bei, unb fa

Birb fie autb mit ocrautmartlid) für bie Sdjäben, bie bie

Arbeiter in mirtfdtafUieber, gefuiibbeitlidier unb fittlldjrr

Begebung burd) bie ©eimarbeit erleiben. 34 Bifl nid)t

bab gange mir gur Verfügung ftebenbe Aiatcrial bar

3bnrn aubbreiten, um bab, mas icö eben gejagt habe, gu

begriinben; i4 merbe niic© barauf bcftbränlen, einige

Scifpiele angufübren.

Seim VI. Aruiecforpb in Brcblau beftt&t ein 8c«
Ileibungbamt. 34 teile gerne mit, bab id) aub Sreblau

erfahren b«be, bafi bie üüerlftätten biefeb Setleibmigb«

aniteb beb VI. Arineeforpb in 8reblau in bur4aub bc=

friebigenbem 3uftanbe fit© befuibcu. ®S ift mir au4
mitgcteilt Barben, baft ber neue Borgefcftic biefeb Be«
fleibungbamteb rnegen feineb fogialpoliltldjen Berftänb«

r.iffeb Don ben Arbeitern, bie bort befdtäftigt ta erben,

geritfiuit roirb. Aber cb ift gang felbftbcrftänbli4, baft

ein eingelner, nit©t einmal in einer befonberb haften

Steilung bcfinblidjer Dffigicr ni4t imftanbe iß, bab
Stiftern ber Sogtalpolitif gu änbern, bab bort unb
anberbroo in ber ©eerebbermattung fterißftt. Xa3 8e=

CB) Ileibungbamt in Breblau läßt Srellftoftn, SreUjaden,
Stuften, Brotbeutel unb anbere (ijegenftänbe in ber

©eimarbeit ©erfüllen. Sie Arbeiterinnen unb Arbeiter,

bie ba bef4äfligt finb, finb natitrli4, Bie in ber ©eim-
arbeit immer, gegmungett, ben bef4eibeuen ßoftn, ben fie

ergielen, bei auftcrorttntlicft langer Arbeitbgeit gu ermerben.

SBclefte ßöftne ermerben nun bie Arbeiterinnen, bie Oom
Seteibungeamt in Srcblatt bef4äftigt merben? ©b mtrt
mir angegeben, baft fie 8 bib 9 ffllarf bie SSo4e be«

tommen, bie Arbeitet 14 bib 20 aiiarf.

(©ört! ftört! linfb.)

Siefe ßöftne finb, bab mirb mtr moftl jeber gugeben,

äufterft uugulänglicb; fie finb eb um fa meftr, alb in ber

©cimatbeit faß niemalb ftiiubige Öefdjäftigung mäftrcnb
beb BeriaufS beb gangen 3abreb ejiitiert. Wenn man
bafter uon einem Wo4cnIobu oon 8 bib 9 Start auf ein

jabrli4eb ©intommen biefer Arbeiterinnen uon 3- bib

400 Start (4lieftt, bamt ift bab ft4erli4 eine fcftr

optimiftif4e S4äftung. ©in Subget aber uon tägli4

bur4f4niitü4 einer Start ift bur4aub ungulänglt4, au4
nur bie allerbringenbfien unb unenibeftrli4ftcn ßebcnb«

bebiirfniffe fie© gu oerftftaffen. Sie brau4en nur bie 8e=
re4ituitgeit ber gabritinfpeftoren in ben leftten 8eri4ten,

bie unb mitgcteilt Borbcn finb, baraufbin angufeften,

bann werben Sie aub fa4mdnnif4cm Stunbc erfahren,

baft biefer ßoftii für groftftäbtifc©c Serftältniffe aoUfommen
utigulänglic© ift. Ami) etn ßobn, ber 1 1 Start mö4entU4
übetfteigt, ift na4 Anfi4t ber gabrifinfpeftoien ungu«

reic©enb, meftr alb bab aüerbringenbfte au ßebenb«

bebürfntffen gu beliebigen; nun gar ein ßoftn oon 8 bib

9 Starl!

©3 ift fein 3>vetfel, Bab bie atntli4en ©nqueten unb
bie privaten Unterfu4ungen über bie ©aubinbuftrie immer
unb immer Bieber nadjgcmiefen ftaben, baft Arbeiterinnen,

Bel4e fa geringe Si>©ne haben, auf ben buntein Weg

gegButtgen Berten, ben i4 3ftncn nie©t Beiter gu be« (O
get4nen brau4e.

Sic ßöftne in ben Betriebömcrfftätten beb ScfletbungS«

amtb beb 6. Armetforpb in SreStau finb, na4 ben mir
gema4ten Stitteiiungen, giei4faQb ungulänglic©

; fie foUen

beiläufig bem Berbtenft, ben bie Arbeiter in ber ©eint«

inbuftrie ergielen, girieren. SeIbftDerßänbli4 gebt i©r

©rmtrb unter Diel günftigeren Umflänben, bet etner Diel

fürgeren Arbeitbgeit unb in Werfftäiten, bie in ihrer

äußeren ©eftait einen bur4auS befnebigenben ©barattcr

baten, Dor R4- Sie (41c4ien lio©iiDec©ältniffe ln ben

Werfftäiten gmlugen aber bie Arbeiter bagu, no4 na4
geierabenb ft4 Arbeit gu fudjen. Sab Stililärbetteibungb«

amt iu BreSlau unierftügt fie in biefer©lnft4t, inbemeb ihnen

Arbeit mit na4 ©aufe gibt. Sab ift ja beute no4 ni4t

gefebll4 Perboteu; aber eine iftrer fogialpolitif4en 5ifUc©ten

bemuftle ©tbiirtc — bie ftriegsöermaltung füllte ft4 ber

©rlaffe Pom 4. gebruar 1890 erinnern! — Dürfte ni4t,

im Wiberfpru4 mit ben ®efeftcSborf41ägcn ber Regierung

unb Biebcrboit geäußerten Wünf4en eines graften Xetlb

beb Scüftbtagb, bab Stituebmen oon Arbeit geitatten unb

auf biefe Weite gur Umgebung ber gefe©li<©en 8(>
ftimmungeii über bie Arbcitbgett ber grauen unb jugenb«

li4en Arbeiter bte ©anb bieten.

(Seftr ri4tig! bei ben Sogialbemofraten.)

Sine ihrer fogialen 8fü4ten bewußte Beftörbc bürfle au4
nic©t ßöftne begabten, mel4e bit Arbeiter bagu nötigen,

ftc© no4 ua4 geterabenb abguraderrr unb auf eine

men[4enBÜrbige ©jifteug 8ergi4t gu lciflcn.

Alle fcftr bab Bertolten ber ©eercbbermaltung aber

nl4t nur Don Sogialbemofraten, fonberu felbft Don ftaat«

lic©en Beamten einer nur allgu begrünbeten flritif aub«

gefegt ift, leftrt folgenber gafl aub Baben. Befanntltcft

fteftt bab bobiftfte Kontingent unter preuftif4er Bermaltung.

Sie foigenbe Stelle aub ben 3afttebbcri4ten ber ©emtrhe«

aufficfttäbcamten für bab 3aftr 1902, Banb II, Ab- (D)

teilung 5, Seite 49, richtet ft4 aifo birelt an bie Abreffe

beb preuftif4eu ©errn ftriegSminifterS:

Seftr uiebrige ßöftne werben in ber ©eiminbuftrie

für Slilitartefleibitng im Steife itonftang feft«

gefteUt. gür bab Annähen bon 32 Knöpfen, bie

.©erfteliung bon 32Snopflö4ern Berten 8u Pfennig

begaftlt

(hört! ftört! bei ben Sogialbemofraten),

mobon no4 ein Abgug bon 8>/, Bfennig für

gabtn ftattftnbet. Sab @ef4iiftsftaub fann aub

9tü(fft4t auf 1104 nichtiger jaftieube Sonlurrtng«

untcrueftmrn höhere ßöftne nietjt begabien, ©iue

girma in ftaffel foll für bie begcMmete Arbeit

fogar nur 45 Sfcunig aubgebeu. ®b ift ber

8)unf4 laut gemorbeu, baft bie SiitilärDermaltuug

bei ber Bergebung fo!4er Arbeiten einer ber-

artigen ungeniigenben ©ntlobnung burc© eine

Bertragbflaiifel borbeugen müßte.

Ser ftier geäußerte B)unf4 beb babif4en gabriftufpeftorb

ift bur4aus berechtigt. Sa bie ©ecreSbermallung aber

immer unb immer Bieber beu an fte fterangetretenen Be-

fdl werben, SBünf4en unb Bitten ber Perfcftiebeuen Arbeiter«

freife auf Ausf4lieftung ber ©eimarbeit unb geftfegung

pou ßobuftaufein fidi mlberfefti, müßte ber Sci4btag burc©

eine gefeftli4e geftlegung oon ßobnflaufeln biefett 3u«
flänben ein ©nbe ma4en. Auf biefem SBege bieten fie©

uiirfti4 fru4ibare, pofttipe fogialpolili(4e Staftrcgeln bar,

Siaftregcln, bie über beit unmittelbaren 3>bccf ftiuaub eine

Beitrei4enbe SBirfung üben fönneit. Sic tta4 3ftrer

Anft4t immer negierenbe uub nörgelnbe Sojialbcmofratie

mürbe Sie auf einem fol4en Wege pofttiber fogial«

pofitif4er Slaftuaftmen fe©r gern bealetten. Wenn
Sie foldje gcftftftuugen in begug auf ßöftne bei ftaat«

lic©cn Bergebungen Porf4rciben Bürten, bann mürben

231 •
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(A)
Sic oon fetten ber Sogialbemofratte lebhaften ffleifoB

ernten.

3^ fotnmc nun mit einem äöort auf bie Verpältniffe

in ber batjcrifdften WitttärOermnltmig gu fpre4cii.

(Sin Vergiei4 ber Verpältniffe tn ber batjcrifdjcn unb
prcn6if(t)m Wilitärberwaltung geigt manche llnterfcbiebe,

unb jmar Untcrf4itbe erfreulidjer Art. 3 . 8 . achtet bie

Verwaltung ber Ariiüertemerffiätte tn Wiincpen ba«
JloalitionSrecht ber (Arbeiter, unb fte geftattet bort ben
Arbeitern, (ich gu organiperen, wa« in ber Krtitleriemerf*

Patte in Spanbau ben Slrbeitern unmöglich ip- Aber
gegenüber ber fiau«inbuftrte Derhält fi ct) bie bauerifehe

Wilitärberwaltung, wenn man bon unbcrbinbliehen Vierten,

bie fepr freunbUcp Hingen, abpept, tatföchlich genau fo

wie bte preufpfepe ©eeresucrwaltung; wenigftenS war ba«
ber galt bip jum 3apre 1902, bi« gu welchem 3ei<Punft

autpentifepe Witteilungen in biefer Vegtepung borliegen.

©e panbelt pep bei ben Veifpielen, bie ich 3pnen
au« einem reichen Watcrial geben will, um Verpältniffe

in Nürnberg, unb 3mar um Verpältniffe bei ber girma
Scpwarjeiibrrgcr & (fo., bie fcunberte bon Heimarbeitern
unb »arbeiterimieu für 12teferuug«arbciten an bie boperifepe

WilltärOcrmaUung befdiäftigt. 3<P will 3pnen einige

Stichproben au« bem Watcrial, ba« mir über bte 21er»

pältniffe biefer girma Porliegt, borfüpren.

35er Mrbelter 64- in (Nürnberg maept Pieitpofen ju

1,30 Wart ba« Stücf; mepr al« jwei Stücf bringt ber

Wann am läge niept fertig. gür ßpafipofeu werben
non biefer im 3)ienpt ber baperijcpcii Wilttäroermaltung
tätigen girma 23 Vftnnig pro Stücf begapit; pöcpftc

Xageätettning Peben Stücf bei fünfjcpnftünbiger Arbeit«»

jeit. 2!acp Äbgug ber llnfoften Derbleibt niept einmal ein

Stunbenlopn für ben (Arbeiter bon 10 (Pfennig.

(Hört! pört! bei beit Sogialbeiuofiateu.)

©in anberer galt! grau ')t. in Nürnberg maept

(B) Solbatcnpcmben unb befommt für einfache Solbatenpemben

9 plfenntg, für beffere mit Doppelter 25ruft 12 Vfruntg pro

Stücf. Sei ongeprengter Arbeitsgeit bon morgen« 5 bi«

11 naept«, al|o bei 18»pünbiger Arbeitäjeit, werben
12 Hemben, ba« Stiicf gu 12 Pfennig, gemacht. SHecpuet

man für guniitur 30 Pfennig ab, fo bleibt ein Serbicnft

»on 1,14 Warf ober pro Stunbe 6'/, Pfennig.
3tocp ein britter galt! grau Scp. maept Hetmübergüge

pro Stücf 8 Pfennig, eine 3 entlang gab es nur 7 Pfennig.

Sic gilt im ©efepäft mit als bie befte Slrbeiterin, maept
jeboep bon 5 Upr morgen« bi« 9 Upr abettb«, Sonntag«
niept ausgenommen, wöchentlich luo Stücf, für bie fie

8 Warf befommt. Siaep Abgtcg ber Uufoften oerbleibt ein

'Jtettoberbienft Don 6 Watt bte Vloipe.

211« cingelne biefer Xatfaepetc im baperifepen üanbtagc
»orgebraept würben — t« war in ber Stpung bom
29. 3uli 1902 —

, antwortete ber baperifepe Hriegsminifter

auf biefe ffanbalöfen Xatfacpen, iridrt etwa, bap fte niept

wapr finb, fonberit blofs, bafs iptu bie Verpältntffe ber

girtna Stpwatjenbergei' & ßo. unbefaunt wären, unb bap
biefe 2ingc ba? 8efletbung«amt be« 2. Armeeforps au»

gingen, ö« wäre aupcrorbentlicp erfreulich, wenn biefe 21er»

legeupeitöäujjerungcii be« bapertfepen Herrn Jfriegömintfter«

bapin ausgclegt werben fönnten, baß er äpnlicpe 3«ftänbe,

Wie fie bei bem 2. Armeeforp« in (Nürnberg perrfepen, gu

bulben niept mepr wtllen« ift.

2er preuftijepe Herr firiegSminifter wirb gewife niept

nach bem JBctfptel fetne« bapertfepen Kollegen bie 21er»

antwortung für eine tpm untergeorbneie Vepörbe ablepnen.

3 cp werbe mir erlauben, einen gaü norgutragett, ber jcpoit

ien bbrigen 3apre pier gut ©rörtening ftanb, aber feine

©rlcbigung niept gefunben pal; e« ift ber galt ber

Wilitärfattler, ben mein grafttonbtoDegc 3nbetl im
borigen 3apre pier befproepen pat. 2ic Wllttarfaitler pabett

wiebctpolt in Petitionen unb in 2enffcprifteu fup an bte

Wilitärbepörbe mit ber Sitte gemenbet, bem berwüflenben (Q)
©tnffufi ber Heimarbeit gu ftruern, unb fie paben ben

2Buufcp au«gefprocpen, bafg bei ber Vergebung bon
(Arbeiten ber ,\)ferc«üerwaltung bie HerfieUung in 28erf»

ftätten mit Vusfcplup ber 3®tfcpcnmetfter unb ber Heim»
arbett gut Vebingung gemacht werben foQ. 2iefe 28ünfcpe

würben abgelcpnt; bie golge baban ift, baß in ber

Wiütärfattlerei bte nUertramigften 3n|tanbe borpaitben

finb. ©8 perrfept ein antierorbentltcper Xiefftanb ber

Cöpne, e« fcplt febe Stabilität ber (Arbeit; äujjcrfte Uber»

anftrengung wecpfelt mit Verloben Doüfommener 3lrbeit«<

lofigteit, unb ba«, obwopl bie Wilitärberwaltung feit bem
3apre 1895 fiep in einer anerfennen«werten SVcife bantm
beuuipi, bie Wilitärauärüfiung refp. bie Vergebung bon
Lieferungen auf längere 3ctt pin gu OcrteUen. (Aber um bie

3tnfen be« im Slopmalerial ftccfenben Stapital« gu fparen,

taufen bie Unternehmer erft furg bar ber LieferungSgeit

bie SHopmaterialien ein unb taffen bann bie iptten über*

tragenen Arbeiten Hat« über Stopf aubfüpren. ©« Hegt

ja auch burepau« tn bem (Belieben biefer Unternehmer,

leben (Angenbltcf Xaufenbe non Heimarbeitern peraugugtepen

unb bann, wenn fie nitpt mepr benötigt werben, einfatp

wieber wegguftopen. 2ie ©etteralunfoften, bie bem
gabrifanlcn unb bem Hanbmerfer in ber Wiete, 0e»
lemptung, geurung, 28etfgeugen u. bgl. m. ermatpfeii, erfpart

ber Unternehmer, ber Heimarbeiter befepäftigt, unb mälgt

alle berarligett Stoften auf biefe Armften ber (Armen ab.

2a« alle« bulbet bie Wilttärberwaliung, unb fte unter»

ftüpt e« burep bie 2lrt iprer Submtffionen. 2Bäprenb
bi« Ptnfang ber neungiger 3apce bie Subtttiffionen fo

eingerichtet waren, bajj beifbietsweife bie Artiüeriemerfftatt

in Spanbau bie pretfe feftjcpte eutfprecpenb bem 2lttorb*

Derbteuft, ben fit ipren eigenen Slrbeitern gaplte, unb gu

biefem Loptt einen progentualen 3nfd)iag plngufiigte, ber

für bte ©cneralunfoftcn unb einen angemeffenen (gewinn

be« Unternehmer« berechnet war, unb bann eine 2tngapl (D|

girnten aufforberte, bie Arbeit unter fbtepen Vebingungen

gu übernehmen, ift ba« boQfommen anber« geworben.

3ept werben bie preife in ben Submiffionen auf ba«
äuBerfie penmtergebrücft, unb bie Strbetter finb e«, bie

gulept für att ba« bte 3t<Pe begaplen.

UnDermeiblicp entftepen au« blefen 3nftänbeu immer
wieber ttonftifte gwifepen beit Arbeitern unb ben Unter*

nepmern, unb einen folcpen galt will <4 hier oortragen.

2ic gtrma Setfer & ©0 . war mit tpren Slrbeitern im

gebruar 1903 tn Streit geraten. 2er ©tegenftanb be«

Streite« ift bon einem fo beftembenbett ßparafter, bafs er

3pre (Sufmertfamfeit in popem ©rabe Perbient. ©«
panbelt fiel) um Pacftafcpen f4wercn S4tage«, bie

im gebruar 1903 in ben Wtiitärwerfftätten in Spanbau
mit 5 Warf pro Stücf begapit würben, (genau biefetben

Vacftajdjen — wollen Sie bas wopl bea4ten — würben
glei4geitig an bte genannte girma tm Submiffionswege
oergeben, unb gwae genau fo gugefepnitten, wie fie ben

'Arbeitern itt beit Wilitärwerfftacten in Spanbau gur 2lu8*

füprung überliefert worben finb. 2er Unternehmer

patte alfo gar ni4 t« pingugutun, gaben unb 2tla4«

mupten bie Jlrbeiter au ben Unternehmer begaplen,

mäprenb in anftänbiger 211eifc ba« Don ber WilUär*

Werfftättc in Spanbau fclbft begapit würbe. (34 will

pier ctnfliefjen taffen — e« Ift Diellei4t bem Herrn Strieg«»

minifter iiitcreffant gu pören —

.

bab e« ft4 in biejem

Vuntte in bene 'VefletbimgSamte in VreSIau anber« Per»

palten foD. 2ort foUen bte Slrbeiter unb 'Arbeiterinnen

einen 2tbgug au bem Vcrbicnfi babmep erieiben, bab fie

beit gaben felbft gn begaplen paben.) 2Ufo, wie getagt, e«

panbelt fi4 um bie Vacftaf4eti f4Wcren S4tage«, für

bie bte 2Irtiüerieiberfftätten in Spaubau 5 Wart pro Stücf

begaplen, mäprenb bie girma 2kcfer & ßo. ben Arbeitern

3,70 Wart pro Stücf bot. 2ie Arbeiter forberten 4 Warf,
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(Dr. Staun,)

(A) unb weil eS gu einer Einigung gwifdjen ber girma unb
ben Urbeitern nicht tomnien tonnte, brach ein Stretf au«,

unb nun iß baS Werfroürbige, baß bie girma bie Urbeiter

gu begütigen, fie oon ber llngeredjtigfelt ihrer gorberungen
gu übergeugen iiufjtc, tnbein fie ihnen nadjfflico, baß fie

felbft bon ber WtlitärOerwaltung nicht mehr ai« 3,95 Warf
auf bem SubmtfßonSwege für bieftlbe Badtafche be<

lammen hoi/ für welche bie Arbeiter in ber WilUärmert-
ftättc gu Spanbau 5 Wart betamen, unb bie girma
hatte »olltommen reiht nach meiner Welnung,
Kenn fie erflärte, baß fie bei ber Bewilligung ber

gorberungen ber Arbeiter angcfieijtS ber Steife, bie ihr

bte SUilitärDerwaltung gugebiüigt hatte, btrett einen Berluft

erleiben mußte. Uber roelthe Stolle fpielte tn biefem
galle bie Wilitäroerwaltung, wenn fie eine Urbeil,

bie fie felbft mit 6 Wart begabtt, einer llnternehmerfirma

mit 3,95 Wart gmnutete? Reifst es nicht, auf bie Stel-

lage ber Urbetter fpetulieren

(febr ridjtig ! bei ben ©ogialbemofraten),

inebefonbere bie jammerbolle Sage ber Heim-
arbeiter auSnugen?

(Sehr richtig! bei ben Soiialbemofraten.)

Stoch chaeattmfttiiher aber faft alb biefe Satfadje iß

ber ®pilog ber ®efct)ici)te. 5 er Stretf bei ber girma
ffleder & (So. brach aus, roeil eine (Einigung nicht gu-

ftanbe tarn. Sie girma nahm barauf bie ihr bon ber

BrtiUerterocrtftätte gugefchnittenen gelieferten Badtafdjen
unb fehiefte fie einfach an bie Sluftraggeberin gurücf. Stach

gmei Wonaten aber erhielt bie girma bie Sßadlajdjen

toieber unb ließ fie nun non ben Urbeitern aufführen,

bereu gorberung mit 4 Wart pro Stücf ße jeht be»

tsiiligie. 3ngwifdjen hatten ßdj bie Wilitärfattler in

einer Petition an ba« Jtriegbmintßerium geroenbet. Um
11. Upril 1903 erhielten ße folgcnbeS Untroortfchreiben,

toelcheb ich mit (Erlaubnis beb Herrn Bräfibentcn oorlefen

(u) merbe. Sab Striegbminifterium antwortete

Uuf bab Sihreiben oom 14. gebruar 1903 teilt

ghneu bab SfriegSnüiiißerium mit, baß bie

Königliche geibgeugmeifterei gürforge treffen

Wirb, baß tunftig nur folcfje Unternehmer gur

Sergebung oon Sattlerarbeiten herangegogen

werben, bie nach Übergebung biefer Beljörbc

bie QSewätjr für bie SeroiUigung angemeffener

unb aubfönimlicher Söhne an ihre Urbeiter bieten.

3m übrigen rotrb auf bab Schreiben baut

11. gebruar 1903 an ben Untergebner ber Petition

ber Sarlffommtfßon ber WilitärefieftenfaMer

Sculfchlanbb Begug genommen.
3m Uuftrage beb SfriegSminißcriumS:

(Sgborf.

Siefeb Schreiben wirb aber erft burdj bie Worte beb

bamaligcn Separlemenlbbirtftorb unb gegenwärtigen

JfriegSminißerS Pont 11. Wärg 1903 inb rechte Sicht

gefegt. Ser Herr SfriegSminißcr fagte bamalb im
ÜeichStage:

Was ben befonbern galt ber girma Beder
betrißt, fo fann ich bariibrr heule feine Witteilung

machen, weil bie Ungelegenheit noch nicht nbge-

bloßen iß. Sie geibgeugmeifterei ficht mit ber

girma in Berhanblimgen, unb cb wirb fiel) erft

geigen, aub weben tiiriinben bei biefer girma
Streifb oorgefommeu ftnb. Sinb ße entftanbeu

infolge Sohnbrücferei, fo hat fie oon unb feine

©nabe gu ermatten.

91un wohl! Sohnbrüderei war bie llrfache beb

Streits. Uber nidjt bie girma Beder & ßo. trieb Sohn-
brüderet, fonbertt bie Königliche Urtillerieroerf-

ßätte in Spanbau, inbem ße fobe SubmiffionS-

bebingungeu ber girma atgeptierte.

Uber bab Sdjlimmße in bem oon mir oerlefenen Brief

beb KriegSminißeriumS iß fa noch nicht einmal bie un- CC)

gerooflie Stlbßironie, mit ber cb oon feiner gürforge für

bie Bewilligung aubfömmlicher unb angemeffener Söhne
fpridjt. Sab Schlimmße iß, baß man an bem @rnß
ber Ubßdjten groeifeln muß, weil ber Brief beb Kriegs-

mintfleriumb gleichzeitig auf ein Oorangegangcneb Schreiben

beb Herrn Kriegbrninlfierb o. (Soßler oom 1 1. gebruar 1903
Begug nimmt, bab folgenbermaßen lautet:

Berlin, 11. gebruar 1903.

@lo. Wohlgeboren teilt bab KriegSmtniftcrium

ln ßrwiberung auf bte Borlage oom 24. Se-
gember 1902 ergebenft mit, baß eb bteSfeitS,

wie eb bem Bureau beb Kongreßes ber Sattler

Seußehlanbb berellb unter bem 29. 3uni 1897
— Sir. 6076.97B3— eröffnt t worben ift, abgelehnt

werben muß, ln beit ©efchäftbbetrteb ber für bie

WUttärbeßöibcn llefernben Unternehmer in bem
oon bort oorgefdjlagencn Sinne eingugreifen.

o. ®oßlcr.
Sie legte 'Äußerung biefeb Briefes inbbefonbere hat nach

meiner Wetnung bie unbegweifelbare Stonfegucng, baß
iebe im 3ntereße ber Urbeiter unternommene Sohnpolitif

beb ftriegSminißtriumS oollfotnmen unfruchtbar
bleiben muß; benn ße befagt, baß bie Wiinfdjc ber

Wilitärfattler auf ben Uitbfdjluß ber Heimarbeit bei

Sicferungen für ben Staat unb bie gorberung, baß bie

Unternehmer fiinftigijin bie oon ihnen für Staatsaufträge

angcßeQten Urbetter in Werfßätten befchäftigen mäßen,
abgclehnt werben. Samit ift aber auch, weil bie Heim-
arbeit, baS 3®tf4enmeifter> unb Sthwigfhßem Weiterhin

bei Unternehmern, bie für bie HeercSDetwallung tätig

ßnb, nicht Oerboten wirb, jeber Weg gu befriebigenben

Sohn- unb UrbeitSOevhältniffen für bie bei foldjen Unter-

nehmern int Sienßc bet HeereSDerwaltnng tätigen Urbeiter

einfach Oerfpetri. Sie Heimarbeit unb bie HauSinbußrie
iß es Ja, Oie bie Sihmugfonturreitg ber Unternehmer (D)

ermöglidjt, bie bewirft, baß bie elenbeßen Söhne tjcrrfcfjcn

unb aüe bie entfegiiehen 3uftänbe, unter benen bie Urbeiter

in ber Hetmiubußrie unb in ber Heimarbeit gu leiben haben.

Hier im Sieidjötag brauche ich nicht auf bie tn ber

Heimarbeit berrfdjcnbeit Buftänbe eingugthen. Schilberungen

tann ich bor 3fjuctt, meine Herren, mir erfparen; beim

feit gwangig 3aijren bchaubelt ber SleichStag baS traurige

Kapitel ber Heimarbeit. Schon am 14. Wat 1885 hat

er burdj einen Befcbluß bie BunbeSregiernngen angeroiefen,

eine ßnquete oorgunefjmen, um bie traurige Sage ber

Urbeiter unb Urbeiterinnen in ber Wäfchefabritation unb
in ber KonfeftioiiStnbußrie gu erforfdjen. Seitbem ßnb
(Snqueten auf Snqutlen gefolgt, unb bie amtlichen

Srtjebungen ebenfo wie bie prioaten Unterfudjungen be-

engen, baß in ber Heimarbeit htmmelfdjreienbe 3uftäube

ervfehen. 3n 3nterpelIationen, in Sleiolutionen, tn Un-
trägen befdjäftigte fich ber SHetdjStag roieberholt mit ber

Heimarbeit unb bemühte ßch, biefe luirtfchaftliche Seuche
eingubämnten, bie in ber 3a>ifdjengtit ßch in feiner Weife
oerminbert hat, fonbern nur immer mehr ßch auSbrettet.

Und) bie Regierung hat gefeggeberifche Unläufe in biefer

Stidjtung gemalt, unb ein auch B°u uns anerfaimter

'Unfang in biefer Beziehung iß in bem Slnbevatbeits»

fchuggefeg Pom 30. Wärg 1903 gemacht worben, greilidj,

bte Berorbnung oom 30. 3unt 1897, bie bie §§ 135 bis

139 unb ben § 139b ber ©erotrbeorbnung auf bie Wert-
ftätlen ber KonfeftionSinbuftrie anSbehnt, iß auch tn ber

lürglich mobißgierten ©eftalt oollfommen wirtungSloS ge-

blieben unb tangiert ben KrebSfdjaben ber Heimarbeit

nicht im geringßett.

Wenn man au alle« baS, fpegicll an bie ooiltommcu
mtgulänglichen gtfeggebcrifihen Betfuche ber Regierung
bentt, bann eifdjeint eS wirtlich tote bittere 3rouie, wenn
man heute bie Worte ließ, bie ber StaatSfeftetär beS
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U) SRcidjSamiS beS 3nnent Herr t>. Soettidjcr ifitr im SleiebS»

tagt am 12. gebruar 189i> gelegentlich ber SSrrbanblung

bcr 3ntcrpellaiion bet Heeren Abgeorbnetcn greiberr

o. $ei)l unb ©«offen äußerte. Eine Stelle, bie ui) mit

botjulejen geftatle, bai folgenb« Wortlaut:

SReine Werten, ich glaube, für (amtliche Der-

biinbeten Üiegierungen Derftcbern ju fönnen, baß

fie bemüht fein Hierbei! unb jmat eifrig bemüht,

an ber Hebung ber fchwer« fDlißftänbe, bie auf

biefern ©ebiete boiliegen, mitjuroirten. Silier ict)

barf and) itjrc Uberjeugung ausfotedjen, baß bie

ballige Vefcitigung biefer 2Rißftänbe nur bann

)u erboffen ift, wenn aud) bie Arbeitgeber fid)

ber Vflidit bewußt fmb, bie fie bem Arbeiter

gegenüber }u erfuüeu haben. Mur bet einer SJlit-

Wirfung oller btrjenigen rjjctfouen, welche Arbeiter

in Dielen Brauch« befdjäfttgen, läßt fish bie

tperftellung menfehmwürblger 3uftänbe ethoffcn.

Alfa auih bie Arbeitgeber miiffen itad) Herrn

b. Boetticher fid) ihrer Pflicht beäugt fein! Aber bie

größten Arbeitgeber, bie Heeres-, bie SRartne-, bte

ijjoft» unb bie Eifenbahnoerwaüung, fie nehmen
ja bie güßrung Derjenigen Unternehmer, bie bie

HauSinbuftrie unb bie Heimarbeit ausbeuten.
(Sehr toabr! bei bett Sojcalbemofraten.)

3u anberen Säubern freilich ift Das anberS, in

anberen Säubern, Don Denen ber $crr JleidjStartjler erft

fürjlid) l)ier fo übetäcugenb »erftchcrt bat, toic toeit fie in

fojialpoltttfchcr Bejahung hinter 2>rutfd)lanD jurücf finb.

3n Engianb, in ben englifdjen Kolonien, in Auftralicn

unb Blrufrelanb unb auch in anberen Säubern fmb bie

gorberungm ber Arbeiter, »ott bentn ich E)ier eben

gcfprodjm habe, erfüllt. 3n einzelnen biefer Sänber wirb

fein öffentlicher Sau, feine ttaferne, fein Softamt, feiu

ScbnlbauS oergeben, ohne baß in ben IBebingungen, bie

CB) ber Staat ben Unternehmern auferlegt, bie Söhne fixiert

finb genau nach ben Seftimmungen, bie bie ©ewerfs-

oereine ober bie bie unter ftaatlichcr Autorität ftehenben

Sobnrommifjionen feftgefeßt haben; bie Heimarbeit unb
bas Scbwißfoflem finb bei Arbeiten für beti Staat Doll-

fontmen ausge jehloffen. 3» jenen Säubern finb aber auch

bie leitenben Slänner ber Ölegiening gegen bett Soruturf

gefeit, baß fie bie fchlimntftcn gönnen bcr Ausbeutung

fetbft praltijiercn. Stört taiin man ihnen bie Auflage

nicht eutgcgcnfchleubern, baß fie in einem gemiffen Umfang
an ben tjerrfdienben Slotftänben ber Arbeiter, an ben

entfcßlitheii Söhnen, an einer unbegrenjten ArbettSjeit,

an ben elenben SBobnungSoerbältiuffen unb ben Damit

fehr eng jufammmljängmben jerrütteten gamilien.

oerhältniffen fdjulb finb; bort fantt man nicht Darauf

hittmeifen, baß in ftaatlid)« Setrieben Söhne gejahtt

merbett, bie bie Arbeiterinnen nötigen, auf hem ÜBeg bcr

Sroftitution eine Ergänjung ihres EinfommenS ju fliehen.

3n anberen Säubern fann cs auch nicht paffieren,

baß, wie in biefen lagen hier in Berlin, ein Heim-
arbeiterfougreß abgehaltctt toirb, ber oan ben Crgant-

fatioiten ber Arbeiter einberufen ift, aber aud) oon Bcr-

tretern bürgerlicher Parteien, Don 'Hiämiern ber Äßiffenfthaft

unb Oon Beamten befudit wirb, unb auf bem Heftige Au-
flagen gegen bie Regierung gerichtet merbeit, baß fie bie

in ber Ihcorie fo fdjarf oerurteilte Heimarbeit in ber

fßrajctS fclbft antoenbet, leibenfchaftlidje Auflagen, ohne

baß auih nur eine einzige Stimme auf biefern Kongreß

fich gefunben hätte, bie bie Aegieruug ju oerteiotgen

wagte.

3<h toeiß feßr wohl, baß bas Problem ber Heim-
arbeit ein außerorbeittltd) fdjiuiertges unb fompIi}terteS

ift, wohl bas fomplijiertcfic im ©ebiet ber Sojiaipolitit,

unb baß es ganj unmöglich ift, btird) ein einiges
rabifalcs BlUtel Befferung in beit beftehenbett 3»ftänben

herbeiführen ju fönnen. Ölein, hier Oermag nur ein ganjeS (C)

Softem oon Sftaßregeln Befferung ju fthaffen! Aber gcrabe

Darum, weil bie Aufgabe eine fo fcßmicrige ift, müffen

alle fid) barbietenben Hilfsmittel in Bewegung gefeßt

werben, unb ich meine, bas nädjftc Hilfsmittel wäre bod),

wenigftenS bie Jcnbenj ber Ausbreitung ber HauSlnbuftrie

unb Des Sdjwißioftcmä ju hemmen, unb jwar in er ft er

öteihe feitens Des Bleiches unb bcr Bunbcsftaatcn. Seil
aber Die Verwaltungen bcS fHcidjeS in ihrem fojialpoiitifd)«

©ewiffen nicht mipfinblid) genug fiitb, bie Pflichten, bie

ihnen auf biefern ©ebieie erwachten, ju erfüllen, fo ift eS

bie Pflicht beS SicichStagS, bmdj ge(cßgcbcrlf<bc Blaß-

nahmen bafür ju forgeu, baß bie Veri)altniffe in Den

ftaatlicheu Bierfftätt« unb bie Bebtngungcn, unter btiicn

Arbeiten für bas Sieich oergeben werben, nicht fo befdjaff«

finb, baß fie mit bem Slafel ber Ausbeutung ber Arbeiter

unb Arbeiterinnen behaftet bleiben.

(Sehr ridjtig! bei ben Sojiaibcmofraten.)

3um Schluß uiödjte ich, meine Herren, nur noch ein

emsiges SBort an Sie riebt«. 35er SSiberftauO bet

Slcgietungcu gegen eine richtige Sojialpoiittf auch nur

tm Bereich ber eigenen Verwaltungen ift bisher ein

hartnädiger unb unbefiegbarcr gewefen. deshalb wirb

ber 9icid)Stag nicht länger jögern bürfen, feinen gefeß-

gebertfehen ©influß geltenb ja machen; beim fonft wirb

aud) er jum Alitfchulbigeii biefer Derberblichen unb auf

bas fchärffie ju ocrurlcileubeu 3uftänbe.

(Vraoo! bei ben Sojiaibemofraten.)

Vräfibent: $aS Sfilort hat ber Htrr Abgeorbuete

b. Jfröcher.

o. fteöct)er, Abgeorbneter: Ölur ein paarSäße, meine

Henen, nicht obwohl, fonbern weil ich nid) 1 '.Militär bin —
ich habe nämlich nur fo für.} gebient, baß ich, ioemt Ich

bem UnteroffijtcrftanDe angehörte, nicht einmal Den 3>bil’

PcrforgungSfd)eiu befammen hätte (d)

(Heiterfeit),

— möchte ich einige Angriffe auf bas Dffi}iertorp8, nament-

lich ouf bas prcußifche Cifijterforpä, welche in ber leßlen

3cit fowohl h'cr wie in Leitungen unb in Ötomanen ge-

fallen finD, auf baS richtige SDlaß jurüdjufuhren fuchett.

©ewiß, meine Herren, es gibt im Cfß}ierforpS unb

namentlich auch in bem geftern herborgehobenen Cfßjier«

forpS ber ©arbefabaiieric, ju Dem id) bie meiften Se-

iiehungen hotte unb noch habe, öRobenarren ober ©igerl,

ober wie Sie bie Seute bejeichntn wollen; aber ich höbe
— eS gab nämlich auch oor bem Kriege 1870/31 foldje

Herren — aus eigener Kenntnis, teils mit eigenen Augen
grfehen unb teils oon Augenjeugen gehört, wie btefe

— nennen Sie fie gaßtcS

(Heiterfeit),

ober bejeidmen Sie fie mit noch fchärferen AuSbrücfen —

,

wie biefe gaßtcS mtt Auftanb für König unb
Vaterlanb ju fterben wußten. Unb bas ift bod)

immerhin eine gewiß ganj fchäßenSwerte Sigenfchaft für

einen Solbaten.

(Sehr gut! hört! hört! linfS.)

ES ift and) feine Sraae, baß in ben DfftjierforpS eS

Beute gibt, bie einen fittlieh nicht cinwaubfrcien Bebens-

watibei führen; eS gibt Da Xon 3uatiS, Irinfcr, Spieler.

3a wohl, meine Herren, aber wo gibt eS bte nicht! Unb
bann, meine Herren, haben wir bod) gcrabe in bin leßien

«liegen, ben greihcitSfiiegcn unb bem Kriege bon 1870,

Heerführer gehabt, bereu Blauten Heute noch iebeS

«olbatenherj höher fdjlagen Iaffen, bon Denen eS feßftcht,

baß fie fidj biefen bebauernSwertcn Vafiioiien H>t>Segeben

haben. Alfo bas hot für ben (Seift unb bie iudjttgfcit

bcr Armee nicht ben Einfluß gehabt, ben inan ihm tu

geben beliebt. 3>aS hot ja auch Stieb rieh ber ©roßc
gewußt, ber boeß auch etwas baoon oerftanb, ein C jnjier-
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(a) forpS ju trjlebeit unb mit ihm Erfolgt ju eitlen, in

bem befannten SBorte: „Sauf’ 5t and)!“

Sber bcn eigentlichen fflrunb, warum id) um ba* Sport

gebeten habe, bat mir bie Siebt be*©errn RbgeorbnetenPebel

Don Borgeftern gegeben, unb jluac nicht um gegen ©errn

Sehet ju poletniftertn, jonbern nur um einige Sage, bie

er getagt hat, alb fetjr richtig 311 unterftrcichen. 3<h
jtttere nach bem „Porwärt**, unb bas ftimmt mit bem,

rna* leb gehört habt:

Siun, Sie werben fldj wohl ober übel mtt btt

allmählichen Hunahme bet Sojintbemotratte im
©eere unb Polfe abfinben miiffen. Slm ftätfftcn

wirb baS in bet SlefttBt, bet Hanbwehr, btn

Regimentern, bie au* groben Stabten fi<f>

teftutieren, unb bcn '-Pionierbataillonen fein, in

benen ftäbtifepe ©anbroerfer, faft auSfdilteftlid)

Sojlalbemofrateu, am jabltciebften finb.

3<h fann nad) meinet Sienntni* bet Dinge ba* nur al*

richtig btef un(erflrcid)en. giir ben ©erm Kbgeorbncten

SSebtl ift ba* erfreulich, für mich natürlich nicht; aber baft

eS bet galt ift, ift gar feine ffrage. 3<h fönnte 3hnen
ba* augeiiianberfehen, aber ich glaube, e* fjiefse wirtlich

Guten nach Stbcn tragen. 5* ift beinahe, möchte ich

tagen, aftenfunbig, unb man brauebt wohl fein Prophet
ju fein, um ju tagen, bati bie Saibe fortf(breiten mirb,

bi* biefe Heule bie Plehrfteit in bet Slrmee bilben. Da*
ift ganj naturgemäß. 'ilufterbtnt fann fiefj lebet tagen,

wenn bie Heute Bot bem 5intritt in bie Krntee SojiaP
bemofraten finb unb nad) bem Austritt au* bet Slrmee

mieber, tnorurn foDen fie gerabe wäfjrenb bet jmei, btei

3aftre, ino fie ben bunten Rocf tragen, e* nicht fein.

(3utufe Bon ben Sojialbeinofraten.)— (ftemift, meine Herren, baft fte t* ftnb, ba hoben Sie
Bodftänbig recht! 3<h glaube aber, nn* allen, btn ftaat*«

erhaltenben ober biirgerlidien 'Parteien, min id) tagen, ben
(B) pichrhcitsparteien be* ©aufe« crwächft batanS bie Pflidft,

ben leitenben PerfönlUftfeitcn in ber Regierung unb in

btn einjelnen Parteien c* flar ju niadjcn, baß e* niiht

mögliih ift, bie Sojialbemofratie burth Gntgegenfommen
unb fchöne Reben ju gewinnen.

(Sehr richtig! reefitS. — 3«nif linf«.)

3<h Weift ganj genau, natürlich, meine ©erren, ich

Werbe wieber als Scharfmacher ßefennjeieftnet werben
(3uruf linf*)

— jawohl, ich gebe 3bnen ba* ooDftänbtg 3U

(3uruf linf*);

aber, meine ©erren, ich fehe auch gar nicht ein, warum
ich ba* nicht ju geben foH. 5* ift nach meiner Süiftcftt gar
nicht Berwerfiich, ein Schwert ju fchärfen; e* fommt
bloß barauf an, ju welchem Swede man c* febärft.

ffienn man t* ;u einem guten 3wecfe feftärft, fo ift ba*
fraglo* eine gute Dat. 5* ift bloß berwerfiich, wenn
man ba* Pfeffer febärft, um Heuten bie Schic abjin

fehneiben, benen man e* nicht tun foflte.

(©etierteit.)

SBtnn e* oerbienftlich ift, bie Heute um* Heben ju bringen,

(o ift e« auch oerbienftlich, ba* Pfeffer baju ju fchärfen.

(Sehr gut! recht*.)

Da* SBort Scharfmacher fann mich nicht weiter berühren.

3eh hoffe, bie ©erren in ben PfcbrbeitSparteien werben
nach Slöglichfeit unb nadi ihren flräften bafür forgen,

baft bie leitenben Pcrtönlichfeitcn in ber Regierung unb
in ben PlebrheitSparteien bie ftonfequenjen sichen au*
ben Datfachen, wie ich fte ganj turj gefchilbert habe.

(Hebhafte* Srano recht*.)

Präfibeiit : Da* ffiort hat ber ©trr Slbgcorbnete PBcfter.

Söcfler, Slbgeorbneter: Pftine ©erren, bie Antwort
auf bie Pfaffabäerrebe be* ©errn Rbgeorbneten
Glcfftoff hätte Borgeftern erlebigt werben tonnen; aber

ba man ben Stbgeorbncten B. fiiebermann gebeten hat, (0)

nicht 311 Biele GinjelljeUen auf einmal Borjubringen, fo

fehen wir un* gejwungen, noch einmal barauf jurüd*

jufommen. 5* gefchieftt ba* ja atterbing* nad) bem
Shftem, baft man bem ©unb ben Schwan; ntdjt auf

einmal abhaefen foü, fonbern baft e* beffer fei, ihn 3olI

für 3*0 absufchneibeit. Da* ift nun aber nicht unfere

Schutt; beim e* finb noch Bcrfcfticbene Dtnge, bie ent*

feftieben in ben SluSfübnmgtn be« Rbgcorbneten (Siefhoff

richtiggefiellt werben muffen.

Der Rbgeorbnete (Stcfftoff hat unferer PlilitärBet-

waltung einen Porwurf barau* gemacht, baft mir fo

wenig ober gar feine jiibifchen Dffljiere haben. 3<ft Weift

nicht, Wie man ber PfilitärBerWaltung barau* einen Por=

Wurf machen fann. SBa* foQ beim ber ©err Krieg«*

mtnifter tun? Soll er ba plöftlicft einen Ufa* erlaffcn,

baft fämtlidje Offtiierforp* nun 3uben aufnehmeu mttffen?

Dann würben hoch bie ©erren auf ber linfen Seite auch

fofort wteber unjufrieben fein unb fagen, ba* fei eine

unberechtigte Ginmifcftung in bie inneren Perljältntffe ber

Dfftjierfotp«.

(Sehr richtig!)

Solange bie Cffijicrforp« auf bem Stanbpunft flehen:

wir brauchen feinen Drepfu* im fiofal, — fo lange

fann bie PiilitärOerwaltung auch nicht Biel machen, unb

e« fragt fleh febr, ob bie Pliltärnerwaltung barin nicht

recht hat.

(Peifaa.)

GS würbe nun Bon bem Slbgcorbneten Gicfhoff herbor*

gehoben, baft bie 3uben in ben früheren Kriegen große

militätifche (vigenfehaften geseigt, baft fich BerhältniSmäftig

Biele Bon ihnen baran beteiligt hatten. 3m Rainen
meiner 3uben, wenn ich fo fagen barf, muft ich ba*

«egen proteftieren. Die 3ubcn meine* ffllahlfretfe« — ich

habe bie 5hre, woftl beit Berjubetften SäJahlfrei« 3U Ber-

treten — möchten nicht gern in ben Perbacftt (D)

fommen, baft fie feftr blutbürftig finb; fchoit

wegen ber Rähe Bon Konto wäre ihnen ba« fchr

unangenehm!
(©eiterfeit.)

Deshalb muft ich im Rainen meiner 3uben wie überhaupt

ber weftpreuftifchen 3uben erflären, baft fte nip mit babei

gewefen ftnb.

(©eiterfeit.)

Sie waren nicht am 3teihelt«frieg beteiligt unb nicht fcftulb

an ben Strömen be« Pinte«, bie bamal« gefloffen finb.

Der ©err Rbgeorbnete Gicfhoff pat un« nun gefagt:

in allen Kulturftaaten haben wir jiibifche Offiziere, in

Italien haben mir fogar einen jiibifchen Slrleg*«

minifter. Da* fcheint mir bod) ein fef»r unglüeflicheS

peifpiel, ba* ba herangejogen wirb; benn Bon aüeii

Sfulturftaaten hat ba« heutige Königreich 3talien mit

feiner Ülrtnee wohl am Wenigften (Bliicf gehabt. 5* ift

ba* um fo miffallcnbcr, al* bie Ginmobner non 3talien

burchau* friegcrifche Stämme finb. Die Pewohner ber

9tbru33en wie auch bie Rachfoinmen ber fampfluftigen

Hongobarben unb bie ritterlichen Rormanneii in Sub=
italien ftnb hoch ficfterltcb Stämme, Bon benen man an=

nehmen müßte, baft fie mtlitärifch Biel leiften. Rber 1866

ift bie italienifche Rrmee ju SBaffer unb ju Hanbe ge>

fchlagen Worben, unb 1895/96 hat fte bei Hmbaalabfchi
unb Rbua gegen bie Rbcffpnter, gegen halbwilbe Pölfer=

ftätnme, fehl empfinbliche Rteberlagen erlitten. 5* muft

ba* wohl an ber Rührung ber italienlfcften Rimee liegen;

e* ift bähet Wohl nicht gut, un« ba* italienifche Offijier*

forp* al* muftergiiltig 311 empfehlen Icbiglid) beSljatb,

Weil e* 3ubtn enthält. 3<h meine, Wir bleiben lieber

bei bem, wa* bei 11118 bisher üblich gewefen ift!

(Peifaü.)

5* hat nun neulich ber ©trr Rbgeorbnete Gicfhoff
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(A) eine SHelbe non Xatfacfjen angeführt, feie bafür fprechen

fotten, bafj 3uben tüchtige Solbaten ftnb
;

j. 8. and) ben

Werjog non SBefflngton bat er angeführt unb erwähnt,

bah er na<b einer Mitteilung ber „XimeS“ 1833 geäuöert

haben foB: „Dian hat gefagt, bah in ber Schlacht bei

SBaterloo nicht weniger alb 15 jübifdje Cffijiere gefallen

wären". „Dian hat gefagt", meine verte», baS ift ein

unglaublich fihlagenber Beweis! SBaS h«t „man“ nicht

äße» fchon gefagt! 3dj möchte wiffen, wenn einer oon
ltnS Stntifemtten mit berattigen ÜBaffen auftreten würbe,

„man hat baS unb baS non ben 3uben gefagt", — was
bie Herren auf ber ßfnfen bann für einen fiärnt machen
würben; fte würben fagen: ba fiept man, bah ba-3 biohe

Berbäcptigungen ftnb; unb trhrenflauSner würbe hinju*

fügen: fo ftnb fie affe, affe ohne änbnaljnie! XaS ift fein

Beweis. Sluch hat bcfannitich SBeffington über bie

Schlacht bei SBaterloo noch mehr gefagt, was er nicht

oerantworten fonnte.

(©ehr richtig!)

Xann hat abgeorbneter (riefhoff weiter gefagt,

bah 1847 in bem Bereinigten ßanbtag eine Xenf*

fehrift über bie SluSbehnung ber Militärpflicht auf

bie 3uben norgelegt worben fei, unb in biefer beihe

eb, es fei fein Zweifel, bah (ich bie 3uben, bie beim
Militär feien, bnrchauS bewährt hätten. 3unädjff |ft

es ganj flar, wenn man eine Xenfidjrlft Borlegt, bah
man bie «Sache fo barftefft, wie bie Regierung wiinfdit,

bah fie angefehen werbe, bah man alfo in biefem gaffe

erflärt, bie 3uben beb preufsifdjett heereb hätten fcch non

ben cbriRlidjen ©olbaten in nichts unterfefjieben. ©s
fragt fiep nur, wie Diele 3uben im $eere finb unb
waren. Xah eS DtrhäitniSmühig fehr wenige finb, bafür

hat unb ber abgeorbuete ©idpoff ja feibft Sohlen gegeben,

unb er War anfdjeinenb bet änRdjt, bah er bamit etwa?
JieueS nortrage. Xie Sohlen aus beut „Militätwoeheu*

(B) biatt“ nont 3ai)re 1843 finb fchon lange öffentlich be>

fprodjen worben, unb Xreitfcpfc hat auSbrüdlidj perbor*

gehoben, bah gerabe Re beweifen, mente Re jutrrffenb

finb, bah bie 3ubcn in fehr geringer anjahl an ben

greibeitsfriegen teilgenommen haben. ©8 ift baS aber

überhaupt fein amtliches 'Material, foubern eS

hanbelt Reh um Schäpnngen, bie ein Menfchenalter fpater

angeRefft worben Rnb; Re haben nicht ben minbcRett

Stnfprudj barauf, juperläffig ju fein. Unb was hören
Wir barauS? 3m ganjen 350 3uben (offen 1813 in bie

preufjifche armee cingeftefft worben fein. 3n bem fianbfreife

Xeutfch-Sfrone, einem nicht affju groben unb nicht affju

Perjubeten Streife, waren bamalS nach amtlichem Material

allein 129 jübtfdje (BefteffungSpfficbtige. Bergleicht man
biefc 3ahlen, fo muh mau fagen, bah Reh bie 3uben im
BerljältniS ju ihrer 3ahl fehr fchwach beteiligt haben.

(Sufiiuimung rechts.)

Xaju fommt bas ©igentümlldje, bah bie übermiegenbe

Mebrjaljl greiwiffige gtwefen uteb im ganjen §eere nur
80 3ubcn auSgehobcn worben Rnb. Dian muh bebenfen,

bah in ben SefreiungSfricgcn jeber gebilbete junge Mann,
ber auch nur ein wenig hatte, um Reh ausriiften $u

fönneu, eS als felbftDerfiänblidj anfah, als greiwiffiaer

cinjutreten; bah eS fonadj eine ganje Steife 3ubcn gegeben

hat, bie fich einfach ihrer gcfcfffchaftlichcn Bejiebungeu

wegen beteiligen muhten. 3ebenfalIS ift bie 3ahl 80

für bie ausgehobenen 3uben teineSwegS hod), unb ich

werbe nachher beleuchten, woher ba? fommt.

35er abgeorbnetc ©idboff hat barm eine ßiRe bor*

getragen, in ber über 125 jübifdje Solbaten aus ben
greibeitsfriegen genommene angaben gemacht worben finb.

XaDon Rnb 10 gefallen, 6 nerwunbet unb 17 beforiert

worben. XaS flingt grohartig, weil eS ein grober Bro*
jentfah tfl; aber man muh bebenfen, bah biefe 125 bie*

jenigen non affen Ouben, bie ben Krieg mitgemacht haben.

Rnb, Port benen überhaupt etwas ju bemerfen war; Don (Cj

ben anberen hat man einfach gefdjwiegcn. Werr ©idhoff

hätte ebeufo gut doii ben erften 10 fprccheii föitnen, Re

affe wären für baS Baterlaub geftorben, bann hätte et

100 Brojeni gehabt. 2>iefe Sohlen haben feinen fflert

unb finb nur infofern djaratteriRifdj, weil ber ©teile, Don

ber er fein Material hat — inan fennt fie ja —, offenbar

nur befannt ift, bah 125 3uben ben greipettSfcieg mit-

gemacht haben.

91un fprach ich baoon: bah nur fo wenig 3uben aus*

gehoben worben finb, baS hat feine befouberen ©riiitbe.

Xie Ouben hatten bie i'inRdjt: Wer nidjt mitjujichen

braucht, fuche fich tnöglichft beffen ju enthalten.

(Weiterleit.)

Sföir haben barüber amtliches Material auS einer ganjen

Sieiije Don Stäbtrn, Dornehmiich SBeftpreufjenS. So
haben j. 8. bie 3uben in 35irfchau 1000 Xaler bejahlt

unb auherbem bie auSrüftung für fcdjs ßanbwchrleute

geliefert unter ber 8ebingung, bah fie nicht mit*

jugehen brauchten.
(J&ört! hört! unb Weiterfeit.)

Sehr Perftanbigcrwcifc iR man barauf cingcgangen unb

hat Re lieber bie 1000 Xaler bejahten unb laufen Iaffen.

3n Pleuftabt in SBcftpreuhen waren 4 Ouben fchon jmn

Mttjieben befigniert. SBaS tut bie jübifdje ffienteinbe?

©ie erbietet fich, 600 Xaler ju geben unb 6 Mon-
turen, wenn man ihre 4 lieben Mitglieber frei*

laffe. SelbftPerfiänblich hat man bas getan, ©beiifo

haben bie 3uben in ffjupig — einem Drt, ber ja neuer*

büigS fehr befannt geworben ift burdj unteren früheren

Kollegen Jfcidert — 600 Xaler unb 6 Monturen geliefert,

um militärfrei ju fein. 3m Streife Xeutfdj-Ktone
Waren 120 jiibifche ffleRcffungSpffichtige, bie haben fich

an bie 8ebörbe gewenbet, um frei ju fotmnen. als bicS

abgelehnt würbe, gingen fie bis jum Könige hinauf, ©in

3ube, Staufmann griebberg aus Märftfdj-grieblanb, bat <P)

felbR bie ©adje bem Könige unterbreitet. Xie ©tünbe,

bie er angeführt hat, Rnb berart merfwürbig, bah Re für

affe Seit aufbewahrt ju werben perbienen. ®r tagte:

3ch würbe mtdj blefem ©cfudje gar nicht unter*

jogen haben, wenn ich nicht uöllig über*

eugt wäre, bah bei ben jepigen 3eiten

eige Memmen gar nichts, bagegen 10000
Xaler haar ©ein fepr Diel helfen fönne.

(©rohe Weiterfeit.)

König griebrich tfflilhelm III., ber befanntlldj ben Bei-

namen „ber ©eredjte" führt, fah fehr wohl ein, bah «S

für biefe ©inwobner feines Staates eine ganj befonberc

flberwinbung foRen würbe, wenn man Re peranlaffen

Woffte, mit tn ben Krieg ju jiehen; er hat bieS Sefiieh

bewilligt. XaS ©rgebnis war, bah baburch bie Sache

fojufagen fanftioniert war, unb bah in ben übrigen

Stabten unb Streifen SBeftpreufjenS bie jübifdjen ©emeinben

mit gleichen ©efuchen (amen. Xie 3uben im Streift

Xeutfdj-flrone haben 10000 Xaler an bie ©taatbfaffe

bejahlt- auherbem 3000 Xaler an bie SreiSfaffe; ferner

haben Re 100 (Bewehre unb 50 ©äbel geliefert, ferner

3 Wufaren* unb 4 ßaiibmefjrreiter auSgefiattet.

(Weiterfeit.)

XaS war fehr Rhön. Xann fatnen noch bie 3«ben aus

ßempelburg, bcfannllich ungefähr bie Derjubetfie Stabt

in ganj Xeutfcfilanb, Re liegt in meinem SBahlfreiS
—

(Weiterleit),

ferner bie 3uben aus glatow, aus Krojanfe, «u»

Kamin in SBeftprcuheit. Xie jübifdjen ©nmopner t«

biefen Stäbtctt gaben 16 630 Xaler. aifo ba* ip

baS, was bie 3uben ffleftpreuhenS jur »e*

freiung unfereS BaterlaubeS beigetragen haben-

3dl meine, baS ift ganj auerfennenSwert

(Weiterfeit);
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(A) aber ob bas btn Stnfprud) begrünbet, als Offijiere (in

unfere Sinn« mitgenommen 311 werben, fifteint mir bod)

febr jwetfelhafl.

(Sehr richtig! rechts.)

3<h fomnie noch ganj fürs mit einigen Sorten auf
bic Bolenfraac. Unferer BülttärOerwaltung ift ber

Borwurf gemaiht worben, baft fie beu Solbaten ba«
Betreten polnifcher totale »erbiete — entmeber afler ober

einiger, boS routbe Oerf(hieben behauptet. Bafe bie

'lftilitäroerwaltmig nicht im (Stuft baS Betreten alter

polnifcher Scfeanffeätten oerbieten fann, wirb jeber ein«

fehen, ber bie Berfeältniffe im Dften fennt. (SS würbe
bann in Stelen Crtfchaften überhaupt fein Solbai, wenn
er auf Urlaub ift, in ber Borfrotrtfchaft ein ©las Bier
trinfen fönnen. Unb bann: wo ift beim bie ©renje
3Wifchen polnifchen unb nichipolntfcheu fiofaleny (SS

gibt Bofale, welche einen polnifchen SHirt haben, wo Diele

Beutfcbe Perfehren, umgefehrt SBirtfchaftcn Don Beutfcfjen,

wo Plele Bolen perfehren; Piele SBirtfdjaften fmb bort in

beu ©äitben weber non Beutfdjen noch non Bolen,

fonbern Pon 3uben. Biefer 3ube ift natürlich beutfeh;

Wenn 3>eutfcftc ba finb, bann fingt er auch: „Beutfchlanb,

Beutfchlanb über alles!" wenn aber Bolen ba finb,

bann fingt er mit: „'J(od) ift Boten nicht Dcrtorcn.“

(©eiterfeit.)

31 11 bie Bentfchen perfauft er Bier, an bic Bolen piwo.

2Benn Bcutfdjc ba fmb, fo helfet cS: suut Sohle! wenn
Bolen ba finb, helfet e®: nostrowie! 9(lfo ba ift bie

.Wrenjc nicht ju jiehen, ob ein Bofal ein poInifcheS ifl

ober ein beutfcheS. 31ber wenn ber ©err Abgrorbnrte
®röbcr neulich fagte, es fei nicht moralifdj ftatthaft — fo

ungefähr War cS wo 1)1 bem Sinne nach — , bafe einzelne

polnifchc Vofalc für bie SRannfchaftcn Perboteu würben,

fo rnufe ich bem wibcrfprcchcti. 3d) erlaubte mir ba einen

.Htoifdjemuf, bei aiifcheinenb falfcb Perftanbeii worben ift.

®) 3(6 meinte natürlich nicht, bafe ber ©err .Kollege ©rüber
beSfealb, Weil er Sübbeutfcher ift, über bic Berhältniffe

im Offen nicht mftfprccJjcn bürfe. BaS würbe tnir ntcht

einfallen. Aber wenn ©err Kollege ©röber ansfiihrte,

man bürfe baS Betreten cingelircr SBirtfchaftcn nicht Oer«

bieten, fo beweift baS, bafe er bie Berhältniffe im Offen

hoch nicht ganj genau fcntit. (SS gibt polnifchc 2l!iri«

fdjaften, ba hangen bic Bilber ber alten polnifchen

Stiinige, ba werben polnifchc rcDolutionäre Bieber gefangen.

Bafe in efne folchc Sinfcbaft ein SRann, ber be« Königs
Aocf trägt, nidjt hineiiigehört, ift felbftperftänblich. — 3m
übrigen ifl bie Bolenfrage fo Diel befprochen worben,

bafe ich auf weitere 'Ausführungen in biefer Bejahung
ocrjichten fann. Bie Beutfdjen unb Bolen im Cften,

oor aHeit Bingen bic Bolen, muffen fed) in bie Ber«
haltniffe, wie fie einmal oorliegcn, finben. Sir leben

boeb nun einmal im Bentfchen Aeiche. 3ch bin ber aller«

lebte, ber Irgenb einem Stamme innerhalb unferer

©reii3en feine (Sigcuart, feine Sitten, feine Bracht, feine

Sprache nehmen wollte. Aber bie Bolen haben ein gutes

Beifptei an nuferen Scnben; biefc haben ihre eigene

Sprache, Sletbmtg unb ©cbräudic unb finb hoch gute

Breufeen unb fühlen fed) auch als Bcutfdjc, ehenfo Wie

bie epangeliicheii Bolen in Schiefien, bie (ich gleichfalls

als Breufeen, als Beutfthc fühlen. Senn fich bie Bolen
im Cften cbenfo jeigten, bann würbe tein SRenfdj barauf
tommen, irgendwie gegen fie oorgeben ju wollen.

Auf bie gerabem peroerfen Anfechten über BaterianbS«
liebe, wie fie Don feiten ber Sojiaibemofratte hier geäufeeri

finb, will ich überhaupt nicht eingchen; es bebarf fctneS

SorteS ju ihrer Sibcrlcgung. Seim aber hier ber ©err
Slbgeorbnete AlüUer (Steiniiigcn) eine grofee 'Uhtlippifa

IoSIiefe, weil ber Slbel in ber 3irmce allein herrfebe,

fo ife cS gut, wenn pielieicht pou bürgerlicher Seite

barüber einige Sorte gefagt werben. 3ch bebaure
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auch, wenn eS Porfommt, bafe Beute, bic bei einem (C)

©arberegiment aiS ©infäbrige eiiigctreten fenb unb bort

ju Aeferneoffegiercn apancieren, bann gu beu Übungen
auf ein Blnienrcgtment fojufagen abgejd)obcn werben.

BaS ruft eine gewiffe (Erbitterung berDor; alletbingS

fchreieit biefe Beute nicht, mte ber ©err Abgcorbnetc
l)r. Atüller (SReiningcn) meint; baju fenb fie metft 3U

nerftänbige Beute. 'Aber fee Perliereit bie Sufi, fich länger,

als eS irgenb müglich ift, an ben Aeferdeübmtgen ju be«

teiligen; fie fliehe» fo halb wie möglich ioSjufommen. llnb

etit SRann, ber etwa beim 1. ©arberegiment nuanciert ift,

ift hoch wohl ein tüchtiger uub brauchbarer Sann, wie

wir fie Im (Smftfalle nötig haben.

3m übrigen aber ift btefe Sieberei über jn oicl Abel

im ©ttre ein Seichen, bafe ber gefdjtdjtlidic Sinn im
Bolte ftorf im Aiidgange ift. @8 ift ganj natürlich, bafe

fich fn ben cinjelnen BerufSjmeigen eine gewiffe Büd)tig=

feit auf biefem ober jenem ©ebiete auSbilbet unb weiter

»ererbt. Bie 3uben haben feit 3ahrtanfenbcn gefchadjert,

beShalb haben fie ein aufeerorbentlidjeS Sdja<bertalenl.

(©eiterfeit.)

linfere Offijiere flammen aus $amUien, beren ©lieber

(eit 3ahrhunberten gewohnt fenb, als Cjfijiere ju bleuen.

BaS fich ba gewiffe mUitärifthe ©geniebaften forterben,

ift felbftDerftänbltd). BeShalb ift eS fein llnglücf, wenn wir

auch nerhältnismafeig Piele ablige Offijiere haben. Aatür«

lieh bürfen bic bürgerlichen Offijiere nicht gefeiffentlid)

habet jurüefgefefet werben.

(Seifaa.)

Aun habe ich noch ein paar Sünfcbe, bie mir
aus ©anbmerferfretfen jugegangen finb. Sehr
Piel wirb geflagt über bie Konfuwenj, bie gewiffe AMlitür«

hanbwerfer ihnen machen. So befchweren fich bie

Barbiere unb ftrifeure barüber, bafe bei Dielen
Bruppenteilen Barbierftuben unterhalten werben. Bo
werben einjelne Bente in einer felbftDerftänblid) gerabe nicht (D)

grünblichen Seife auSgebllbet, unb wenn fee Dom 3Jfilitär

Weggehen, iaffen fee fei als Bfufcher irgenbwo ntebev unb
rauben beu anberen ©anbwerfern, bie Pon ©runb auf thr

Öefchäft gclcnci haben, bie ßunbfcfeaft. Solche Sefchwerbcu

finb mir aus einer Aeibe bon Stäbtcn unterbreitet worben,

fo au» AenbSburg, Altona, Aeumünftcr, 3!eifec, Berlin,

ffiöttingen, ©raubenj, Sdiwcibnip, Brieg, KönigShiitte,

Oppeln: unb ber BerbaubStag ber Barbiere in Büffel«

borf hat auch barüber perfeanbelt. 3- ®irb auS 3feu«

münfter berichtet, bafe Pon ben acht Kompagnien, bie bort

liegen, nur eine einjige burch einen 3i»Ubarbicr bebieni

wirb, wübrenb bie übrigen pon Beulen anS bem Acgiment

bebient werben. (SS fenb DoHfiaubigc Barbierftuben ein«

gerichlei. (SS wirb nun gefagt, bafe bieS gefchieht, bnmit

cS möglichfi billig für bie Solbaten fei; aber eS werben

fogar llberfcfeüffc babei crjiclt, bie in bie

Sompagniefaffe fliefeen. BaS ift metneS (Srad)ten8

nicht richtig. Bie cjiDilbarblerc würben ben Solbaten

fehr gem entgegenfommen; aber burdj bic 3ü<66uiS #011

Bfufchertt in ben Kaferoen wirb baS ©ewerbe (ehr ge«

fdjäbigt.

©ne jweite Klage, bie ich borbringen möchte, flieht

fich auf bie Anfertigung bon ffijtrauniformcn.

©S ift bei ben Schwebter Bragoneru Dorgefommen, bafe

fich ein ©njäferiger eine ©trauniform machen Iaffen

wollte. BaS betreffenbe Sffeftengefdjäft, eine ieiftungS«

fähige girma, wenbet fie© an baS Acgiment mit

ber Anfrage, welches Buch nöiig fei, unb ba erbäU

eS ben Befcfjeib jurüd, eS fei überhaupt Borfchrift,

bafe bie Uniformen bei bem AegimentSfdjneiber
gemacht werben müfeten. Bie Saie ift bann weiter

»erfolgt worben; man glaubte junachft, eS läge ein

3rrtum Oor; aber ber AegimciUStommanbeur hat auf eine

nochmalige Befdjtocrbe, bie in ber atterhöftidhften Jorm
232
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(A) gefjolteu War, geantwortet, eS fei nidjt Betboten, bafe

einjährige ftdj eigene Uniformen aiiberroärts machen iiefeen,

eS fei ihnen nur Berboten, fie gu tragen.
(©eiterfeit.)

TaS ift bodj ein Sefdjeib, ber Jjödjft wunberbar, ja, ich

rnufi jagen, gerabegu unangemeffen ift. Tie 3 a cfi e ift

bem ©errtc ffriegbminiftet unterbreitet worben, unb ber

ftat eiuen Sefdjeib erteilt, ber im wefentlitften burdjauS

entaegenfommenb ift. 88 fteiftt aber barin, bafe baS
stnegSmiuifteriuin einen allgemeinen Hinweis
für entbehrlich halte. ba bie eingelnen ülegimentä*

tommanbeurc oerBftitfttet feien, oon felbft Äbjjilfe gu

jdjaffen. TaS fdftetnt mir, wie ber Boriiegenbe Hfall

beweift, bod) ntdit jutreffenb; bemt nicht jeber ijat bte Beit

unb Suft bagu, fidj burd) fo Biele Jnftaitjen tjinburcf) gu

bejd)t»eren, ba jeber Weife, bafe er ja boefe nur auf jebe

gehttte Sefdjtoerbe einen Scfcheib befommt, burd) ben er

eitiigermafecn befriebigt ift. 8S wäre roünfcfjenSmert, bafe

bie aftüitärbefeörbe gegenüber fo biüigen Sorberungen

nidjt fo jugefnöpft unb gal), iefe mödjte beinah fagen,

bodbeinig wäre. 8? märe beffer, wenn fie ein wenig

©ntgegenfommen geigen würbe, gumal, wenn eS fitfe um
berechtigte fflünfdjc panbelt.

88 ift beim ©errn SfriegSmtnifler augeregt worben,

man möchte bodj burd) ©ewäferung einer freien Urlaub 8 •

fahrt in jebem 3aferc bem Solbaten bie Mgliefefett

eben, mit feiner Weimar im engen 3»!ommtnbangc gu

leiben. TaS ift burdjauS gu begrüfeen, idj fealte cs aber

für unjureicfeenb unb mödjte balter gnnt Sdilitfe meiner

heutigen SluSfübnmg beu Ferrit StriegSmfiiifter nochmals

bitten, ber Jraae ber SBiebcreinritfetung Heiner
®arnifonen näher gu treten. 88 ift tnöglid), bafe ber

.©err StriegSntinifter aud) hierin nicht fo freie ©anb hat.

Wie er felbft möchte, fonberu bafe er Bon gewtffen

ffiünfchen abhängig ift; er wirb aber, wenn er in biefer

'S) Sichtung bemüht fein wollte, fidj ben Tanf Bleler, Bieter

laufenber non Teutfdjen erwerben.

(Setfall.)

fräftbent; TaS SBort hat ber ©err äbgeorbnete Sebel.

Bebel. Slbgeorbneter: 'Keine ©erren, ich geftefee, eS

ift mir nicht leicht geworben, ntidj ein brttteä SDial in

biefer Debatte gum Sffiort gu melben. SlnfaugS war e8

meine Sbfid)t, mit einigen turgen Semertungen auf bie

StuSfübrungen beS fädjfifdjen SlilitärbeboHmächtigteu,

be-5 ©errn Oberftleutnant Strug B. 'Jtibba, gu antworten.

Saehbent aber geftern ber ©err Slbgeorbnete ©Weder bie

©elegenheit wahrgenommen hat, uni gegen meine Partei

unb fpejieH gegen meine Sßerfon eine Seihe Bon änwürfen
gu erheben, würbe ed braufeen unb nietlcicht auch hier im

©aufe Sefremben erTtgeit, wenn nicht Bon biefer Seite

auf biefe Angriffe unb iJiroBofationen eine Antwort

erfolgte.

©ert Cberflleutnant Srug B. Sibba führte geftern

au«: ber Slbgeorbnete Sebel tagte, in Saufeen hatten

jüngere Cffigtere burd) Sertehr mit ber Tochter eines

Bürger® foldjen Stnftofe erregt, bafe bei einer weiteren

Schlägerei ein ©atiptmanu fchwer barunter hätte leiben

muffen. Tiefe TarfteHung ift unrichtig, fte entfpridjt

nicht bem, was ich ftefagt habe. 3ch nehme an, bafe

biefe Tarlfgung nur möglich war, Weil ber ©err Dberft=

leutnant entweber nicht felbft im ©aufe Wat, als Ich bie

Semertungen machte, ober fie überhört ober mifeBerftanben

batte. 3d) habe ben Saufeener Sali mit moglidifter

TtSfretion behanbelt; ich habe feinen Samen genannt,

ich habe nidjt einmal erwähnt, um weldjen Jan eS fiefe

hanble, fonbern ich habe turg barauf bingewiefen, bafe ber

Jatt grofteS Stuffehen machte, bei bem brei Dffigiere

beteiligt fein follten, unb ein Bierter, ber bei bem Jan
gar nicht beteiligt gewefen, fei infolge ber grofeen Sluf«

regung in ber SeBölferung, mifehanbelt worben. Sun (0
haben wir geftern gehört, bafe biefe meine lefeere Huf*
faffung unrichtig war. 88 fei ein Offigier — wenn ich

nicht ine, ein ©auptmann Siinbner — gewefen, ber in

ber Trunfenfeett Seranlaffung gegeben, bafe eS gwifefeen ifem

unb 3ibtliftfn gu einem Srafehl unb einer Srügelei tarn,

bei welcher ber Offigier fchwer mifehanbelt würbe. 3m
übrigen fdjlofe ber ©err Oberftleutnant, bafe ber gange

Jatt aus ber Sduft gegriffen fei, unb tnüpftc baran einen

Sngriff auf meine Sattel. Steine ©errett, wenn jemals

(eine Seranlaffung war, meine Sartei augugreifen, bann
in blefem Jalle.

(Sehr richtig! bei ben Sogiolbemofraten.)

Tie Sreffe meiner 'fiartei hat erft Bon bem Jaü Sotig

genommen, als bie bürgerliche Breffe beufelhen in bie

Cffentltebfeit brachte unb als angejehene bürgerliche

Blätter — ich erinnere an baS „ßeipgiger Tageblatt" —
ben Bericht über bte Saufeener Sorfäfie mit ben Sorten
etnleiteten ; oon (ehr gut unterridjtcr Seite wirb uns baS

unb baS mttgeteilt. ©at jich nun ber Jaü, wie ber©err
Oberftleutnant behauptet, überhaupt nicht guaetragen, (o

ift eS eine Siige, bie Berbreltet worben ift. TarauS
fchliefee ich aber, bafe innerhalb gewiffer Streife, bie ber

itrmee fefjr nahe flehen, ein befonbereS SebürfniS gu

Sflatfcherei unb Iratfeherei über 3uftanbe in ber Strmce

pothanben ift, baS in bie bürgerliche Steffe lanciert

wirb. 3m ©runbe genommen foute mir ber ©err Oberft*

leutnant banfbar fein, bafe ich burd) bie 8rwdbnmig beS

S fintierter JaHeS ihm ©clegcubeit gegeben habe, bie Sache
ricf)tigguftcUeii unb bargutun, bafe an ber gangen Sache'

nichts ffialjrcS fei.

3<b muß bann noch mit gwet Störten auf ben Jaü
beS ©eneralS B. Sifftng fomrneu. 3<h tnadje befonbers

barauf aufmerffam — benn baS fcheim mir im ©aufe nicht

genügenb beachtet worben gu fein— , bafe tn ben Stitteilungen,

bte ber ©err StriegSminifter über btefen Jaü in feiner CW

lefeten Stebe machte auf @runb ber Stitteiluugen beS

©eneralS B. Sifftng, biefer ©err felbft auSführt, bafe baS,

waS ich ©ter im ©aufe erwähnte, ihm bereits feit längerer

3eit gu Ohren gefommen fei, bafe fie© auch in feiner

©etmat folche ®erüd)tt berbrettet hätten. Sun trifft hi«
basfelbe gu wie im Saupener Jall. Huch h*tr W cul£n

weitere Sreife tntereffeert gu fetn, ben ©eneral aus trgenb

welchen ©rüiiben gu biSfrebitiereu. Taher (am eS, bafe

ich oon fed)S, gulefet acht Berfchiebenen Setten, gum Teil

auch ouS Slünfter über ben jaü in ber oon mir aitgt-

beitteten SBeife unterrichtet würbe unb mich Beranlafet fah,

ben ©errn .StriegSminifter gu fragen, ob ber Jatt bor»

gefommen fei. SBie Weit bie Tinge gehen, baS mag biel>

leicht ben ©enn StricgSmintfter intereffieren gu hören,

wenn ich anfüfere, bafe tn bem Iefeten Briefe, ben ich au?

Stünftcr befam, ber Schreiber fogar mttteilte, bafe bei

©err StriegSminifter felbft, als er tra lebten ©erbft in ber

Srobtng SBeftfalen gewefen fet — eS würben mir bie

Serfonen, ber Ort unb alle näheren Umftänbe genannt —

,

fich über ben Jall Bifftng fcharf geäufeerl habe.

(3uruf dobi BunbcSratStifch.)

TaS murhe mir brieflich mitgeteilt, ich habe eS bisher

nur nicht erwähnt, ich erwähne cs jefet auch nur, um gn

geigen, was für Elemente tätig fein müffen, um foldpo

Siachrichten gu oerbreiten unb cS baljin gu bringen, bafe

mau genötigt wirb, fte öffentlich gut Sprache gu bringen,

um gu erfahren, was an ber Sache wahr ift. SBeinc

©errcti, eS finb nicht Streife, bie ber Ülrmee femfteften,

l'onbeni Streife, bie mit ber Sirmee aufs engfte perbunben

fein muffen, fonft tonnten folche Serüchte unmöglich o« !

breitet werben.

(Sehr richtig! ItntS.)

34 Wicberhoie auch ©ier : eS mufe Jlelgung gum Stoft#

in ber Slrtuee unb ben ber ärmcc naheftehenben -Streifen
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(BfbeU
(A> in öoijetit fflrabe borhanbeu fein, wenn folebe ©erflehte

entßeßen. SHatfct) entßeßt in her Siegel aber bann, wenn
man nicht genügenb gu tun hat ober glaubt, aus irgenb

meinen ©rauben mit Sßerfonen ober Einrichtungen ungu*

frieben gn fein.

(Seljr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

3tb möchte weiter mit einigen SJorten nochmals auf

ben ifall SProfper Ärcnberg gn fprechen fommtn. 3dl

wta iijn nicht ausführlicher erörtern; es wirb rnobl ®c*
legenbeit fein, bei !8efpre<bung beb Sbolonialeiat« einmal
ben ©errn Stolonialbiredor ju fragen, non Welcher Seite

bie (Empfehlungen tarnen, bie ocranlaßr haben, bah ber

genannte spring in bie Stoloniaitruppe non Siibwcftaftita

aufgenommen würbe. aber es ift ein anbercr llmftanb,

ber mich beraitlaßt, ben Ja II noch einmal 311 erwähnen.
(SS wirb nämlich heute in ber ^treffe mitgeteilt, bah ju

jener 3rit, alb ber Spring SProfper Srenbcrg in bas
4. SBeßfältßhe fiüraffierregiment eingetreten fei — bas

foU am 12. SBlärj 1895 gefchehen fein — , ber jepige

©ert SfriegSminißer Jtommanbeur jenes Sliegiment? ge»

»efen fet; er wäre atlerbingS furg ober einige 3ett nach

bem ©intritt beS Springen Slrenberg nerfeöt worben, wahr*
fdjetnlid) in eine höhere Stellung, ^ebenfalls ift baS
eine auffällig: Wenn ich auch berßepe, baß gegenüber

einem ©errn, ber einer fo hüchgefteUteu Familie angehört

Wie HJrtnj SProfper Slrenberg, einer gatnilie, über bereit

Slntejebentien man in ben entfehtibenben Wilitärfreifen

nicht im geringßen im 3wetfel ift, währenb man anbercr*

feitS, wenn jemanb ßh gum Ofßgier mclbet, auf«
genauefte bis inS britte ober bierte ®Iieb unterfucht, ob

nicht gegen bie Familie im geringfien etwas norliegen

lönnte, — ich fagc: Wenn man auch über bie gamilte
genau unterrichtet war, fo ift eS boch auffällig, bah man
fidj nicht beranlafst fah, über bie sperfönlithfeii beS springen

felbft bie nötige ©rfunbigutig eingugiepen Jas foBte
iß) bod) nach ber 'jrapiS, bie im aBgemeinen bei ber Slrmce

herrfcht, als etwas SettßberfiänblidieS angefehen werben.

JaS iß aber offenbar nicht gefchehen.

(Sehr riebtip! linfS.)

Unb baS anbere Werfwütbige iß — ober bielleieht

auch Diichtmerfwürbige — , bah innerhalb ber Cffigler»

Welt beo betreffenbeu SRegimentS man über baS fflkfen

unb bie ©haraftereigenftpafien beS bringen SProfper Slrenberg

fpäter gar nicht mehr im 3weifel war. 3 d> habe hier

eine SluSlaffung ber „SreSlauer 3eitung" not' mir, per-

rührenb bou einem SRcroenargt, einem Wann, bem offenbar

bie wiffenfcboftlidjen ©utadlten, bie in bem Iepten SiriegS--

geridjtsprogeß über ben 'jringen SProfper Slrenberg ent--

fcheibenb waren, genau befanut waren. 3« jener Ser*

öffentlichung heißt eS: „Solche Sieigungen (gu beftialtfdjer

©raufamfeit) waren ben Mameraben 00m Siüraffter.

regiment beS 3ßri!i,;ctr mohlbelantit. SUS feine fiom»

manbicrung gut fnbafrifanifcheu Scpuptruppc nerfügt war,

war im SHegimcnt nur eine Stimme: baS fattn nicht gut

enben unb wirb mit einem furchtbaren Brach enben.“

(©ört! hört) bei ben Sogialbemofraten.)

Unb troh aBebem hat man ben ©errn ber Sdjuptruppc

iiberwitfen, währtnb nach bem, was aus bem 3eugniS
beS HrgteS peroorgebt, idjon währenb ber Jienßgeit beS

CfßgierS im 4. Söeftfälifchen Büraffferregiment alle 8er

anlaffung norlag, gegen benfelbcn IrlegSgeriditlich aufs

fcpärfße borgugehen unb feine Entfernung au» ber Slrmee

nach Wögltebfeit gu bejchleunigen. Jas fpricht bafür —
unb beut hat fetter ber ©err Sttgeorbnete Stoeder bei

aUer feiner Üerhcrriichung ber Slruiee geftern SluSbrud

geben müffen — , bah eine fepr ungleichartige SBefjnnblung

innerhalb ber Slrmee unb gwar innerhalb ber Cfßgiers*

freife herrfcht; benn fonß wärt ber ffall beS Springen

Slrenberg einfach unernärltch. 3n jebem anbern (fall

mürbe man ben betreffenben Wann gurüdgewiefen haben.

3hn aber, ber einer bochangefepenen, einer ber erften (Q
SlbelSfamiiicn angehörtc, hat man mit ber größten

SRüdficpt behaubeit. Weine ©erren, bte Strafe für biefe

Slrt ber 8cpanblung iß bie Salaßroppe gewtfen, unb ber

böfc Sinbrud biefer Sorgänge iß notwenbig mit auf bie

Wilitärberwattmig gefallen.

(Sehr richtig! linfS.)

ES iß überhaupt fein 3weifel, meine ©erren, baß trop

aüer 8erfteperungen bon ber ftamcrabfchaftlichfeit in ber

Slrmee, worunter man inuner bie üamerabfcpaftltehfeit im
Cfffgierforps nerßeht, bon ber ©Iclchpcit, hie in ber

Slrmee herrfepe, fe©r bebeutenbe Unttrfcheibungen unb
Unterfd)iebe in begug auf bie eingelnen iliegimenter unb
Iruppenteile beftehen. ®S gibt SRegimenter erßen unb
gweiten unb fogar britten ffirabeS. Jet Staie foßte

meinen, eS fei einerlei, ob ein Sefonbleutnant in einem
Xratnbataiüon, einem 3nfanterieregiment ober einem

©arberegiment ftehe. 3n SBirfiicpfeit werben barin innere

patt ber Slrmee brei gang bebeutenbe Unlerfdjetbungen

gemacht.

(Sehr richtig! linfS.)

3e naepbem jemanb in einem '^Regiment ober in einem
XruppenteU fiept, genießt berfette innerhalb ber Slrmee,

b. h- immer wieber innerhalb beS DfftgierforpS, ein

K
r oerfcpiebeneS rinfepen unb je nach Hmftänben eine

r berfthitbene '-Beurteilung, fogar innerhalb ber gleich*

artigen Xncppenteile. So werben g. 8 . innerhalb ber

3nfamcrie felbft wieber llnterfcßiebe gemacht infofern,

als eS in hohem ®rabe barauf anfommt, wer ber ©hef
eines 3nfanterieregimenteS ift. 3e naepbem treten inner*

balb biefe« XruppcntetlS in ber Slrmee gang merfwürbige

SBanblungen ein. So tß 3 . 8 . bor furger 3eit in ber

SPreffe eine Siotig beröffentlicht worben, bie mich lebhaft

intereffierte, wonach baS Regiment 145 im 3aprc 1898
11 abiige unb 44 bürgerliche Cfflgiere gäplte. 3m
3ahre 1894 erfeßten gum erften 3J!aI in ber SRanglifte ber (D)

flatfer als Cpef beS Jiegiments. Xer jüngfle bürgcrlidie

Ofßgier ßammt aus bem 3ahre 1895. Seitbem hat fiep

aber baS DfßgierforpS in begug auf feine äußere fogiale

Stellung total umgewanbelt; benn währenb bamals bie

abligen Ofßgtere hebeutenb in ber Wtnoriiät unb bie

bürgerlichen in ber Weprpeit waren, iß eS im 3ahve 1903
genau umgefehrt geworben. 3ept waren ftatt 11 abiige

33 abiige Ofßgiere im Regiment, unb ftatt 32 bürgerliche

nur noch 22 .

(©ört! hört! linfS.)

©in ähnliche Uucwanbiung wirb milgeteilt in begug auf

baS 86. ^Regiment, in bem im 3apre 18§1 gum erften Wal
bie Sfaiferin als ßpef in ber Jianglifte erfchien. Jamals
gählte baS Regiment 21 abiige unb 31 bürgerliche Cffi*

giere, im 3ahrc 1903 34 abiige unb nur noeh 15 bürgerliche,

(©ört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

Weine ©erren, für uns Sogialbemofraten haben biefe

©rfebeinungen feljr wenig Bebeutung. giir bie Waffe ber

Wannfchaft, für bie wir in erfter Clnie lebhaftes 3ntereffe

einpfinben, ift eS bermullich in lepter 3nßang gang gleich*

gültig, ob fic non einem abligen ober bon einem burger*

liehen Ofßgier fommanbiert ober gegebenenfaBS aud| miß*
©anbei! werben.

(Sehr richtig! bei ben Sogialbemofraten.)

aber eS iß djarafteriftifcb für ben ©eift, ber in unterem
StaatSwefen unb auch tn ber arntee herrfcht, für bie

ftetS behauptete ©leichheit, bie wcntgßenS innerhalb beS

Cfiigiersforps beßchen foBte, währenb fleh berauSfteltt,

baß bon aflebem feine Siebe iß. Unb Wenn man ben btel<

genannten unb biel erwähnten Wilitärfritifent, beren

3eugniB freilich gerabe bou ber rechten Seite biefeS

©aufeS febr lebhaft angegweifelt worben iß, glauben barf
— unb ich bin aüerbtngs fepr geneigt, ihnen gu glauben,

unb gwar auS bem @ranbc, weil ich bis gu biefem

23Ü*
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(a) Auejcublid »on all bcti ©erren, bic id) im 1'aufe bcr

Schatte genannt habe, bic tlberjcugung btfipc, bafj fie in

ber ehrlichen Abficht iöre Stritifen neröffcntlichtcn, um bie

Armee auf einen nach ihrer Anficht Dtmünfttgen imb

beffcren Scg ju bringen, aifo in ber heften Abftchi ihre

Stritifen geübt haben — ich tage, wenn matt bicfe

Stritifen lieft, fo finbel man öfter, bah ein (Heiß ber

(Siferfueht, ber perfßnliehen iRanliine unb bie tßirdjt um
bic Stellung in Vielen Seilen ber Armee befiehl, non

bem man früher, Bic bicfe ©errett behaupten, feine

Ahnung gehabt hat, unb jiuar mefentlicf) infolge beb

auhcrorbentlid) häufigen SechfeiS in faß allen Stellen

ber Armee.

3d| muß bann jum britteii Wale noch mit jBei

Sorten auf ben Borgang bee SiPifionSfommanbeurs ju

fpred)cn fomnten. Sind) hier eriefjeint in bcr Sßrcffe eine

Btittetlung, Botin mir mit meiner Stuffaffung burd)aiiS

recht gegeben toirb. 68 ifi bie „Breufjifche flovrefponbenj",

eilt Slatt, bas idj bis jept nicht einmal bem Barnen nad)

gefannt habe, melcheS fd)tcibt:

Ser San mit bent SiniftonSfoutmanbeuT im

Cftcn beS BeichS, für beffen legenbärcn CSharafter

bcr ©err StriegSmintftcr fid) autoritativ berhürgt

hot, hat, »ie mir ©crrn Bebel beftätigen fönnen,

tatfäcpllch in 'ßofen gefpielt

(hört! hört! littfSt,

unb jmar unter bem Borborgänger be« gegen-

Bärtigen Sfomntanbiercnbcn. Sie „Brcupifche

Storrefponbenj" hat feinerjeit juerft bon thm
Botfj genommen.

68 tommen bann Beitete Ausführungen, Bonadh fpöter

biefe Botij in baS „Berliner Sägeblatt" übergegangen

fei. Siefem habe ich fie auch entnommen für meine

Blittcilungen, Bie ich baS hier anführte. SaS genannte

Blatt, baS bie erße Quelle in bem ermahnten Solle Bar,
(B) bleibt auch heute noch bahei, bah (ich bie Stnge fo ju»

getragen hätten, Bie id) fie angeführt habe. Btir ifi cS

jicmlich gleichgültig, oh biefe Angelegenheit fo ober ein

Bentg anberS gelegen hot; ich habe nur Beraniaffung
genommen, auf (Sninb bcr Beroffcnlliebmigen, bie er»

folgt Baren, baS hier jur Sprache ju bringen. 3<h
möchte hierbei allen ©rnfteS an bie ©errett non ber

BiilitärbcrBalhmg baS ®rfud)en richten, fünftighltt fid)

gegenüber bcr Brefft unb bett Brehmitteilungcit eiBaS
meniger tu gefnöpft tu verhalten, als baS gegenBärtig

ber SaH Ift.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

SS fann bod) ber Bfilitärbcrmaltung nicht baran liegen,

bah berartige, Bic fie behauptet, burchauS falfche unb un-

richtige Badirichten viele Blonatciang burch einen groben
Seil ber SPreffe gehen unb bamit bie SJilitärbertualtung

fclbft biefrebitiert Birb, bis bann rein jufäüig, baburd),

bah vielleicht ein Abgeorbncter im ©aufe barauf jnriief»

fommt, auf einmal bie ©eiten Bon ber Blilitäroermaltung

Beraniaffung nehmen, bas riebtigjufteilen. ©ier foHiett

fie, Bie in bem erBäfjnten Üaupcticr Ralf, (obolb fie feft»

gcfteUt haben, Bie bie Sachen liegen, ohne BeitereS an
bie Breffe gehen unb herichtigett. SaS halte ich fogar

für Biel richtig«, als fofort jum stabi ju laufen unb
Strafantrag ju fteilen.

(Sehr richtig! linfS.)

On ben mciflen SäUeu, fichev itt 99 non 100 ftebl feft,

bah bie Bebafteurc ber Blätter, bie foiche Bachrichten ge»

bracht haben, fie im heften Stauben brachten, int Bei»
trauen auf bie Quellen, aus betten ihnen foldic Bad)richten
jugehen.

(Sehr richtig! bet ben Sojialbemofraten.)

Och tommc nunmehr ju bem ©errn Abgcorbncten
Stoeder. Ser Abgeorbnetc Stoeder hat ficti geftern

äuherft ab(pred)enb über bie Strittf bcs „BormärtS" nnb

bcr Sojlalbcmofraite an ben gegenBärtig beftehenben (C

Sfnrtchtmigcii in bcr Armee auSgcfprocben.

Weine ©erren, id) begreife bie lebhafte Srregung,

in bie ber Abgeorbnetc Stoeder ftetS gerät. Beim er mit

unS, beit Sojialbemofraten, hier auf bie Bienluv geht.

Sit Sojialbcmofratic hat im Saufe ber Oabrjebnte bem
©errn Abgeorbnetcn Stoeder, mfe mir fcheint, mit grohem

Bed)t fo übel mttgefpiclt, bah er bas lebhafte Bebürfnis

hat, bei jeber fich htetenben Gelegenheit ben Berfud) ju

machen, fich cinigermaheu ju veoandiicren unb ju

rehabilitieren.

(Sehr gut! hei ben Sojialbemofraten.)

Sah ihm baS geftern in befonberem Biafte gelungen Bäte,

muh id) auf bas entfehiebenfte beftreiieu. Sie Art bcr

Strittf, bic einmal auSiiabmsmctfe ber Abgeorbncte Stoeder

ju üben beliebt, unb bic flrttif, bie toir Bon unftrem

oBpofttionellcn Stanbpunft aus üben, ift felöftBerftänblich

eine grunbBerichicbene. Senn ber ©err »toeder

Strltif übt nach oben, bann gcichicht baS ftetS fn ben

leifefteii, milbeften Söntn unb immer unter einer 'Jiciht

Bon Sntfchulbigniigen; aber nach unten fchlägt er in feinet

flritif fo berb mit möglich ju.

(Sthr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

fflir fteheti alletbingS auf einem anberen Stanbpunft alS

er. Sir fdjlagen nach oben mögiiehft berb ju unb ßnb

ber Bleinung, bah matt nach unten fchonenber norjugeben

habe, unb jmar, Beil in ber Siegel bie Übel, mit benen

mir unS ju befdjäftigen hohen, bon oben fommen
(fehr richtig! bei ben Sojialbemofraten),

alfo oben bie Berantmortung bafitr i)n fliehen ift. Weine

©erren. Sie ßnb es, bie fortgefept für bie Autorität ein»

treten, bte Sie in bcr flitdie, ber Schule, int Staate, in

ber Armee, mit einem Sott in aften nuferen öffentlichen

Onftilutionen auf baS nachbrüdlicbfte bocbbalfcrt unb

abfolutc UntcrBerfung unter biefe Autoritäten s erlangen.

Sir haben felbßVfi ftänblich baS Bebürfnis, Benn ftch W
herauSfteilt, bah biefe Autoritäten ins Santen geraten,

bah fit nicht bas iinb, Bofür fie auSgegehen Berben, bah

fie ihrem ganjen ('harafter unb Sefen nach haS Wegen»

teil beffen ftnb, BaS Sie unS glauben machen roolien, — ich

fagc, Bir haben bas BcbiiifuiS, in fd)ärffter Seife

eine Strittf baran ju üben. Sabcr Btrbtn mir, wie in

ben leßten Sagen, fo auch fernerhin au untere ©aliung

unb an unfere Auffaffung bcr Singe nichts änbern.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

SaS liegt an bcr giunbberfchicbenen Auffaffung beS

SefenS ber 3uftänbe unb bcr gefaulten Beibältntffe in

Staat unb Sefeüfdjaft. Otoifchru uns unb Ohncn gibt

eS feine mirflidje Bcrftänbiguug unb feine Berföbmmg.
Sir ftehen unS gegenüber Bie Saffcr unb gcucr.

(Sehr richtig! rechts unb bei ben Sojialbemofraten.)

Unfere ftrttlf jehabe bem Batcrianbe, burch unfere Sfritil

Bcrbt bie Scheu int AuSIaube, Scutfchlanb anjugreifen,

ftufeu, fagte Beiter ©err Stoeder. SaS Hingt, als Beim

eS tu auslänbifthen Barlamentcu feine Strittf an ben be»

ftehenben 3uftänbc gebe. Och Beih nicht, inBieBcit bie grope

Wcbrbeit non Ohncn ftd) mit ben Bcrhanblnngen ber

Barlamcntc in beit grohen europäifdjen Staaten befebüftigt.

8inS fteht aber feft: bah in bejug auf bie Sfritif an

inneren j^vßänben baS beutfehe Parlament öfter anberen

Barlamentcn nadihinft unb nicht Borangeht. Auch bort,

bd man feine Sojialbemofratie in ben Barlamentcn hat,

Bie j. B. in (Smglanb, Birb jeitBeilig an ber inneren

unb auömärtigcn Bolitif ber Regierung bon feiten ber

oppofitionellen Parteien eine Striiif mit einer Schärfe unb

SüdfidftSIofigfcit geübt, bie Bir in biefem ©aufe nidjt

Bügen biirften.

(Sehr richtig! bei beit Sojialbemofraten.)

Och habe fdiou »überholt barauf hingeBiefcn, bie ins»

hefonberc anläßlich beS Krieges AorbamerifaS mit Spanien
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(«riet.)

(A) unb auf btn SJJljUiBptntn im ameritanifdien Serial foroobl.

Wie im Soifgbaufe eine Krttif an btv Miiegfübruiig

ametifanifdjtr ©encrale geübt worben ift, bic alle« in

btn Schallen fieUt, was im btuifeben Parlament bon
unferer Seite jemals gejagt worben ift.

(Sehr ridjtig! bei btn Sojialbemofraten.)

Sit fagen ferner ju unb: ihr biafrebitiert baä Balcrlatib

mit eurer ftritif. Siein, meine Herren, wir bltSfrebitiercn

nur bie 3>*ftänbe, bie in biejem Baterianbc berrfetjen.

(Stf)t iua!)r! fef)r richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

linfcre Sfritit richtet fiel) gegen bie Berbältniffe iit

unterem Baterianbc, bie wir für febr oerbeffenmggbebürftig

halten, bon beneu mir meinen, bab, wenn fie niefjt bev«

beffert werben fönnen, fit bon fflrunb aus geänbert

werben miiffen.

(Sehr richtig ! bei ben Sojialbemofraten.)

äöir wenbtn unet gegen Hnftönbe in unftrem Baterlanbe,

welche bie grobe äücbrbeit btr Slugbentung, btr Unler«

briidung, bet 8fed|t8loRgfeit übcranlwortet, unb bie groben

SKaffen im Baterianbc in ü rinnt, ©lenb unb UnmlfTenbett

erhalten.

(Sehr mabr! febr richtig! bei btn Sojialbemofraten.)

ÜDc unfere Bemühungen geben barauf binaua, biefc 3“‘
ftänbe ju ünbern unb eblere, beffere, menfdjen«
würbigere 3 u fiänbc ju febaffen, um bitfeg nufer

Söaterlanb, um mit gilbte ju reben, ju einem l'anbc ber

gretbeit unb ber ©iclcbbeit ju matfint, bamit e8 bag erfte

ttanb in ber SEBelt werbe, bon allen betreibet unb uoit

allen geehrt.

(Saiben redjig. i'cbbafieä febr gut! febr richtig!

bei btn Sojialbemofraten.)

SJielne ©erren, baS werben Sit mit 3br(r Xäligfeit, mit

3brtm Verhalten ntemalb erreichen.

(Sehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

Sie, meine ©erren, finb tS, bie allen biefen unteren
(b) Beftrebungin bisher entgegenmirlten, baber ber energifibe

unb rüdfiditSIofc Kampf, ben wir gegen Sit alg Vertreter

alleg Übel? in ber heutigen ©efeUfcbaft führen.

(Satpen rechts. Sehr gut! bei ben Sojiaibemotraten.)

Sie Slrmee foü für ihre gübrer begeiftert fein, meinte

©err Stoeder. ®ewib, meine .©erren, tch bin auch biefer

Bfeitiurtg. Öenau fo, wie man nerlangen famt unb ber«

langen foll, bab in jeber Partei biejenigen, bie an ber

Spipe fieben, bon ber groben Stehrbeit biefer Partei mit

Bertrauen unb Sfiptung angeftbtit Werben. Über i<b

wölbte Sie baran ttiuntrn, bab c8 ein bitterböfc? SBort

beg gurften Blgmard ift, bag erft bor furjem in bie

Cffentlrchfeit brang, ber fagte: Wenn wir 1870/71 fo

grobartig Regien, bic gübrerfebaft war eg in ben feltenften

gäHtti, bie bag betbeigefübrt bat; eg Waren bie Braobeit,

bic Üugbancr unb ber unbejtoinglitbc ®!ut ber Blaffen
in ber Slrmee, bie bag ber&eißcfübit buben.

(©Art! hört: Sehr richtig! linfg.)

Sag ift wie gefügt ein SBort oom gürften Btgmard,
nicht bon mir. Unfere ftritif an ben moraltfdjen 3»*
ftänben in ber Sinnet bat eg bent ©erm übgeorbneten
Stoeder ebenfalls angetan, ©err ©ioeder Rebt immer nur
ben Splitter in bem Singe ber Sojialbemofratie, ben

Balten in bem üuge feiner eigenen greunbe Rebt er nie.

(Sehr gut! linfg.)

3<b »iß einmal barauf aufmertfam machen, wag ein

Simtgbrubcr non ihm, ber Blilüärprebiger grommtl, über
bie 3«ftänbe in ber Strmce wieberbolt geäufjert bat- 3)«
©ofprtbigcr ®. grommtl fagte wieberboll, bafj unfer

©eer, mtettobl cg in oieler ©inRdjt eine Sdjule ber

3u^t ift, b o <h für bie mtiften ju einer ©odjfdinle
ber llnjudit wirb

(hört! hört! linfg):

3ft bodi bie ©uterci im Solbatenfianbe nicht

entebrenb.

Sag, wag jetjt fommt, rührt nicht bon grommef, fonbern (0)

bon einem atibercn Stmtgbruber beg ©trrn Stoeder her,

oon bem Bfarrer Söagner in 3Jri©crbc in ber Blart.

®r fhreibt:

SBclibe llnfeufibbfit Won in ben SBipcn, bie

geriffelt werben in ber Stafemc unb auf bem
Blarfdw, mcltbc febnuipigen Siebengaiteii beim
©rerjicren! Siefe jweibcuiigcn, fdjamlofcn Sieber,

bie felbft in ©egenwart höherer Cffijierc gefnngcii

Werben! Sen SBortcn folgt bie lat. SBic in

ber ©arntfon, fo im Blanöber, ja felbft, wie

bielfadj Xbcologen, bic ben gelbjug 1870/71

mitgemaht haben, mit S dimer} bejeugen, wäbrenb
beg ftrieges in geinbegianb.

(©ört! hört! linfg.)

34 fönnte 3bncn eine Sieilie weiterer 3Uate ähnlicher

Sirt geftüpt auf Satfa4cu norfübrtn, burdi mtld)t ®!ililär=

prebigtr, alfo Stute, welche bie Slrmee fo gut wie ber ©err
Slbgtorbncic Stoeder fenntn, alfo SlmtSbriibcr non ihm
finb, bie 3nftanöe in ber Sfrmcc djaraftcrifieren unb audj

}um Xeil bie borgefepten CfRjicre, bic Re für biefc

3uftanbe mit oerantmortlidi inaibcn. Ser ©err Sfb«

georbnete Stoeder bat bei ber ©rwäbnung meiner

Siuberungcn über baä BaubifRnfibe Buch gemeint, um
einmal bie Xatfadien feftjufteUeti, möchte cP uotmeubig

fein, eine Sfommiffion nieberjufepen, welibe ben ©aib«
oerbalt prüft. 34 habe fdjoii in meiner eificn Siebe

barauf bingewiefen, bafj eg Sadje ber ®iilitärberwaltung

Wäre, welche bie nötige Hutorltät für eine foldie Stufgabe

bat, einmal fefijuftelfen, wag an ben ungeheuerlichen

Bebauptungen beg ©rafen BaubifRn wahr fei. Sie
weigert fid) beffen; aber bie SfommifRon, bie ©err Stoeder

Porfiblägt, bürftc am aQerwenigften biefe Slufgabe löfen.

Sa er aber einen meiner fojtalbemofratifdien greunbe
alg ihren BorRpenben empfohlen bat, fo mbchte ich ibm
borfiblagen, ball er Iteber feinen Slnitgbruber unb Bartei« CD)

freunb, ben Slbgeorbneten ftröfeü, jum BorRpenben biefer

ftommifRon madjte.

(Sepr gut 1 linfg.)

Bür fipcint, bafj er alle CnaliRfationen bat, um in biefer

beiflen Sadje bie nötigen geftftcHungen machen }u fönnen.

(©eiierfeit unb febr gut! linfg.)

®g beiflt weiter in ber Siebe oe8 ©erm Slbgeorbneten

Stoeder:

unfere Agitation reibe bem Boltc aQc8 aug bem
©ergen, wag ihm heilig fei, Dteitgion, Baterlanbg«

liebe, ftönigStreue ufw.

Sag ift bie ewige Sintlage, bie Sie gegen nn8 erbeben.

Sarauf antworte ich: wie fann man bag einem Slenfibei!

aug bem ©erjcti reiben, wag er nicht preiggeben wirb.

Wenn er nicht }u einer anberen flberäeugung fommt.

(Sehr richtig! bei beit SoRalbemofiaten.)

ftritiReren mir, mag Sie alg bag Sinerbeiligfte anftben,

fo mub fid) bod) ber Beireffenbe fagen: wag biefe ba

lehren, ift wahr. Re haben reibt, barum geben wir ju

ihnen. Unb fo werben fic aug gläubigen, frommen ®briften

unb Siopaliften unter Umftänben atpeifliWe Sojiaibemo«

traten, über, meine ©erren, bab bag möglich ift, bag
ift bod) um fo bemerfengmerier, alg mir eg nicht Rnb,
bie einen mabgebenben ©influb auf bie ©rjiebung ber

SJfaffen angübeit fönnen.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofrateti.)

Sie, meine ©erren, haben bic ftirihe, bie Schule, bie

Slrmee in ber ©iaatgberwatiung in ber ©anb, Sie haben
mit einem SBort bie gange Staatsgewalt, bie gange @e«
fepgebung in ber ©anb. Sie haben bie gangen oberen

Klaffen mit all ihrem mädjtigen fojialen ©influb auf

3brer Seite, ber mabgebenb in unferem heutigen Siaaig«
unb ffiefeQfibaftglcben ift!

(Sehr richtig ! bei ben Sojlalbemolrateii.)
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(«ärttu

Ca) Weine Werren, weint Sie nun alle bfefe Kräfte imb
Wachte anf Obrer Sette buben, unb bcnnoch ba$ etntritt,

toaS Sic fo bitter beflogen, fonnen Sie ficf) benn ntcht

einmal in etner Stnnbe, wenn nicht t)ier im Parlament,

fo wentgfteuS gu Waufe in Obrem füllen Kämmerlein bie

Rrage borlegen: ja, jum leufel, mie gebt benn bafs ju —
finb benn bie Sojialbemofraten .öeren meiftcr, ober roaS

finb Re fonftf

(Sebr gut! febv richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

©8 muß hoch an etwas liegen, bat bfefe fflanblimg ber

fflefinming tn Millionen Wcnfcbeu etntritt, unb nicht t'lDR

bei folchett au8 ben unterften Klaffen, nein auch bielfad}

in ben oberen! ©8 fann boch gar nicht mehr beftritten

werben, bah wir in ben Streifen ber ©efenfdjaft unb
felbft in beiten ber Staalsoermaltung Anhänger haben,

wo baS oor Oahrjehnten noch gar nicht mögltdi war!

(Sehr gut! fefjr richtig! bei ben Sojtalbcmofraten.)

0<h frage einmal bie Werren, bie brei ober Bier Oahrjehnte
jurüefbenfen fonnen: wie haben Sic barnalS ber gangen

groben fojtalen Bewegung aegeniibergeßanbenP Slbfolut

gleichgültig unb abfofut ableljnenb!

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Sie beftritten fogar, bah ber Staat überhaupt bie 5fuf=

gäbe habe, fleh um bie DebenSljaltnng, bie fojtalen

»ebürfniffe ber groben Waffen ber BePölferung ju

befiimmern, gefchwcige burch bie fflefehgebimg ju bereu

(Bunften etnjugreifen.

(Sehr richtig! bet ben Sojialbemofraten.)

Weine Herren, feit bem ift eä total anberS geworben:

heute haben mir fanm einen lag, an bem Wir un« nicht

übet fojlale fragen unb fojlale SleformBorfchläge in

biefem $aufe unterhalten, ja? ift aber boch nur bie

(folge biefer groben fojialen Bewegung, bie Bon WiQionen
jener ungefchtihtlichen Wenfchen rebräfenüert wirb, bie

heute geboren unb morgen Berweht ßnb, wie geftern bet

(B) Werr Stbgeorbnete Stoccfer fo fdjön auSgcfüljrt hat.

<2ebf|afteS fehr gut! unb Wetterfcit bei ben

Sojialbemofraten.)

Weine Werten, ich fann nur wicberholett: Sie fonnen

ein Stnalogon in ber ffiefchicbte mit ber fojialen Bewegung
unferer 3ctt nur in ber Pbriftenbcmcgung finben in ben

erfien Anfängen unterer 3eßrechnung! Siefelbe Wethobe
ber Berfolgung, ber Unterbrücfung, beS WaffeS, ber guriief-

weifung war ben erften ©Driften gegenüber fetteng ber

herrfchenben Klaffen unb (Bemalten fRotnS (Gebrauch, unb

Sic Wiffen aus ber ©debiebte alle, mit welchem Srfolge!

(Sehr gut! bei ben Sojialbemofraten.)

Weine Herren, wenn eine Bewegung in ber Kultur-

entmieflutig ber Wenfchheit ober eine« BolfcS auftritt, bie

feine natürlichen Bebingungen für ihre ©rißenj hat, bann
fönnten biejenigen, bie eine folche Bewegung ins (.'eben

ju nifen Betfuchen, mit ©ngtlSjimgtn reben, unb ffe

rebeten Bergcblich

(fehr wahr! (ehr richtig! bei ben Sojialbemofraten),

all Ohr Bemühen fällt glatt unb refultailoS ju Boben!

Sinb aber bie tiatiirlichcn ©pifteuj- unb ©ntWicflungS-

bebingungen innerhalb einer ©efeßfdiaft für bie neue Be-

wegung oorhanben, bann fonnen bie Bertreter ber

herrfchenben Klaffe unb ber leitenben ©eroalten machen,

was fle wollen: alles, wa8 fie bann tun, um bie Be-

wegung ju hemmen ober ju unterbrüefen, fällt bann nicht

nur nicht jum Schaben, fonbent jum Borteil eben jener

Bewegung aus.

(Sehr gut! fehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Cb man ihr entgegenfommt, ob man ihr entgegentritt,

baS iß für bie (Srfolge ber Bewegung jiemlich glcichgiltig!

XaS hat auch bie ©efchichte ber (Sntwicflung bc8

Bürgertums gegenüber ber fcubalen ©efellfchaft unb bem
abfoluten Staate gejeigt. Oeber ßiberale Wirb barin

mit mir iibereinßimmtn unb meine äuffaffung Wort für

Wtttwodj ben 9. Warj 1904.

ÜÖort unterfchreiben, baß alles, was bie feubale ©efell- (0)

feßaft bie ©ewalten beS abfolutifttfchen Staates gegen

bie auffommenbe Bewegung im Bürgertum in ©jene
feßte, fthließlld) feinen ©rfolg mehr hatte. 3)ie Bewegung
würbe, weil alle Bebingungen für ißre Sntwicflung in

Staat unb ©efellfchaft oorhanben waren, immer ßärfer,

unb fthließlitb blieb fte Sieger, aber mit ber fojial-

bemofraiifdjen Bewegung iß baS auf einmal alles anberS.

SHefe nerfteben Sie nicht, hier ßnb Ohnen plöhlich bie

©ehirnfäßen wie Bermauert, Sie fonnen nicht mehr
benfen.

(Sehr gut! feßr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Om übrigen, meine ich, hätte ber Werr äbgeorbnete

Stoecfer am eigenen ßeibc bereits fennen gelernt, mie

biefe fojtalißifchc Bewegung, getragen Bon uugefchicht-

liehen Wenfchen, bie heute geboren, morgen Bermeljt ßnb,

auf feine eigene, Bon ihm inS Sieben gerufene Bewegung
gewtrtt hat.

(Sehr gut! linfS.)

Wert Stoecfer, Sie arbeiten feit 27 Oahren als moberner

sifhPhus
(Weiterleit)

ohne jeben ©rfolg:. fie befämpfett unS mit allen Ohnen
jur Berfügung ftehenben Kräften als ein neuer ßutßer,

unb Ohr ©rfolg iß gleich Butt.

(Sehr wahr! fehr richtig! linfS.)

Xte Bon Ohnen gehaßte unb befämpfte Bewegung wächft

riefengroß über Ohren Kopf, unb Sie werben eines Xages
Berweht fein, ohne baß ein Wenfch noch Ohren Flamen
nennt.

(Sehr gut! linfS.)

®a8 Urteil ber Böller über ben XreSbener 'Parteitag

fteße feft — baS war mieber einmal charafteriftifeb für

bie ?lrt, wie ber Slbgeorbnete Wofprebiger Stoecfer eS mit

Urteilen nimmt, ©r teilt bem tjocfiaufftorcftenben BeichS-

tage mit, baß ein einziger Slmerifaner, unb jwar ein (D5

einjiger angeblich ameritanifcher Sojialift in feine Ber-

fammlnng getommen fei unb feinen tiefßen Stbfcheu über

ben BreSbeuer Barteitag auSgefprocßen hat- XaS iß bei

ihm baS Urteil ber Böller über ben XreSbener Barteitag.

(@roße Weiterleit.)

XaS muß ein fonberbarer ameriranifchcr Sojialift ge-

Wefen fein, ber in eine Stoecferfche Berfammlung geht

unb bort ftch über feine Barteigenoffen jn ber oou ihm
jitierten SBcife äußert.

(Sehr wahr! bei ben Sojialbemofraten.)

B)ir wiffen ja, was brüben in Slmerifn unb auch fonft

ftch alles als Sojiallß bejeießnet. Siefe haben mit

unfercr Bewegung nicht nur nichts ju tun, ffe berftehen

ße auch nicht. ©S gibt in '.üorbanierifa unb anberSmo
eine Blaffe Deute, bie (ich Sojtatißen neunen, aber weit

mehr ber Bortei beS Werra Stoecfer augehören. Unb
aus biefem Kreife iß ein einjiger Slmerifaner ju ihm
gefommen, um ißn ju tröffen über ben Xresbcner Burtci-

tag, ber tßm unb all ben Werren, bte hier fo Biel bauen
gefprodjen haben, offenbar ganj gewaltig in bie ©lieber

gefahren iß.

(®roße Weiterfeil. Seßr richtig! bei ben Sojial-

bemofrateu.)

Weine Werren, eS war mtr weiter wleber einmal fehr

tntereffaut, ben Werra Sbgeorbnetcn Stoecfer auf ber

Xrlbitne $n feiert, wie er, ber cßriftlicbe Brebtger, ber

ließrcr ber chriftlichen ißädjßenliebe, ber allgemeinen

Wenfdjenlicbe, ftch jum Berieibigct beS friegerifcheu

©eißeS unb beS wütenbßen WaffeS nicht nur gegen feine

fojtalißifchen CanbSleute, fonbern auch gegen bie Oubcn
aufgeworfen hat.

(Sehr richtig! bei ben Sojtalbemofraten.)

©fjrtßuö prebtgte bie Slächftenliebe, er faß in allen

Wenfchen feine Brüber, unb, bie ihm nachfolgten, foUten
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(Brtel.)

(A) bie gleiche ©eftnmrng fjtgtn. Sr rät, bit, bie ihn baffen,

ju lieben, unb Wie bit fcbönen ©ebote btifeen! Der ©err

«bgeorbnete Stoeder fteHl ficb aufjcr^aib tiefes ©aufeS
als einen beionberS begnabcteu Bertreter blefeS ©brifteutuinS

bin. ©ier aber bat er burd) feine baBerfiißten Sorte
aßeS mit giiften flttreien, was baS ©briftettium lebrt.

(ßebbafter 8elfaß bei ben Sojialbemofraten.)

DiefeS ©briftentum foß aucb friegerifd) fein ; bie

Jfriegc werben mähren bis jurn Snbe ber Seit, b«bt

©briftuS gejagt. «ber berfelbe ©briftuS bat and) gefagt: wer
baS Schliert jicßi, foß bur<b baS Schtnert umfommtit.

(Sehr wahr! ltnfs.)

3<h bin ber «nfid)t, baft wir, bie wir für ben

Böiferfrieben, für bie BöIferBerbrüberuna eintreten, bie

Wir ben Bationaiitätenhafi unb bie Wlaffengegcnfäbe

befeitigen wollen, wobunb erft möglich Wirb, was baS
Sbriftentmn feit 1800 3ahren erfhebt, aber bis beut

öergeblid) ju emtiben bcrfudjt bat — bie aßgemeine

2J!enf<ben» unb Bruberliebe, biefe Beftrebungen werben

tum Obnen unb ben 3b>ten «abcfteijenbcn auf baS beftigfte

bcfämpft, obgleich eS feine begeifterteren unb encrgifdjeren

Berireier biefer 3bten beS ßbrtftentumS gibt als wir bie

Sojialbemofratic.

(©rofee ©eitcrfeit rechts unb in ber Sitte. Siebbafter

Beifaß bei ben Sojialbemofraten.)
— Seine ©erreit, ladjen Sie nur immer! Sit 3brem
Catben bringen Sie biftoriftbe fflabrbelien nitbt aus
ber Seit.

(3urufe. — Sehr richtig! bei ben Sojial»

bemotraten.)

3<h meine, ber Sann, ber ba glaubt, anberen Soral ju

prebigeu, ber Sann beS StbeiterbaufenbriefeS

(fcbr gut! bei ben Sojialbemofraten, — ob! ob!),

ber Sann, ber moralifd) genötigt würbe, aus btm ©ffer--

Stusfdjufj ber fonfcrbatinen Partei aubjutreten
(n) (ftbr gut! bei ben Sojialbemofraten),

ber irrt febr, wenn er glaubt, uns Soral brebigtn ju

fönnen.

(3wif<benrufe. — Sehr richtig! bei ben SojtaU
bcmofraleu.)

©S gab nitmanb, ber bicfcn ©errti Stoeder tiefer,

intenftöer gebafjt bat als JJürft Bismard, ber, fo oft er

bcffen Samen hörte ober fclbft gebraudite, ibu mit ©pitbeta

belegte, bie man niemanbrm gegenüber gcbrauibt, bor

beui man autb nur baS geringfte Safe bott «djtung befthi.

(Bewegung. — ©ört! hört! bei ben Sojiai>

bemofraien.)

llnb nun biefer gliibenbe Jubcnbab, ber ©errn
Stoeder unb feine Barteigenoffen auSjcidmet! «IS
geftcru bon biefer Seite — cs war wahrhaftig fein

blaSpbtntifdier ;Huf

(febr richtig! bei ben Sojialbemofraten) —
©errn Stoeder jwiftbengerufen würbe: was woßeu Sie
bcmi? ©briftus war fclbft ein 3ubc —, ba rief ©err
Stoeder empbatifd): nein, baS ift er nitbt, ©briftuS ift

beS Senfeben Sohn. «ber, ©err Stoeder, ©briftuS ift

non einet 3übin geboren worben; baS werben Sie bod|

nicht beflreiten

(Sehr rid)lig! bei beu Sojinlbemofraten.)

llnb fein weltlicher Bater, ber ©bemann ber gefeierten

Saria, war ebenfaßs ein 3ube.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Die Sücisfagungen ber Brobheteu bcs alten DeRameutS
weifen auf 3uba, auf 3sract als baS auSerwäblte Bolf,

auS welchem ber ©eiianb ber Seit beioorgebeu werbe.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Das ©ei! foimnt aus 3ubäa, heißt es irgcnbwo au einer

Steße ber Bibel. Hub ehe mau einen cbrifilid)cu ©ott

batte, gab es nur ben jiibifdicH ©ott.

(Sehr gut! bei beu Sojialbemofraten.)

Die Ctuben waren baS erftc Bolf, baS einjige gefcbicbUtd) KO
befannte Bolf, welches an ben einen ©ott glaubte, ber

nachher jum ©ott ber ©briftenbeit geworben ift. «Ifo

aßeS, was Sie über bie Ctubcn gefagt haben, beruht auf

biftorifcher llnwabrbeit unb biftorifeber tfalfchung.

(Sehr wahr! febr richtig! IinfS.)

©S famt gar nidjt beftritten werben, bah nach bet fflenefis

baS ©briftentum ohne baS Ciubetttum nicht bentbar wäre.

(Sehr wahr! febr richtig! IinfS.)

Das eine folgt aus bem anbern. Unb wenn Sie aßeS

baS aßjäbrlta) in gewiffeu Berioben fclbft bon ber ftanjel

Brebigen muffen, bann ift eS um fo fonberbarer, um fo

Berwerftitber unb um fo Berädjilfcber, wenn Sie bann
gleichwohl Obren wüften Oubenbah in ber SBclfe wie

gefdieben auSlaffen.

(ItebbafieS febr gut! febr richtig! bei ben Sojial--

bemofraten. - fiebbafte 3urufe rechts.)

— 3a, gewift’ Bis ju biefem «ugenbltd finb auch bie

3uben, ob eS 3bnen recht ift ober nicht, gleichberechtigte

Bürger gleich Obnen im Deutfchen 9ieid). Die fflefege

fiitb für fie beftimmt wte für uns alle. Jüdin ivopbem

bie 3uben non ben bürgerlichen Siechten auSgcfdjlofieu

werben, wie eS j. 8. tatfädjlicb in ber «ratet ber 3aß
ift, bann ift baS eine Ungeredüigfeit, welche biefer d)rift=

liehe Staat gegen biefe fflaffe ober Siaffe betätigt.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Der ©err «bgeorbnete Sioedcr ift weiter auch auf

mein Buch ju fprechen getommen; ein Wann, ber ein

Buch gefchricben habe wie ich »Die Stau", ber bürfe über

gemiffe Borgänge in ber Slrmee auf moralifdjem ©ebiet

feine Berurteilung auSfpredjen; benn er rechtfertige aßes

in feinem Buche, was in ber BrajiS gefdjebe. Um baS

ju beweifen, bat ber ©err «bgeorbnete Stoeder mal wieber

in befannter SEÖeife jitiert.

(Sehr gut! bei ben Sojialbemofraten.)

©r bat jwei Berfchiebene Sähe, bie in jwei ganj Ber= ®)
fchiebenen Zeilen meines Buches fteben, mtt etnanber in

engfte Sejiebung gebracht, ohne baS näher beroorjubeben

unb bannt einen ©inbrud erjeugt, ber beim genauen liefen

nicht oorbanben fein fann.

<©Brt! hört! bei beit Sojialbemofraten.)

©alte ber ©err «bgeorbnete Stoeder bort weiter jitiert,

wo er aufgebört bat, fo Wäre auch bet SReidiStag, foweit

bie einjelnen Biitgliebcr beSfelben mein Bud) nicht

fetinen, barüber unterrichtet worben, was ich über bie

bürgerliche ©be benfe. Der ©en Slbgeorbnete Stoeder

bat einige febr fcharfe, gepfefferte Stellen, bit über bie

bürgerlichen ©beBerbältntffc, bie ©eorge Sanb in einem

Buche äußert, unb bie ich in meinem Buche als ihr Urteil

abbrudte, Borgetragen unb bat bamit ben ©inbrud ju

erweden gefucht, als fei biefeS Urteil ber ©eorae Sanb
über bie bürgerliche ©be mein Urteil. DaS ift einfach

nicht wahr- 3dl habe in ben furj Porheracgangenen

Stellen mich auf bie üebenSweife non ©neige unb ber

©eorge Sanb bejogen unb babei auSgefübrt:

flonnten ein ©oeibe unb eine ©eorge Sanb, um
biefe jwei unter ben Bielen, bie gleich ihnen

baubclten unb banbein, ijcrauSjunebmcn, ben

Beigungen ihres ©erjenS leben, neröffentlid)t

man namentlich über ©oetbeS fiiebeSaffärm halbe

Sibiiotbefen, bie Bon feinen Berebrern unb Ber,

ebrerinnen mit einer Brt anbädjiiger Berjüduug
ucrfchlungen werben, warum bei anbern miß,

billigen, was, non einem ©oeibe ober einer Sanb
getan, jnm ©egenftanbe efftafifdjer Bewunberung
wirb?

(freilich fahre ich bann fort:

Die ifreibeit ber fiiebeSwabl in ber bürgeriiebeu

fflelt jur ©eliung ju bringen, ift unmöglich.
- Darin gipfelt meine Beweisführung in beui Buche. —
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PBrtd.)
(a) Bbcr man fege bie ©efamtfjelt unter ätjnlicge

fojiale Sebingungen, wie fie beute nur ben

materiell unb geiftig BuSerwäblten jutell werben,

unb bie ©efamtljeit bat bie 3Dijglid)feit gleicher

greiheii.

Unb am Schluffe beS 3'tatS, baS ©err ©toeefer brachte,

(leben folgcnbe {Borte, Welche bie entfdjeibenben finb:

SBaS Soetbe unb (Seorge ©anb taten, tun beute

taufenb anbere, bie fid) mit ©oetbe ober ber

©anb nicht dergleichen rönnen, unb ohne im
minbeften an anfeben in ber ©efeUfcftaft p
berlieren. Stan muh nur eine angefeljene

Stellung inne haben, unb alles macht fid) non

felbft.

(®ebr richtig! bet ben ©ozialbemofraten)
3>amt fahre ich fort, unb nun fommt mein Urteil über

bie heutige ©he;
Xeffenungeadjtet gelte bie Freiheit eines ©oetbe
unb einer ÖSeorge ©anb Dom ©tanbpunft ber

bürgerlichen Slioral als unfittlitbe, bemt (ie

oerftoheu gegen bie Don ber ©efellfdjaft gezogenen

Sloralgefebe unb fteben mit ber Diatur unfereS

©ojialpftanbS im ffiiberfprud). Xie 3wangSehe
ift für bie bürgerlitbe ©efeüfchaft bie Sormalehe,
bie einjige moralifebe Serbinbung ber ©efehleehter,

jebc anbere gefcfilechtliebe Serbinbung ift

unmoralifeb-
(©ört! hört! bei ben ©ojiaibemolraien. 3urufe rechts.)— Staun man fiarer unb präjtfer über bie Berechtigung

ber bürgerlichen ©he unb über bie tDloral btefer ©he Dom
bürgerlichen ©tanbpunft fid) ausfprecfjen, wie ich eS getan

habe!' Sab tue ich benn überhaupt in meinem Suche?
3<f) fudje aus zahlreichen biftortfeben Seilpiclen an ber

©anb ber biftortfeben ©ntwieftung ber SBicnfchbeit nad)=

jumeifen, bau bie ©heDerbältniffe, bie Begehungen ber
(B) ©efcblecbter , in ihren formen »eebfeln je nach bem

fojialen 3ufianbe ber ÖcfeUfdiafi, nach ihren ftultur= unb
ScbenSbcbingungen, unb weife InSbefonbere nadj, bah bie

ffulturbcbinguugen, Dor allem bie $robuftionS= unb
(SigentumSbcbingungen, bie SeerbungSgefebe, bie ©r=
jicgungS« unb UnterbattungSpftichten für bie Sachfomumo
fepaft d finb, weshalb in ber heutigen bürgerlichen ®efcU=
febaft bie ©he, wie fie befiehl, natumotwenbig ift, unb
bah jeber, ber gegen bie Don ber berrfebenben (ücfcilfdiaft

gezogenen ©renjen uerftöht, unfittlicfi banbeit. 3d) fage

freilich auch: bie Soral, bie liiovalbegrtfic weehfeln im
Saufe ber 3«t; was dritte moralifch ift, ift morgen
unmoralifd), unb was heute moralich ift, tft Dorgcftern

unmoralifcb gewefen.

(©ört! hört! unb 3>'rufc rechts. — ©ehr richtig!

bei ben ©ojtalbemofraten.)
— 3a, meine ©erren, baS lommt bodj nur banon, weil

Sit eine ©efcbicbtSauffaffung gelehrt befommen haben, bie

mit ber mirfiebrn ©efdjtehtc im fdjärfften ©egetifap ftebt.

(Sachen rechts, ©ehr richtig! bei btn Sojialbemotraten.)

3m übrigen, meine ©erren, bin ich erftauni, bafe ber

Bbgeorbnete ©toeefer, ber mich wegen meines SudieS
angreift, nicht einen anberen ©oberen, ber ihm weit naher

fleht, angegriffen bat, auf ben ich mich in meinem Suche
beziehe, nämlich ben Don ihm fo hoch Derebrten

Ur. ÜJlartin Sutber.

(©ört! hört! linfS.)

Stic Sitfehauungen, bie Sutber über bie ©he eutwicfclte,

fteben mir Diel näher als bie Hnfdjauungcn beS ©errn
©toeefer; aber gleichwohl hat auch Shartin Sutljer in feinem

Iraftat Dom ehelichen Scben, zweiter Xeil, ©eite 146,

3ena 1522, ®ufjerungen getan, gegen bie ich mich Wehren
mürbe, fie meinerfeits ju afzeptieren; beim barin werben
Xinge geprebigt, bie, wenn fit beute in ber Cffcntlicbleit,

in einer 3'itung, eitler Serfammlung ober in einer ©ebrije

propaganbiert würben, ben Serfaffer uotwenbigerweife mit (C)

beftimmten Paragraphen beS ©trafgefehbuchS in Beziehung
bringen würben.

(©ört! hört! IinfS.)

Sin ber zitierten ©teile fagt Sutber foIgenbeS über bie ©he:
2Bemt ein tüchtig SBeib zur ©he einen untüchtigen

üllann iiberfäme unb fönnte hoch feinen anberen

öffentlich nehmen unb wollte auch nicht gerne

wiber ihre (ihre tun, foü fie ju ihrem Pianne

alfo fageu: fte©e, lieber SJlann, Xu fannft mein

nicht fcpulbig werben unb hafi mich unb meinen
jungen Seih betrogen, baju in ®efahr ber ©hre
unb ©eligfeit bracht, unb ift für @ott feine ©Ijrc

jwifchen uns beiben; bergönne mir, bah ich mit

$einem {trüber ober nächften greunb eine betm=

liehe ©he habe unb Xu ben Samen habft, auf

bah Xein @ut nicht an frembc ©rben fommc, unb

Iah ©ich Wieberum Wiüiglich betrügen burch mich,

wie Xu mich ohne Xeinen Sillen betrogen h«ft-

(©ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

XaS lehrt Sutper unb weiter führt er auS:

SBiH er nicht, hat fte baS Siecht, Don ihm ju

laufen in ein anber Sanb unb einen anberen p
freien, SBieberum, wenn ein SBeib bie eheliche

Pflicht nicht auSüben will, hat ber Planet bas

Siecht, eine anbere p befdjlafen, nur foH er ihr

eS Dorffer fagen.

(©ört! hört! unb grohe ©eiterfeit.)

3ch bebanfe mich für eine ffluffaffung, wie fte hier bei

Sutber in feinem Xraftat über bie ©he enthalten ift.

Xerfelbe Sutber hat es befanntlich auch in Drbnung ge»

funben, bah 5- 8- ber Canbgraf Don ©effen feine Pialtrejfe

neben feiner legitimen (Sattln pr ©befrau nahm; er hat

biefeS gut geljeiftctr, unb als er barauf im Plärj 1540,

nachbcm bie zweite Xrauung beS Sanbgrafcn mit feiner

Piaitreffe fiaiigefunben hatte, Sutber baufte für bie ©ilfe, (D)

bie er ihm erwiefen, fegrieb biefer am 10. Stpril an ben

Sanbgrafen foIgenbeS:

Xah ©w. ©naben guter Xinge fei über unteren

gegebenen Statfeblag, ben mir gern geiurliefj (eben

halten, ©onft möchten piept aud) noch bie

groben Säuern (bem Seifpiel beS Sanbgrafen

folgen wollen) Dielleicht ebenfo grohe unb größere

llrfache fiirmenben, baburd) wir benn gar Diel p
febaffen möchten friegen.

(©ört! hört! unb lebhafte ©eiterfeit.)

©o Sutber über bie Xoppelelje bcs Sanbgrafen doh

©effen, bie er alfo begrünbet: ein Sifefjof fönnte allenfalls

nur eine grau haben, aber bah auch anbere nicht mehr als

eine grau haben follten, baoon ftünbe nichts in ber ÜBibel;

wenn bem fo wäre, hätte Saulus eS fiefjer ausgefprochcn.

(©eiterfeit.)

Unb entfprechenb biefer äluffaffung haben auch SNmtö;

brüber beS ©errn Pbgeorbnctcn ©toeefer gehanbelt. ©o
traute ber eoangelifche ©eiftliche BL Sfähler in Piüblem

am Secfar ben ©erpg ©berfjarb Don ffiürttcmbcrg mit

feiner Plaitreffe, ber ©raDenip, bie heute noch tu SBürtteuu

berg bie SanbDerberberin genannt wirb, als feine peile

grau neben ber legitimen grau.

(©ört! hört! bei ben ©osialbemofraten.)

Poch toller trieb eS ßberhaTbS Setter, ber ©erjog Seopolb

Gbcrbarbt p üliömpelgarb.

(©locfe beS Stäfibenten.)

Sippräfcbent Dr. ©rnf ju ©tolberg*J8emigeeobe:

©err {Ibgeorbnctcr, teh habe 3bneu einen fehr weiten

©Dielraum geiaffeu, obwohl ©ie felbft pgeben werben,

bah Ohre BuSfiihrungen mit bem ©epalt beä ©errn

.striegSminifters nicht in Serbinbuitg liehen.

(©türmifchc ©eiterfeit.)
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(A) 34 habe 3bnen gleidnoobt bicfen Spielraum gclaffert,

weil Sit fltfitm angegriffen worben ftirb; aber ich mödße
bo4 fonftaiieten, bah ber Singriff be« ©errn Slbgeorbueten

D. Stoeder gegen ©ie immerbin in gcrotffer Berbinbung

mit btm Stilitäretat fianb. SUfo itb mö4te Sie bitten,

biefe Ausführungen ttitbi p »eit auöjubebneu, [onbem
nun pm Stilitäretat jurüdjufommen.

Bebel, Stbgeorbneter: 34 crfennc an, bas ber ©err

gjräftbent ba« 91e4t bat P fagen, bah biefe Ausführungen

p bem Stiliiäretat nie^t gebären; aber mit bemfelben

9ie4t tonnte ba« f4on geftern bem ©errn Hbgeorbncten

©toccfer gefagt »erben

(feijr ri4tig! bei ben ©ojialbemofraten),

ber rein bom Saune bre4enb auf mein 9u4 ju fpre4en

tarn, um mi4 oor bem 9tei4*tage unb ber SBelt na4
Stägli4feit mit ber Behauptung p btSfrebitieren, bat; alle

ltnfiltfi4feitcn, bie beute in ber Sinnet begangen »ürben,

bur4 mein Bit dl ßcredjtfertigt »erben fönnten. Jod) 14
habe genug Staterial norgebra4t; i4 tönnte ©errn ©toeefer

aßerbing« no4 mit einer Steiße abnli4er Jatfa4en »ie

bie angeführten aufroarten, j. 8. au4 über bie ®be=

Dtrbäftniffe griebri4 2BiIbelm« I!., Sföntg« »an Sreufsen,

»obei äbniidjeä norgefontmen ift, »ie t4 es au« Siiiirttem*

berg borgeführt habe. Jo4 ba« ©tefagte genügt. SIber

©err ©toeder, i4 mufi au4 ber (ßercdßtgfeit nadjlommen,

inbem i4 berborbebe, bah, wenn Sie mit aßem ©ift unb

©ab, ben ©ie p faffeu imftanbe flnb, geftern gegen

mid) unb mein Bild) loSttetiertrn, e« Stmtöbrüber bem

3bnen gibt, bie über ba« bon 3bncn Berlaßertc Bu4 ein

anberc« Urteil haben. 34 habe hier ba« Urteil be«

protcftantif4en idarrer« Sluler aus Jopbeim au« bem
3abre 1693 bor mir. Jamalb fagte ber Senannte: Bebel«

„grau" fei ein gute« Bu4, ba« er jebtm ©briften empfehle,

(©titerfeit, ©ört! bürt! bei ben ©ojtalbemotraten.)
(B) Unb in bemfelben 3abr fagt ber Bfarrer gäbet in ©reij

in einer Berfammluitg, er Ginnte Ü4 mit meinem 9n4
ni4t in aßem einperftanben erflären, er cra4tc c« aber

für ein »ertboße« unb belebrenbe« 9u4-
(©ört! hört! bei ben ©ojtalbemotraten.)

So ßffarrer, bie anbers beiden al« ber ©err Slbgeorbitete

©toeder. 34 habe au« ftintr Ausführung, au« ber Slrt,

»ie er namentlUb bie höheren Stlaffen berteibfgte, immer
wicber ben ©inbrud gehabt, bah er im ©runbe ber Auf*

faffung juftimmt: für ba« Soll ift bie Steligion, unb fiir

ba« Volt ift au4 bie SJoral; »a« aber oben geba4t

»irb unb gef4iebt, ba« fie©t ihn m4t an.

(Sehr gut! bei ben ©ojialbemofraten.)

©inb bodi bie ©runbauffaffungen über ©he unb ehe*

li4c Berbältniffe, »ie i4 fic Borgetragen habe, in ben

mafiflfbenben Streifen ber ©efeßfdiaft beute no4 biefelbcti

»ie cbebem, »ie jeben Stugenblid bur4 Iatfa4en ua4=

getolefen »erben tann. Steine ©erren, beSfjalb »erben

Singriffe »ie bie be« Äbgeorbnrten Stoeder un« ni4t

ärgern; fie reijen un« au4 niefjt, fie bemeifen nur, in

»el4em 3ußaube ber Cbnma4t biejenigen ß4 befinben,

bie ju Stttteln mit er gegen un« greifen muffen.

(©ehr gut! bei ben ©ojialbemofraten.)

Jer ©err Slbgcorbnrte ©toeder tarn an4 auf bie

fRobeit, bie in ber Stoffe btrrf4e, auf bie Stapelt«*

uerbreebeu uf». ju fpre4en. Steine ©erren, biefe finb

leiber Borbanben; bie Stabeit unb Unfullur in ber Stoffe

ber ScBölterung ift leiber no4 febr groß. SIber »ir finb

e« nl4t, bie biefe SRobeit unb Unfullur gejü4tet haben;
bie ©djulb hierfür faßt auf Sie, bie Stepräfentanten btt

berrf4cnben ftlaffen, auf 3br ©rjiebungbfnftem, auf 3br
lojialc« Shftem, roel4e« ©ie mit aßen 3b«en p @ebote

ftebenben ©titeln aufre4t erhalten.

(Sehr ri4tig! bei ben Sojialbemotraten.)

So bie ©ojialbemofratie einmal SBoben gefaßt bat, ba

«eubetas ll.StaM.-S. LCefftaa. 1903/1904.

Stittttod) ben 9. Stärj 1904.

ift eine febr merlbare ©ebung ber Storal ber Staffen ju (0)

[puren.

(Sehr ri4tig! bei ben ©ojialbemofraten.

2Biber[pm4 re4ts.)

©8 ift in biefer Sejiebung Bor einigen Jagen ein inter=

effante« Urteil in uitferem Jiadibarftaat Cßerrci4 Bon
einem Sti4ter gefaßt »orben. Jort ftanbeu in einem

ftarten gnbußricbtjirf einige unfercr Jlarteigenoßen Bor

©eri4t; biefe. batten etwa« begangen, auf ©runb beffen

ftc ber Sti4ter formal na4 bem fflefep Berurtcilen mußte,

unb jwar ju einer Stinbeßftrafe Bon fünf ©ulben. Jaitn

aber fuhr ber 9ti4ier fort, bah er auf ©runb ber bind)

bie Seugeu funbgegebenen Jatfa4en bie llberjeuaung ge-

wonnen habe, bah, feitbem bie ©ojiatbemotratie in jenem

3nbuftriebejirf Bobcti gefaht habe, bie moraltf4en unb

ftttli4en Berbältniffe ber SeBölterung 04 ungemein ge*

hoben hätten

(hört! hört! bei ben ©ojialbemofraten),

unb bafür baute er ihnen, ben Stngetlagten, ben 'Verurteilten.

(©ört! hört! bei ben Sojialbemotraten.)

Ja« bürfte freilieb ein preuhif4er, ein beutfeßer Siebter

ni4t fagen ; ber tönnte am nächjien Jage et»a« ©4öne«
erleben.

(Sehr ri4tig! bei ben ©ojialbemofraten.)

gerner iß an ben f41e4ten 3ußänben fehulb bie

f4ledjte ©rjiebung unb bie baran« btrBorgebenbe moraIif4e

BerbcrbniS, ferner finb f4utb bie auherorbentli4 traurigen

Bcrbältntffe im SßobnungSmefen, ba« ©41afgänger< unb

©ofgängermefen in ber Stabt unb auf bem ßanbe, bie

StotDenbigteit be« ©r»erb« bur4 bie ftinber, bie immer
weiter um ß4 greifenbe grauenarbeit; aße« ba« ßnb
gaftoren, bie auf ba« ©be* mtb Familienleben ber Stoßen
ber BeBöilcrung jerftörenb unb bemoralißerenb einmfrfcn.

(©ehr ri4tig! bei ben ©ojialbemofraten.)

Unb gerabe »tr ßnb e«, bie feit 3abrjebnten ß4 fort*

gefefet bemühen, hier ln biefem ©aufe, in ben ßanbtagen, (D)

fomeit »ir borl ©timnte haben, in ben Sommunen für

©ebung unb äfeßerung aßer biefer Serbältniße eiiijutreten;

unb »emt bie ©rfolge ß4 nic©t In genügenbem Stahe
jelgteit, fo ift ba« ni4t untere 34uib, fonberu 3brc @4ulb

(fe|r rießtfg! bei ben ©ojialbemofraten),

bie ©ie in aß biefen flörperfdjaften bie 6ntf4etbung

haben unb bie 8tnri4tungen beßimmen.

3mmetbin »ar ei bemerfen«»ert, bah am ©41uße
feiner Ausführungen ber Slbgeorbnete ©toeder felber ju*

geben muhte, bah eine ganje Seihe bon ju beflagenben

Stängeln unb nbelftänben audi in ber Slrmce Borbanben

feien. Sßantm beim ba ber Streit? ©err Stoeder bat

mir nur na4gebetet, toa« i4 in einem groben Jeil meiner

elften Scbe beruorgeboben habe. Sitte«, »a« ©ie geftern

an biefer Steflc frilißert haben, ©err Slbgeorbneler

©toeder, habe i4 in meiner Siebe »icbcrbolt berBorgeboben,

au4 in früheren Sefßonen f4on. SIber ba« foß natürlfc©

aße« nitbi gelten, ja« ift eben 3bt Ärger, bah e« bon

unfererSeitc gefagt »irb; aber »etm e« niefjt boii unferer

©eite gefagt »ürbc, ©ie tagten e« überhaupt ni4t!

(©ehr »abr! febr rt4tig! bei ben ©ojialbemofraten.)

©ie ßnb erft bur4 un« genötigt, au4 na4 biefer Stiftung

bin atibere ©aiten aufjujieben unb anbere Jöne an*

3ufc^Iagcn.

(Sehr richtig! bei ben ©ojialbemofraten.)

Steine ©erren, »ir ßnb mit bem Sang biefer Ser*

banblungen febr jufrieben.

(©eiterfeit unb 3unife reeßt«. — Sehr wahr!
bei ben ©ojialbemofraten.)

Unb »enn f4Iiehli4 no4 ber ©err Slbgeorbnete B. Sfrö4er

bie Selegenbeii »abrnabm, um ju erflaren, er müfie

einer ganjen Steiße meiner Slubfübrungen beiftimmen, e«

fei »aßr, »a« i4 gefagt habe, bie ©ojialbemofratte

»a4fe, bie ©ojialbemofralie flnbe in ber Strmee unb
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(A) namentlich in ber dieieroc unb in bet Eanbwefjr immer

mehr Anhang, (o freut mid) baS. Kenn er aber bamit

fcbloß, baS fei aber nur ein BcroetS bafiir, mit notwcubtg

eS (ei für bie Sicgierung unb bic ieitcnben VJJcrfönlid) teiten,

Reh tlar ju machen, baß eS mit ©iitgegenfotiimcn gegen

uttS nicht getan fei, man muffe fein Keffer fdtärfen, aber

niebt, um bamit ßcuten bie Sfcljlen abjuicßneiben, benen

man fie nidjt abf(t)ncibcn wolle: io Scheint, baB ber 9lb=

georbneie u. firöehcr unb feine StanbcSgenoffen — baS

Schließe id) au® bem Beifan, ben feine »u&fiiljrungcn

fanben — beS ffilaubens ftnb, baB man nicht unb, fonbern

ihnen ba» Keffer an bic Siebte gefegt habe, um ihnen

bie toftbare Sichte burdjjufcßneibcn, baB aber3hnen gegen»

über ber Staat, bie ©cfeßgebuiig noch ju rnenig getan

habe, unb mehr für Sic getan »erben müffe.

(Sehr richtig! rechts. ©ört! hört! IMS.)
91bcr, meine Herren, je mehr für Sie getan mirb, um fo

beffer blüht ltnfer SBeijen

(fehr gut! bei ben Sojialbemofraten);

beim bann geben Sie unB baS befte Katerial jur meiteren

Agitation. Unb fo fage ich noch einmal: machen Sie,

waS Sic motten, aber toS werben Sie uns nimmermehr!
(ßebßaftes BraBo bei ben Sojialbemofraten.)

Bijcpräfibent Dr. ®raf ju @tolberg»SBernigerobe:

Oer ©err Slbgeorbnete ü. Stoecfer hat baS Sßort.

D. Stoecfer, Jlbgeorbneter: Oer Slbgeorbnete Bebel

(agte, meine Singriffe geftern hätten ihn nicht geärgert.

SluS feiner Siebe habe ich bod) gefchloffen, baB fie ihm
fehr ju ©erjen gegangen finb.

(Stachen bei ben Sojialbemofraten.)

Kandjntal oerjerrte (ich fein ©efidjt unb and) fein Ion,
Wie man eS fonft oon ihm nicht gewohnt ift. Seine
SIbwehr mar nicht jutreffenb. SBenn er, um meine Siebe

abjufdimächen, faßte, ich hätte ihm alles nachgebetet, —
(Bl nun, ©err Bebel, meine firitif mit ben abligen Stcgimentem

haben Sic brüte mit nachgebetet, baBon hatten Sie Bor»

her gar nichts gefagt. Stlfo, ich bitte junächft, biefe

Berichtigung aufjuncßincn.

Sluf feine Bertcibigung muB ich faßen ; cd macht ja

©errn Bebel eine gewiffe (Ihre, baB er Bor feinen eigenen

Öiebanfen unb »or ben 'folgen biefer ©ebanfen flüchtet,

aber baS tut er wirtlich, wenn er Sluffaffungen, bie er

im Buch „Sie grau" geäußert hat, abfdtmädjen will. (5t

trägt Sachen, bie gar nicht feine Behauptung wiebet»

geben, als baS Üöefen feines Buches Bor. 3ür mich unb
jeben Saebocrftänbigen ift baS Siefen feines Buches genau

baS, was ich geftern oerlefen habe, nämlich bie EoSlbfung

ber ©efcßlechts» unb ©heuerhältniffe Bon jeber fittlidjen

©runblage; alles übrige war nur itiebenfadje unb Bei»

wert. — 3encS ift bic ©auptfadje, unb ©err Bebel wirb

nicht beftreiten fönnen: für ihn ift baS 3beal feiner (5he,

baß fie lebigiid) ein priBater Beitrag wirb ohne
Oajwiichcntrctcn eine® SunftionärS, feine rechtlich fittliche

3nftitution, bie man mit fommenber unb fchwinbenber

Steigung fdftießt unb löft. OaS ift aber bie Bernidjtung

ber uralten fittliehen 3nftitution ber (Sße unb bie auf»
läfung ber Kenfchbeit in eine lierwelt ober in einen

joologifchen ©arten.

(Sehr wahr! fehr richtig! rechts unb in ber Bütte.

Stadien unb Unruhe bei ben Sojialbemofraten.)

©err Bebel wirft mir Bor, baß ich Stritif nad) oben

nicht übe, fonbern nur fdjarf nach unten rebc. 3d) muß
baS burchauS beftreiten. OaS ganje ©aus wetß, baß

ich bic 9Irbeilerintereffcu mit ber grüßten llnerfdjrocfenheit

oertrete, baß id) mid) babei auch nicht fcheue, nad) oben»

hin manchmal fdjarfe Bl orte ju fageit. Bbcr freilich

gegenüber ber Sojialbemofratic fenne ich nichts aubereS
als einen Stampf auf Sieben unb lob

(feßr gut! unb braoo! rechts).

weil ich glaube, baß biefe Bartei bie Berberberiu unfereS (O)

BolfcS, alles religiöfcn unb fittlicßen ßebenS ift. Oafiir

gibt cs bei mir wie bei Bielen anberen

(lebhafter SBiberfprud) bei ben Sojialbemofraten)

feine l’lnerfennung, feine Sfompromiitieren, fonbern nur

Stampf, bis btr eine ober anberc auf bem Blaßc bleibt.

(Eebhafter Beifall. — Sachen bei ben Sojtal-

bemofraten.)

©err Bebel fagt, er wolle baS Bolf Boit ber

Unwlffenheit befreien helfen. Blenn ich mich nicht ine,

war cS ©err Bebel, btr in OreSben faßte
:

hütet euch

Borfieuten, bie ju euch fommtit, unb wenn eS atabemifer

finb, bann hütet euch jwei» ober breimal.

(Crregte 3urufe Bon ben Sojialbemofraten.)

— ®efälf<ht, ©err Bebel?! — Sie reben immer nur Bon

Sälfchung.
(änbauernbe erregte 3urufe bei ben

Sojialbemofraten. — ©locfe.)

— 3<h werbe es 3hnen gleich Wörtlich Borlefen. 3hrt
SBorte lauten:

(ßebbafte 3urufe Bon ben Sojialbemofraten.)

Seßt cud) jeben ©enoffen an,

(aha! bei ben Sojialbemofraten),

unb wenn eS ein atabemifer ift, boppelt unb
bretfad).

(©eiterfeit rechts unb in ber Kitte.)

Keine Herren, ift baS bie rtrt eine? rechtlich benfenben

KanncS, „5äli<bmig" ju rufen, wenn ich burchauS bie

SBahrßeit rebe’r

(©eiterfeit unb fehr gut! rechts. 3ur«ft Bon
ben Sojialbemofraten. — ©locfe.)

>J!ur weil ©err Bebel benft, ich habe ben genauen SBort»

laut nicht bei mir, rebet er fo. Sonft fönnte er Bon
gälfdjung nicht fpredjen.

(Sehr richtig! rechts. 91nbauernbe 3umfe unb

Unruhe bei ben Sojialbemofraten.) P)
— OaS ift eben echt fojialbemofratifch!

(Sehr richtig! rechts. Stürmlfdje 3urufe Bon ben

Sojialbemofraten. — ©locfe beS Bräfibenten.)

Bijepräfibent Dr. ©raf ju 3toIbetg*fficrnigerobe:

Keine Herren, ich bitte, bie 3®ifchenrufc ju unterlaffen.

D. Stoecfer, rtbgcorbneter: Keine ©errrit, wer Reh

Bor einem afabemifdj gebilbeten Kenfdjen jwei» unb bref»

fach fürdjtet, ber fanu hoch baS Bolf nid)t Bon Unwillen»

heit erlöfen

(3urufe bei ben Sojialbemofraten),

ber fann auch feine Silbung h etl,ormfen. Oer fann

Btelleicht mit feinem wüften proletariichen Oreibcn ©rfolgc

erreichen; aber jur Stultur mitwirfen fann ein foldjer

Kann nicht.

(Sehr richtig! rechts unb in ber Kitte.)

Blae ©err Bebel Bon meinem Berftorbenen MmtS»
bruber Trommel gefagt hat, bas müßte ich erft genau

nacbfeljen; oh er felbft eS behauptet hat, ober ob e

8

anberc Bon ihm gefagt haben.

(3urufe Bon ben Sojialbemofraten.)
— Bein, notariell ift eS nicht nötig. 3m übrigen will

id) es gar nicht beftreiten. darüber ift jwifchen ©errn

Bebel utib mir fein Unlerfdfteb Ber MnffaRung: baß (ehr

Biele, bie in bie ©arnifonen fommen, jumal in ben

großen Stäbten, bie llujucht fenneu lernen unb ber llit»

jucht jum Opfer fallen. BaS weiß jebeS Minb. Oaju
braucht man Wirtlich fein BbilofoPb ober ©efcfftcblSfeitiicr

ju fein. las ift bic bebauerlidje ffolge beS 3>*(tanbeS

unferer öffentlichen ftttlichen Bcrhältuiffe.

(Sehr richtig! rechts.)

©err Bebel fagt, wenn er unb feine Bartei ben

Ernten Beligioii, BaterlanbSIiebe auS bem ©erjen reißen,

fo fei baS ein llntwanbeln ber Uberjeugung. Bein, ©err
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(A) Bebel, baS ifl ptelmehr bie äüirlmtg eines forttDäftrcnben

SpefttlterenS auf baS Scblfdjtf fm 3JJcnfd)en, auf beit

Selb, auf bie Soweit. 3" ber SSibel Wirb eS gweimal

als tin befonbereS ©haraftertßirum fdjletjter 'UJenfcfjen

angtfehen, baß fit blt fDIajefiäten läffttn, b. h- baft fit

bit Autoritäten herunterreißett. $)aS ifl tS, womit man
bttm Sßöbel btfanbert Srfolge fjat.

(Sehr ritbiig! rtditS.)

$lefer StjjantiniSmuS na4 unten, baft mau btm Sollt

alle gottgefegten Autoritäten »erteiltet, um ß4 ftlbtr auf

baS sjiiebcftal ju fegen, baS ifl bie fdjiitnmfle unb ber»

tuorfenfte Art ber Agitation, bit eS geben lauu.

(Sehr rldjtlgl redjiS.)

£itrr Sebei fpradj bann baoon, baß baS liritll ber

Söller über bie Sojialbemotraiie pan mir burd) einen

einjigen Ameritaner oorgefiifirt fei. SJleine Herren, Sng»
länber unb Amertlaner ftnb uns in inbufhrielltn Gingen
dorattS, fie ftnb in ber fojialen Bewegung bie Bor»
gcfdjrittenften. fflettn itt bit-fett betbcn Sänbtrn bie 2ojial=

bcmofratic nfd)t bat ifnß fafftn lönnen, fo ift baS mehr
als ein einjelneS Urteil; eB ift baS Urteil jtneier ho4=
entwidelter Söller, baß fie mit bitfer Sorte oon Solitit

nidjts ju tun haben toollcu. £a8 ift eine Serurtetlung,

tnie fte fdjlimmer gar nt4t fein lann. 34 behaupte: bah
unftre beutfdjcn Arbeiter fo bumnt finb, ficf) bon ber

©oäiatbeinoiratie tn bie Orre führen 311 Iaffen, liegt boran,

baß bie Oubenpreffe unb eine Pcrtoanbte, tbenfo fthledite

beutfdie Steffc ein hoibeS Salßhunbert unfer Soll fo

bumm gemacht hat-

(Sehr richtig! rechts. — Weiterleit.)

©onft tpäre es unmöglich, bafe brei Stillionen 3)eutf4e

mit ihrem ehrlichen fjerjcn unb ihrem braotn ©etolffen

ftch fangen liehen bon ßeuten, wie Sie finb.

(Weiterleit.)

§err Sebei sieht eine parallele jtoifcheit (ich unb
(ß) feiner 3eit einerfeits, ben Raffern itt )iotn unb bett

Chriften anbrerjcits. Aber Wen Sebei, bei 3htem feittb*

feligett Stanbpunlt beut Uhrifteutum gegenüber lönntc

man hoch nur fagen: wir ftnb bie ©hrifteu, unb Sie finb

fliero ober Saligula. Sie lötmett (ich hoch unmöglich mit

ben ßhriften bergleichen, ba Sie alle«, »aS (Jhrtftentum

heiht, leugnen, belämpfett uttb bott ftch werfen. Sö ift

eine boilfommene Sinnlofigteit, bah 3ie fich unb Ohre
Sßartei mit ben ©heißen bergleichen.

SBemt nun ©irr Sebei meine Sähfienliebc bemängelt

unb, ftdj auf bas (äljriRentum bcrufenb, fagt „wer baS
Schwert nimmt, wirb burdj baS Schwert umfommen" —

,

fo erwibere ich, bah ich baS Schwert nicht jiehc. Sffof)l

aber fagt ©hriftuS:

34 bin nicht gelommett, Trieben ju bringen,

fonbertt baS Schwert.

Unb wenn Sie bie Sibel mehr als oberflächlich lennten,

bann mürben Sie wißen, bah er ju ben 3uben fagt:

3hr Dtterngejücht. — 3ht feib bon eurem Safer
bem teufet.

So urteilt ©hriftuS. Sie fehen barattS, wie uermegen

eS iß, ftch «uf Slutoritäten 3U berufen, bie man nicht tennt.

(©lode bes Sräßbenten.)

Sijepräßbent Dr. ©raf jn ®tolberg>ffletmigcrobe:

Werr Sbgeorbneter, auch biefe SluSfühntngen hüben mit

betn uorliegcttben ©tat nichts ju tun. 3<h höbe bts jefet

3hnen geftattet, biefelben 3U machen, ttachbem einmal biefe

ftoittrobcrfe eutßanben war, möchte Sie aber bitten, auch

hierin nicht 3u weit ju gehen.

D. Stoeder. Abgeorbneter: ©err Sräfcbent, ich Wollte

barüber weiter nichts fagen.

Süd) mit Werrtt Sebei über ßitther p unterhalten,

muß 14 weit non mir weifen; bajn ift hier nicht ber

Sßlah unb bie 3eit. 34 will ihm nur fagen, bah nufere
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Slir4e biefe feine Anf4amtngen niemals gebilligt hot, (0)

unb bah ße bei Dr. Startin Cuiher auS etner falfchen

Auffaffung beS alten Xeßaments herlommen. Sr t)at

gemeint, bah baS, WaS im alten Xeßament erlaubt war,

auch fegt noch erlaubt fein muffe. 34 Will mi4 aber

barüber ni4t Weiter mit 3ßnen unterhalten. Gcbenfo

wentg Will 14 mit 3hnen bon 3efu rebett. 34 würbe
ntl4 f4ämen, eilten Streit über biefen Samen mit 3h»en
in 'Parlamenten 311 führen. Seim aber ©err Sebei beit

ltnterfhieb ni4t begreift, ber in ben Sorten liegt: 3efuS
iß nid)t 3ube, fonbern beS Stenf4en Sohn, fo begreife

i4 baS bur4auS. Sein ©aß gegen 'Stabende unb Silbung
iß 3U groß, um ein fo tiefes Stört irgenbwie 311 oerftehen.

(Unruhe unb 8a4en bei ben Sojialbemolraten.

Srabo! re4tS.)

Sisepräßbent Dr. ©raf ju 8tolberg«ä8etm*erobe:
$er ©err Seboßmä4ttgte 3um SunbeSrat, ftöniglih

preußifdje Staats- uttb StrtegSminißer, ©eneralleutnant

u. Stnem, genannt b. Sothmaler hat baS Stört.

b. Sineut, genannt b. Dtotßmaler, ©eneralleutnant,

Staats» unb Slriegsntittißer, Sebollmä4ttgter sum SunbeS»
rat für baS Stönigreich Preußen: Steine Herren, Sie
werben mir na4 ben gehörten Sehen jugeben, bah eS

bem preuhif4ett SlriegSminißer außerorbeiitlld) f4wer
gema4t wirb, fein bißchen ©eljalt 3U erhalten.

(Weiterleit.)

Weute hätte i4 eigentlich laum hier 3U fein brau4cn unb

beffer getan, int ShiegSminißeriutn 3U bleiben, um meinen

®ienßgef4äften bort na43ugehen. 34 mö4te wirtli4
hoffen, baß biefeS heiße Semüljen, mir baS ©ehalt
ßreitig 3U ma4en, cnblich einmal aufhöre.

(Weiterleit.)

3n einem Sunftc muh i4 bem fjervn Sbgeorbncteit

Sebei bur4au8 re4t geben: eS geht eine gewtffe Stlatf4fu4t

bnreh wette 64i4ten, unb eine Stebifance hot ßd) ein« (D)

gebürgert, fo weit bcrimeigt unb weitgehenb, unb cS wirb

fo ungeniert Uber Sachen unb Scrfonett gefpro4eu, baß

Wirtlich jeber in feinem Streife bahitt Wirten füllte, etwas

borß4 ttger su fein, berartige Sflatf4ereien 3U unterßühen.

Slber, meine Herren, nie werben berartige Sflatßhcrclcn,

um bei biefem Störte 311 bleiben, ungenierter 0orgcbra4t

unb hartnädiger feßgehalten, als in f03ialbentolratif4en

Slätteru. 34 mö4tc auf ein Seifpiel ber legten „’jeit

hinweifen. ©3 erf4ien im „SorwärtS" ein SIrtilel, ber

hatte, glaube t4, als liberf4rift: „Sine Serbefferung

bei CffisierSgchälter auf Umwegen." Ia3 war fett»

gebrudt, unb eS würbe in bem jlrtifel anSgeführt, baß
eine Serbefferung ber Dfß3ierSgehälter ersielt werben foUte

bur4 ba3 neue ©efeg über ben SerniStarif. Sun,
meine Herren, fleht feß, baß au4 ni4t btc geringße

Snberung bes ÖchaltS ober fonftige Stehrbefüge für

irgenb einen Ofß3ier bur4 jetten ©«DiStartf htrbcigeführt

werbe. 34 habe ittfolgebeffcn, tta4bem int „SorwärtS"

in bem betreffenbeit langen Srtilet mit ben f4nöbeften

SluSfäHtn behauptet war, baß bie beßgenben ftlaffen, bie

Regierung, nur bataitf attägingett, ßeuten etwas 30311=

wenbett, bie eS ni4t brauchten, fofort tn ber „Seriincr

fiorrefponbens" eine Seri4tigung crf4einen Iaffen. Stile

anberen 3eitungett haben ße gebra4 t, nur im

„SorwärtS" habe i4 baoon gcfchen.

(Wört! hörtt rc4tS)

34 meine, es wäre feine SPß !4t gewefen, als an»

fiänbigeS Statt

(8a4en re4tB)

biefe Seri4tigung ohne 3wang anf3unehmen.

(Wort! hört! re4tS. 3urufe bei ben So 3ta[bentofraten).

34 muß 3ugeben, baß, wenn .£>err Sebei an mi4 bie

Srage gert4tet hat, wie ßeht eS mit ber Behauptung,

baß ber ©eneral 0 . Sifßng einen Solbaten gemtßhanbelt
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(V. 6Nacm, genannt ». iKotbuialrr.

(A) habe — er gtoeifelloS gu biefer grage beredjtifli war.

SBäre btc Sache nun nicht einfacher gewefen, nachbcm er

eS Don einigen Stellen gehört hatte, an midj einen ein*

fachen Brief gu (4reiben: was wlffen Sie babon? 34
tarnt ©erm Bebel Berftdiertt, idi würbe alles getan beben,

uw ihn aufguttären.

CSuruf tinfS).

34 glaube nicht, bah eS gur Beruhigung beiträgt, fo

etwa« hier gu erörtern; benn cS gibt immer noch Streife

— ©err Bebel bat ja and) behauptet, bei bem Bofener i?atl

bliebe er, obgleich ieb getagt habe: ich weift nidjtö boöon —
(3uruf linf«)

— ober bie Leitungen, baS ift bo4 gang gleichgültig, wir

woüeii bie Seit nicht mit SBorltiaubereieu oertröbeln —
eS gibt Streife, bie immer nod) glauben, c» ift boch etwas
an ber Sache, wäbrenb nichts baran ift. SS wäre gar

nicht weiter in bie Cffcutlicbfeit gefonimen, wenn er fo

gebanbelt batte. 3<h möchte boch einen Woment bei biefer

Sache fteben bleiben, weil ©err Bebel gefagt bat, c*

wäre fcifenS ber WilitärDerwaltmig Diel beffer unb uiel

tlüger gebanbelt, wenn fle ben Bcmcntierapparat in Be-
wegung fehle. Sa müfite ich fchon fehl einen BadjtragS-

etat einbringen

(na! na! linfS),

um mtubeftenS einen SlbieilungSchef, jwei Befcreuten unb
eine gange Biigahl SpPebienteu in meinem Wiiitftcriutn ju

halten, um ab baS galf4e, was in ben Leitungen fleht,

gu bementfereit.

(Sehr richtig!)

Weine Herren, Wenn ich beule, was für htmuerbrannte
©erüchte über ben Bbgang meines BorgängerS in ben

Bettungen geftanben haben, fo fafjt man fid) wirtlich an
ben stopf unb begreift nicht, Wie uerftänbige Wenfcben
folchen Blöbfinn fchreiben unb glauben föniien.

(Sehr wahr!)
(B) 'Jluti nehme ich fehr gern Bcraulaffung, mich noch

einmal beS näheren über ben gal! beS Bringen Brofpcr
Brenberg auSjufprcchen. ©err Bebel ha! gang recht: ich bin

ber ßommanbeur beS StüraffierregiinentS gewefen, als ber

Bring bort eintrat. 3« unferen »leihen biente fein Bncbet,

bet ©ergog D. Brenberg, feit mehreren 3afjren, ein burchauS
nüchterner, foliber Wann, ein tüchtiger Cffigier, bei ftch

DoUftänbig bem Bfenft hingab unb gang in ihm aufging,

troh feines groben 9leid)tums abhoib febtm StupiS, jtbtm

Hufwanb. Ber trat etneö Xages an mich mit ber Bitte

heran, feinen jüngeren Brubcr in bas Regiment auf-

gnnehmen, weil er eS für biefen für burchaus ctfprichlid)

hielt, eine ©rgiefjung als preufjijdjer Cffigier gu befommen.

34 habe midi nach ber Berfönlidjfeit btcfeS Bringen
genau ertunbigt. 3d) hatte bamalS einen Bbjutanien,

ber betannt war mit bem hergoglithen Traufe, ber bie

©ergogin tonnte. ®» ift baS ein Cffigier, ber jebt nicht

mehr unter ben itebenben weilt, nachher in bie Stolonien

ging, bort geftorben ift, unb Don bem bie Stolonial»

bcrmaltung mir begeugen wirb, bah ber Wann ein gang
ausgegeidjneter, im Stolonialbienfte heroorragenbe Stiftungen
hinter fi<b gebracht habenber Cffigier gewefen ift. Bon
bem tsharattcr beS ©crgogS unb bem ('haratter bicfcS

meines Bbjutantcti muh ich mit aller Sicherheit annehmen,
bah fie mir Witteilungen gemacht hätten, wenn fit irgenb-

Wie non feinem früheren anormalen Berhalten StcnntniS

gehabt hätten. BiefeS ift jept bei ber gerichtlichen Bcr-
hanblung gum Boifdjeiii getommen, Pielfad) nach Bieucr-
auSfageii. 3<h habe Don all ben gällen, bie früher in

ber stinbheit beS Bringen gefpieil haben, (eine Bbuuiig
gehabt. 34 bin nach bent ('haratter jener beiben ©erren,
bie mir ben Bringen empfohlen haben, iibergeugt, baß fie

mir einen foldjon Bntrag gar nicht gemacht hätten, wenn
ihnen etwas btfamit gewefen wäre. 34 tami weiter
Perfi4crn, bah, als ber Bring fam, ein ftorfer, (jo4--

gewa4icner junger Wann — i4 bon irgenb we(4er Bb= (Ci

normität nidjts an if)ni wahrgenommtn habe. 34 tann

Derft4ern — i4 erinnere uii4 beffen gang genau —, bah ber

Bring — er fam ni4t am 12. Würg, wie heute im

„BorroärtS" fleht, fonbern ua4 meiner (hinnerung erft

im 3uni, anfangs 3ult — baS WanöDer mitgema4t, unb

baft er noch in unb tta4 bem WanöDer Don feinem

®Stabron4ef gute geugniffe betommen, unb bah man mir

gefagt bat- er habe ji4 überrafdjenb fdjnell fn bie tbm

DoUftänbig fremben Scrhältiiiffe cingclebt. Bamit, meine

Serien, hören meine Bcgiefjungcn gu bem Bringen

d. Breuberg auf. 34 bin Derfept worben, unb ber Bring

ging nad) Berlin, um hier an einer Untcrri4tSanftaIt feine

militärifcheii ®ramina gu ahfoibicreii.

fflcim nun, meine ©erteil, hinterher beim Regiment
gätle Dorgefommen finb, wie fie in bem ®uta4ten
gef4ilbcrt werben, uub wie fie au4 bei ber (Berichts-

Derhanblung hinter gefdjloffener lür Don elngelnen Offigiertn

begeugt worben fein fallen- fo finb gmeifcilos grohe

gehler gema4t worben, falls biefe Cffigiere jene Bor-

tommniffe ntrfft gut StcnntniS ihres BeaiinentSfomnianboS

gebradjt haben. ®S ift baS ber eine galt, ber hier Don

mir erwähnt ift — ben i4 au4 ohne weiteres erwähnen
fomite, weil er im öffentU4tn Seri4tSDerfahrcn gur

Spra4e gcbra4t würbe —, mit einem Befeiueoffigicr,

auf ben ber Bring eine Bttaile gema4t hnt- SBanim
biefer gatl Don bem BeferDcoffigier ni4t gemclbet worben

tft, entgiebt fc4 meiner Beurteilung; wohl aber fann man
fid) beuten, bah er fi4 gefagt hat: ber Wann j4eint

tränt gu fetn, i4 f4onc ihn! ®S fann au4 tatfäd)Ii4

hei anberen Cffigicren ber Webanfc Dorgelegcic haben:

wir wollen abwaiten, mir wollen hi« gemiffe famerab-

fdjafttt4c 9)üctfi4teu üben. Beim biefe tamerabf4aftli4e«

9iüdft4ten Werben ftets geübt, wo irgenb etwas Dor-

fommt: cS Wirb nid)t immer fogleicf) ber Stopf abgef4Iagen,

fonbern cS wirb nerfu4t, gu erstehen, auf ben rccfiteii (D)

Söeg gu leiten — ob es ftch um einen Bringen haubelt,

ob unr einen Biirgerli4en, tft boflfommeii glci4güUig-

Weine ©erren, aber wenn foi4e fdjwerwiegcnbeii

Bcrgehmigen beS Bringen Porgetammcic finb, fo märe eS

na4 meiner Weinung BPi4t ber Cffigiere gewefen, fie

gur StenntntS beS Begimeutsfommanbos gu bringen. 3ft

baS gef4ehen, unb baS Bcgimeiitstoinmanbo hat troh

StcnntniS ber Bortommnlffe gugefiimmt ber Bcrwenbung
beS Brtngcn im Stoionialbienft, bann hat es fi4 fdjulbig

gcma4t- Biefe gehler, meine ©erren, fmb nicht ab-

gulciigneu uub ioUen au4 hier Don meiner Steile in feiner

ÜUcifc in Schilp genommen ober abgeleugnet Werben. —
Bamit, glaube i4, hohe tef) mi4 hier über ben gall

Breuberg gang tlar unb ohne welehc Bü<ffi4tcn unb

3urüefhaltuiig auSgefpro4cn.
Weine ©erren, ein üßort gegenüber bem ©enn Bb-

georbneten Stcbebour. 6v hat geftcrii barauf aufmertfam
gcma4t, bah mein Stenogramm in einer ni4t gang gu-

Iäffigen Söcife geänbert fei. Sßemi i4 mi4 redgt erinnere,

fo habe id) bamalS, als über bie Cffigiere gefproc^cn

würbe, gcfagi: „fie finb bie gübrer ber Blüte ber Batiou

tm Stricge“, — weil i4 bie Blüte ber Bation in unferer

3ugcnb feige, in bem, was IjinauSgeht gnr Berteibtgung

beS BatcrlanbeS. Bärin habe i4 bie Blüte unfrer Bation

gu erfemieti geglaubt. Btcine ©erren, in bem ©eräuf4,
unter ben allgemeinen Stufen ift baS ut4t fo genau in

bas Stenogramm gefonimen, fo bah einer metner ©erren,

ber baS Stenogramm torrigierte, um gang Haren Sinn

hincingubriiigeu, alierbingS gefehrieben hat: fie finb bie

gübrer beS Botts in Blaffen. 34 Dtrfönlieh habe baS

Stenogramm ui4t gefehen. Biefe Storrettur beS Steno-

gramm» tft aber erfolgt unmittelbar na4 meiner Bebe,

ehe irgenb eine Bolemif über fie ftattfanb. BaS mö4<e i4

nur erflären.
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(A) Steine ©erteil, ber ©err Slbgeorbnete ©idpofi bat

geftern burd) bcn SJtunb beb ©errn Slbgeorbneten 'jtüfler

(SReiningen) fid) babin mir gegenüber äu&ern laffen, er

hätte ermartet, eine Jintroort jn betommeu. Gr batte

Mlagt barüber geführt, bah ein junger 'Diami jübifepen

ffilaubenS nicht alb Sreiwtlligcr angenommen worben fei

bei einem SRegiment, unb baß ifjm flefagt fei, er Würbe
abgewiefen, Weil er 3ube wäre. 2>er fjati bat feine

9lid)ttgfeit. 3d) bin bamit befahl worben — nicht, wie

ber ©err Slbgeorbnete ®idpoff meinte, mein Vorgänger —
unb ieb habe midi fofort btm ©eneralfommanbo gegenüber

auSgefprodjen, bnfj baS ein burcpauS unjulaffigeb Ser«

halten beb .Mompagniediefs fei, unb bah Siemebur eintreten

Miiiffc. Safiir ifi au<b geforgt.

9iun bat (unb ber ©err Slbgeorbnete (Siefhoff bie

3rage an mich gerietet: ift benn biefer 'JWann bureb

StorpSbefepl nachher angenommen? Steine ©erren, baju

halte ber tommanbierenbe Öcneral (ein Siecht, ju Perfügen:

er wirb eingcfteilt. derjenige, ber freiwillig eintreten

Will, flieht fid) feinen Xruppenteil au-3, unb ob ein Staun,

ber fid) gcmelbet bat nnb abgewiefen worben ift, fidj burd)

Stoipsbcfebl ben ©intritt erzwingen laffen möchte, bas ift

mir febr zweifelhaft.

(Sehr wahr! rechts.)

XaS möchte ich ©errn (Sitfhoff batauf erwibert haben.

©r bat bann ben ©intritt jübifeber ÜJiänncr als

Cffijiere unb llnterofftätere in bie älrmee berührt. 3«h
tann barauf erilären: eS beftehen weber gefeplidjc noch

SermaltungSbeftimmungen, bie bieS auf irgenb eine

äßeife Perpinbern. 3<4 fanit ben Befreffenben nur anheim»
geben, biefen ©efepen eutfprecbenb ju oerfabren.

Ser ©err Slbgeorbnete I)r. Siiiilcr (Steiningen) — baS
batte ich in meiner ©rmiberuna gefteni oergeffen — bat

fid) hier gcwifferma&en bingefteüt als ein Sevireter beS

baprifepen ©eereS gegenüber ben preupifepen Stameraben,
(B) unb er hat, wenn idj recht gehört habe, gefagt, bafi bie

bapriieben Offiziere bebeutenb gebilbeler feien als bie

preuhifdjen. 3cb wiH baS gar nicht in Slbrebe fteBen,

baS ift ja möglich; ber ©err Slbgeorbnete Dr. SRiiUer

(BJtetntngen), mag barin beffere Stenntniffe haben als ich.

3(4 weih nur, bah bie baprifepe ©eereSOerwaltung unb
baS baprifepe Cffijierforps beftrebt ift, unb jwar au?
eigener 3nilialibe, unb bah auch Biele ©efuche an mich >"

biefer Beziehung berantreten, ben Kttgebörtgen ber

baprifchett Vlrmec ju erlauben unb fflelegenpeit gu bieten,

in unferen 3nftituten, beim ©rohen ©eneralftabe, bei

©eneralfommanboS Xienftc )u tun, unb bah bieie SBünfcpe

immer begrünbet werben, bah fie bott in ben gröberen

Serpältniffen freieren Blid befämen unb mehr lernten.

3d) glaube nicht, bah ber ©err Slbgeorbnete l>r. fDiiillcr

(SReinlngcn) bem baprifchen ©eerc einen fflefaBen bamit
getan bat, in biefer SBcife feine Stellung ju pointieren.

(Sehr wahr! rechts.)

Sun, meine ©erren, ein leijteS SBorl bem ©errn Slb-

georbneten Bebel. ®r hat in feiner neulichen Siebe erflärt,

bah bie Angaben beS ©eneralleutnants j. S. n. BoguS-
lawsfi in feinem Suche „Sticht Siebe, aber ftebbe gegen

bie Sojialbemofratie", unb zwar in beäug auf ben fRricpnrtS«

haufener Sali, Berleumbungen unb gemeine Scrbäcptiguugeii

wären.

(3utuf bei ben Sojialbemofraten.)
— Bieber ©ott, ©err Slbgeorbneter Bebel, Sie finb ein

fo tluger 3Jlamt, bafi Sie wirtlich mit foldjen ©in»

wenbungen nicht (onimen follten.

(3uruf bei ben Soäialbemofraten.)
— ®ut, alfo, Sie haben gefagt, eS wären Berleumbungen
unb gemeine Berbächtigungen, waS BoguSIawsti an»

geführt habe.

(3uruf bei ben Soäialbemofraiett.)

— ©nt, in beäug auf ben ©eibelberger ffatl. Sa ber

©eneralleutnant j. $. B. BoguSlaWSfi nidit bem hohen (Q
©aufe hier angebört unb wabrfchetnltd) auch wtt 3hnen
perfönlid) nicht oerfcht

(grohe ©eiterfeit),

fo ntüffen Sie eS boep irgenbwo gelefen haben.

(3uruf.)

SHfo er fagt barüber:

Senn nun auch ein gaB fpeäicDer fojial*

bemotratifcher Aufhebung hier nicht borläge, fo

ift eS bochflar, bah bie jahrzehntelang betriebene,

allgemeine Slufbepung gegen unfet Spfiem unb
bie Stlaffen ber Bovgefeptcn, wie fie in Breffe

unb Berfammlungen ftattfinbet, ben Stefpeft Bor

ben Sorgefehten ä» ertöten geeignet ift unb äu

folchen SiuSfcprettungen berführen muh.
S!un habe ich naebgewiefen aus ben Sitten, bah ber

fd)limmfie biefer „brauen Bauemburfthen", geinauer —
(3uruf uon ben Soätalbemofraten)

— Sie nidit, neinl baS habe ich auch nicht gefagt —

,

ber fdjltmmfte biefer brauen Sauemburfcben, etn mehrfach

beftrafter, als Sozialbemotrat überwiefener SJiattn gewefen

ift. Slun, meine ©erren, glaube ich, tarn: man wohl bie

tfrage an ben ©errn Slbgeorbneten Bebel richten, ob er

feine SBorte „Berleumbung unb gemeine Berbächtigung"

äurüdnimmt.

(3uruf uon ben Soäialbemofraten.)
— Siein, Sie nehmen eS nicht äuriid!

(©rneuter 3«nif uon ben Soäialbemofraten.)

Steine ©erren, bann muh idj an baS buhe ©aus
appellieren, ob ber ©err Slbgeorbnete Bebel taifächlich

biefer gerechte unb nach Sßabrpeit gerabeju bürfienbe

SRanii ifi, wie er fidj immer unb auch wieber in feiner

lepten Bebe bargefteüt hat.

(SebhafteS Brabo.)

Biäepräfibent Dr. ©raf ju «tolberg.ffiernigerobe:

Xer ©err Slbgeorbnete Sßagner h«t baS SBort.
1 1

SBagner, Slbgeorbneter: Steine ©erren, ber ©err
ßriegSminifier bat norhin bem febnlidjften SBunfdje 3luS>

brud gegeben, nun enblidj feinen ©epalt Perwilligt an
erhalten. 3d) begreife feinen Söuufdj unb werbe meiner»

feitS ihm feinen ©ebalt auch nicht ftreitig machen, da-
gegen tarne ich wi<h boch nicht enthalten, bei biefer ©e=
Iegenheit einige ©rtlärungcn abjugeben unb einige Sßünfdje

anSaufprecpen.

Ser unS borgelegte ©tat Weift gegenüber feinem

Borgänger ein Stepr bon einigen StiBionen auf, obwohl,
Wie ich mit Befricbigung tonfeatiere, bie griebcHSpräfenz«

ftärfe beim Stannfcpaftäftanb eine ©rhöpung nicht erfahren

foü. ©S wirb auf bie llrfachen biefer unerfreulichen

©rfchetnung einer abermaligen SluSgabeunermtbrung
im ©auf ber ©tatSberatungeu nod) äurüdgclommen werben.

3<b tann für jept nur erflären, augleidj im Slawen meiner

ffrreunbe, bah Wir biejenigen Bofitionen beä ©iats, welche

eine ©rhöpung erfahren (ollen, ftrenge prüfen werben nach

bem ©efichtspuntt gröhter Sparfamteit im ©inblid

auf bie immer noch gebrüdten ©rwerbSncrhältuiffe beS

Solls, im ©inblid auf baS ftetige Slnwadjfen ber Steuern,

im ©inblid inSbefonbere auch auf baS lawineupaftc Sln-

wachien ber StcichSfcbulb.

©an) auSbrüdlich erfläre ich, bah wir bie Sorberung

für bie Sermeprung ber llnteroffigierflellen nicht

genehmigen werben, unb jwar aus mehrfachen ©rünben.
Süir finb überhaupt ber Bteinung, bah eS mit ber Ber-
meprung beS BtilitärS enblicp ein ©nbe haben
foU. Stau ift nunmebr an bem 3t'tpuuft angelangt, wo
fiep nur nod) notbiirftig ber Slnfwanb für unfere mlli-

iärifdjen ©inricfjlungen in ©inflang bringen lägt mit ber

glnanatage beS SteicpeS. Oft unb oiel, wenn eS fiep um
bie ©rfüBung Bon ftnlturaufgaben baubeit, peiht eS,
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(fBagner.)

(A) bie nötigen Wittel feien nidjt uortjonben; wenn t® ftdt

bagcgcn Banbelt unt Ausgaben für ba® Wllitär, fo bat

R4 ftei® nod) eine Wcbrbcii gcfunben, bie bereit roar,

fic jn Bcrtniüigcn. 34 mö4te nur einen intercffantcn

SÖerßleid) anfübrcn: PS gibt ni(6t mcnigc ßinjelflaatcn

im 5Etutfdjen :)ieid), mo in her Soltöfdjulc ein Cebrer

60, 70, 80, 100 uub nod» mehr Stinbcr ju unierrt4ten

bat. Sei einer fotdbcn Rlajfenübcrfüilung wirb natürlid»

ber UJÜnfdjenStDerte 6rfoIg be® Unterrichts beeinträchtigt

Seim WiUtär bagegen fommt auf 6 bib 8 Wann ein

3nfhnftcur, uub c® ift febr bejeidjncnb, Wie gerabe im
Söcrglcld) jum (jeerc bie Solf®f4uIc fo ftiefmütteriicb

bebanbelt mirb. Sie gorberang ber Sermebrung ber

Unttroffigicrftellen mirb jo in ber ^auptfadje bnmit
begrünbet, bafi eS fidj um einen ©ring für bie in Wilitär»

buremiä abfnmmanbierten Unterofiijierc banbeit. Saju
mötgte icf» bod» bemcrfcn, bah nach meinen Seobaebiungen,

bie td) auf einer Neibc bau Wilttärburean® ju machen
fflefegenbeit batte, bte ütngefteHten in bcn Bureau® ber

iruppentetle nidjt immer genügenb befdiäftigt finb. 34
bin ber Wcinung, bah eine ganje Ncil)t non Nbfomman»
bieiungen in bie Bureau® unterbleiben fönnte, linb baß

fie namentli4 au4 bebgalb bef4räntt merben folltcn, um
bte betreffenben llnteroffijitrc unb Wannffiaften nid»t

ihrem eigentii4en Sienfie in ber gront )u cntfremben.

Sann höbe id» au4 bie Btoba4tnng gcma4t, bah eine

gemiffe ungefunbe Sielf4reiberei bei ber Wilitär«

bureaufratie obmaltet. 34 tocrbe biellei4t fpäter no4
(Gelegenheit haben, mi4 beb näheren barübcr anSjulaffcn.

Weine ©erren, mir, meine grcunbe unb 14, fmb auef>

ni4t ju haben für eine atief» nur bef4ränfte Sluf»

befferung ber ©ebälter ber Oberflieutnant®. Wir
halten biefe (Gehälter für au®fömmlt4, unb fie merben
namentli4 bann au4 auSfömmllfi fein unb bleiben, menn
ben mettigfien® jur 84au gelegten Befirebungen, bem

(B) ßuru® im Offijierforp® ju heuern, toirllid» Nafibrutf
gegeben mirb. 34 wiQ für heute nt4t näher auf bie

etnjclnen gäHe eingehen, in beneu freimütiger unb — mie

i4 au®brüdti4 bemerfen miO — man4mat and) unfrei«

miüiger Supu® im Cffijierftanbc getrieben mirb. 2Bir

geben aber bem briugenben Wunf4c Jtuöbrud, baft hier

enblid) eine Sefferung eintreten, unb bah namentlid) au4
bie jabireifien Vtnberunqen ber Uniformen tiinftig

unterbleiben mögen. 6® ift, mie i4 glaube, juüerläffig

feftgeftcHt morben, bah im Scrlaufc non 16 3#hren
ni4t meniger als 30 Uttiformänberungen nor«

genommen morben finb, unb bah, fomeit es |14 öabei

um CffijltrSuuiformcu banbeit, babttv4 für ben etnjelnen

Cfftjicr bei ber einmaligen 5inf4affung beS Uniform«
beftanb« allein ein Wchraufmanb bon 893 Warf unb für

ba® ganje CffijierforpS ein Wehraufmanb non 15 Willionen

Warf allein an S'tnberungSfoften, ohne bie niel gröberen

Sfofien ber ftäitbigen Scrieurang für Neuanf4affungen,
nerurfa4t morben fein foH. Sou ben jablrei4en unb
foftfpieligen änberungen ber Wannf4aftSuni>
formen tann au4 niefit behauptet merben, bah fie tm
3ntcreffc ber SriegStü4tigfeit unferer 2Irmee erforbcrli4

geroefen mären.

Wtr haben überhaupt ju flogen über bas Diele

ßiperimentieren mit SluSrüftungSgegcnftänben unb Waffen.
SBähreub für fol4e überflüfftge Neuerungen (Selb ftets

norhanben gemefeu ift, hat man e8 bisher leibet uiefit

fertig gebraut, bie .(trtcgSinnalibcn unb «netcranen,
bie Wanuer, bie im Sienft für baS Satcrlanb ihr ßeben
unb ihre ©efunbficit aufs Spiel gefegt haben, fo ju

»erforgen, mit eS bie ©jre unb bie Sanfesfcfiulb ber

Nation erforbert. 34 fann unfere Sereitmilligfctt aus«

Öen, baju betjutragen, bah hierin eine Sefferung
tt.

Nun ein Wort Uber bie mtlitärif4en Sfontroli*

berfammiungen. S4on Diclfa4 hat man bie Wcinung (C)

auSfprecficn hören, bah bie (lontrotlbnfaunnlungcn cigent«

U4 entbehrli4 mären, bah fie bur4 ein geeignetes OJlcIbe«

mefeti erfegt merben fönnten unb bah fie nur ju bem
3mtcfe ftattjufinben f4eineit, um bie NeferDificn uub
ßanbmehrmänucr Don 3eit 3« 3fit mieber unter bie

mtlitärif4e gu4tel ju bringen. Sei bem mie ihm wolle,

{ebenfalls mochte i4 ber fiecrcSbermaltung einige SQiiufdie

in biefer Nietung Dortrageu. 34 bin ber Wcinung, bah
au4 für bie Nefcrbiften eine einmalige Sfontroll«
Dcrfammlung im 3ahre genügen mürbe, bah bie jroeite

StontrollDerfammlung au4 für fie fiiglifi entbehrt werben
fönnte. Sobann foUte barauf ScDadjt genommen werben,

bah eine Scrmchrung ber .(tontrollDerfammlungSpläge

ftattfinbet. 6® hat fiefi baS als roünf4cnSmei1 heraus«
gcftellt für bie Sejlrfe, in benen bie etnjelnen Driffiaften
weit auScinanberliegen, unb ber Saug gut STontroll«

DerfammlungSftellt beSgalb für einen groben Seil ber

Wannf4aften befonberS jeitraubenb ift. Sobann hat fiefi

baS Scbiirfnl® ergeben, bah bie Slontroübcrfamtnlimgcn

mögli4ft niefit auf ben Sormiitag, fonbern auf ben

Nachmittag nerlegt merben, bamit bie Wannffiaftcu 1114t

einen ganzen Sag aufjuopfern haben.

SGÖeiferfiin mö4te i4 ber Srrnägmtg ber ,§ecrc®=

Dermaitung anheimgeben, ob niefit bie SrfagrcferDiftcu,

bie niefit gebient haben unb boranSfi4tI<4 etuef» niefit in

bie ßagc fommen merben, aftiD bienen ju muffen, über«

haupt ganj Pan ber RontroQperfammlimg befreit merben
fönnen. Sei biefen foUte fid; jebenfollS bie .Kontrolle auf

etnfaefie regelmägige miinbliefie aber fefiriftlidje Wölbung
bei ben juftänbigen Steilen befefiränTen taffen.

Jann hätte i4 bie Sitte an bie ficereSbermaliung

ju ri4ien, bafitn ;u mirfen, bah bie fßerfonen beS Se«

urlaubtenftaubcS ntefit mehr megeit geringer Serfäumniffe

auf bem Schiele beS Weibe» unb StontraiiDcrfammlungS«

mefenS heftraft merben, namentli4 niefit mit Strreft. Wan P)
hat in biefer Beziehung f4ott lebhafte .((lagen äuhern

hören, unb eS ift ja au4 natürlt4, bah für einen Wann,
ber niefit mehr bem afiiben Wilitärfianbe angefiiirt, ber

in baS l'ürgerli4c Sehen jurüdgetreten ifi, bie Wrreftftrafe

erniebrigenb ift, bah fit für ihn eine ganj anbtre Se»
bcutung hat als für ben afiiDtn Solhaten, für bcn fie,

nebenbei bemertt, au4 feine Vlnnefimlfcfifeit ift.

Sitr haben ferner ju münf4en, bah ba® OffijierS»
burf4enmcfen eine Sinf4ränfung erfahren möchte. 68
ift gar fein 3®eifel barüher, bah ju biele Jibfommanblc«
rangen Pan einjtlnen Wannf4afitn ju pcrfönliefien unb
priDaien Sienfilciftuugcn bei Dffijieren ftattfinben, unb

eS farm niefit Derfianbcit merben, meSbalb man hier eine

fo grohe ßiberalität ju Jage treten lägt. Wan hat

früher in Steifen ber ficereSOermaltung immer behauptet,

bie jmeijäbrige Ilienftjtit fei ungeniigeub jur SuSbilbung
eines Soibaten. Slei4mobi aber bat man eS perant-

morten ju fönnen geglaubt, Soibaten f4on riaefi etnem

3ahrc ober no4 früher al® DffijierSburf4en abjufomman«
btcren. SBenn bit (Silent eine® Soibaten biefen Doriiber«

gebenb jur HnterRügnng bei auhcrarbentli4en arbeiten

reflamicren, fo merben ihnen niefit feiten ©4mierigfeitcn

gema4t unter ber Jlngabe, bie üinsbtlbung beS Wannt®
leibe unter einer foldjen Seudaubung !)(ot. Somit ifi

niefit in 6int(anj ju bringen, bah man gafilreiefie Wann«
fefiaften p Dffijieren abtommanbiert. 34 glaube, eS

fönnte fiterin ganj mahl eine Sef4ränfung eintreten.

Nebenbei bemerft, fleht e® au4 nidfit gut au®, menn man
ab uub ju Cffijier®burf4en in Seftalt Don unifor«

mierten SJtenftbaten berumfpajiereit ficht mit fiaitbförben

unb btrglei4eu. $aju merben fie niefit jum Wtlitär

auSgeboben.

3n btt WUitäranmärterfrage fann i4 febeS

Wort nur unterfefireiben, ba® mein Derefirter ßanbsmann,
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(Wagner.)

(A) ©ert Sfbgeorbneter ©röbcr, Bor einigen lagen hier gefügt

fjat. ©3 ift gar fein 3®cifel, baS bic 3uftänbc, bte

burdj bic Muffteßung btr ©runbfäpe über bic Bcrwenbung
Bon ÜJlilitöramoärtcru im ©emeinbebienft gefdjaffen worben

ftnb, unhaltbar ftnb- $cr £err Slbgcorbiietc ©röbcr Ejat

gan; dar, beutlidj unb cingthettb auf bie abfurben

Stonfequeujcn hingewtefen, bic jene ©runbfäpe nach ftcfj

gieren. ©8 ifl fdjIedjttrbingS mept 3« oerfiehen, baß bic

©emcinben, bic oijncbieS mit ben ®ienflleiftungeii ber

im Bureaubtcnft Bcrmenbcten TOilitäramnärter jufrieben

3U fein feine befonbere Beranlaffung üaben, wcmgftcns

tut Anfänge nicht, auch noch bic Sofien ber SluSbilbung

eines äRilitäranwärterS für ben ©emcinbebienft 311 tragen

haben. $as ift eine £ärte, bie unbebingt aitö»

gemerst »erben muh-
(Buftimmung.)

Slber and) iit noch attberen Besiehungcit bebarf btefe

fjtage einer anbermeitigen Siegelung. ©3 ift eben borauf

tjinjuweiien, bah biefe ©runbfäpe feiner 3tH — im

Öaljre 1893 — aufgcftcilt würben, furj, ehe ber iRcicfjStag

eines unnatürlichen lobeS fiarb, bah fte im fßlenunt

beraten würben faft unwtffcntlidj unb in gröfjter ©iic.

Süir würben beShalb etnen '.Antrag, biefe ©runbfäpe
niöfllidjft halb 311 rcBlbieren, fcfjr gern untrrfiüben.

Shtn fann ich nicht umhin, noch einige SBorte 3U

fagen über baS »irflidi fdjmetstielje Haptiel ber Solbateu»
mthhanblungcn. $aS einzig ©rfreulidjt, baS bie ®r»
örterungen über btefeS Hjema bis jept su Sage geförbert

haben, ift baS, bah äße Parteien einmütig borin ju fein

fcheinen, bah biefem bedagenSwerten 3uftanbe ein ©nbe 3U

machen ift. 3 cf) famt nur bem SB8unfd)e äluSbrud geben,

bah biefe ©imnütigfeit bann nicht in bic Brüche gehen

möge, wenn eS fid) barum banbeit, 3ur Bbftcflung biefer

fhtihfteinbe Bofitide fülahregeln 3U treffen. 2Ber nämlich

bie SJtihbanblungen im ©rnfte auSgerottet haben »tn, ber
(O) barf nicht baBor gurücffchrecfen, »irflich lnirffame Biafs»

regeln, unb feien ftc noch fo fireng, bagegeu 3u ergreifen.

3n biefer Bejahung ift eS für uns allerbings nicht (ehr

tröliUch, bah bereits nerfucht wnrbe, bie Soldaten»

mthhanblungcn als eine Sache beurteilen, gegen bie

eben hoch mcht Boll auf3ufommen fei, ftc gewiffermahen

als ein Saturn 3U bejcidincn. @S würbe baS barauS
abgeleitet, bah eben ber Bienfdj mit natürlicher Schwäche
behaftet fei, bah es rohe SJenfchen 311 allen 3 'iten ge»

geben habe unb geben werbe, rohe Blenftpen, bie eben

eine ihnen übertragene ©emalt ntihbrauchen. 3a, meine

fjerren, baS ift gan3 richtig, wir werben bie natürliche,

bic angeborene ober ateersogene Stoljeit niemals gans
auSrotten fönnen. Slber ift eS bereu notwenbig, bah Wir

2eute, bie foichc ©haraftereigenfehaften beim Süilltär

3eigen, als militärifche Borgefepte anftellen unb im Sienft

behalten?

(Sehr richtig! IinfS.)

®arum ^aubelt eS ftch eben, bah man beiseiten folche

fthabiidjen ©harafterc aus bem fjeere auämerjt. ©tue

SIbhilfe gegen bic Solbatcnmihhanblungen ift aifo bei

gutem Büßen wohl möglich; fie ifl aber auch unabweisbar
nötig. ©S ift ein unerträglidjer uub unwürdiger 3ufianb,

bah bie Söhne beS Bolfcs, bie e« unter groben perfön»

lichen, ibeeßen unb materiellen Opfern in bie ftafernen

8ur fcerattbilbung im Sienfte bcS BaicrtanbeS abtugeben

hat, bori ber ©cfahr auSgcfept ftnb, mihhanbelt, gcfdjmtben

unb gequält 3U werben, manchmal bis 3um SfcbcnSüberbruh,

unb jwar gerabe bou benienigen fieulctc, bie tm Solbe
beS BottcS ftchcci. $afj eine Solbaletimihhaublung mit

beu mUitärifcheii ©hrbcgrlffeu unBcreinbar ift, ift ja ohne
wetlereS dar; »er einen SBctirlofen mihhanbelt, hanbelt

ehrlos. $ie $iS3tpltn befiehl nicht bloh nach unten, für
bie unteren SJlannfchaften, fonbent fie muh auch Bettung
haben nach oben, unb ein Borgefeptcr, ber einen Sofbaten

mihhanbelt, begeht baenit einen groben Bcrftofj gegen bie (0)

$l8jlDltn.

©S liegt Bor mir eine Statiftif über bie Verurteilungen

wegen SDlbalenmihhanblung. 3 <t) »iß auf ihren 3ntjatt

nidjt näher etngehen, ich wiü bic gragc nicht ctnterfuchen,

ob bie Solbafcnmihhanbitingcii in Icpter 3«tt 30» ober

abgenomnieit haben, fonbent id; wiß nur baS eine fagen,

bah bie ©rgebniffe ber Statiftif immer noch traurig genug

ftnb. $abei ift noch darauf htnsuweiftn, bah bie Säße,
ble bttrd) SlriegSgcridjtSurteit als Solbatcnmihhanblungen

feftgefteßt würben, nod) lange nitht aße diejenigen finb,

bic in äUirdtchfeit borfamen. äßir erleben sahireiche fjiäfle

bon 3reifpred)uitgcit, bie bem SBechtSbcwuhtfein beS Volles

geraberu ins ©efidjt fchlagen- Bon tfteifpredjungen namtni»

lieh aus bem ©rttiibe, »eil ber Beweis nicht erbracht fei.

©s fommt Bor, bah beeibiglen 3eugen nicht geglaubt

wirb, bagegen ben SSngeflagten; eS fommt bor, bah ja

©unften beS Bttgedagten in Betracht gf3ogen Wirb, bah

ber tDiihhanbelte bei ber Blihhaubiung „fein Schmers-

gefiihl" gehabt habe! $ann aber ift 31t beachten, bah
fattm ber sehnte Steil ber Solbalenmihhanblungett über»

haupt sur Bnjeige fommt. Ser Soldat hat eine be»

gteifliche Abneigung gegen bie Befthwerbeerhebimg, weil

er befürchtet, baft er nachher Schifatten 3U crbulben hat-

©S wirb biefem ©efüht auch ÄuSbnuf gegeben iti einem

BerS, ben ber Solbateitwil} gefchmicbct hat; er lautet:

Slieirt Sohn, fommft ou suttt Blitttär

$ich nie uttb über nichts befdjwet’,

Und tuft btc’S trop ber SBarnung hoch,

So fliegfl bu ohne ©nab’ ittS Üodi!

(©eiterfeit.)

Bleine ©errett, biefeS SBort fennseiehnet bie Sachlage

richtig unb 8ur ©enüge.

3n der Statiftif, bie ich Bor mir habe, ift auch ent-

halten, bah bie Solbatciunihhan&lungeH in Batjern Weit

unter dem Jmrdiffhnitt der -solbotenmihhanblungen in

ben übrigen ftontingcnteu fichett. 3<h glaube, dafür

einige ©rdärung sn haben. £cr ©err baperifche fDItlilär»

bebDltmächtigic gunt BunbeSrat hat Borgeftern in nahesu

ergreifenben iBottcn bargelegt, wie cS eine ftänbige Sorge
des bancrifdjen ©errn SfriegSminifterS fei, ben Soldaten»

mihhanblmtgen 31t fteuern. ©S fdjeint mir boch fo Biel

richtig 311 fein, bah man gerabe in Batjern ben Soldaten»

mihhanblungen mit mehr (Srnft auf den ßeib gerüdt ift,

als cs in beit übrigen Stontingenten gcfdjieljt- $a3 retatio

günftige SRefuttat ber baperifthen ototiftif fcheint mir aber

and) damit sufammensubängen, bah bie baperifthen

Dffl3iere mehr Süplung mit bem Bolfe haben, baft fte

bürgerlicher 311 benfen Berftehen, als eS leiber bei einem

guten Icü ber Offijiere ber übrigen Sfontingentc btr

5aü ift.

SReine Herren, cS wäre eine üicifje oon Urteilen in

StriegSgerichtSangelcgenpeiten 3U beipredjett, bte baS

StecfjtSbewuhtfein beS BoIfS uiibefriebigt gelaffett haben:

fo ber gaü ©üffencr, fo, wenn ich an mein engeres

Baterlanb benfe, bie ffäße ber Seutnants ®Ieper nnb

Piaumann. ®8 ift für lept nicht bie Bett, biefe gäße su

befpredjen. 3ch btfthränfe midj auf bte Seftfteilung, bah

biefe ffäße eilt flaffifther Beweis bafitr flnb, bah, Während
bte PJHUtäriuftij na^ unten ftreng, ja mattthmal fcfjr hart

ift, währenb fte oft geht bis sur ©riftcnsbermdjtung, fie

umgtfcprt nath oben 3U lap unb milbc ift. Bielfad) fudjt

man bie Solbaicnmihhanblungctt bamit 311 entfdjulbigen,

bah bie swetjährige Jieitftjeit eingefüfitt fei, unb bah
ittfolgebeffett gröbere Slnfprüdjc an Borgefepte nnb Blattn»

((haften gemalt werben. Dlcitic ©errett, ich möchte dem»

gegenüber nur barauf Ijtamcifen, bafj cS Soldaten»

mihhanblungen audj fchon 8u ber 3elt gegeben hat, wo
bie dreijährige Dienftjeit ttodp beftattb. $icfeS Strgument

fann aljo nicht als ©ittärungSgrmtb für bie leidige ©r»
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iA) fcheinung bet Solbaientnihhaublungen inS gelb geführt

»erben. Sfuherbem »utbe ja früher fefjon ein großer

Xeil unferet Blannfchafien in jmei fahren auSgebtlbei,

(Sin ßrofecr Xeil »utbe nach jroet gafjren jur iltefernc

beurlaubt, unb »eil mau nicht jum oorauS toiffen tonnte,

bet »an hieb ber gaU fein mürbe, fo muhte fetjon

bamalS bie ganje SiuSbilbmtg beS eingelnen SRanneS
barauf berechnet »erben, bah fte nach jmei fahren als

abgefchloffen gelten tonnte.

Steine Herren, e8 finb eine ganje Stell» »on Bütteln

BorgefdRagen »orben, bie bemirten foDen, bah bie

©olbatenmihhaublungen, »enn auch nicht ganj auSgerotiet,

fo hoch »efentlich bcfchränft »erben. 3<h halte fte für

Balltaiibmiltel; ich glaube auch nicht, bah platomjdje

SRctnungSäuherungen unb Srlaffe ber ©eercSBerWnltung

einen (Srfolg haben, »enn ihnen nicht ber nötige 'Jladp
brttef gegeben wirb, unb wenn namentlich ihreBcbeulimg noch

in grage gepellt »fib burch Blahnahmen, wie fie im gaü
beS (Srbbrinjen Bon ©adjfemSReintngen getroffen worben
ju fein fcheinen. SBenn man bie ©olbatcmnihhanblicngen

Wirtlich auSrottcn will, fo gibt e8 meines ©rechtens nur
jttei wirtlich »irtfame SRcttel: einmal bie ©infiihrung

einer Bef<h»erbepfltd)t ftatt beS bioften 8efdjWerbered)tS

beS Solbaten. 34 höbe bereits bemertl, bah ber Solbat
manchmal Utfache hot, ben BefdjWcrbemcg nicht ju be=

fehrtilen, unb eS Iaffen fleh auch Urteile anführen, bei

benen mertwürbigerWeife eine mtlbcre Beßrafmcg ber 3Rih=

hanbler beShalb erfolgt ift, »eil bie Stihhanbelten ficb

nicht befchwert haben. 3<b glaube, bah eine Slihhanbluug
gleich Berwerflich ift, ob ftch ber Betroffene befchwert ober

nicht; fte ift ait ficb fetjon BerwerRid) unb ftrafbar. Sann
aber wirb bas wirffamfte Büttel baS fein, blejenigen,
bie fld) einer ©olbatenmihhanblung fcRulbtg
machen, ober bieienigen, bie eine folche ber>
fchulben burch nicht genügenbe Suffidit ober ba*

(B) burch, bah fie bie äuffidjt ganj unterlaffen, un -

nachüchtli^ auS bem ©eere ju entfernen. Buch
hier ift Bahern ben übrigen Kontingenten ooran. Xort
würbe einftimmig, alfo non allen Barteten, ein Bcfchlnh
in biefer SticRtnng feitenS ber Bhaeorbnetentammer gefaht,

unb eS ift wohl 3u hoffen, bah bie Diegierung biefem

Befchluffe '.Rechnung tragen Wirb.

Bur bie notwenbigen Berbefferungen ber Bülitär*

ftrafprojehorbmmg unb beS »ItlitärftrafgefebbuebS wirb

fpäter ju fprechen ju tommen fein. 3d) Will nur on$»
fprechen: man hat in ber bisherigen 3techtft>re<hung bie

nötige SRecptSgleiebbeit jWifchen ben oberen Chargen unb
ben unteren Beftanbtcilen beS ©eereS bisher fdjroerjllch

Bermiht. 3>oeetinähig Wäre eS auch, bah bie Bülftär*
ärjte bei ihren ÖefunbbeitSBifitationen fcch nid)t auf bie

Unterfuchung eine« ganj beftimmten Körperteils be>

fchrüntten, fonbern bah fie jeweils ben ganjen Körper
beS einzelnen BlanneS unterfuchten unb bah fte angehalten

würben, im gatte fte eine Bühhanblung wahrnehmen,
Stnjeige ju machen.

SlHeS in adern genommen; eine Befferung muh auf
biefem ©ebiet eintreten; hier finb Biahnahmen non
gröhtem Stachbrucf notwenbig, unb wenn irgenb einmal
baS SBort angebracht gewefen war; »ic voio, »io jubco, —
fo ift eS hUr angebracht.

(Sehr richtig! linfS.)

3ebenfaD8 tann ich, jugleicf) namens meiner greunbe,
ertlären — unb ich würbe mich freuen, wenn ber BelchStag

fich auch auf biefen ©taubpunft ftellcn würbe —, bafi wir
alle bubgetreihtlicheu ©anbljaben gebrauchen
werben, um bem Unfug ber Solbatenmlhhanb*
Iungen ein (Snbe ju machen.

Uber bie Berwerflichfeit beS XuellS Bom humanitären
unb fittlichen ©tanbpuntte ans ift ja bereits aefprochen
worben. 3ch will bem nur beifügen, bah eS für unfere

9iechts= unb Kulturjuftänbc fein gutes ricicgniS ift, wenn iC)

bie oberen ©tänbe, ju benen ja auch bie Cfpjiere fich

rechnen, glauben, ©treitigteiten untereinanber nicht auf
bem orbentlichen 5Red)t8megc anStrageu ju muffen, auf
beit jeher Bürger angewtefen ift, fonbern wenn fte bas
Siecht für fich in Bnfpruch nehmen, fich herbei einer be=

fonberen StanbeSjuftlj ju bebienen. Heute, bte ben

oberen Klaffen angehören, foQten fich ganj befonberS

hüten, bewuht baS @cfep ju übertreten — uitb nidbtS anbereS

als eine flagrante SefeheSübertretung nnb fflejeee8uer=

achtung ift ja baS Xited.

Uber ben gaü beS Bringen Brofper Strenberg
ift ja hmte einiges getagt Worben. Xiefer gall bebarf

noch weiterer Bufflärimg. ®S ift inSbefonbere noch Buf=
tiänmg barüber ju fchaffen, wiefo eS möglich war, bah
biefer Btann Bon ber Kolonialbermaltung in ihre Xlenfte

übernommen werben tonnte, unb eS wirb ja wohl biefe

grage ben SleichStag noch weiter befebäftifjen. Slur eine

Bitte hätte ich noch anjubringen, bereu (Erfüllung olelleicht

nicht ©ache ber SieldjSBerwaltung, fonbern mehr Sache
ber Bcrmaltuug be§ preuhifchen Staats ift, nämlich bie,

bah, nachbem fich hrrauSgejtellt hat, ba| ber Blaute

gemeingefährlich ift, er auch unfchäblich gemacht wirb

baburch, bah er, eljc er weitere Heute umbringt, interniert

wirb in einer ftaatlidjen 3rrenanflalt, wo man anbere

berarttge gemeingefährliche ©ubjefte fofort unterjubringen

geneigt ift, wenn es fich um Angehörige ber unteren

©tänbe hanbelt.

3eh habe mir erlaubt, einige Bunfie in aller Stürze

jur Sprache ju bringen. 3<h weiß, baS hobt ©aus
bringt auf ben Abfdjiuh ber Beratungen biefeS Kapitels,

unb ber ©err StriegSminifter brangt auf bie fchleunige

Bewilligung feines ©ehalts. 3ch habe beShalb ju

eiiijelncu Befchmerbepunttcn fo eingehenbe Begrünbungen,

wie ich fie an ftch gern gegeben hätte, nicht gegeben,

©omeit ich Krilif geübt habe, ift baS felbftberftänblich ©)
nicht gefächen, um bie Slrmee hcrabjufehen, fonbern um
SRihftänbe, bie bei ber Berwaltung Borliegen, beffeni ju

helfen. ®S ift, glaube ich, überhaupt nicht ganj glüdltih,

wenn man, wie cS fürjlich feitenS heS ©erm SfriegS*

miniftcrS gefeheheit ift, einer Sritif bainit bie Spipe ab>

jubrcchen flicht, bah man fagt, fie fei baicrlanbSgefäljt--

lich. gröber hat eS wohl einmal eine 3tU gegeben, in

ber jeher, ber an einer Sinrichtung beS BeichS ctmaS

aitSjufchcn hatte, alS SRcichSfcinb oerfthrieen »utbe.

3ch glaube aber, biefe Seiten foBteii unwiberruflid) Bor=

über fein.

(3uruf rechts.)

Sie Blihftänhe, bie ich hier beflogt habe, unb bie jum
Xeil auch Bon ber äufjerften Hinten beflagl worben finb,

Iaffen flöh natürlich nicht auS ber SBelt fchaffen burch

ben Hinweis auf ben XreSbner Barteitag, wie n
mehrfach bon bei: Bertretem ber JptereSBcrmaliung beliebt

VDitrbe. Slicht bloß bie ©ojialbemofratie, auch bas bemo>

fralifche unb freifinnige Bürgertum hat no<h BteleS ju

»iinfehen auf bem Scbiete beS .ftecrmefenS. 3<h barf

mich beShalb wohl ber ©Öffnung Ijingcbrit, bah ber ©err

KrtegSmtuifter blc Befchwerbepmtftc, bie ich hi« Oorgc>

tragen habe, nicht beantworten wirb mit einem ©inweis

auf ben XreSbner Barteitag, mit bem wir nichts ju

fchaffen hatten, fonbern bah er eine fachliche Beantwortung
biefer BuSftellungen uns ju teil werben lägt.

(Brabo! ltnfS.)

Bräpbcnt: XaS SBort hat ber ©err Ülbgeorbnete

o. Clbenburg.

t). Clbenburg, Jlbgeorbneter; kleine ©tnen, als ich

Bor 3ahre8frift hier, nachbem in ber ftommtfflon meine

SBahl für ungültig erflärt worben war, aus einem gaße,

ber in ber ©eimat paffeerte, Beranlaffung nahm, in einer
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(». Clbfliburfl.

(A) furjen Diebe Bon fünf Minuten fiit einen Offijier ein*

jutrclen, geilet ich in eine jieinlid) heftige Montrooerfe

mit beut ©errn Dlbgeorbneten Sebei. Cr faßte unter

anberem folgenbcS:

fflenn baS mir paffiert märe, waS 3fjuen yaffiert

ifi, fo hatte ich an bemfclben Xage, an bem irfi

uon bem Sefchlufi Kenntnis erEjieli, cs für eine

(Jfirenfadjc angefchen, mein Manbat nieberjulegcn

unb nidjt mehr ben Mut gehabt, beute f)ier biefe

Diebe ju halten.

Xer Seridjt Oerjeidjrtet
: „(©ehr richtig! linls.)“

Sie (eben alfo, meine Werten, bafe mir jmar ein

nnbcrtS 15f)rgefiit)l buben als Sie, aber, memt es

boranf anfommt, unfer (Jbrgefübi fogar für baS

feinere gelten barf.

Sinn, meine ©erren, eS bat beute ©cn llr. Sraim eine

febr lange Siebe hier gebalten, uadtbem bic äüahlprüfungS*

fommiffion feine Silabl, icb glaube jmeimal, für ungültig

erflärt bat; id) merfc feinen Stein auf ihn; icb glaube,

bafi er bas :)led)t bat, hier ju fpreeben, bis baS Plenum
feine Mahl für ungültig erflärt. Odi führe bies hier nur

an als SemetS für bie uielgeftaltige Sluffaffung beS ©emc
Scbel unb ber Sojtalbcmofralic überhaupt.

(Sehr gut! rechts.)

SBenn es ihnen paßt, formen fie eben auch anbcrS.

(©eiterfeit rechts.)

Slicbt nur bie ©erren Bon bei Siechten, fonbern auch

bie ©errett Bon ben Slationalliberalcn unb bem Bcntrum
haben (i<h eine aufjerorbeittltcb grobe SleferBe im Sprechen

auferlegt, meil fie bie Stuffaffung haben, baß mir hier

nicht baju ba fittb, nur um Sieben ju halten unb ju büren,

fonbern um bas in einem Mafjc ju tun, meldjeS bie

©efchäfte biefeS ©aufeS fürbert. Slachbem aber bie Buviicf*

balhutg nicht gleichmcrtig geübt ift Bott ben ©euren Bon
ber Hülfen, ba muffen mir auch noch baS SBort ergreifen

;

(B) mir fönnen unmöglich in bett Militärfachen ben ©errn
Sebei, ben ©errn fiebebour unb ben ©errn Dr. 931 ii IIer

(Meiningen) allein über bie Sahn gehen laffen, alle brei

©errett, bie Bon folbatifdjen Serhäliiiiffen mettig DUjnung

haben. 3>aS mürbe boch einen merfmürbigeu Grinbrud nach

auftett machen.

ffiaS ben ©errn l>r. Müller (Meiningen) betrifft, ba

mufi ich fagen, id) habe eigentlich Sorge um ihn.

(©eiterfeit.)

Cr ift ja ein begriffener Sorfämpfer für bie grauen, unb

feine ©rfolge bet bem fchöuen ffiefchlecbt fportten ihn ent«

((hieben ju Seiftungen au, bie über feine Kraft geben,

(ffitofic ©eiterfeit.)

Hub ich bitte boch bie ©erren Kollegen Bon bet Hülfen;

löffelt Sie einmal einen anberen loS. CS ift ja gattä

unerträglich, meim immer berfelbc fpricht. 2Bot)iii foü

beirrt biefeS einige Sorbrättgen beSfclben SiebncrS jiim

Sieben führen? SBir fönnen alle mirfllch münfebeu, bah
ber ©err Slbgcorbnetc Slichter cnblich einmal mieber her«

fäme, um biefem Unfug in feiner graftion ju fteuern.

(ötroße ©eiterfeit. @lode beS fßräfibenten.)

Sräfibnit: ©err Slbgeorbtccler, ben llmftanb, bah ein

aitbcrer Slbgeorbncter fpricht unb öfter fprid>t, bürfen Sie

nicht als Unfug bejefdjnen.

n. Clbenburg, Slbgeorbneter: Och möchte aber boch

auf einige ißunfte jurüdfommen, btc ber ©err Slbgcorbnetc

Dr. SflüHer (Meiningen) hier ermähnt bat-

3unächft bat er fid& bcfdjtocrt gefühlt, bah ber ®rb=

prinj non Meiningen jum Slrinccinfpcltcitr beförbert roorben

ift. Slun, meine ©errett, bah biefe Sache in 'Meiningen

Stuffcben erregt hat, ift ja mohlfelbflnerftänblich; aber in

gröberen Staaten hat es nicht in bem Umfange erregt;

mir in 'JSreuhcn miffeu, bah es Sache Seiner Majeftät beS

Königs ift, bie fouinianbiereiibcn fficncralc 311 ernennen, 3U

mcl^itag. 11. I. ©efflon. 1903)1904.

Bcrabiehiebeu ober ju beförben, unb mir flehen uoKftänbig IO
auf bem Stanbpunft beS ©errn KriegSminiftcrS, bah bem
SteichStag feine Cinmirfung auf biefe Slllcrhöchlien Gent«

fdjllehungen juftebt-

Slun ift Bon bemfelben ©errn Slbgeorbneien Se=

fchmtrbe geführt morben über baS DffijierSgepäd, baS 8U

groh fein foHte bei ben Manövern. Oa, meine ©errett,

id) fattu baS nicht jugeben; memt ber ©err Slbgcorbnetc

Müller (Meiningen) reift, io ift cS gnu; gleichgültig mie

er aitSfieht, es ift ihm auch übcrlaffeu unb gebt niemanben

etwa;- an, mie groh feilt fpejietleS ScbürfmS nach frifäher

SBäfdje ift.

(©eiteifeit.)

216er bic Cffijicre ntüffen boch anftänbig auSfchen, unb

ba ift es feibft bei biefem Manöberfoffcr, namentlich bei

ttaffen Manöoern, auherorbentlich fchmierig, memt man
ben lag über int Xtenft gemefen ift, nachher fo umgefleibet

ju fein, mie cS erforberlid) erfdjetnt. 9)lau fann baS

eigentlich nur baburch erreichen, bah mau fldj burch bie

Soft redttjciiig Kleiber unb SBäfche in bie betreffenben

Ouartiere fehiefen lägt.

gerncr ift Sefchmcrbc geführt über ben Xrill unb ben

Sarabentarfd), unb cS ift Bon ben Berfchiebenften Seiten

bie Sluffajfung laut gemorben, bah baS ein ganj über«

fliiffigeS MattüBer märe. CS tft auf bie Suren hingemtefett,

bie bas alles nicht nötig gehabt hätten. 'Meine ©erren,

ich glaube, bie Suren bemcifrn baS Wegenteil.

(Sehr richtig! rechts.)

Menu fie ein richtiges DfffjicrSrorpS, Xisjipün unb
Sarabemavfch gehabt hätten, bann märett bie Cnglänber

„Stiefel in bie .©öbe aus ?lfrifa" b«auSgefommen!
(Sehr richtig! rechts.)

3<h glaube, mir merben ein Scifpiel, maS fleütere Sölfer

aerobe burd) XiSjtplin leiftett, BoranSfichUich in bem
Siantpfe ber Japaner gegen baS rufftfdje Dicidj fehen.

0<h fann auS meiner Crfabrimg als Solbat nur fagen, tt>)

bah es ein ganj auSgejcichueteS Mittel ber XiSjipliti unb
ber Cntmtcflung ber ntoralifchen Mraft ift, memt nach einer

anftrengeitben Übung noch einmal crbcntlich gerabe gefeffen,

„Dingen rcdjtS" genommen unb Sarabemarfd) gemacht mirb.

(Sehr richtig! rechts.)

0<h ftehf auf bem Stanbpunft eines befannten alten

Serliner CffijierS, ber oufgeforbert mürbe, mit feinem

Satailton nach ©aufc ju marfdjieren, unb tagte: ich fann

hier nicht Bott bem Crcrjierplah geben ohne Sarabemarfch
mie ein Scbmcin!

(©citerfeit red)tS.)

Om übrigen, meine ©erren, ift Bon bem ©errn 216=

geoibneien Müller (Meiningen) auch ein Unierfdjtcb gemacht

morben in ber Silbung beS baperifcheii im (Segettfab ju

bem preuhifcheii DffijicrforpS. ®ie ©efchichte meih baBott

ju erjähien, maS baS preuhifche OfftjierforpB geieiftet

bat alS Sorbilb nicht nur für bie beutfeheu Dlrmeett,

fonbern auch für bic Strmccn ber ganjen Melt! 0<h mufi

es aber jurüdmetfen, memt ©irr im beutfeheu DleichStage

eine berartige partifuiariftifche Semcrhmg gemacht mtrb

(fcljr gut! rechts);

betttt bie ©errett Cffijlere in Sapent unb in Sreuhett unb
int ganjen Xeutfehen .'Heid) haben im Oahre 1870 gejeigt,

bah fie ade gicidj gebilbei mären, unb biefe errungen*

fdjaften molleit mir unS hier nicht nehmen laffen.

(Sraoo! rechts.)

CS ift bann auch gefagt morben, bah bic geringere

Oaljl ber Mihhanbluciji in Sapent bop bem öffentlichen

(ÜedchtSDerfahren henühren folie, baS bort fchon längere

.Seit jnr Dlnmenbung fommt als in Srtuhen. Och fantt

nicht in bem Umfange mich für baS öffentliche ©eridjis-

oerfahren begeiftern. Och habe neun Oahte lang ln

unjäfjligen Sianbgevichten unb Kriegsgerichten alS Diichter

fungiert, unb ich entfumc mich feines einjigen SalleS, in

234
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(b. Clbcn&uvfl.)

(A) meiern nid)t eine idjucdc, gerechte unb humane 3ufii3

geübt worben Bäte. 34 bin jegt (fit 21 3ahren
Gcfdjmorcner, mib id> muß 3^ntn, faßen, meine .verteil,

bafi in biefer Xätigfeit mir feljr fiele Urteile ncr^

gefommen finb, nun benen icij titdjt ben Crinbrnef

geiDoimeii habe, baß fit human unb gerrdji waren; unb

wenn man jegt auf bie jaftlrcieften gätle bliit, welche bei

bem neuen iüerfa^ren bie 3einnißeii bef4äftigen, fo habe

14 and) nidjt ben ©tnbruet, bafi biefeö ein gereebtereS ift

als friiber. SBte wäre beim biefer berühmte gorbaehcr

gall früher erlebigt worben? GS märe ehrenßerichtliib

unb frießSßeviebUitb Boraegangeit, unb baS Sfefultat wäre
genau oaSfelbe getuefen wie jegt: es wären bie

betreffenbeti Gientente entfernt; aber eS wäre niebt biefe

grobe SBinb- unb SBaffermaffe auf bie Mühle ber

Sogialbemofratie geleitet ßeweien.

(fchr rietitig! rcebts.)

3a, meine Herren, bafi bie Sosialbemofrateu alles

tun, um ben Cffljierftanb heruntersureifjen, baS ift mir
Bollftänbtg flar, baS muffen fic ja. Sie Wiffcn genau,

baß fic biefen ©errett begegnen, meint fic beit ißerfutb

matheii follten, ihre Xgeoric in bie 'firariS umjufegen;
beim bann Würben ihnen biefe ©erren ein ®erid)t t>or=

fegen, was feljr f4wer tierbaulieb ift: bie blauen Söhnen
(©eiterfeit.)

Stenn eS bajtt fommt, bann Will ich berjlidi wünfeben,

bab bicfeS Gericht niebt nur genoffen wirb non ben ber*

hegten Mafien, fonbeni auch ber Stuf erfeballt: gührer
t)or bie gront!

(©ehr gut! reebts.)

34 möchte auf eine Äußerung bcs ©errn Kriegs*

minifterS jurüeffommen, loeleber gefagt hat: Gge mir an

bicfeS lebte Soilmert tommen gunt S4«g ber beftehenben

Gefellidjaftsorbnung: bie Slrinee, haben mir noch ein

anbereS Sollwert; ba würbe gerufen: bie 3unfer. (SS
(B) hat ber ©err abgeorbnete o. ßiebermatin fdjoii eine Seihe

tion Samen genannt, bie fieti erheblübe Serbienfte in beit

greiheitSfriegen erworben haben. 3>er Verr Kriegs*

minifter hat gefagt, bab bie Übergabe ber gedungen
ftattgefunben habe, nadfbem bie alten fiommanbanteit
Borger immer beliebtet hatten, bie gefiungen finb nicht

mehr Berieibigungsfähig. ®S tfi baS fein Scdjtfcingungs«
grunb, man hätte fie trogbetn halten miiffen bis 311m
lebten Ätbemruge; aber id) möchte bei biefer Gelegenheit
bie ©erren bitten, bei bat Bewilligungen bcS Militär*

etats im Äuge ju behalten, was für Buftänbc herbei*

gefiihrl werben, wenn iiotwenbigc ntilitätifebc SluSgaben

niebt bewilligt werben.

(Sehr richtig! rechts.)

3nt übrigen hat btefes SoQwert, baS nach ben Äu3>
fühntngen bcs ©errn KriegSminifterS, ehe eS an bie

Slrmee tontmt, iit ber patTiotifcbcn Gefinnuiig aller Sc*
oölferungSfd)id)ten befiehl, bitvdj bie politifeben Stampfe
ber legten Jejeunien an Sicherheit Berlorcu, unb ich

fann nicht umhin }U bemerfen, bah bicfeS Sollwert gaiij

außerorbentlich aligebröcfelt ift nid)t nur burd) bie

Agitation, bie bie Sosialbemofraten fehr reichlich beforgen,

fonbem ganj befouberS bind) beit leitcubcn Gcbanfcngang
ber Ära GapriBi.

(Sehr wahr! rechts.)

Steine ©erren, wenn man auf ber einen Seite biefentgen

Glemente in ihrem Geheißen unb ihrem Grwerbe fdjäbigt,

auf benen jahrhunbertelaiiß ber ganje Staat geruht hat

(hört! hört! IinfS),

wenn man mit Gewalt biefe (Elemente nom ßanbe in bie

Stabt unb ber Sojialbcmotratie in bie Ärme treibt 311

Gunfien beS Großfapitals, bann uerfteht eS fidi hoch non
fclbfl, baff mau glciibjcitig bie rigorofeften Äbmebrmaß*
regeln hätte treffen miiffen gegen bie Sojialbemofratie.

(Sehr wahr! rechts.)

ÄIS bie Ära Gapribi einfegte mit ihren bie ßanbroirt* (CO

fdiaft unb ben 'Dllttclftanb febäbtgeiiben ©atibelSBerträgen,

muhte man glcicbjeitig baS aügeniciite aUahireeht aufheoen,
man muhte bie gührer ber Sosialbemofratie treffen burcf)

ein Sojialiftengefet mit bem GTBatriicrungSporagraPhcti,

unb man muhte bie fojialbemofratifcbe fßreffe fncbeln.

(3ttrufe bon ben Sojialbemotraten.)

So hat man baS ßldgt au swei ©oben atigcftecFt, 1111b
bie Sosialbemofratie muh mit jiaturnotwenbigfeit wadjfcn.

— 3>n übrigen ruft mir ©err Bebel 311 : man muhte fic

töpfen. Jiein, id) Will Sie nicht töpfert ; ich möchte 3hnen
weite Gebiete in unteren afrifanifchen Kolonien guweifen.

(Große ©fiterfeit.)

34 will 3hnen ßanje Slölferftämme jur XiSpoflllon fteHen

:

bie Bonbelswarts, an beiten fönnleii Sie einmal erft 3hre
menf4enfreuitbii4en 3been ausprobieren; mib wenn Sie
ba 3eigen, bah Sie etwas BraiidjbareS leiften tonnen,

bann hätten wir immer no4 Beit, Sie in uufere beutfdjc

©eimat 311 übernehmen, in unter Saterlanb.

3m übrigen, wenn hiev fo Biel Bon ollen Kamelien
gerebet witb, 3U benen ja auch ber XreSbener Parteitag

gehören fotl, wödjte i4 an eine befouberS olle Kamelle
erinnern, aus ber römif4cn 3ett. fflenn Sie einmal bie

Kcrf4wöruiig beS Gatiliua ins Äuge faffen unb ben

Gieero na4f4Iagen, ba (eben Sic eine Stelle, bie gaii 3

genau auf uufere ÜScrbättniffe jutrifft:

Seuatus Itaec iutelligit, consul videl: hic tacncn

virit. Vivit? immo vero cliacn in senatum venit,

fit publici consilii particeps, notat et deaignat

oculis ad caedem unum guemque nostrum.

(Unruhe.)

Söeuii id) au4 nom ©errti abgeorbneteu älcbel ui4t

antichmc, bah er uns alle hier 311m Slutbabe befignlert,

— fo Wie eS 3ur ÄeBolution fommt, wiffen wir äße, baff

bann mit bem S4affott operiert wirb, llnb ba ftehe i4
auf bem Staubpunlt eines weflprcuhif4en ßanbmaitncS: (Dt

wenn bur4auS gehängt werben foU unb neuh, bann hänge
i4 natürlich erft lieber Sie auf.

(Große Veiterfeit.)

22 eiln mau (eben will, wie (4 äbigcnb bie ütiajfnabincn

ber Ära GapriBi gcwirlt haben auf ben ©rfap ber Ärmer,

bann braucht mau fi4 ja bloh bie Staliftif ansufchen,

crfrlicf) ber tauglichen Äclruteu Born ßanbe unb ber taug=

liehen Äefrutcu Bon ber Stabt, banebeu bie 3tffem, bie

bei ben KontroUBerfaminlungcu fegt fehlen in einseinen

SffroBinjen. 3n ber S)roBin 3 Cflprcufjen allein fehlen

39 875 Älann, bie mehr abgewanbert finb als juge=

fommen.
($ört! hört! re4tS.)

$as gib! bo4 fehr Biel Äniajj 311 ©rwägungen, ob man
nidjt biefen 3JUhftänben ber Ära GapriBi cnbli4 energif4

an ben ßeib gegen mö4te.

©8 ift eigentlich ein Botlflänbtger Sßiberfpru4, bah
bie ©erren Sojialbeiuolratcii hier überhaupt im Stei4S=

tage brin iinb unb über Gefege eines Staates beraten,

ben fte bouleperfiereu wollen. SQcnu bie bürgcrli4 en

Parteien no4 fo ftart wären, wie ber ©err KrtegSminifter

baS annimmt, bann mühten wir uns ja längft sitfammew
gef41offett haben 31 t energif4fteu 'Maßregeln, wir mühten
uns hier Gefeggeber Berbeten haben, bie unferen Staat
jerftören wollen, eS mühte ber Stuf erf4aQen: ranS ba
aus bem ©aus ba!

(Große ©eitertclt. — Üraoo!)

35ie ©erren finb nur fo groß geworben, weil ber 8iS=

marcff4e Küraffierftlefel ihnen gegenüber Sßlag geuia4t

hat bem Sanmicthanbfdml).
SBir aber im Xeutfchen dicidiStage wollen nicht Ber-

geffen, bah wir hier fißen bnr4 bie Xaten ber brei 3unftr
Sismarcf, Moltfe uub Äoon.

(Sehr gut! rc4t8.)
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CA) Sinn, meine ©erren, Will td| mld) lieber ait bab
anbere SoHmerf galten, unb bab ift ble Slrmee. Ja
fann leb bem ©errn SlritgSmitiifter bie Scrfidjcrung geben,

bab, wenn mir and; fonft gar nicht Seranlaffung haben,

wir bott bet Siechten, in bie Serlängerung für SJtab»

nahnten ber uerbiinbeten Siegierungen unter alten lim»

ftänben ju (bringen — uiclleidtt wirb bie jeigett,

bau eb für bie berbünbeten Siegierungen nicht angenehm
ift, wenn wir mitunter nicht ntttfpringen —, buch ber ©rrr
Siriegbmutifier immer eine Slubiiahmc macht; wir werben
mit tbm gehen burch Jicf unb Jüntt.

(Srabo! rcchib.)

2Btr werben bab tun, erftenä, weil wir Siertrauen ju

bem ©erttt Sriegbminifter hoben, unb bann, weil mir

miffen, bab bie Sinnet ber ©alt unb ber Stolj ber

Station ift.

(Sraoo! rechts.)

'iHenti fich jefct Dffijiere finben, bie eb für niihlich holten,

bie Slrmee fchäbtgtnbc Schriften ju berfaffen, auf welche

bit ©errett »ott ber Hinten mit grober Sorliebc juriief»

tommen, bann crmäcbft für unb alte Dffijiere im Sicichb»

tage mit bobbcUer Straft bab nobile oCSoinm, bem ©errtt

Striegminifter jur Seite ju flehen, wenn eb gilt, nufere

erfte Webe, bie Uniform, ju oerteibigen.

i Sraoo! rechts.)

3cft fann bie Sücrfidtcrung abgeben, bab mir eintreten

werben für bie Slrmee, unb für bab Dfiijierforpb noch

ganj befonberb. Jiefc fortgefe$ten Singriffe, bie hier auf

bab Dfftjitrforpb Bott ben .©errett auf ber Hinten unter»

itotnuien werben, erinnern mich eigentlich in ihrer Sturiofitat

att einen Serb, ben ich Bor eintger 3ett in einem Slip»

blatte gelefen habe.

Slrgre mich immer, wenn SJIilltär

SteichStag wirb mitgenommen,
»nbre Station ganj glüctlich mär’,

(B) SBeitii In Sciit! tonnt’ tommen.
(3urufe littfb.)

SSleinc ©enen, ich glaube, bab anbere Stationen ®ott
bauten mürben, wenn fie im Sefth einer Slrntee unb
eines Offijierforpb wären wie wir. Söenn in einem

Steichstage nicht mehr fo oiel latent ift, bei Station ben

SSulbfchlag ju fühlen, bab matt bem ©errn ftriegbmiitifter

allein bie Sertretung ber Offijierc unb ber Slrmee über»

•laffett miibtc, bann würbe biefer Jetitfdje Slcichbiag nicht

einen Schub Sßulocr wert fein.

(Sehr rtchitg! rechts.)

Sin biefent Sollwert werben wir nicht rütteln laffett, unb
att biefent Sollwert werben Sic (nach HntS) jerfchcUett.

(Sraoo! rechts.)

3$ werbe nach tneinetit alten ©rwtbfab, bab inan

nicht lange fprccfjen foll, uttb bab eine Siebe furj, aber

Bcrlehettb fein mufj

(grobe ©eitcrleit),

fchliebett. Sfitrj bin ich gewefen, unb wenn ich Sic
Bericht haben follie

(3urufe linfb.)

— Sticht? — bann werbe id) bab nädjfte Stal Biel

gröber fein.

(Srobe ©citerteit. Hcbhafter Scifail rechts.)

Vräfibcnt: Jab SBort hat ber ©err Slbgeorbncie
Dr. Sftiegenberg.

Dr. Sluegenburg, Slbgeorbneter: SJteine ©erren, auf
bie ©cfahr hin, bie ©rlebtgung beb Jft. 1 noch um eine

Weitere Siericlftimbc bütniiöjufcblcbcii, tarnt ich eb bod)

nid|i utiicrlaffen, eine Jatfadte, einen ffuftanb hier jttr

Sprache ju bringen, ber jeben wahren grtunb nuferer
Slrntee mit einer gemiffen Seforguib erfüllen nnb anberer»

feitb bie SWilitärucrwaltmig neranlaffeti ntttb, beit llrfatbcit

biefeb 3uftanbeb noch wehe alb bibher nadtjugehen unb

SDlittcI unb Siege ju finben, bab berfelbe itt 3ufunft (0)

wieber Berfchwittbe : ich meine bie 3wt«bmc ber ©eifteb»

trantheiten in ber Slrmee.

Stach bem legten preufjifdjett Sanitätbbericht fiitb

biefelben uon 21 pro SDtiHe auf 63 pro Stille, alfo um
bab Jreifacbe feit bem (fahre 1874 geftiegen. Jag bei

biefer Steigerung bie Strafgefangenen natürlich bett

gröjjten Slnteil haben — fo ift eb Ja auch bet ber 3iBil»

bcoölterung, bah bie gefangenen in gröberem Stabe

geificbfraitf werben alb bie übrige Scnölfcrung —, ift

natürlich, weil bei ihnen noch manche fdjäbliche Stomente

htnjufontmeit. 3d) erinnere nur an bie ©ewiffenbbiffe,

an bie grciheltsbcraubung, auch an bie etwa erlittene

lange ©lnjclbaft.

Sltati tömitc nun fagen, biefe enorme 3unahme
ber ©ciftebtranten fötine auch anbere ©rünbe haben,

j. S. bab Phhfifehe ©rfranfutigcn in ber 3c6tjeit mehr
DcrücffichtiGt werben alb früher, ober bab fie beffer

ertannt werben. 3a, meine ©errett, man fönnte auch

fagen, bab neue SJlilüärgeridjtbbcrfahren trage einen

Xeil ber Schutt) baratt, weil eb unter gemiffen ®e»
bingungcit bem Slngetlagteti geftattei ift, ftd) einen Ser»
teibiger ju Wählen, beffett Seftreben eb natürlich fein Wirb,

in geeigneten gälten bie llntcrfmhung beb ©elftebjuftanbeb

herbeijuführen. Slber bab erflärt immer noch ntcht biefe

rapibe 3u«ahmc.

3<h taffe baftiiigefteHt, ob unb inwieweit bab militärifche

Heben mit feiner ätibcrften Slttfpattnung bet Phtjfifdjcn uttb

ntoralifchcu Strafte ber Solbatcu trgenb eine Scfiulb trägt.

3<h möchte aber and) auf einige anbere ©rünbe eingehen.

Jab ift juitächft folgenbcr: bab fo manches mtnber*

wertige 3nbiBlbuum eingeftellt wirb, bab 3ett feineb

Hebens auf ber ©renje jmifcheu getftiacr ©efunbhcit unb

Hranlheit bahin Wanbelte. Scbenftn «ie: ein foldjeb be»

baumtbwerteb 3nbloibuum, Bielleicht erblich betafiet,

unter bett lingünftigfteii häuslichen ScrhäUniffen heran» (dj

gemachfcn, jeber regelmäbigen ©rjfehung entbebrenb,

fomntt jur Schule, wo es ntdjtb leiftet; oott bort ent»

laffett, wirb eb für gewöhnlich jum Spielball beb ©efehiefb;

eb hat nicht regclntäbtg arbetten gelernt, wirb alfo heute

bicb, morgen ieneb unternehmen, ift heute hier, morgen
ba. Summen Baju nun noch fefueHe Slubfchweifungen

nnb Sllfoholmibbrauch, bann iinb alle Sebingungeu ge»

geben, um Bas bib bahitt fdjon labile geiftige ©leich»

gewicht uoQftänbtg inb SBaitten ju bringen, wenn ein

tueilercb ungünftigeb SJioment binjutommt. Jab bie

llnterftettnng unter bie fcharfe militärifche Jtbjipltii ein

folcheb SJioment ahgeben fann, bab ift mir ntcht jweifel»

haft; bentt ber Setreffenbe hat nicht gelernt ju gehorchen,

er hat nicht gelernt, eine regelmäbige Jätigtctt aub»

juübeu, er wirb alfo junächft öfter ju Jibjip’linarftrafeu

tommen, aber auf bie Jauer wirb er auch anbere jelitte

fid) ju Schutben fontmen laffen unb bie flriegbgcrichtc

befchäfligctt. ©b ift eben mittlerweile aub bettt Sliinber»

wertigen, aub einem Seanlagten ein wirflich Sfranfer ge»

worben.

©in jmeiter ©runb ift ber, bab über bie Ser»

gangeubeit ber jur Slubhebuttg gelaitgeubeit Söiilitär»

pflichtigen, wenn id) etwa bie Sorbefirafuttgctt aubnehttte,

bodj gar nichts ben Slubbcbungbbctjörbcti betamit ift.

Sefanntlid) befreit iiberftaitbcttc ©eiftebfranlheit bom
Sülitärbieuft fowohl beb fteheuben ©eereb wie auch ber

Sieferbe, uttb fo foltte man meinen, bab eb nicht Bor»

fomtitett fönnte, bafi jemanb eingeftellt werbe, ber einmal

in einer 3rrettanftalt fich befunbeu. Slber, meine ©errett,

bas entfpridjt nicht ber ffilrflicbfeit; eb ftttb gälte Bor»

gefommen, wo ein Siefrut fchott einmal iahrclattg in einer

3rrenattflalt mar. ©b erflärt ft<h bie«, weint Ste be»

benfett, bab Pfgcbtfdic ©tlranfungeit atuh heute noch

immer groben Sorurteilen in ber Scoölferung begegnen,

234 *
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(L)r. »utgttibtt*.)

(A) linb man eint foldje Unterbringung gern uerfebtsetgt, unb

bafj fo natürlich auch bit AuSpcbungSbepörbe baboit

nichts erfährt. ©8 mürbe fiep fragen, ob es niept fertig

3U bringen märe, bafj jeber Aufenthalt eines unmiinbigen

jungen Mannes in einer 3rrenanftalt ber Boligetbepörbc

anjujeigen märe unb auf biefe Seife in bie Stamm*
tolle beS Betreffenbcn fämc. Audi in ©ofpitälern,

alfo nicht in eigentlichen 3rrenanftalten, tontmen gälte

non afuten Störungen, bie balb micbcr ocrfcpminben,

öfter juv Bepanblung; aber ber Mann ift eben bod)

geifteSfranf gemefen, unb cs miirbe auch bielleichi h'er

gut fein, menn foldje gälle ber Sfioliseibeljöibe augcjeigt

mürben. ©benfo mürbe cä ftd) fragen, ob nicht bie

Überflehung eines delirium tremens menigftenS bermerft

merben foUte, unb nicht minber mühte bie latfadje, bah
jemanb ber Ofürforgeerjiehung übergeben mar, in ben

Berfonalien oermerft merben, ba mir ja miffen, mie

häufig pathologifche 3nbiOibuen ber fyiirforgcerjiebung

übermiefen merben. ®ie ©rfabmng ferner, bah Stprnad)*

fnin, 3nibcjinität, unter ben ©elftes franfeu beim Militär

ftd) berhältniSmähig häufig finbet, fönnte ju ber ©r*

mäguug oeranlaffen, ob nicht biejenigen gälte, roo ber

Betreffenbc bas '

4.tenfum ber Mittelläufe ber BoIfSfepule

nicht erreicht hat, ebenfalls in ber Stammrolle }u ber*

mtrlcn mären. 3<h bin ber Metnung, bah auf biefe

Seife manche ungeeignete ©lemente aus bem ©ecre fern

gehalten merben fömtten. Allerbings, um in bem ctnjelncu

galle nadj Möglidjfeit baS 9)td)tigc tu treffen unb
namentlich auch bie Anfänge ber ©eifteSfranfheit 311

erlennen, baju muh ein ausreichenb pfhcpiatrifcb Oor*

gebilbetes milttärär^tlicpeS fßerfonat Dorpanbcn fein. ©3
liegt mir burdjaus fern, bie AuSbtlbung ber Militärärjtt

angreifen ju mollen; im ©egenteil, ich halte fie für eine

anägeseichttete, ich halte fie für eine uiuftcrpaftt; aber bie

grage, oh auj bem fo fchiuicrtgcu Sebiete ber ©elftes*

(B) franfhetten nicht noch hier unb ba bie beffernbe

fitattb angelegt merben fönnte, möchte ich nicht fo

imbebtngt oerneineu. 3n Unterrebungen mit pfijcptatrifeben

Stollegen habe ich hoch ben ©inbruef gemonnen,

bah mancher gaH Bon Simulation, ber als folcher

erüart mürbe unb nachher 3ur Bestrafung geführt hat, in

ber Beurteilung anberS ausgefallen märe, menn berfclbe

in auSreidjenb langer unb ausreidjenb grünbltcher Seife
norbcobachtet morben märe. ©3 ift ja für ben Arjt in

ber Mebr.jabl ber gälte letdjt, 3u fagen: jemanb ifl

geifteSfranf. Aber fdjmerer, ja oft recht fdjmer ift es,

mit Seftimmtheit 311 behaupten: berfelbc ift geiftesgefunb,

unb fein auffäUtgcS Verhalten beruht auf Simulation.

3ebenfaDS foUte bie geftftellung ber Simulation niemals

erfolgen, ohne bah eine auf Sodjen, unter llmftänbeu

auf Monate fich erftreefenbe giüiiblidjc Beobachtung, fei

eS im Xfajarett ober in einer Orrenanftalt, Boran*

gegangen märe.

SCie ärstlidje Ausbilbung im allgemeinen unb in ber

Bfh<hiairie im befonberen oerfpriept ja in äufunft immer
beffer 3U merben, ba bie Prüfung in ber Bfijcptatrie jept

obligatortfcp ift. Sie Mllitärärjte befinben fid) in einer

noch günftigeren Vage, meil fie als Unterärzte an ber

©hariui alle, fobiel id) weif;, für eine 3ätlang al , t,; e

bortige 3rtenftation fommanbiert merben. Aber mir leben

jept in einem „'jettalter, mo gcrabc im ärgtlicpcn Staube
alles auf gortbilbungsfurfe brängt, unb mit Utecht. So
geht es in ber ©pirurgie, fo geht es in ber ©pgiene, fo

gepts in anberen Sissiplineu, unb id) möchte meinen,

bah bei ber groben Sichtigfeit einer richtigen Be*
urteilung bes ©eifteS3ufianbes ber Solbateu cs au*

gejeigi märe, auch in ber BftJdJtatiie, menn uiept für

alle, boep für einen Seil ber Militärärjte goribilbungs*

turfe eiii3uführcn, bie, menn cs teepnifdj möglich märe,
Bielletcht in Bcrbinbung gefept merben fönnlcn mit ben

CperationSfurfen. ©S ift atijucrfentien, bah bie Militär* (C

)

Bermallung, fn ben lepten 3apren menigftenS, ältere

Arjte an örrenanfialten abfommanbiert. Aber aud) baS

fönnte Piefieidit noch etmaS öfter gefchepcn. 3ebenfallS

glaube icp, bah ber Anfprncfj nicht unbillig erfcpcint, bah

an jebem gröberen ©arnifonlajarclt ein Arjt ift, ber nicht

nur bie gcwöhnltcpen Steuutniffc eines Ar3teS in ber

BfPdjiatrie befrei, fonbern ber mirflicp burdj mehrjährige

Befcpäftigung mit ber Bft)d)iatrie eine gröbere ©rfaprung

unb Sicherheit fiep ungeeignet hat. SaSfelbe mürbe

natürlich auch notmenbig fein bei ben Mtlttärgefängntffrn

unb bete geftungSgefängniffen. 3<h möchte nun 110 d)

einen Schritt mcitergehen, ich möchte fagen, bah es burep,

aus ber Sichtigfeit ber Sacpe entfpreepen mürbe, menn
auep bie Offline unb Unteroffjgiere burep populäre Bor*

träge feitenS ber betreffenben Militärärste, menigftenS in

Pesug auf biejenigen Arten ber ©eifteSfranfpeiten, bie

hauptfäcplidi beim Militär porlommen, unterrichtet mürben,

bafj He ipejicll auch barauf pingemiefen mürben, in meleper

Seife fid) gcmöfmlicp bie AnfangSerfcpeinungen geigen,

unb icp glaube, bah bann manches MihoerftänbniS, manches,

maS jept noch als Störrigfcti unb paffiber Siberftanb

gebeutet rnirb, atibers beurteilt mib 311m Süacpbenfen au*

reisen mürbe, ob ba niept Piclleicht ein tieferer ©runb
uorpanben fei.

©8 ift in biefeit lagen pier im SietcpSiage fo Diel —
bieUeicpt 3« bfel — über Solbatenmihpanblungeu

gefproepeu morben. 3<h glaube, meine Herren, meinen

Ausführungen merben Sie beiflimmcn, memt icp jage, bah

auch bie Dorpin ermähnte unb nicht feltene ©infteHung

pon geiftig Miitbermerttgctt, unter llmftänben fogar non

©rfranften, in bie Armee — ich fage niept Perfcpulbete

©infteüung, cS fmb eben bie 3uftänPe niept befannt —
eine ber llrfacpen ber Solbatenmihhaublungen abgeben

fami. Senn menn ber llntcroffijier in ber giiftruftiouS*

ftimbe einen foldjen Betraten oor fiep pat, ber allen feinen (D)

©rsiepungSfünften mijugänglid) ift unb nach feiner

Meinung paffiben Stbcrftanb leiftct, bann fann bene

gebulbigflen llntcroffijier mal bie ©alle überlaufen, unb

erft recht, meint er 311 ben lemperamentoollen gehört.

3dj milt bamit in feiner Seife and) nur eine eiiijige

Älihpanblung befepönigen ober bertetbigen. Aber, meine

©erteil, Menjcpen bleiben in ber ©rjicbuug auep Unter*

offigiere. Bur legen bie latfadjen, bie icp mtr erlaubt •

habe anjufüprcn, um fo mehr bie BerpfKcptuug auf, bah in

folcpen gälten, mo bie Beftrafmigen eines Solbateu megen

3nfnborbtnation ober eines anberen BergcpenS fiep häufen,

unb mo biefe Seflrafungeti titib bas ©liigreifen ber Bor*

gefepten abfolut feinen Sanbet fcpaffeit, menigftenS immer
barait gebaept merben foH, ob niept ber Bctreffenbc 31t

ben bebaueruSmerten Minbcrmertigen gehört.

3 cp möcpte niept fcpliehen, opne ber Militäroer*

roaltung meinen ®anf ausjufprccpcH für bie erfolg*

reiche 3nbieroegelcitung bei Befeitiguug beS Alfopol*

geuuffts im ©cere, unb icp möchte bitten, noch energtfeper

auf biefem Stege foitsufabren, naepbem mir crfaiint haben,

bah gcrabe ber Alfopol fo häufig Urfacpc 0011 Bcrgcptn

ifl, bereu golgen Bcfirafungen unb nur 3u häufig 3er=

ftöriiug bes folbatifdjen ©IücfeS, her folbatifcpen StcUung

fmb. Auch bie BfQcpiater oou gaep haben fiep mit ber

grage, bie id) bepanbeit habe, in Icptcr >ieit cingcpenb mib

mit grobem 3utereffe befepäftigt, unb es ift erft Por

14 lagen pan einem Bonner Bünpiatcr, Brofeffor Scpulje,

eine gröherc Arbeit crfcpieiien, betitelt: „$ie Bft)d)ojeu

bei ben Militärftrafgefangenen". 3« biefem Bucpe finben

fid) auherorbeittlicp niete brauchbare Anregungen, unb id)

bin ber Meinung, bah ein grober Xcil biefer Anregungen,

menn fie bei beiien, bie eä angept, berüeffieptigt, menigftenS

ihnen mal näper getreten mürbe, mit baju bienen mürbe,

fo manepe betriibenben ©rfepeinungen im ©eerc, bie mir



1679tfteidiStag. — 63. Sißung. Mittwoch ben 9. TOärj 1904.

'A) aUe gleichmäßig bcbauern, in 3ufunft feltener ju per*

seidjncti {(in mürben.

(Braoo! in ber Mitte.)

^räfibent: 2as Sort bat ber .fjerr Slbgeorbnete

$rin$ ju Schönai<h=GaroIatb.

Sßrinj ju «d)önnirf)*lian>lail|, Slbgeorbnetcr: Meine
Herren, ich werbe inieb bei ber Dorgeriicften Shmbe nur auf

wenige furje Säge bcfdjränfen unb glaube bei bie(em Bor-

haben auf 34te aBfettige 3uftimmung rechnen ju biirfen.

Mit großer greube tjat midi neulid) bie Mahnung
beb Ferrit SfriegSminiftcrS erfüllt

:

StnS Baterlanb ans teure fdjließ bidj an,

2as balle feft mit beinern ganjen fjerjen —
unb tb fann fagen, bah btefer Mahnruf toobi im ganjen

ßaufc bas lebbaftefte unb freubigfte ©d)0 gefnnben bat.

Meine Herren, gegenüber ben mannigfaben Angriffen unb
©erabltßimgeu, bie unfere Sinnet oon ber äußerften fittifen

biefeS .{jau|e? erfahren bat, bürfen mir es toobi aus»

fpreben, — ib meine, mir muffen unb foBen eS oub
auSfprcdjcn, bah mir bie befte unb auSgejetdinetfte Sftmte

ber Seit haben, um bie unb jebeS ßanb unb jebeb Soll

heneibet. 2le Seltgcfdftchte weift ruhmreiche laten in

güBe auf, — bie fthönften, bie unoermelflibften Blatter

ber Seltgefehidjte finb bte giorreiben Taten bet beutfben

§eert.

(Braoo! bei ben Slationalliberalen.)

2er fcelbenmut, bie Xapfcrfcit, bie Eingebung, bie Irene
bi« in ben lob unferer Cffijierc unb Solbaten tann bon
feiner Slrmee ber Hielt überiroffen roorben. 2er geftern

hier angegriffene ©oethe fagt itt feinem laffo oon ben

ßorbecrjmetgcn, bie ju einer ßorbeerfrone fib fügen foBcn:

41! ein einmal flüehtig Re bas §aupt berührt,

lein fbmeben fie auf emig um bie Stirne.

2aS trifft in oorjügiibtr unb auSgejcidjneter Seife gerabc
(B) auf unfere türniee ju, unb feine .fterabicBung fann bie

groben laten unferer Slrmee oeningern, unb ihr ßorbecr

fann nie unb niemals mell werben. lab, meine ich,

rnnfete auch einmal beute hier aitSgefprod)en »erben.

(Sehr richtig! bet ben Slallonalliberalen.)

Meine getreu, ich bin ber Sliiftdjt — unb ich berufe

intet) bei biefer Slnfid)t auf bab oielfache Hefen ber Blätter

anberer Hänber — unjere lebalten tonnten im SluSlanbe

oftmalb falfth aufgelegt werben, ©S finb l)ie unb ba

Semerfutigen über angebliche Mißftänbe in unferer Slrmee

gemacht worben, eb finb biefe unb jene Sünfcht auSge*

jptocheu worben ; im groben unb ganjen tonnte man int

Slubianbc glauben unb fönnte cb in ber üflreffe beb SIub>

lanbeb jum Slubbrucf tommen, alb berrfche eine aUge-

meine Mißftiinmung gegen bie Slrmee, ein Mißtrauen

mit Mihfttmmuug oerbunben, mab boch bnrchoub nicht

ber SaU ift.

(Sehr richtig! bei ben Siationalliberalen.)

Sb ift roünfthcnSroert unb auch notmenbig, meine ich,

feftjufteUen, bah bie Hiebe unb bie Beluunberung für

unjere Slrmee Oon ber groben Majorität biefeb {jaufeS

ooll unb ganj empfunbeu wirb.

(Sehr richtig! bei ben Siationalliberalen.)

Meine ßerren, wenn mir in granfreich, wenn mir bei>

fpielbmetfe in SfSarib auf ber Straffe geilen, unb eb fontmt

eine Milttärabteilitng gejogen — alle Heute machen halt,

fie entblößen bie tjpäupter, fte rufen: „&S lebe bie Slrmee!",

fie laffen fleh ju lebhaften Stnnbgebungen für bie Slrmee

hinreihen. Sir finb weniger bemonftratiD, wir tun bab

nicht, aber wir tragen in unferem {jerjeu tief eingegraben

eine warme Hiebe unb SlRhanglfdjtcit für unfere Slrmee!

lab fdfliebt nicht aub, bah biefe ober jene Miß-
ftänbe hier gerügt werben, unb mein oerebrter grcuitb,

fjerr l»r. Sattler, bot mieberbolt, auch noch in feiner

lehten Siebe barauf bingelotefeu, bah meine politifchen

greunbe fleh niemalb bab Siecht werben nehmen laffen, (C)

Stritt! 3u üben unb freimütig unb patriotifdj btejenigen

Mißftänbe unb Ubelftänbe jur Sprache bringen, bie fie

alb folche erfannt haben. 3m aBgemetnen aber, muh ich

mieberbolen, finb wir einig in ber Slnerfennnng für unfere

Sfrutee, unb ich barf noch ein? hinjufügen: mir haben bas

ooBfte Bertrauen ju bem gegenwärtigen §erm flricgS-

minifler.

Meine Herren, ich muh nun auf einen Stngriff jiiriicf-

fomnten, ber geftern hier in biefem hoben Sjaufe gemacht

worben ift, ben ich für einen burchauS unrichtigen unb

perfehlten halte» unb ich werbe nadjweijen, bah eS ein

unrichtiger unb Perfekter ift. 2er Sperr Slbgeorbnete

Sioccfer hat nach ben mir porliegenbcn 3eitungSnadjrichten

getagt, ffioctlje habe fleh Por Siapoleon gefürchtet. 3$
tueih nicht, auf welche StenntniS ber Slbgeorbnete Stoecfer

biefe feine Meinung ftüßt. ©erabc baS (Gegenteil tfl ber

gaB. Senn er ft cf) näher mit ber ®efd)icf)te ©oetheS

befchäftigt haben mürbe, fo Würbe er baS erfannt haben.

Sann unb wo in afler Seit hat ®oetf)e biefer gurcht

SfuSbrucf gegebene Sann ift biefe gurcht unb biefe Be-

forgntS 3um StuSbrucf gelammen?
(3uruf rechts.)

— larauf fommc ich jurücf, Sjerr StoBege! — etwa in

ber berühmten Kubienj am 1. Cftober 1808, als Slapoleon

auf bem gürftenfongreß in erfurt wetlte unb ©oethe

empfinge stomrnt etwa bte BeiorgniS ober, bie gurcht

ffloetheS barin jum SluSbriicf, bah ber Sfaifer ihm gegen»

über fagt: „2aS ift ein Mann!" ober, anberS überfeßt:

„enbltd) ein Mann"!? 2iefe Unterrebung perlief

berarlig, bah. Wie ©oethe fleh auSbriicft, ber Sfaifer ihn

burdi feine treffenben Bemerfungen fo oft jum Hachen

gebracht habe, bah er fchlteßlich um ©ntjchulbigung bat,

weil bieS boW eigentlich nicht ganj ber (Büfette entfpradj.

liefe Unterhaltung ift in ben freunbfchaftlichflen gönnen
ocrlaufen, unb als er megging, hat Slapoleon fleh ju bem (D)

{jerjog oon g-riaul, bem gürflen laEcoranb nnb bem
©cneral 2aru gemanbt unb gejagt: „3<h habe buch enblidj

einmal einen ganjen Mann fennen gelernt". 2aS würbe

er febenfaBS nieht gejagt haben, wenn er bie ©mpfinbung
gehabt ^ätte, bah ©oethe oon gurdjt ober Slngfl ober
and) nur Unficherheit ihm gegenüber befaUen gewefen

märe. Slm 6. Cftober fommt Slapoleon dem Erfurt nad)

Seimar, fleht auf einem £>offeft wiebtr ©oethe, Siclano

unb anberc unb jieht ©oethe in ein längeres ©cfpräeh;

oon gurcht weih man nichts ju berichten!

Slun lief mir ber $crr StoBege bajmifchcn: „2tr
Mann ift euch ju gvoh". 3o, meine t&errcn, gewiß hat

©oethe, als blc große Bewegung oon 1813 einfeßte,

gefagt: „Siiittelt nur an euren Stetten! 2er Monn ift

euch }u groß." Slber, meine Herren, wer mar beim

bamais oon bem (Srfolg ber Sacht iiberjeugty Ser
glaubte beim 1813 wirtlich au einen ©rfolg ber großen

Bewegung gegen Slapoleon! 2fe Heute, bie fie machten,

bte Stein, bte $arbcnberg, bie ©neifenau, bie Scharm
horfl waren SluSuahmen! 2arf ich au ben Stönig

üoh Bttußtu in BrcSlau erinnern f SoUen Sic

bie leiifmürbigfeiten bes gclbmarfchaBS n. Sotjeu

lefen, bie and) gerabe bie Breslauer läge fdjübcru?

Soll id) Sie an ben sionig non Bagern erinnern, ber

erft im fjerbft 1813 burch bete Bcrtrag oon fflicb bas

franjöflfdic ,§tcr »erliefe, fld) ben Bcrbiinbetcn aufchloß

unb uadiftcr bei sjatiau unter bem fpäteren gürflen

Srebe feine Iruppcn ben graiijofcn entgegenflcBtc!1

SoB ich Sit an ben Stönig oon Sürttcmbcrg mahnen?
Sie werben bas Slähere in bem Brtefmcchfel bes Stönige

griebrich mit feiner lodjtcr, ber Stöntgiii Statharina bou

Seflfaleit flnben, herauSgegebeu Poti Dr. p. Schloßberger»

Stuttgart. SoB ich Sic an ben Stönig oon ©achfcu

erinnern, au ben Bbfchfeb bcS StöiiigS oom Staifer auf
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iAJ btm Marftplalj in Keipgig? Steinern biefet hoben Herren

wirb irgenb ein Bortemt gemacht »erben fönnen. G?
mar bie bort herrfchenbe Meinung unb Stimmung. 3tber

meim man biefen hohen Werrf(haften feinen Borwurf

macht, bann foCte man auch biefen Bonnurf ©oeihe

gegenüber nicht erheben, menn man gerecht fein miü! —
Unb bann noch ein?, meine Herren! Ter Werr, ber

geftern gefprodjen hot, hot Bielleidjt nur an ben Tidjler,

an ben ©chrtftfidlcr, an ben grofteu Baturforfcher ufu>.

gebacht unb nicht an ben StaatSminlfter ©oeihe.

©oeihe mar in jener 3'lt SlaatSmlnifter; aiterbingä fagt

er bon bem t'anbe felbft: „Murg unb fchntal ift ba? Kaub
unb menig nur »ab er Berrnag', nämlich fein aller*

gnäbigfter Werr Starl iluguft. aber, meine Werten, ba

er muhte, bah f* nur menig mar, wa? (ein fcerjog ber.

machte, muhte er fith um fa mehr in acht nehmen, jebe

Stoüifiou oermeiben, um fo gefchiefter unb sonichtiger ba?

Staatbfchtff in biefent fleinen lianbe burch bie Säljtuifie

ber 3eiten (lenem, infonberheit Napoleon gegenüber, ber

bad) in unmittelbarfter 9)äh< auf bem Kanbgrafenberge

bet 3tna gegeigt hotte, wa? er bermochte. Tiefe Borfuht

bes ©taatSmanne? merben ©ic ihm unmöglich gum
Bormutf machen fönnen. Ter im 3ahrc 1813 nach Sfarläbab

reifenbe Ttdjterjürft bcgrüjjte unterweg? greimidfgc unb

jprach gu ihnen freunblich ermutigenbe (Borte. Beileibe

GSoethe, bem Bapoleon fagte: ©ic (ollten ben Xob (SäfarS

fiireiben. Sie mürben ba? be((er machen, al? ber Wen
u. Boltaire es bermocht hot, — er Schreibt nicht ben lab
bcS Gäfar?, ttahbem ber allmächtige Mann ihn bagu

aufrief unb angufeuern (uchte. Bein, im ©egenteil, er

(chreibt gum ©iegeSeinjug ber Truppen in Berlin „Te?
Gptmenibc? fitmachen!' Bas ift boch nicht jemanb, bau

bem man tagen fann, er hätte (ich PorBapoleon gefürchtet unb

geätigftigt! ©r mar bau ber ©röhe Bapoleonb überjeugt,

mie biele mit ihm. SBie (ah es bamals aus in beutfdjen

(b) lionbettl Ta? (olltc mau boch mit beriicffichtigcn, wenn
man bei ihm oieUetcljt nicht ben BotriotiSmuS in bem
Mähe unb in bem Sinn finbet, mie er uns in ben fahren
1 870/7 1 bcfeelt hat. fis waren eben bamals boQtommcn
anbere 3eiten. — 3d) fönnte barüber manches fageu, will

aber bie Herren bei biefer borgerüeften ©tunbe nicht

ennüben. 3d) fönnte Sie barauf hinmeifen, mie ©oetlje

e? oerftanben hot, bem ftaifer gegenüber gu geigen,

boh man auch in SBeimar auberer anficht fein

fanute, unb als bie Sache einmal ichlimm gu flehen

fcfieint, fagt er: „ffilr werben boch bei unferer att*

fidjt bleiben, unb wenn Ich mit meinem allcrgnäbigften

Werrn burclj frembc tianbe giehen unb felber bie lieber

fiihrect unb meine alten i'ieber fingen fällte, jo wirb man
jagen : ba giebt ber alte ©oetlje mit feinem äjergog; fällte

bas mir befchiebcn fein, fo merbe ich freubig meine Bflicht

tun.“ ©o ipricht niemanb, ber fith Bor Bapoleou ge*

fürchtet unb geängftigt hat. Bas feftguftellcn bin ich bem
Slnbcnten bes groben Manne? fdjulbig, unb ich miü bauiit

fd)lcefeen unb btugufügen: mir fällten unS in Teutfdjlanb

freuen, bah wir einen Solchen Staun gehabt haben,

unb f ollten ftolg auf ihn fein, ihn aber nicht

herabfepen.

(lebhafte? Brabo bei ben Bationalliberalcu.)

Bräfibent: Ta? BJort hat ber £>err abgeorbnetc

fiiefhoff.

(fidfhoff- abgeorbneter: Meine Herren, Sie werben

eS begreiflich finoen, bah ich trog ber fpäteit ©tunbe noch

gu einer furgen Stcplit gegenüber ben Werren Bon jener

©eite bas SÖtwi ergreife. 3d) barf Sie aber Berfidjern,

biefe Sieplif wirb genau fo fachlich unb ernft fein, wie

cs meine Bebe am borigeu ©onuabenb gewefen ift; beim

Ich lehne cS für meine Bcrfon ein für allemal ab, auf

bas PtiBcau ber §crren ü'iebcrmann u. ©ouncuberg unb

tutti quanti Ijerabgufteigcn, auf jene? ÜilBeau, auf bem 'C)

fie auch in ben feiten Tagen mieber gut greube ber

Herren Bon ber Siechten unb leibet and; gum Teil gur

Weiterleit beS BegicrungstifdjcS (ich bewegt hoben.

(Sehr gut! linfs.)

3rf) lehne eS audj ab, auf bie oöllig beplagiertcit
Äugerungen beS ßerrit Slbgeorbneten b. Clbenburg guriid-

gufommen, bie et gegenüber meinem ffreunbe Müller

(Meiningen) getan unb burch bie er (ich nach meiner

Meinung nur auf bie Stufe jener Herren begrabiert hal.

Meine Werren, bie (frage, bie ich hier befjanbrlt habe, ift

in ber Tat fo ernft, wie fie ernfter faum gebadjt werben

fann. Ter Wert abgeorbnetc Stoeder hat geftern ber

Meinung SluSbrud gegeben, eS gäbe eine allgemeine Bcr>

biubung beS 3ubentum? mit ber Sogialbemofratie, bie

für unftr Batcrlanb unheilnoll fei.

Butt, meine Herren, mir ift Bon einer foldjen Ber*
biubung nicht bas minbefte befanut, unb ich behaupte,

ber Wert abgeorbnetc Stoeder hal auch nicht ben Schatten
eines BeweifeS bafür erbracht; im ©egenteil, faft muh
mau fcch barüber wunbern, bah gohlreidic unferer jübifcheu

Mitbürger auch heute noch — unb ich tage; aus potri*

ottfeheu örünben — ftch iiberminben, Männern, Wieben
Werten Slröfeü unb Baab, in ben Sattel gu oerhelfeu,

lebiglid) gu bem 3u>cde, um bie SBaijl eines Sogial*
bemofraten gu Berhiuberti.

Meine Werren, Sie Bon ber 'Jied)ten fprcdjen fo oft

unb gcrabc in biefen Tagen mieberum bauon — bie

Werren B. sfrödjer unb D. Clbenburg hoben bem borbin

noch BuSbrud gegeben —
, 3hr ganges 3ifl fei Barauf

gerichtet, bie Sogialbemofratie gu befäntpfen unb gu über*

minben. aber glauben Sie wirtlich biefeS 3i*I babutch

gu erreichen, baft Sie hier, nicht heule, nicht geftern, nein,

gu allen 3eiten antijemitifchcn Spähen gujubeln, bie

nach meiner Meinung mir ber üüiirbe biefeS hohen Waufcs
Gintrng tun? (D)

(Sehr richtig! linfs.)

Ober glauben Sie eS baburch gu erreichen, bah Sie cS

gulaffeit, bah Bon jener ©eite immer mieber, mie es Bon

biefer Seite (gu ben Sogialiften) geschieht, aus Ginge!*

fällen generelle Sdjlüffe gegogen werben? UnS fehlt bafür

jebcS BeiftänbniS. Söenn Sie fo fortfahreu, treiben Sie

IdilieBlich and) biejenigen 3uben inS fogialiftifdje Kager,

bie jept noch ebenfo patriotifd) benfen, wie Sie es Bon

fidj behaupten. Unb glaubt bie Begieruna Biclleicht bie

Sogialbemofratie gu befätnpfen, Wenn fie gu Solchen

Tiugeit ruhig fdjwclgt ober bod) nur mit einigen furgen

Bienbungen barüber hinweggebt, wie ber W frr Kriegs*

minifier es Bmiiiu getan hat? B)as ben goll Woupt*
manu anbetrifft, fo gebe id) gern gu, bah her Wfrr
StricgSminiftcr uüllig forreft gchaubelt hat.

aber id) frage Sie: liegen hier nicht bie fchwerfteu

Berlepuugen ber Berfaffung Bor? 3ft cS nicht aller ältelt

befanut, bah ein jübifcher ©iitjähriger — unb fei er

uiiiitäriftb noch io tüchtig — heute faum noch gum ©e*
freiten ober gar gum Unteroffizier beförbert wirb? Uttb

ich frage ben Wtrrn SriegSminifter: ift in ber lebten 3eit

überhaupt ein eitigiger 3ube noch gum SlcferPeofflgier
beförbert worben, obwohl er fid)alid) aüc militärijcheii

Botbcbiugungeu bagu mit Keidjtigfcit erfüllt hätte?

Meine Werren, ich meine, über folche 3nftänbc fann mau
nicht uüt billigen Spähen, aber auch nicht mit Still*

fdjweigcn hinweggeheu.

(Sehr richlig! linfs. i

SBir uiifererfcit? bcflagen foldje 3nftönbc aufs lieffte au?
gmcieilci ©rünbeu. fiinmal, weil uid)l? fo fchr bic

Sogialbcmofralic geftärfi hat al? bie llitgcieditigfcil,

bie auf biefem unb aubctcti ©cbicten in nuferem ©caat?*

leben gu Tage getreten ift, weit nicht? fo fchr bie llu*

gufricbcuheit mit ben beftehenbeu 3»ftänbeu Igertrorruft
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(A) aii bie fortgefepte Serlepting beS ftirunbfapes, of)iit bett

ein moberneS StaatSleben nid)t 31t beftrhen »ermag, beS

WrunbfapeS: gleiches Siecht für alle!

SJieine S>erren, id) habe »or 30 3ahren in gcibelberg

btt (fpre gehabt, ju bett gühen öeinricb ». XreitfdifcB
ju fipen. XantalS pat er in feiner begeifternben SBBtife

uns, feinen 3üngern, immer raieber jugerufen: iafet tu cf)

nid)! »erberbett bie r c tt b e am Saterlanbe! Xa-
mals gab eS feinen Unterfehieb in ber Monfeffion, feinen

AnlifemitiSmuS, bamalS faßen mir, 3ubcn nnb Ov^riften,

einträchtig in berfelbtn Surfdjenfehoft jttfammen, ber

jprinricb ». Xreilfcpfe mib meine SBettigfelt angehörten.

Sie aber »erbtrben saljlrciehrn ©liebem beS Holte? bie

greube am Haterlanb, rocnti Sie iiidjt biefer Um
gereebtigfeit mib bieten attberett in unferm Staatsieben

ein (fnbe bereiten helfen. Hub nod) aus einem attberen

Örmibc balle id) biefe 3uflänbe für überaus beflage«?.-

werl. SBenn immerfort unteren jübifcpcti fDlttbürgcrn, bie

im gecre ihrer »aterlänbifcbcn 'Bfüdjt genügen, »om
Beutnant bis ju ben höthften (5bargen hinauf eine fotefic

ungerechte Sebanblung guteil mirb, bann fegen Sie fi<b

gerabtäu in SBiberfpnid) mit ben SBortcn ber Hcrfaffung,

bie ber Jfönlg felber bcfdjmoren hot. Sin eines
stönigB SBort foü man nicht rütteln nnb nicht

beuteln. SBtttn ber £>err Slitnifter aber nicht baS Seinige

tut, bah hier enblicb SBaitbcl gefthafftn mirb, bann fann

matt fief] nicht mehr barübtr tminbeni, bah immer japl

reichert .streife ttttfereS SBoIfes an beS ÄönigS SBort
Sit rütteln unb ju beuteln mögen. Xann unter-
graben Sie am lebten l*nbc bie ©runblagen beS
Xhrones felber, ben mir mit 3b«en alle] eit ju
ftüpcu bereit finb.

(9ra»o! linfS.)

Drcifibcnt: XaS SBort hot ber §crr HcPoümäihtigtc

(Bi sunt iBunbeSrat, Sfotiiglich fäepfifche Oberftleutnant Shng
». Siibba.

«rüg u. Wibba, königlich fächfifcher Oberftleutnant,

ftellncrtrctenbrr 9r»oIlinäd)tigtrr jutn HunbcSrat für baS
.tföntgreid) Sachfeti: Sieine ^errett, ber £>err Abgeorbnete
Hebel hat in feiner heutigen Stiebe gemeint, ich hatte feine

neulich« Ausführungen über bie Saugetier Affäre mih*

»erftanben. 3<h gebe gerne }tt, bah ich mid) »erhört

haben faim, mas ja bei ber lebhaften Sprechmcife beS

.fpernt Abgeorbneten möglich mar, jiimal menn er etmaS
in Slffeft gerät. 3d) habe aber auch gar nicht behauptet,

bah ich ben gerrn Abgeorbneten Hebel mörtlich siliert

hätte; ich habe nur gefagt, er hatte biefe Angelegenheit

geftreift, unb habe auSbriitfltd) hinjngcfiigt, ich glaubte,

er hätte fo unb to gefprochtn.

Xer Sperr Abgeorbnete hat bann noch gemeint, er

hätte bod) Anfprud) auf ein SBort ber Anerfennung »on
meiner Seite, bah et biefe Sache jur Sprache gebracht

hätte, meit id) fte nun hätte berichtigen fömten. Amt
id) flehe feinen Augenblid au, ihm hiermit meine Xanf>
barfeit 311 »otiereu, mettn er hierauf ffiert legt; es mar
mir in »er Xat fepr angenehm, bah id) babtird) ©clegcn*

heit befallt, biefeu gansett »crleumberifdien 3eilung?flalfd)

aus ber SBelt ju fdjaffen-

(Sehr gut!)

fträfibent: Xie XiSfitffiott ift gefchloffen über

ftap. 14 XU. 1.

3u einer perfönlidjen Hemerfuttg hat baS SBort ber

§err Abgeorbnete firöfell.

ÄtSfell, 'Abgeorbneter: fDicittc Sperren, ber Sperr Ab-
georbnete Hebel hat »orhitt es für nötig beftinbcn, tnir

ben Spernt Abgeorbneten Stoeder gemiffermahctt »orsu=
rnerfen, unb jmar alS AmtSbruber mib als Barteigenoffeu.

3ur Steuer ber Wahrheit muh ich hi« öle Srflärung

Bilttwoch ben 9. üflärj 190*.

abgeben: erften», bah ich nid)t AmtSbruber beS $crru (0)

Stoeder bin

(3uruf »on ben Sojialbemofrateit)
— ich habe ba§ Amt niebergelegt; fclbfttjerftänbllth nicht

meine llbcrseugung —, unb smeilettS, bah ich nidf)t ber

Barteigenoffe Stoeder? bin. SBas ich politifd) bin, bin

ich ganj tttib gar burch mich felbft; Stoeder hat auch

nicht bett gcringflett Anteil baran.

(3uruf »on Hufs.)

— ®emih, meine Herren, befonberS 3fjnen gegenüber

muh «tan R0I3 fein! — Amt mirb aüerbingS ber Xoftor
ber Xpeologie unb frühere Spofprebtger Stoeder eS nicht

»erhinbertt fönnen

(ffltode beS Sßräfibenten.)

Bräflbeut: Sic fönnen im Slamen beS XoftorS ber

Xheologie unb früheren gofprebiger? Stoeder feine

perfönltdie Bemerfttng machen.

(Srofse .üelterfeit.)

«röfeO, Abgeorbneter: 9iun gut! 3ch wollte nur

hinfufügen, bah ich rnenige Biänner »erehre mie ben

getrit Abgeorbneten Stoeder.

(ffllodc beS Sßräfibcnten.)

$räfibent: XaS ift alles nicht mehr perfönlith- Sie
fömten nur riehtigfteflen, roaS falfd) »erftanben worben ift.

ÄröfeU, Abgeorbneter: Steine Sperren, wenn ich in

ber furchtbaren Seife angegriffen mürbe
(©lode beS 'Xräfibenten.)

^räftbent: XaS ift gang egal; in ber perfönlicheu

Scmerlmig fönnen Sic nur baS richtigftellen, menn »01t

3hrer Hiebe etwas falfch »erftanben worben ift, ober wenn
Sie perfönlieh — baS habe ich ftetS jugelaffen — attgc=

griffen worben finb.

ÄrifeD, Abgeorbneter: Xann will ich Sunt Schluh,

wenn es freunblichft gefiattei ift, nur noch baS eilte fagen: CE'

ich bitte ben fcemt Abgeorbneten 9ebc!
(©lode beS hJräfibentett.)

gräfibcut: XaS ift nicht perfönlieh.

(®rohe ©eiterfett.)

XaS SBort 3u einer perfönlichcn Senterfnng hat ber

Sperr Abgeorbnete SBebel.

Sebel, Slbgeorbneter: 3eh hoffe, bah ber Sperr Ab=

georbnete Kröfefi Seranlaffung nehmen mirb, fünftig bei

einer anberett ©elegenheit biefe AuSeinanberfchttng fort=

jufegeu. 3d; ftehe ihm ju Xieitfien.

SBeShalb idj titid) jum SBort gemelbet habe, betrifft

eine Äuheruttg beS .©entt SfriegsminifterS. (Sr hat an

mid) bie 5?ragc gcftellt, ob ich bereit fei, bie Angriffe, bie

id) in ber Sipung »om greitag bett 4. 'Dtärj gegen ben

ffieneralleutnant a. X. ». SoguSlawSfi gcmadit hatte,

gunidjuttehmen. 3<h hatte bent ©errtt befanntlich »or>

geworfen, attlählid) bc« ©etbelberger galles, ben ich gier

erörtert hatte

(®lode bcö Ißräfibenten.)

hlräfibent: ©err 'Abgeorbneter S9cbcl, bas ift auch

nicht perfönlieh. Sic fönnen fpäter in einer Hiebe 311t

Sache bie grage beS ©errtt StricgSminifterS beantworten.

Sebel, Abgeorbneter: $err Brafibent, ber Sperr firiegS--

minifter hat eine grage au mich gcrid)tet.

(®locfe beS Bräjibenten.)

Aräfibent: 3a, ba fönnten Sie immer noch 9artei--

genoffett eine grage an Sie 311 richten bitten, um eine

perfönlidjc SSemerfung baratt fnüpfen 3U fönnett. Xie

perfönliege 9emerfmtg ift eng hegten,;!. Unb baran halte

ich feft.

9ebel, Slbgeorbnctet : 3<h begreife bas. 34 wollte

bie Angelegenheit ntöglichft rafd) aus ber SBelt fchaffett.
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(A) Sfadjbcm mir bas auf birfc Seife nictjt mögli4 ift, werbe

itfl bei nä4fter Öclegenpeit bem ©erra ftriegSmtnifler

antworten.

Vräftbent: 3 11 einer perfönlieben Bemerfung bat baS

Sort ber ©err Stbgeorbuele fiiebermann n. Soitnenberg.

giebermanu ». Donnenbecg. Slbgeorbiteter: Xer ©err
Slbgeorbncte Brittj ©arolatb irrte, wenn er annabm, iib

batte buvd) meinen 3wtf4<nruf öioetbe betabfepen wollen.

34 wollte ibn [cblglictj barauf aufmertfam matbeii,

Bräfibcnt: ©err Stbgeorbneter, ba? ift feine perfön-

Iiibc Bewertung. ,‘jwifcbniTufe foQen überhaupt nidjt ge*

uiadjt werben.

(©citerfeit.)

üiebermann #. Sonnenberg, Slbgeorbiteter: Xer
©err Slbgeorbnete Sßrinj ©arolatb wirb felber nicht be>

flreiteti, bafi er ber SHeinung mar, teb ^ätte ©oetbe herab*

jcpeit wollen. 3$ glaube aber, es gibt hier im ©aufe
feinen gröberen üerebrer ©octbeS als mich.

(3lb! tinfS.)

34 barf aber

(©locfe beb Sfkäfibenten.)

Ileäfibenl: Stab war auch feine perfönticbe Sc*
merfung. 34 bitte, im SRabmcu ber perföulteben Be*
merfung p bfetben.

üicbermaini #. Dannenberg, Stbgeorbneter: Xer ©err
Slbgeorbnete ^rinr in ('arolatb bat ferner bie SRelnung

aubgefprotbeit, bab in Xeutf4laub
(©locfe beb 'fjräflbenten. — Weiterleit.)

Bröfibent: ©err Stbgeorbneter, bab ift nieftt perföit*

lieb. Sie fönneu bab bei einer anberen ©elcgcnbcit

machen.

Sitbtrmann ». Sonnenberg, Slbgeorbneter: 34 gebe
(B

' p, bab ift febwierig. 34 wollte nur feftfieUen, bab
bamai-3 1813 bab ganje Bolf ooH Siegebbotfnung war.

34 wenbe mi4 gegen ben ©errn Slbgeorbneten

Sicfboff, ber unter Jieummg meines 'JiamenS oerf4iebene

irrige Behauptungen aufgefteKt bat- 6t bat gemeint, mir

batten mit billigen Späfien — —
(©locfe beb Sßräfibenten.)

Bräfibent: 3m Slawen pon „wir“ bürfeu Sie feine

pcrfönÜ4en Bewertungen ma4en.
(Weiterfeit.)

Siebermann ». Donncnberg. Stbgeorbneter: 6r bat

unter Nennung meines SlamenS behauptet, bab wir, i4

war alfo babei, mit billigen Späben gegen bie 3ubenaäugen wären. SBir haben mit Statiftifeu unb

Jen unferc 31nf4auung oerfo4ten. SlllerblngS finb

foI4e IBcWeife billig wie Brombeeren.

Xamt bat er gemeint, Xreitf4fe fei fein Stitlifemit

gewefen.

(©locfe bes Hiräfibcntcn.)

präfibciit: 3nt Slawen u. Xreitf4fe biirfen Sie
au4 feine perfönlübe Bewertung ma4en.

(SHebner »erfu4t weiter in fpre4en.)

Wcrv Stbgeorbneter, i4 bitte Ste, wenn i4 Sie unter*

bre4e, ni4t in bem Sinne weiter p rebeu.

Sicbcrmamt p. Dannenberg, Stbgeorbneter: 34 habe

boti Xreitf4fe bab SBort gelernt

(©locfe beb tikäfibenten. ©eiterfeit.)

BräRbrnt: XaS ift egal, was Sie gelernt ober ni4t

gelernt haben; Sie müffeu im Stabmen einer perfönli4en

Bewertung bleiben. 6ine Slbweictiung banon famt i4

au4 bei 3bnen ni4t bur4Iaffen.

Sicbtrmann ». Donuenberg. Slbgeorbneter: 34
mi4 pm ffl)orte gemelbet; ber ©err Sßräfibent legte mir

aber nabe, bie gorm einer perfönll4en Bemerfung p (C]

wählen. — ©b ift febr f4wiertg

(©locfe beb Brafibenlen.)

Bräfibent: SFlacbeu Sie eb bei einer anbereu ffic*

legenbeit.

(©eiterfeit.)

Siebermann ». Dannenberg, Stbgeorbneter: Xa ift

eb au4 f4mierig.

(©eiterfeit.)

34 habe ©errn ©icffjoff nur no4 p fagen, baü er

irrt, wenn er glaubt, bie 3uben träten aub Patriotismus

in bie Slrrncc unb batten aub BatriotiSmuS in 6f4megc*
S4walfalben für ben Slntifemiten geftimint. 34 lege

auf ben Xtf4 beb ©aufeb bie Stufforberung beb 3entrai=

bereinb jübif4er Staatsbürger an bie geiamte bärtige

3ubenf4aft, für bie Sojialbewofratie p arbeiten. Xas
ift auch gef4ebeu.

(©locfe beb Sfkäfibenten.)

'Prüft bent: XaS leptere war au4 feine perföitli4e

Bewertung.
(©citerfeit.)

Sie biirfen au4 im Slawen ber 3ubcnf4aft feine perfön*

Ü4e Bewertung ma4en.
SÖir fonttnen pr Slbftimmung, unb ptar pnä4ft

über Xit. 1, bann über bie SRefoIutioiten unb swar p=
nä4ft über bie SHefolution Dr. Bcumcr, bann über bie

SHefolution ©iefboff, Dr. SRüUer (Sagan), unb enblicf)

über bie SHefolution Ofreiberr ©epl iu ©ermbbeim. —
©iermit ift bab ©aus einberfianben.

Xit. 1 ift ni4t angefo4lcn; 14 erfläre ipn uom
©aufe für bewilligt.

Sßir fomnien nunmehr jur Stbftinimung über bie

Stefolution Dr. Beumer auf Sfr. 247 ber Xrueffa4en,

mel4e lautet:

Xer !Hei4Stag wolle bef41ieffen: CD)

bie PerbünbeWn Regierungen ju crfu4en, benfDfann--

f4aften beS ftebenben ©cercS unb ber flaifer*

liehen Biarine tm Pfaile bei UrlaubSerteiluug

atljäbrlic© für eine weife in bie ©eimat unb für

eine entfpre4enbe Stücfreife in bie ©arnifon freie

3abrt auf ben beutf4en ©ifenbabnen ju er*

möglichen.

Xiejenigen ©erren, we!4e biefe Ütefolution annehmen wollen,

bitte <4, fi4 non ben $läpen iu erbeben.

(®ef4ieht.)

XaS ift bie große Bfebrbcit; bie Befolution ift an*

genommen.
Sir fommen nunmehr gur Slbftimmung über bie

llfefolution 6icfboff, Dr. fDtüller (Sagan), '))r. 241 ber

Xnicffa4en, Wel4e alfo lautet:

Xer SteicbStag wolle bcfdjltefeen:

bie nerbiinbeten Begierungcu gu erfu4en, ben

3)lanuf4affen bes ftebenben ©eeres unb ber

Staiferlicben Dfarine im 3alle ber UrlaubSerteilung

alljäbrli4 ober bo4 minbeftenS einmal wäbrenb
ihrer Xicnftjeit für eine ilielfe in bie ©eimat
freie ©in* unb Dlücffabrt auf ben beutf4en ©ifen*

bahnen ju crmögliebeii unb ihnen babei tunli4ft

bie Bcnupung ber S4'iclljüge p aeftatten.

Xiejenigcn, wcl4c biefe flicfolutioii annebmeu wollen,

bitte i4, Ü4 J« erbeben.

(ffief4icbt.)

XaS ift bie Blebrbeit; bie SHefolution ift angenommen.
6nbli4 fommen mir ju ber SHefolution Freiherr

©epl p ©ctriiSbciui unb ffienojfen auf Sfr. 262 ber Xrucf*

fa4eu, Wel4c lautet:

Xer 'SHei4«tag wolle bef4liefeen:

bie oerbiinbeten SHcgicruiigeit p etfu4eu, in

©rwägttug bariibrr cinjutretcn, inwieweit bie @c*

Di<



1683SldrfjStag. — 53. Sipnng.

(A) mimtung ein« aubrei4enben 3uljl non Unter*

offneren für 3lrmce unb flotte burd) Über*

bürbung ber einjelncn infolge unglei4mä6iger

Verteilung ber bienftlidien Obliegenheiten imb

burdi unjulängltdje Vöhnnngbperhältniffe crf4mcrt

tß, um nmlidift halb Süerbeffcrungbborf4läge an

ben SHei4Stag gelangen ju laßen.

Xiejenigen Werten, rocI4c biefe SBcfoIution annehmen
wollen, bitte id), R4 ju ergeben.

(®efd|tebt.)

Xttb ift bic ®)inberf)cit; bie Slefolufion ift abgelchnt.

34 ruf* nunmehr auf bon Rap. 14 bie Xitel 2, —
3, — 4, — 5, — 6, — 7, — 8, — 9, — 10, —
11 — unb 12 — unb crfläre bie bon mir aufgemfenen

Xitel beS Stop. 14 für in jmeiter i'efung beroltltgt.

34 mfc auf Rap. 14 iin fä4iH4en, — im »ürttem*

bergifdjen ©tat — unb erflärc biefcloen für betbilligt.

SBir gehen über ju Rap. 15, SUilllärtaffemoefen.

i&ier rufe i4 auf bie Xitel 1,-2, — 3,-4 unb
5 — unb ertläre bie non mir aufgemfenen Xitel fiir

bewilligt.

XebgleMjen rufe i4 auf Rap. 15 im fä4fi(4en —
unb im württembergif4en ©tat — unb erfläre biefelben

au4 für bewilligt.

SBir tommen ju Rap. 16, SRilitärintenbanturen. vier

rufe 14 auf bie Ittel 1, - 2, — 3, — 4, — 5, - 6, —
7, — 8, — unb 9 — unb ertläre bic bon mir aufge*

mfenen Xitel beb Rap. 16 für bewilligt.

34 rufe auf Stap. 16 im fä4fif4en unb im Wiirttem*

bcrgifehett ©tat — unb erflärc ait4 biefe für bewilligt.

3JJittwo4 ben 9. Dlän 1904.

SBir tomnten ju Rap. 17, SD?iIitärgeißIi4fclt. §ier (b)

mfe 14 auf Xit. 1, — 2, — 3, — 4, — 5 — unb 6 —
unb ertläre bie boit mir aufgemfenen Xitel beb Rap. 17

für bewilligt.

Xesglei4en mfe 14 auf Rap. 17 im fä4fif4eu — unb
im württembergif4en ©tat — unb ertläre au4 biefe für

bewilligt.

Meine Herren, i4 fdjTage 3f>neti bor, ftcf) nunmehr
ju bertagen. SBenn niemanb miberfpri4t, iß bie Ser*

tagung ber Sef4Iu& beb Kaufes. — lieb ift ber Soll.

34 f4lage 3bnen bor, bte uä4ße Sipuug ju

palten morgen, Xonnerbtag beit 10. SDtärj, Sladjtniltag-?

1 llljr, unb alb Xagcborbinmg:
1. britte Beratung beb ©ntwurfb eineb öcfepcb,

betreffcnb bie 9ie4tbRcHung beb .öerjoglid)

bolftelnif4en Jürftenpaufeb (Sir. 279 ber Xrurf*

fa4en), auf @ranb ber in jmeiter i'efung unoer*

änbcrt angenommenen Vorlage;
2. 3!cß ber heutigen Xageborbnung.

©egen biefeit Vorfeplag «bebt P4 fein SBiberfpru4; bie

Xageborbnung fiept fcR.

Xie 'Dinglicher beb jReüpbtagb Dr. SBolff, ©ngelen,

Sreiperr 0. Sjjfetten unb Dr. SBallau wünf4en aub ber

111. refp. IV. Rontmiffion f4tiben ju bürfen. — ©in
SBiberfpm4 hiergegen erbebt ß4 nicht; i4 oeraulaffc

bap er bic 4., 2. u. 3. Slbteilung, heute unmittelbar uad)

ber Sipung bie erforberli4en ©rfapmaplen norjunehmen.

34 f4Iirßr bie Stpung.

(S4lu6 ber ©ipung 6 llpr 20 fDtfnutrn.)

3)ru<f unb Merlan bcc Worbbfutfdben 93ud>bruc!crci unb SJerlaflkiiifialt.

JBcrlin SW., ©ilfjcliititrafjf 32.
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Reichstag. — 54. Sigung. Donnerstag ben 10. Biära 1904. 1686

MJ

CB)

54. ^ifeuttg

am Donnerstag beit 10. SBiärj 1904.

Seite

©cfdjäftlicljes 1686C, 1718D, 1719 B
Dritte Serahing be« ©nttourfS eines ©e=

fegeö, betreffenb bie 5R«f)tsfteUung bes

•tjrrjoglirtj bolßeinifdien jrürüentjaufes

(9tr. 279 ber Anlagen) 1685 C
©tabtfjagen 1685C, 1692 C
Dr. 'Jtieberbing, 2Birflid|er ©eljeimer

Rat, ©taatsfefretär beS 9ieic(|0=

juftijamtS 1689A
Dr. ©torfmann 1689C, 1694B

•ftirfd) 1690 A
©raf ju Reoerttloro 1690 B

3esfett 1690D, 1694C, D
Himburg 1692 B
ÜRattfen 1694 D

JJortfejjung ber jmeiten Beratung bes llridjs-

bansljaltsftflts fürbaSRcd)uungdjaf)t 1 904,

— Vermattung bes ReidjSljeereS,

SJJilitärjuftijucrmattung, bejro. ©olbateu-

migbaublungni ufro.:

Stifter o. ©itbreS, Höuigtidj batjerifdjer

©eneratmajor 1695B, 1718A

u. ©lern, Vericf|terftattcr 1697 C
©röber 1697D
iDteift 1701

A

Seemann 1706 B
t). ©inem genannt o. 'Jtottjmatfr,

©eneratleutnant, ftöutg(icf) preu=

i)itd)cr ©taatS= unb ftriegSmintfter : 1 7 10 B
ö. ©taubtj 1710D

Vager 1713 C
Die Disfufftoit mirb abgebrochen nnb

oertagt 1718D

geftfteUung ber DageSorbnuug für bie näcfjftc

©igung 1718D

iütiibetcig. 11. L ©elften. 1903,1904.

Die ©igtmg mirb um 1 Uhr 20 SWinuten bunt) ben (CJ

Vrüflbenten ®rafen 0. BaHeftoem eröffnet.

’OraRbfiit: Die Sigung ifi eröffnet

Da« Vrotototl ber borlgen ©Igung liegt auf bem
Bureau jur (Sinfuht offen.

AIS Vorlage ifi eingegangen:

Bcfcblug beS SunbeSratS, betreffenb bte Bor«

firtften für AuStoanbererfehlffe.

Die Drurflegung habe ich oerfügt.

Mn ©teile ber au« ber m. refp. IV. Sommiffion
gefegiebenen Herren Mbgeorbneten Dr. fflolff, ©ngelen,

Sreiberr n. Bfetteit unb Dr. SöaHau finb burch bie boD«

jogenen ©tfagtoablen gemählt morben bie $enen Mbge-

orbneten:

@raf ju Rebentlom ht bie Bubgettommiffion;

Jfalthof, greiherr 0 . ffiolff * SÖletiernich, Bolg
in bie BfablprüfnngStommtffion.

3<b habe Urlaub erteilt bem ©etrn Mbgeorbneten

®rafen t. Brubtemo<2llieIjbnSfi für 3 läge.

SBir treten in bie DageSorbnuug ein. Srfiet ©egen«

jianb berfetben ift:

britte Beratung bte gntwnrfs eine« Belege»,

betreffenb bie BeibtSfleDung bet ^erjoglid)

bolftcitiifcbcii gürftruijaufet. auf ©runb ber in

jmetter Beratung unOeränbert angenommenen
Borlage (Rr. 279 ber Drudfacgeu).

Antrag Rr. 284,

3<h eröffne bie ©eneralbiSfuffion.

DaS SBort bat ber §ert Äbgeorbnete ©tabtbagen.

Stabtbagen. Abgeorbneier: Steine Herren, bie Be«

benlen, bie in erfter ßefung gegen bie Borlage geltenb

gemacht morben finb, finb nicht nur nicht jerftreul, fonbern

erheblich oergröfeert morben burch benßauf ber 3eit 3<b
möchte Sie bitten, bie ©runbfäge ber Vorlage bobutch

als unberechtigt anjuerfetmen, bag @ie gegen bie Borlage P)
ftimmen. 3<h brauche mich barüber nicht meiter auäju«

taffen, baß meine grtunbe unb ich felbftoerftänblich gegen

bie ©onbenechte finb, melche in Art. 67 bes ©InfüljrungB«

gtfcgeS tum Bürgerlichen ©efegbudf unb in anberen

©efegen für bie ßanbtSherren ober für bie ehemaligen

SanbeSherren eingerichtet finb, unb baff mir fdjon aus

biefem ©runbfag gegen eine AuSbehnung beS Art. 57 finb.

34 min nur fprethen oon bem ©tanbpuutt berer aus,

bie nun einmal bie Rechtslage, mie fle burch Art. 57 beS

Bürgerlichen ©efegbudjS unb bie übrigen Reichs«

gtfege gegeben ift, als feftftehenb erachten, unb möchte

Sie oon biefem Stanbpuntte aus ebenfalls bitten, ft<h

gegen bie Vorlage ju erflären. Das, maS in ber erftect

ßefung unb in ben Stottben gefagt ift, barf uns nicht

bemegen, hier eine Ausnahme ju machen bon Brfnjipien,

bie im übrigen für Recht anerfantit finb. ®8 ift niiht

mibcrlcgt morben, bag hier ein Eingriff in baS Bürgerliche

©efcgbuch borliegt, für ben teinerlei Beranlaffung bor-

gelegen hat, unb für ben (einerlei Anregung fettenS bes

hohen Kaufes borgelegen hat, mährenb eine gToge Mitjagl

bon Anregungen, bie baS fmhe§auS im 3agre 1896 unb

fpäter nach biefer Richtung hin gegeben hot, nicht befolgt

finb, unb roährettb inSbefonbere bte Ausnahmen, bie eine

grogc BeböIterungSflaffe augerbalb beS Bürgerlichen ©efeg*

buchS gellen, aufrechterhalten bleiben fallen; ich bertoeife

ba inSbefonbere auf baS ©efinberecht hin.

Bieine Herren, ich habe bereits in ber erfien ßefung

btefeS ©efeg als eine ©elcgenheitSmachcrci bezeichnet unb

angeführt, bag bie Analogie nicht jutrifft, bie bie ©erren

bebu.tieren mollien mit bem ffannooerfchen unb bem für«

heffifchen §aufe — baS naffauifche fällt ja fort, toeil es

rnteber fouoerän ift. 3<h fann mich jur Begrünbung,

nachbem ich mtr bie flenograph'fch'n Berichte an>

gefeiert habe, auch berufen auf ben SBortfüfiret beS
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1686 fRel©8tag. — 54. Sißmtg. TonncrStag beti 10. SRärj 1904.

(etaiib«6tn.)

(A.) jentnim« bei Beratung beb Hrtifel 65, jeßt 57. ©err
Dr. lieber b«t Damals auSbriitfli© b”DorgcboDen, ti

foQe btefe Sonberfteßung ber fjannouerfditn, ber

lurbefftf©en unb bet naffaulfdien gamilieu bleiben,

Weil fie im 3abre 1866 bepoffebtert finb, unb Weil eine

äbuli©e HecbtSgeflaitung fi© au© in einem preußif©en

©efeß finbei. Sr nahm befonberS Bejiig auf ba« 6in-

fommcnfteuetgefet}. äftetne ©erren, baS ift ri©tlg, im
preußif©en ©infommenfieuergefeß finb in § 3 unter Per*

{©tebencn Hhmunern bie Steuerbefreiungen aufgcfiifjit.

Tort beißt eS: Bon ber ©infommenficucr finb befreit:

1. bie üRtigtieber beS Söniglt©en Rauftet unb beS hoben*

joBcrnf©en gürftenbaufeS — baS bobensoBernftbc Rürften*

bau« ift ja fraft ffiefcßeS bem ftoniglitben ©aufc gletdj*

gefteüt —
;

2. bie Sfütglieber be« bormaligen bannoberf©cn

ffonigSbaufeS, be« bormaligen (urbeffifeben nnb bormaligen

bcffen=iiaffauij©en gürftenbaufeS. Hber Tein 2Bort baoon

ftebt in bem ©efeß, bab ber ©olftetner biefen glei©--

jufteEcn fei! BJemi alfo ber Jliuragftdler be« 3entruinS

jum Hbf. 2 be8 Hit. 57 bebujiert bat, bab auf ©runb
ber preußif©=re©tii©cu Hnf©auung bie brei genannten

gürfienbäufer, aber ntdjt ba« bolftelnif©e, eine Sonbcr-

ftellung genießen, fo ift f©Ie©terbingS niibt einjufeben,

Weshalb nun na©trägli© ba8 bolfteiniftbe ©auS bur© ein

befonbereS ©efeß ebenfo Bie jene gürftenßäufer gefieBt

metben foB.

Tie SBiotiPe behaupten, ba8 bolfteiniftbe ©au« habe

ju ben fouberänen gamliien bis jum Beginn ber

fetbjiger 3abre gebürt. SReine Herren, eS liegt nttbt in

meiner Hbfl©t, bie bolfteiniftbe grage hier aufjuroßen.

Hber aBe Herren wiffen, baß ba8 eine feljr umftrittene

grage ift, bie allerbin g*j oon bem, ber fi© al8 ben 6bcf
be« bolfieiniftben Saufe« betraibtet, anber« auSgelegt ift

al8 Bon bem preußiftbett Staate. 3© barf barauf bin*

weifen, bab giirft BiStnartf feinerjeit unb meine« ©r=
(B) ad)ten8 mit Boßem 9ic©t beftritten bat, bab bem bolfteini*

ftbett S 0l|fe eine SouBeranetät beiiuobne. 3© Weife bin

auf bie Berbanblungcn im preubiftben Hbgeorbncten*

baufe über bie ftfjleSmig * bolfteiniftbe grage Bom
1. Tejember 1863, ferner nom 1. 3uni 1865 unb bom
20. Tejember 1866. Hu8 ber fflrfamtßeit jener HuS*
fübrungen folgt, bab bie SRcbrijeil ber maßgebenben
gaftoren ber Hnfitbt getoefen ift, bab ein fou=

beraneS SRe©t bem SouberDurger uttb SliidSDurger

nitbt «uftebe. 91an Wirb Ijier au8gefprotben, e8

gebore ©olftcht jum Saufe Dlbenburg. SRetne

©erren, foBeit es Sfitglieb biefe« Sauft« märe,

fo Beit Bäte eS ein äRitglteb eines IanbeSberrlitbcn Saufe«,
Bürbe alfo bie ifträrogatibe aus bem elften Hbfaß be«

be« Hrt. 67 genieben. TieS ift jebotb nidjt ber gall.

68 ift feineSmegS baS bolfteintftbe Sau« ein fouberäne«

Sau«. 3<b tarnt niibt jugeben, bab aus bem ungültigen

Bertrag, ber nie ©piftetij erbalten bat unb gebroden ift,

bab au« bem in Sonbon im 3ab« 1852 geftbloffenen

Sertrage ju folgern Bäre, bab jemattb, ber ohne 3»=

ftimmung beS BolfeS jum Souoerän auSerfeben Burbe,

baburtb SouBcrän geBotben fet. Tie prenbifdje unb
beuiftbc ®ef©i©te bat biefer Sluffaffttng unretbi gegeben.

68 ift biefe Souneranetät beS bolfletnlf©en©aufeS in feinem

Siabintu anerlanut Borben. Bor tnir liegt bet gebrudie

Broteft, beit boS bamaiige ©aupt beS bolftetnifdien ©anfcS
gegen ben ©vafen BiSntard im 3abre 1867 erftbeinen ließ.

6r ift betitelt: Tie Hnnerion 8©teSBig*©olfteinS,
Stbreiben eines StbleSBig<©olfteinerS an ben ©rafen
SiSmartf, ©amburg 1867, Berlag Bott fflriinetf. Ta ertlärt

aBerbingS ber ©err, bab feiner Hnfitbt tiatb er ber

fouberäne ©err fei. Hber beSbalb allein, Beil ein

einjelner behauptet, er habe fouberäne 9lc©te, rönnen fie

ihm bot© nitbt jugeftanben werben.

3© habe mir nun bie Blühe genommen, um mit© auf

ben Boben ber ©erren ju fteEen, bie auf bem Boben ber (C)

gegeumäriigen ©efeßgebung flehen, baS gemeine utib fpejieEe

beulf©egürftenre©t na©jiif©lagen,um ju febeit,o6 irgcnbmo

bie Behauptung — glei©mäßlg Bie in ben BioiiBen — auf«

gefteßt ifl, baßijjoIftein-Sonberburg unb ©oIfiein=®IüdSburg

ju ben fouBerdnen, beBonedftigten Käufern gehören ober

bis Hnfang ber fedjjigtr 3abre gehört haben.

3© habe nirgenbs gefunben, bab biefe Hilft©! bcflätlgt

Birb. TaS eine ift ri©tig: 6nbe ber nirrjiger unb Hnfang
ber fetbjiger 3abre finb eine grobe Hnjabl 9ic©t8gut=

atbtcn aller möglidjcn einjelnen B«fonen, Bc©t8gut=

atbtcn beS .ftronftjnbifuS, 9ie©t8guta©ten ber UniBerfitäten

erflattet Borben. 3© gehe ohne weiteres ju: bi” unb

ba tatin man eine Stellt finben, bie ber Hnfidjt ber Bor*
läge cnlfpritbt. Hber aBgcmtin anerfannteS SRe<©t ift

bie SouBcränelät nitbt gemefen. HIfo ber eine ©runb,
ber uns bi” angegeben mlrb, fällt ooßfiänbtg in fl© ju*

fammett. llbcrbicS fartii 1© mir geftatten, barauf ©ingu*

weifen ;
aus bem prcubtf©en Sintommenfteueraefeb folgt,

bab au© na© preubtf©en ©efeben bie SouBeränetat ntdjt

anerlanut ift, unb SouBeränetat tann au© babur© ni©t

Berlicbett werben, bab «in Blitgiieb beS ©aufeS mit einem

fouBeränen ©aufc injmif©en Btrf©Bägert ift. 6S liegt

alfo ni©t ber geringfte @nmb baju Bor, au© Bom Stanb*

punft berer, bie an fl© ben SRedjtSgmnbfab beS Hrt 67

für ri©ttg era©ten, für bie Borlage ju ftimmen.

Hber, meine .©erren, f©Iimmtr ift, bab bie Borlage

ein ©elegenbettSgefcp ift, (©Itmmer ift, bab nidjt nur

leinerlei Hnlab oorltegt, ein fol©eB @efej ju ma©en,

fonbern bab, foweit au« beit Bettungen befannt geworben

ift, eS fl© hier um ein ®cfe(j banbeit, baS jmeifello« in

beftebenbe 9le©t«Berbältnlffe ju Ungunften beS
9ie©tS unb ber 3ufttj eiligreifen würbe. SReine

©erteil, i© habe ni©ts bagegen, bab Sie ben Begriff beS

(SotteSgnabentumS — benn SouBeräne foBen ja „Bon

©otie« ©naben“ fein — nun au© bur© 'Jlei©8gefcb feft< TO
feften [offen woBeit. 3mmerbin ift bo© folgtnber 3uftanb,

ber nunmehr beftebenb wäre, bemerfenSBert. Hl«

6nbe ber bierjiger 3abre Teutf©e, bie ein einig

Teutf©lanb haben WoBtcn, na© S©leSmig*©olftein

jogtn, um eS Teutf©lanb einjuberletben, ba galt

bie« als Hufrubr, aI3 ©o©berrat, als Stebolution,

nnb t© wetb m©t, wie bie f©önen 'JitbenSarttn fonft

hieben. 3«bt bebanpten Sie: nein, baS mar ein Stampf

um bie Souberänetät, um bie 3Ra©t be« ©oiteSgnabentum«.

HIS Hnfang ber fctijSjiger 3abre bie grobe Stenge beS

beutf©en, iitSbefonbere beS preubif©en Bolle» fi© bafür

auSfpra©, bab man eine Hrt Souberänetät borf geftatten

möge lit ä©nlie©ec Hrt, wie eS ber Üonboner Bertrag

Bcrlangt, ba war bie Stimme berer, bie auf ber re©ten

Seite ftbcii, bagegen. Tie SouBeränetat eines einjelnen

ift ja au© bamalS ui©t bom Bolf als bere©tigt ancrlannt.

6S bat bamal« — i© [pre©e tii©l bon ben Stäuben,
btc ft© teilweife bafür auSgefpro©ctt haben — bie <So

famtbeit beS f©Beijerif©en BoIteS ft© ui©t bafiit

erfiäri. Tie gürftenfouBeranetät ift niemals anertannt

worben — abgefeljeii nott bem einen ©erjog Bon Robutg»

©olfta — , fie ift nt©t non Breuften, ni©t Don einem

anberett Staate anertannt. ©8 ift f©liebli© bur© Strieg

feftgefteüt worben, wem Don ©otteS ©naben biefer Teil

Teutf©ianbS gehören foBte, unb ba bat ber SfriegSgott

eben nt©t ju ©uiißcn be« ©olfteitierS cntf©iebcn.

Bim tommen Sie mit einem neuen ©efebentwurf nnb

ertläreii: eigentli© ift er bo© Don ©olieS ©naben, unb

ba muß er bie Btävogatibc haben, bie ein giirft boh

©otteS ©naben haben muß. BRcrlett Sic ni©t, wie ftarf

Sie au© mit biefem fleinen ©efeß gegen bie ©runb*
fäße ber fogenannten SlöntgStreiie berftoßen? ffla«

foBeit bie 3©USloig*©o!fteiner iun? 3eßt wirb ihnen

bin© 9tci©8gefeß gefügt, eigentli© fei ni©t berjenige, ber
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(einUljüSfn.t

(A) iegt rechtlich unb tatfäcijlicb als ihr angeflammter $errfcher

gilt, ihr Souderäit. Die einen finb ber Meinung, eS [ei

bie auguftenburgifcfie l'inie, bic in Dänetnarf refibiett;

anbete meinen, e« [ei bie Ijolftetmfdjc l'inie, bie in Clben«

bürg berrfcht, unb anbete meinen, eä fei bie in SRu&ianb

bertfebenbe Siinie, unb anbete nehmen an, es foHe bott

allein baS Bolf fouderän fein. Sei bem ©annoderaner,
bei bem Reffen liegt bie Sachlage ganj anberS: biefe

fetten waren im tatjachltcben Scfije beä EatibeS
uub bet Souocränetät. Das fällt alles beim .ßolfteinei fort.

Stenn Sie aber biefe eigentiimlicbe Regelung, bie bic

Borlage loiü, jegt annebmen, tsiitben Sie reibt dielen

Eeutcn, bie diellciebt bente noib anbetet anfiebt finb, bie

Stage nabe legen, maS es benn eigentlich mit bet

fogenannten KöntgStreue auf fiib habe, ob fie anertannt

töetben foll, je naebbem bet Selteffenbe ftth detbält, tnem

gegenüber, tneSbalb unb fo tneiter.

9hm fommt biujn: waS bie Herren, bie bie Sotlage
annebmen wollen, oeranlaffen tonnte, biefe Sotlage an eine

Sommtfflon ju detioeifen — icb ftelle einen derartigen

Sntrag nicht, ineil icf) für Ablehnung ber ganjen Sotlage
bin —, baS ift, baB nach 3ettung8nacj)richten ein Scrtrag —
ob er gültig ift ober nidjt, tnlll \<S) nietjt beurteilen — der*

öffentlich! ift, naib bem bie 6olf)etn«@ottorpf<be Einte, bie

in SRufjlanb anfäffig ift, ju fünften eine« XcilS berjenigen

.6aufer, bie hier genannt finb, oerjldjtet habe auf bie

©rbfolge in Olbenbutg. 3$ weis ntebt, ob bic Sc«
»ölferung foldjem Sertrage jugefttmmt bat. 51ber bie

Stage feilte nabelicgen: warum wollen Sie nicht fo lange
warten, bis ber $err founetän geworben ift, wenn ber

Bertrag redjtSfräftig ift? Das ift bod) ein Sunft, ben

Sie überlegen foltten, unb ber auch batjin führen fönte,

ben Scrtrag abjulebnen.

DaS wefentliebfte Scbcnfen aber, baS ich fdjon in

ber erften Eefung aufübrte, ift, baB ein foIdjeS ®e»
©) legenijeitsgefeh cingreifen würbe in bcflebenbe

'Jieäitsoerbaltntffc, unb baB beSwegeu eine ähnliche
®efebgebung noch niemals gemacht worben ift.

3cb bebaure, nicht auf ©runb ber SrojeBattcrt referieren

ju lännen, ba eine KommijfionSberatung nicht beliebt würbe,

unb ich eS nicht für angebracht hielt, mich an bie StojeB«
Parteien .311 menben. 91ach umniberfprodbeu gebliebenen

3eitungSnachrithten liegt bic Sroje&facbc folgcubermaBen.

3m 3abrc 1901 hielt fich bie Srinjeffin amalie,
bie Xante ber jebigen Katfertn, in Kairo auf, wo
fie Snfang Mai nerftorben tft. Sic war begleitet don
einer ihr febt befreunbeten Sefeüfchafterin, §ofbaute
ober Wie ber Xitel tft, Sräulein ärnia SRilewSft. liefe

Same, bie Xeutfche ift, würbe auSgewiefen aus ©gppten
unb feftgenommen — Wie nachher feftgefteHt ift, auf
3nteroention eine» $errn d. Btumentbai. Dlefer batte,

wie auS feiner 3eugenauS[age beroorgebt, in ber jweiteu

ßäifte beS 3anuar auf Süunfch bcS ftcrjogS ©ruft

©ünther bie Steife nach Kairo gemacht, um bieS Sräulein
91nna Milerosfi don ber Brinjefltn amalie, bei ber fie

bebienftet war, ju trennen. Die Srinjeffin wollte eS nicht,

unb ba ift benn burch ©ingreifen bcS ©erni d. Slumeuthai,
wie man annchmen muB, ba er bie Antwort auf eine

babingebenbe Srage dermcigert bat, bic bortige Regierung
angewiefen worben, baS Sräulein MileWSfi als läftige

fluSIänberin ausjuwetfen

(hört! hört! bei ben Sojialbemofrateu),
ein beutfdjes Stäbchen, eine Deutfche, infolge ber 3nter*

dention eines Deutfcben, bem Sic fehl ein Sonderrecht
geben wollen, auSgewiefen auS Kairo. 3a, meine Herren,

noch diel weitergebenb: eS ift ihr ihr fämlltebeS ©igeutum,

ihre Sehmudfaehtn ufw. borenthalten.

(£ört! hört! lints.)

9toch Weiter: all ihr bares Selb, WaS fie gehabt Ijat,

ift ihr einbehalten worben. Sie bat fich bann an bie

cgbptifche ftiegicrung in Kairo gewaubt unb hat derlangt, (Cb

baB eS ihr berauSgegeben werben foH. Der beutfc|e

Konful Jlnton in Kairo nahm aber Wohl an, baB er

nicht baS 9techt ber beutfeben Stau, beS beutfcbeit

Stäbchens wabrjunebmeu bat, fonbern beS beutjehen

Srinjen, baB et aber auch nicht auf bie fpäter derftorbene

Srinjeffin amalte ju achten bat, fonbern auf baSfenige,

was ber Beauftragte beS fterjogS ©ünther ibtn erflärte;

unb ber erflärte, er fönne ihr nicht helfen. ®r gab bann
einen Keinen Dell beS Selbes, 8000 Jranfen im ganjen,

beraub unb meinte, um baS übrige muffe fie eoentuell

(lagen. 3bte Schmucffachen unb ihr ©igentum würben
einbehalten, fie felbft würbe nerbaftet, ber auSwctfungS«
befebl würbe ihr jugeftellt, unb ihr ertlärt, fie fönne }a

tn Berlin (lagen, ba würbe fie ja wettet fomtnen.

(®ört! bürt! lints.)

So Weit bic 3tltungsbericbte. — Diefe Samt bat

eine Selbe don Stojeffen angefirengt. 3unäcbft ift oerfucht

worben, ftrafrecptlicb gegen fte oorjugeben. ©S würbe ab«

gelehnt, ba fte nichts Sträfliches begangen hat. ©8 tft bann
IbrerfcitS oerfucht worben, gegen ben jjerjog ©ünther oor=

jngeben. ®S würbe abgelebut, fodicl mir befonnt, weil

nicht nachgewtefen Werben fonnte, baB er Beranlaffmig

gegeben habe jur widerrechtlichen (Freiheitsberaubung biefer

Dame. Dann bat ein StojeB ftattgefunben, über beffen

SluSgang ich nichts Weiter welB, als baB er augenbiicflich

noch febwebt, ber babin ging, ben £erjog ©ünther der«

antwortlich ju machen für ben BcrmögcnSfcbabeii, ber

infolge ber ffrcibettSentjiebung 1111b Borenthaltung beS

©igentumS biefer Dame erwachfen tft. 3<b glaube,

ber StojeB ift auf ©runb ber §§ 823, 847 unb
861 beS Bürgerlichen ©efehbuifjS angefirengt unb
fchwebt noch tu ber höheren Jnftanj. aujjerbem ftnb

noch mehrere Srojeffe nach ben 3eUung&icotijttt feitenS

ber Dame anhängig gemacht worben, weil baS ©igentum
ibt flänbig oorentbatien werbe. Sie bat, fooiel mit be= (D)

farmt nach ben Zeitungsnachrichten, bann geflagt; unb bie

Klage fchwebt noch gegen bie ©rben ber Srinjeffin amalie,
bic ja durchaus nicht wollte, baB fie entlaffen würbe.
Uub jwar fall fie geflagt haben einmal darauf, baB recht

erhebliche Summen, nach ben 3eitungen 30 000 bis

50 000 Sranfen, bie ihr bamalS abgenommen waren, ihr

jurüefgegeben würben unb auBerbem eine ganje anjabl
Scbmucfgcgcnflänbe, bie auch einen recht repräfentableit

SBert barftellen unb beinahe ihr ganjeö eigenes Ber«
mögen auSmachen. auBerbem bat fie geflagt auf ©r>
flaumig alles beffen, waS fie bat auSgcben muffen jum
Unterhalt ber Srinjeffin amalte, bie ibrerfeits ntebt

bitireichenbe Mittel ju ihrer ©rnäbrung nach ben 3ettungS=

notijen batte. Dtc Dame war befreunbet mit ihr, ihre

©cfellfcbafterin. Sic bat bann — immer nach 6er Be»
bauptung ber 3ettungen — geflagt auf ©rftattung beffen,

was für ihre Dienftbtrrin, bie derftorbene Srinjeffin

amalie oon ihr nerauSgabt ift. Die ©injelbeiten beS

SrojeffeS ftnb nach ben 3ettungSna<hrichten febr intereffant,

ich will nicht darauf entgehen, aber auf eins muff ich

noch biutneifeii: in biefem StojeB ift eine anjabl Mit«
glteber ber bolfteimfonberburgifchen Samilien als 3 eugen
oemommen worben. 9ia<h den 3eitungen find brei biefer

9Jlitglieber deranlaBt worben, unter ®ib auSjufagen; jwei

don biefert Sittgliebern — es finb Damen — haben ben

©ib geiciftet, eS ift bic Schwefter unb bie Xante beS

iierjogS ©ünther. Der öerjog ©ünther felbft bat eS

abgelehnt, einen ©ib ju leiften

(hört! hört! ItnfS),

unb bat ertlärt, baB er fich (einerlei 3®atigsma6regeln

fügen werbe.

($ört! hört! linfS.)

3ebt fommt hiev ein ©efehentwurj, welcher fagt: ber

Sßann braucht feinen ©ib ju leiften, er ift fonbergeftellt,

23G*





Metebätag. — 54. Sipng. 33onnerätag ben 10. äJiSra 1904. 1689

01} fetnem ©ibloff p oernebmcn gewefeu, »eil er franf war,
unb bo märt nun btn Statten ober einem Berteter —
baä »etff td) nid)t — beä gräuletuä SJHlcwäR pnäebfl
btr Sngaitg »b« bit Stnwefenbett »erme^rt worben, inbtm
©erpg ©unther erflärte, baff er tüctit bit Berpftiibiung

!

abe, mtt Ausnahme beä SHidjterö jemanb pgegen
ein p laffen. ®t bat fidj, mit mir befannt Ift, feblieffltd)

gefügt, bog biefer BrojeffBcrtreter bei bet wegen feinet

Permeintliiben flfranfbeit in (einer SBobnung »orgenommencn
3tugensetne^tnang pgegen fein ionnte, f obaff baä ©erttgt

p »eiteren 3wangämaffregeln nad) bieftr Mid) tun g nid)t

p Streiten brauchte. Sr |at eä aber abgeleitet, einen

©b ju leiften. irr got eä abgelebt, btn ©b p leiften

in ber gornt, in ber feine Schweiler nnb feine Jonte
gefibworen batten, nnb ieber Bürger, btr alb folgte Per*

nommen wirb, wenn er niibt p btn Bereebtigicu gebürt,

eä tun muff, ffienn jefit plöjiicb bet bitter Steeptälage

biefer ©efegenttturf tommt, bann ift baä etn Eingriff tn

bie 3«fttj burib eint ©elegcnbeilbgeftlgebung, bit baS
Sebiimmfte ift, »ad man ber Suftij gegenüber tun tonn.

34 bitte Sie beäbalb nochmals, meine Herren,

iebnen Sit btn <8efetjent»urf, wie er 3hnen »orgelegt

ift, ab.

(Bratiol bei ben Sojialbemofratet.)

fräflbent: 33aä SBort bal btr ©err SeboUmätbttgie

pm Bunbelrat, ©taatäfefreiär beb Meiebäjuflipmiä,
SöirHidje (geheime Mat Dr. Mteberbtng.

Dr. Mitberbing, ffiirflidjer ©ebeimer Mat, Staate*
fefretär beä MetdjSiuftipmtä, äe»oilmä<bttgter pm Bunbcs*
rat- Steine ©erten, nnter ben sielen tatfadiiidjen unb
rechtlichen Unntbtigfeileti, bie in btm öortrage beä ©errn
Borrebnerä entbalten waren, befinbet fi<b nur eint, ber

i$ rniib »erpfiiebte füble itn 3»iertfft ber SBabrbett

fofort p wiberfprttbtn.

(B) 33« ©err Sibgeorbnett bst unb miigeteilt, baff gegen

baä ©erpglidit ©auä ©olftetu pr 3«< eint Sinphl »on
Brojeffcn fdiwtbt, unb bau eä M bei bem boriiegtnben

(sntwurf barum hoiibett, Bit er fid) auäbrüdt, in bitft

Btojeffc einen ©»griff p machen, ben otbentlieben ©ang
beS Berfabrenä p ftoren, ben gefehlten SEBeg, auf btm
bie Brojefle bibijer geweftu ffnb, p änbent unb, wie er

(

enter behauptete, ben Wägern bie ihnen gefehlt© p*
tebenben Me^tbmittel p entliehen. Meine Herren, itb

trfläte bieb für tai|äd)lid) umistig. ®te fflabrbeit ift,

baff jur 3eit l»ei 3ibilprojeffe fehweben. $tr eine

richte ft<5 gegen ben 9la<blaff ber oerfforbenen Brinjefffn

Slmalte. $aä ©erpglicbe ©auä bat anf biefen Matblaff

perjitbtet, ti erbebt feinen Slnfprudj meffr an bett Madilafe,

t* ift infolgtbtffen mit feinen Mlttgliebern perfönli© an

btm Huägange btefe« Brojeffeä nidjt meffr beteiligt, unb
Wenn btr ©err Borrebner eben batte barltgen ober btnt

Sen ©aute bit Sietnung beibringen wollen, baff baä
iä ©oiftetn in feinen btiben ßinitn an biefem ißrojeffe

irgenb ein fhtatijielltSS 3ntereffe habe, fo ift baä niefft

ridjtig.

23tr jweite 'i*rojeff tidjtet fl4 perfönlicb gegen ben

§erpg p 3cb!cs»ig‘fjoIfleiii. banbeit ftdi barin nnt

etnen ©rfapanfprud). 3n biefen Jirojeff Wirb butd) btn
Sniwurf, »enn er ©eftij wirb, in Wner SBeife eingegriffen

Werben. 23iefer Sirojeff wirb and) natff ©vlaff beb <ge-

fefeeö feinen Sang nehmen, wie er iffn blbpcr genommen
bat, gemaff ben fflefeptn, bit jefft gelten.

($ört! börtif

Kenn ber fjtrr Sionebner behauptet, baff anf @nmb
biefeb ©efeffentwurfS btr ftlägeritt bte tfjr jurjeit fit*

fiebenben MeditSmittel entpgen »erben Würben, fo ertidre

icb baä ebenfailg für nnriebtig. ®ie JMcigerin wirb, »enn
bab Ödefee pftanbe fotmtii, auf ©ntttb btt luricit ge*

gtbtntn Me<bt?mttiei gegen btn Serflagtcn Borgeben

leimten, anf Sriinb btr Meefitäbehelfe, wie fie ibr bisher (C)

p ©ebote ftanben, unb auf ©runb berftiben ©efeffe, bie

|e#t für fie maffgebenb finb.

Mad) biefen Mittungen bin finb bte Behauptungen
beb §ernt Morrebiter?, wie ich btbaure erflären ju muffen,

tn fatfäd&lidte nnb rec^tlicftev Seiiebung oollftiitibig u::-

hegrimoet.

($ört! börtf)

flräfibent: fflort bat ber $err Mbgeorbnete
Dr. ©todmami.

Dr. Storfmann, Mbaeorbneier: i'icine Herren, naiff

ben Ktibfübrungen beS yerrti Staatbfehetärs ift ed bet*

nabe iiberflüffig, baff ich meinetfettS noch bao SBort er--

greife. 3<h möchte aber noch furj auf folgtnbe Shuttle

hinwtifen.

Ser $en Mbgeorbnett StabUjagen bat behauptet,

baff bur<b biefes fflefep in bejiejenbt MechtäderhälPtffe

eingegriffen werben würbe, ffläre bieS tatfädjlid) btr

tfau, ober lägt na<b irgenb einer Midjtuua bie Mefiirditung

oor, baff bureb bieS @cftb in beftebenbe MecbtöBcrbäUniffe

tingegriffen werben tonnte, fo würbe aueb i<b eb für bas

ritbtigfte b«Uen, bit Sorlage einer fiomntiffiou p einer

forgfälrigen Prüfung p übtrweifen. fflaS b«i bet $err
Sibgeorbnett ©tabtbagen aber nun pm Bemcife biefer

feiner Behauptungen angeführt? äffit j»ei latfaeben bat

er bit Midjtigteil feiner Behauptungen erweifen »ollen.

© b flt erftliib angeführt, baff ber yerpg ®rnft (ffünther

fidj geweigert habe, ctitctt ®ib p leiften, unb jefft follte

ihm burch btefe Borlage geftattet werben, einen ffib bureb

Unterfchrift p leiften. 3a, meine ©trren, ifl baS beim

etwa meffr als eine rein formale unb äufferHdje Be*

fiimmung? ©ilt ber unterfchriebene ®ib beim weniger ai*3

ber an ©eridjtsftctle abgelegte ©b? Mein, bit Qualttät

beb ©ibeS wirb in feiner SB eite bur<b bitfc Befiimmung
geänbert, unb bebhalb ift bie Behauptung, baff pierburdj (D)

ein ©»griff in Meebtäbeihältniffe onlgeübt wiube, burib*

aug unpiveffenb. SaSfclbe gilt »on ber anbcteit Be-

hauptung, nach welcher ber ©erpg ft<b geweigert hätte,

in ©cgenwact ber Barleier. fie© Pernebmen p laffen.

Sttrdi ben »orlicgenben fficftscuttourf foll ihm baS Siecht

etngeräumt werben, baff et aicfjt an ©eriditsfteflc p
trfWeinen braue©:, fonbem nur in fetnem ©aufe »er-

uonimen »erben tarnt; aber bie Barteten haben bas '>ied)t,

biefen Berntbmungeii beipwohnen. Silfo auch in biefer

Bejiebung »itb mdjts geänbert, es banbeli ftc© amb hier

auSfdjitefflid) um bie ©ntäumung eines formalen Medjig.

3)ann ift ber ©err Äbgeorbnete Stabthagen einge*

gangen auf ben ©rbfolgebertrag über baS ©roffbnpgtum
Olbenburg. 3a, wag ber ©bfoigeBertrag mit biefer

Sorlage p tun bat, fff mir in feiner SBeife tlar geworben.

(fnblteb bat er and) »ieber barauf htngewiefen, baff

baä ©auä ©oiftein nicht bas Me^t habe, gleiche Meeffte

in Slnfprue© p nehmen wie bie ©äufer ©annoBcr, Maffau
unb «nrheffen. ®ä ift mir ft©r wobt befannt, baff bie

3urlften über baä ©bfoigerccht fiir Sdhieäwig*©olfteiti

Derfdjiebener fünfte©! gewefen ftnb eä ift mir aud) fefft

woffl befannt, baff bie preuffifcbeii ftronjuriften bem
©erpgliehen ©aufe baä (irbfolgereifft für Sebleäwig*

©oiftein nidii haben pgeflcben woiieii. ®ieS ift eä aber

nid)t. Worauf eä mir hier anfommt. SDaS beutfebe
Boif ift in feiner groffen Miefirffeit bamaiä ber Mnfidjt

aewefen, baff baä©trpgii(b hol'teitilfdie ©auä baä ange--

Ftamnite ffürftenbauä S(bleäwig*©olueinä mar, unb ba
wunbere i<b mi©, baff gerabe ber ©ert Stbgcorbnete

©tabtbagen biefen Stanbpunfi jo burtbanä Perfennt, wo
er boe| fonft bereit ift, fiir Slnfdjammgen beä Boifeä ein*

ptreten.

Mteine ©entn, ich fann nur wieberfioleti, waä itb

bei ber «tfteit ßejung beä Sniwurfä miägefübrt habe, baff
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(A) mir ShIebwig>©olftetner, abgelegen »du einem Id! im
ttörblicgcn Schleswig, e* mit großem laufe begriifcen

mürben, meint burd) biefe Sorlage nae^träalief) uod) an<

erfannt mirb, bafj ba* ©erjoglih golfteinlfhe ©au* bie

gleichen Siedjic in formaler Besiegung in Slnfpruh nehmen
fann mie ba* hannoBerfhe, furbeffifhe unb naffaulfdje

©an*. 3d) bitte Sie beSgalb and), ben Slntrag auf

Str. 284 ber Drudfahen, burd) melcben auSgefprocgen

roerben foD, bafs bie Sforfhtifteti be* ©efegentmurf* auf

SRed)tSBerb<iItnif[e fetne Slnmenbung finben, tteidje nor

bem 3nfrafttreten biefe* ©efege* entftanben fiub, abju=

lehnen, ba nadt ben Borgergelpenbcn SluSfügrungen unb

nach ben gefifteDungen, bie mir auch non feiten be*

©errn Staatbfetretür* gehört haben, feine Seranlaffung t>or=

liegt, eine berartige Sfeftimnumg in ba* ©efeg einjuftigeit.

$räfibent: Da* SBort hat ber ©en SIbgeorbnete ftirfh-

Äirftti. Slbgeorbneter: ülieine ©erren, icf) fann uiiih

bem nur anfchliefeeu, ma* ber ©err StaatSfefrctär be*

SfeihSjuflijamt* unb ber ©err SIbgeorbnete Dr. Stodmann
auSgefiigrt haben. SBemt hier bie SlecfitSfrage bisher

etwa? jwcifelgaft gemtfen fein feilte, mie auh in ben

SJlotinen anerfannt mirb, inbem ein Dell ber ©erihte

biefe burd) unfereu ©ntmurf bem ©olftcinifejjeti gürftew

häufe 3U befiätigenben 91ed)te niiht juetfannt hat, bann

ift e* eben nufere Stufgabe, hier bie SichtSuitfiehergeit jn

befettigen. SBir fönnen ba* in ber einen SBeife tun, mie
e* ber ©err SIbgeorbnete Stabthagen min, bah er jene

Siechte bem fjürftengaufe nicht gibt; mir fönnen e* aber

auch tun in ber SBeife, mie bie Beilage rolü, bah mir

ba* ffrürfieiigan* ben nnberen brei gürftenhäufern in jener

SBejiebung gleidiftellen. 3h bitte Sie, niiht bem SIntrage

Stabthagen ju folgen, fonbern fo ju befhliehen, mie mtr

in ber erften unb jmeiten fiefung bereit* befchloffen haben.

3h möhte nun lurj nod) auf ben Slntrag Singer
(B) fommen, bamlt ih bei ber SpejialbiSfuffton nicht mehr

ba* SBort ju ergreifen brauche. 3h Würbe e* nerftehen,

menn ©en Stabthagen einen Slntrag gefteOt hätte, ber

etma fagte: ba* ©efeg finbet auf StehtSftreittgfeitcn, bie

bei fetnem 3nfrafttreten anhängig finb, feine Slnmenbung.

Stber ein Slntrag, ber allgemein bahiu lautet .- er finbet

auf StehtSnerbäUmffe, bie bor bem Snfrafttreten be*

©efege* eniftanben finb, feine Slnmenbung — ift mir un«

nerftänblih- Somit mirb eigentlich bireft gefügt: mir
beben baSfenige, ma* mir eben burh ©efee feftgefegt

gaben, inbireft mieber auf.

(Sehr richtig! in ber 'Hütte.)

©in StehtSBergaltntS 3 . 4'. mirb begriinbet jmifhen ben

©geleuien buch Seregelihung; burh bie ©eburt eine*

ftinbe* jmifhen Süater unb Sohn; beim Slbfhluh eine*

Sfaufoertrage* jmifhen Säufer unb ffierfäufer. 3n all

biefen Süllen äuftern fih bie SBirfungeit be* jur ©nt=

ftegung gelangten SiehtSBergaltniffe* oft erft fpäter, unb
ba feilten mtr hier feftfteHeu, bah auf biefe SlehtSnergält=

niffe ba* neue ©efefj feine Slnmenbung finben fotl.

liefen Sinn mürbe ber Slntrag Singer haben. 3h bitte

beSgalb, biefen Slntrag abjulchncu.

(SBranol in ber SJJitte.)

Siräflbent: Da* SBort hat ber ©err Stbgeorbnete

©raf ju Sienentlom.

ffiraf ju Sienentlom, Slbgeorbneter: SJteine ©erren,

auh ih bin auf ©ruitb ber Sicherungen be* ©errn 8lbge=

orbnelen Stabthagen niht in ber Hage, ihn al* eine

Siuiorität auf juriftifhem unb ©iftorifhem ©ebiete 011311 =

erfennen. Seinen juriftifhen mie gefhihtühen SIu*=

führungen fehlte ber SJoben, unb bamit fallen fie in*

Beere, mo fie hingehören.

Slber ih muh in tatfähtther Sejiehung hier noch

einige* anführen, unb jmar befonber* ©infidjtlich ber

Datfadje, bte ber ©err SIbgeorbnete Stabthagen über bie (C)

nerftorbene Brlnjeffin Slmalie ju 5hl<*mig=©o!ftein unb
bereu ©efeüfhafterin hier bebauerlihermeifc ermähnt hat.

Der ©err SIbgeorbnete Stabthagen nertrat hier bie 3ntcr=

effen be*, mie er fagte, „beutfheu SRäbcgenS*, ba* fid)

uii* hier barfteüen foll in ber Berfon biefer ®rfellfhaft*=

bame. 3h fenne bte tatfädjlihtn Sergältniffe au* ber

legten 3eit ber tprinjeffin Slmalie fege genau auf ©runb
allerbefter Duellen, unb bie SBagrgeit ift bie, bah bie

Shwahe ber alternben fßrinjeffln in einer SBeife, bie ih
nicht harafterifieren min, non blefem „beutfheu SRäbhen",
bereu 3ntereffen ©en Stabthagen hier uertreten ju folieii

glaubte, au*gebeutet morben ift. Daran* ergeben fid)

auh bie (amtlichen BermögenSrecbtlihen SJermldlitngeu,

non beneu bie Siebe ift. 3h Will ba* ©au* mit meiteren

SluSführungeti niht aufbaUen, ih will nur fügen: mir

Shlt*mig=©oIflciner mürben in ber Sinnahme biefe*

©efege* eine Hinbcning für manhe ©ärteit erbliden, bie

in ber gefhihtühen ©ntmidlung gelegen haben, ffitr

moQen habet gar niht nerfennen, bah ftaatärecgtlfhs 8 e=

benfen hier onrhanben fein fönnen.

Unb, meine ©erren, noh ein*. 3h barf ba* au*=

fpreegen, meil ih fo leiht niht in ben Sferbaejjt höfifher

Streberei gelangen werbe. 6* ift un* eine ganj be=

fonbere (freube, menn biefe* ©efeg angenommen mirb

gerabe im ©tnblict barattf, ba© bie fiatferir», ber mogl
überall, über alle ißarteiunterfhiebe hinaus, bie göhfte

SJerehrung entgegeiigebraht mirb, menn bem ©aufe, au*

bem biefe untere Jtalferin entfproffen ift

(©lode be* Bräftbenten.)

Bräflbent: 3h möhte ben ©errit Stbgeorbneten bitten,

boh niht SUlcrhöhfte ißerfoneit, bie hier noh gar niht

ermähnt morben finb, unb bie in feinem urfädjlihen

Bufammenhang mit bem ©efeg flehen, menn auh in

ebeufo taftuoller wie licbensmürbiger SBeife, mie er e*

getan hat, ju ermähnen. SBeiin er ba* eben in biefer
v

SBeife getan hat, bann tönnte ih cS niht nergtnbern,

bah non einem anberen Siebner etma bie* in weniger

taftnoüer SBeife gefhegen tönnte.

(©etterfeit unb fegr richtig!)

©raf ju Krocntlom, Slbgeorbneter: 3h bitte um ©nt>

fhulbigung, bag icg mih nerfegen gäbe. 3h gebe ju,

ba& ber ©ingriff be* ©errit Bräfibenteii burchau* be=

rehtiat mar.

3h fage alfo: menn bem Sürftengaufe, ba* ih nah
uerfhtebenen Seiten hier harafterifiert gäbe, biefe Steht*'

ftcllung nerliegen wirb, fo Werben wir Scgle*wig=©ol=
fteiner ba* mit großer ©enugtuung begrühen.

(®rano! reht*.)

SJrafibeuii DasSBort gat ber ©err SIbgeorbnete 3t*f<n.

3e*fen, Slbgeorbneter: SJteine ©erren, fhon borgefiem

gäbe ih bie ©clegcugeit magrgcnomuien, ju tagen, bafj

ih mih gegen biefe SJorlage niht auäfprchcn unb baju

niht Stellung nehmen wollte.

3h gatte mih auh niht jum Sßort gemelbet, Wenn
niht befoubere Steranlaffung gefommett märe. Da* ift

norgeftern bei ber erften üeralutig non bem ©erm $lb=

gcorbnetcit Stodmann gefhegen.

3h mürbe e* geutc um fo weniger angebracht finben,

mih flegeu biefe Siorlage att*jufprehen, al* es gefltrn

befannt geworben ift, bah flemifferwafien bie eine Sfttie

be* golfteinijhen ©aufe* auSfdjeibe, inbem ber ©erjog non

©lüdSburg präfumtiner Thronfolger in Clbenburg werben
mirb. Danah rntrb bie Vorlage eigentlih nur ®e>

beutung befontmen fönnen für ba* ©au* ShIe*mig=©ol>
fteln=Sonberburg=Sluguftenburg. SBenn ih mit© bagegen

auSfprehtit mürbe, fönnte e* ba* Slufcgcn erhalten, al*

ob ih ai* Vertreter ber bänifhen Sdjlcäwiger gegen bie
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(3«#fen.)

U) jeglgen Mltglieber beä Jliiguftenburgifiben Kaufes eine

fletnltcge SRacgc nehmen würbe, weil in früheren 3f*lcn

Mitgitebcr beä Jluguftenhurgifdjen ©aufe? fiel) gegen unfer

Baterlanb »ergangen haben, inbem fie an ber »on einer

etbbrüthigen Beamtcnflique in ©olftein in Sjene ge-

festen 9te»olution »on 1848 teilgenommen haben.

(Sta! na! bei ben Bationalliberalen.)

Xah ich baä Sßort ergreife, baä fornml baher, bah
ber ©err Jlbgeorbnete Stocfmann ^eule wicbet eg alä bie

Meinung ber Scblesroig-§oIfteiner angeführt hat, baä
Jfuguftenburglfcbe ©auä wäre früher ht ben beiben ©erjog*

tümern erbberechtigt gewefen. Sä finbet fiih »on biefer

Meinung in ben MottBen ber Vorlage feine ©put. 3<b habe
baä auch »orgeftern anerfannt unb getagt — baä ifi Dielleic^t

nicht »on »ielcn hl« iw ©aufe »erfianben worben; jeben«

faHö ift e8 nicht »on ber treffe »erfianben worben baä
ift in guter tlbereinftiminnng mit bene ©»(achten, baä 1846

für ben offenen »rief gegeben würbe, welches (Gutachten

»on bem bänifchen Xlptomaten Bernharb ». Büiow, bem
Bater beS jegigen beulfchen SReicbäfanglcrä, serfafst war. 3«
biefem ©utachten wirb betreffs ber Srbfolge im bänifchen

Staate mit Begug auf Schleswig, baä eine bänifche

ÜSroniiij war, gefagt, eä gelte ba natürlich biefelbe firb»

folge wie im fibnigreich Xänemarf; in Begug auf ©olftein

Wäre baä großenteils auch ber ffall, nur für einige

Xiftrifte fei ba ein 3meifel »orhanben. Xiefeä ©utachten

ift, wie gefagt, »on bem bänifchen Xiplomaten Scrnbarb
». Biitow, fpäter, in ben 50er fahren, beooHmächtigter

bönifcher Minifter bei bem Xeutfibtn Bunbeätag.
Xaburdj ift »ott Seiten bcS Bater? beS fegigen ©errn

SteiihäfanjlerS feftgeftcllt, bah bie Sluguftenburger feine

Srbrechte hatten, unb auch hlier, in ber Bcgrünbung biefer

Borlage, ift mit Begug auf Schleswig nicht? gefagt.

3m fflegenfab fomohl *u biefer Segrünbung wie gu

bem offenen Brief ber bänifchen SRegtcrung »on 1846 fteht
(B) bie Srflärnng bcS ©errn Jlbgeorbneten Stocfmann. ©eilte

hat ber ©err Jlbgeorbnete hoch eine Beferoation gemacht
mit Beäug auf einige Deute im nbrbltchen Schleswig; aber

baä »orige Mal jagte er gerabegu: „Bür Schleswig*

©olfieiner meinen.“ Xa habe ich wich boch gefragt: mit

Welchem SRecgt (»rieht ber ©err Jlbgeorbnete Stocf-

mann »on uns Seijle8toig=©oIfteinem? 3ft er benn ent*

Weber ein Schleäwiger ober ein ©olfteinerP 3n bem
fleinen ©anbbuch für ben fReicgätag fteht, bah ber ©err
Jlbgeorbnete Stocfmann in Steinrabe bet Dübccf geboren

ifi. »Ifo ber Borfämpfer ber angeftammten gürftenreegte,

ber fo »iel Xreue gegenüber bem angeftammten bolfteinifcbtn

tfiirftenbaufe hat, ift ein geborener fHepublifaner!

(©eiterfeit.)

3war habe ich auf einer Starte gefehen, bah eä auch eine

Crtfchaft in bem olbenburgifchen ffurftcnlum gibt, bie

Steinrabe ©eißt. Xann wäre ber ©err Jlbgeorbnete in

Clbenburg geboren, ebenfo wie ber 3ournaIift, ben bie

ftöniglidj preuhifche SRegierung in SRorbfebleSwtg angefteHt

hat, um uns Xancn gn befämpfen. So wäre alfo ©err
Stocfmann ein DanbSntann »on bem Jiebafteur bc? »on
bem ©eheimfonbä unterftügten Blatieä in ©aberäleben.

34 weih bann nicht, wie ber ©err Jlbgeorbnete

Stocfmann bagu fommt, fich al? befonberen Bertreter ber

©olfteiner ©ininfteUen. ®t hat bloh einige 3ahre in

©olftein gewohnt, aber fegt wohnt er ja in JBefifalen.

®r ift aflerbtngä Bertreter eine« Streife?, gu bem einige

Begtrfe »on ©olftein gehören. Jlber bagu gehören wohl
auch olbenburgifcfje Begirfe, unb wenn matt auf bie Ber*
tretung »on ©olftein »liefen foll, fo bemerft man, bah
»on ben feegä üBaglheifen, bie ©olftein hat, Pier itt bett

©änben ber Sogtalbemofraten ftnb. Xie haben aber
gegen bie Borlage gefltmuit unb ftnb alfo mit bem ©emt
Jlbgeorbneten Stocfmann nicht einig.

Mit Schleäwig hat bet ©err Jlbgeorbnete Stocfmann

noch weniger Besiegungen, eä möchte benn fein, bah ber (c)

©err Jlbgeorbnete fich erinnert, bah er einmal Slonftftoriai-

rat im Sfonftflorium gu Stiel gewefen ift. Xamit ift er

aber nicht in befonber? freunbliche Begiehungen gu ber

fehleäwigfehen BcBölferung getreten. ©8 ift ja befannt,

bah bic proteftantifchen Sfirdhenbehörben gewöhnlich ba?
©lud haben, wenn eilt Streit gwifdjen ber Staatäbehörbe

unb ber Bebölferung enlftegt, auf fetten ber Machthaber
gu fein, unb baä ift auch In hohem ©rabe mit bem Sfieler

Sfonfifiorium ber 5a U, fobah bie bänifche Bebölferung in

Schleswig näd)ft bem prcufjtfchen iRichterftanb baä
Stonfiftorium in Stiel a!8 einen ihrer fchlimmften geitibe

anfie©t.

Xer ©err Jlbgeorbnete Stocfmann hat »on ber

gefegichtlfcben beutfegen Buffaffung gefprochen. 3a, Wie

alt ift benn biefe gefc©ic©tlt<©e beutfehe Sluffaffung? Xie
ift boch nicht immer fo gewefen. 3war räume ich ein,

bah, wenn man fegt in beulfchen gefdjichtlichen Serien
lieft, man glauben follte, bah Xänemarcf mit begug auf

bie ©ergogtümer unb bie ©rbfolgerechte unrecht gehabt

hätte, wie mit ja auch in jebem bcutfdjen Sonoerfationä-

lepifon 3ahrhunberte ©inbtiTc© »on einem Daube Schleäwig-
©olftein lefett. Meine ©erren, eä hat niemals ein

Danb SchIeäwig-©olftein gegeben.
(3»rufe rechtä.)

Xaä ift auch fo eine geifiige Jlnnepion »on ber Sorte,

wie man beutfeherfeit? jegt oft ben befannten groheu

bäntfehen ©unb, „le grand Hanoi«“ alä Ulmer Xogge ober

beutfehe Xogge bcgeieljnet hat.

(©eiterfeit.)

Xiefelbe Sluffaffung, bie ber ©err Jlbgeorbnete Stocfmann
»ertreten hat, fommt gwar auch noch »on feiten ber Be-
hörben gum Borfcheiti. Jltu »origen Sonntage hat fogar

ber Cbetpräfibent »on Schleäwig ©err o. SBilmowäfi eine

Siebe gehalten, worin er gefagt hat: »or 40 3ahren
würben wir »on ber ffrembgerrfebaft befreit. Sffitr CD)

Schleäwiger werben alfo »on einem B»»hen belehrt, bah
Wir befreit worben feien.

(Sehr richtig! rechtä.)

Meine ©erren, ich fonftattere aber, mit Begug auf ©olftein

war bie @efc©ic©te fo: ©olftein hat fich »or 400 3abren
freiwillig in bie Berbiiibnng mit Xänemarf eingclaffen,

aber mit Begug auf Schleswig war cä fo: Xänemarf
war baä taufcnbjäfjrige Baterlanb aller Scgleä-
wiger, unb Schleswig tft gegen ben ffillleit ber

Mehrgagl feiner Bewohnet »on Xänemarf ge-

trennt worben.
(3«ruf rechtä.)

— Xie ©erren Sfonferöatiöen lagen: nein. Xa muh ich boch

anfUgreu, bah im Jluguft 1867 bei ber SieidbätagäWagl im
gangen ©ergogtum Schleäwig, trogbem laufenbe »on

bänifchen Schleäwigern »erjagt unb bafiir laufenbe Xeutfche

clngercanberi waren, mehr bänifche Stimmen a!8 beutfehe

abgegeben mürben. 3n ber ©auptftabt glcnäburg würben
bet »er trften SReichätagäwahl 1900 bänifche Stimmen
gegen 1700 beutfehe abgegeben. Sie wäre eä erft gewefen,

wenn unfere Deute nicht gu Xaufenbcn au? bem Danbe
»erjagt ober »ertrieben worben wären, unb wenn 1864

eine freie Jlbftimmung ftatlgefunben hätte!

(3uruf rechtä.)

3a, geutgutage fann man bie flef<©id)tlic©e Jluffaffung beä

©errn Jlbgeorbncteit Stocfmann tn ben beulfchen ©efebtegtä»

biicherit finben; aber fegen Sie fteg boeg einmal bic wiffen-

fc©aftIic©oii Seife »or 100 3agrcn an. Xa ftanb in jebem

bentfegen ©efcbitbtebucfj unb iit jeber beutfegen ©eogra»gic:

bie ©tenge gwifdjen bem beutfegen ©ergogtum ©olftein

uub bem bänifchen ©ergogtum Schleswig ober Süb-
jütlanb war bie ©iber. Xantalä fonnte man noch baä
SBort „Sübjiitfanb", baä fpäter auf beutfeger Seite »erpönt

warben ifi, in allen bentfögen Büchern finben. ©eutjutage
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(A) ift eg fo weit gefommeit, baft ein SSueggalter bei bent

.giensborg SlBig", ber für bie Annoncen Derantmortlieg

ift, eine ©aftftrafe Bon feegg ffioegen beforamen gat, »eil

in biefem leil ber 3eitung bag 2üort „Sübjütlanb“

fieg fanb.

(©etterfeit.)

Slber meggalb ift eg mit ber beutftben gcfdjiegtltegen Stuf*

faffung anberg geworben? ®ag ifl in fe©r bewerten!»

werter Süelfe am 26. Mai 1896 Bon bem gürften ®ig*

ward gefügt worben. ®r fagt: Sreuften ioßte ben Kieler

©afen gaben. ®eggalb fönten bie ©erjogtiimer anneftiert

werben. 3>er richtige ©runb für ben Krieg gegen ®äne=
marf war in bem Sage entgalten: bag muffen Wir
gaben — .bet müt wt gebben!"

(©elterfeit.)

lag bie fogenannte beutfege aefcgicgtlitge Sluffaffung

nur ein Mttiel jum 3weef war, bag gegt aueg aug ber

®rofIamation gersor, welcge ber ®rinj Bon Sluguftenburg

1863 betm lobe untere! König! gtiebritg VII. erlieg.

$arin finbet fteg ber Sag: .Wein Sieegt ift eure

Stellung". $ie dorgefegüftten ©rbfolgereegte füllten bag

Mittel fein, bie ©erjogtümer Bon Säncntarf logjutrennen!

Statt fönnte man, ba bureg Slnwenbung biefeg Mtttel!

ber 3t»eif erreiegt ift, botg fagen: .$er Mogr gat feine

Scgulbigfeit getan, ber Mogr fann gegen!"

(©eilerfeit.)

®a! ift in begug auf ben dürften SÜmaref auch einiger»

wagen ber gaß gewefen. 211! eg igm nämlieg 1864 niegt

rnegr gaffte, bag ber Huguftenburger alg erbbereegtigt in

btn ©ersogtümern figurieren füllte, gat gfirft Sigmari
gefagt: ben Küeglein, bie Wir ung feibft angelegt gaben,

fönnen wir auig feibft ben ©alg umbvegen.

(©eiterfeit.)

Sagfelbe fam am 26. Mai 1895 jum Sorfigeln . $a
warb eine fogenannte feg[cgmtg*hol|leinifcgc ©ulbigungg*

CB) fagrt unternommen, natürlich unter ber ffiigrung eineg

Südfterg. ©iner ber anberen gügrer war ber fgätcr fo

befannt geworbene Sftaftor 3acobfon in Scgenebecf, ber

fegt fuggenbiert ift, unb über beffen bie beutfege Kultur
förbernbe unb feaenbringenbe Unteniegmungen, wie fie in

ben beutfegen 3ettungen oftmalg gefdjllbert worben finb,

ber Kontur! eröffnet worben ift. an bem Morgen biefeg

26. Mat 1895, an welcgem biefe ßeute jum ffiirfteii

Slgmarcf tommen füllten, Beröffentlicgten bie .©amburger
Slacgdcgten" mit wagrgaft ®igmarcfftger Offengeit — bie

3agrt war alg eine Berfgätete ®ratuiatton jum 80. ®e»
burtstag unternommen worben — an ber Sgige igreg

Blatte! einen Strtifel, worin gefagt würbe, bie Sluguften--

burger gatten gar feine Slnrecgte gegabt.

So fegen wir alfo, wie eg mit ber beutfegen Huf*

faffung ftegt! llnb ba fügte — fo fiegt cg wenigfteng in

ben 3eitungen; ben ftenogvaggifcgen Bcriegt gäbe icg noeg

niegt gefegen — ber ©err Hbgeorbnete Stoefmann, bie

beutfeie Sluffaffung bürfte boeg wogt im Seutfcgcn Siefegg*

tag gegärt werben.

(Segr riegtig! reegtg.)

— 3a, ©err 3I6georbneter Stoefmann, Sie fagen „fegt

riegtig!"; aber icg gäbe gegeigt, wie eg mit biefer gefegiegt*

liegen Stuffaffung beftellt ift.

3eg gäbe eine anbere 'Meinung alg ber ©err Stb*

gcovbucte Stoefmann: ieg benfe, im ®eutfegen Meieggtag

foß guerft unb gulcgt bie Stimme ber SUahrgeit
gegärt werben, unb ieg gäbe mieg beftrebt, biefe fo flar

unb niiegtern bargufteHcu wte mäglieg.

(©eiterfeit-)

®räftbent: lag SBort gat ber ©err Abgeorbnete

.©imburg.

©intburg, Slbgeorbneter: Meine ©erren, baft bie

Vorlage niegt ein SelegengeitSgefeg in bem üblen Sinne

ift. Wie ber ©err Hbgeorbnete Stnbtgagen gemeint gat, (C)

ift ja bureg ben ©errn Staatgfefretär ung naeggewlefen.

Kenn Bielleiegt SJrogeffe, in bie bag golfteinifege Sürften*

gaug oermicfelt ift, mit bagu beigetragen gaben, bag bie

Vorlage fegt gemengt ift, fo fegabet bag ja niegt!; barauf

fommt eg niegt an, fonbern eg fommt lebiglieg barauf

an, ob bie Borlage an fieg gereegtfertigt ift, unb bafiir

galten wir fie.

Mit bem Slntrag Singer ift eg mir ebenfo gegangen

wie bem Hbgeorbneten Kirfcg; ieg gäbe ign junätgft niegt

oerftanben. ©rft bureg ben ©errn Stabtgagen tft mir

Dar geworben, wag er beameeft, unb ba gäbe iig ein*

gefegen, baft eg ein Selegengeilgantrag ift

(©eiterfeii),

ba er gersorgegt aug ber oom ©errn Stabtgagen an*

genommenen ®rojeftlage, in weleger fteg ©erjog ©rnft

©üntger beflnbet. darauf fegeint ber Slntrag jugefegnitlen

ju fein, ©en Slbgeorbneter Stabtgagen gat flcg bie

weiteren Itonfequenseii beg Slntrag! niegt Bar gemaegt;

fonft würbe er Ign alg 3urift niegt gefteßt gaben.

3m übrigen fann ieg mieg besiegen auf bag, wag
ber ©err Hbgeorbneie Stoefmann jutreffenb auggefügrt

gat, unb auf unfere ©rflärttng, bie wir in erfter flefung

abgegeben gaben. SBir werben beggalb gegen ben Slntrag

Singer unb für bie Vorlage ftimmen.

(Sraoo! reegtg.)

Vräflbent: ®aä SBort gat ber ©err Hbgeorbneie

Stabtgagen.

Stabtgagen, Slbgeorbneter: 3unäegft meinen ®anf
bem ®rafen Sieoentlow bafür, baft er fo Uebengwürbig

auggebrüeft gat, baft bet bet Hbftimmung über ein ®efeg

für ign wefcntlieg entfegeibenb fei bie Siüefftegt auf eine

einzelne ifterfon unb niegt auf bie Saege. Huf feine

weiteren jariegungen btauege ieg niegt einjugegen. 60
fegeint mir biefe Slrt ®cfcggebung bag ©egenteil beS ge< (Dl

reegten, oerftänbigen ©efegaeberg ;u fein; benn bet gat

ogne Stüefficgt auf bie ftierfon, bie eS trifft, lebiglieg naeg

Sage beg Sictgtg, ingbefonbere beg Minberbeftgenben, feine

gntfegeibung jn treffen. SBenn ber ©err ©raf Sltoentlow

ein anbereg Motto mitbeftimmenb fein läftt, fo banfe ieg

igm; aber bag foBte bie anberen ©erren erft reegt Ber*

anlaffen, fteg noeg einmal bie (frage oorjulegen, ob fie

für ein folegeg ©efeft ju gaben finb.

©g ift gegen unferen Slntrag eingemenbet, .Sieegtl*

Bergältniffe" ginge ju weit, fonft fönne man bem Slntrag

juftimmen; ber Slugfegluft ber .SiceglgBergaltniffe" ginge

ju weit, ber Slntrag gebe bag ©tftg wteber auf. DaS
trifft nidgt ju. 3unaegft bleibt eg ben ©erren ü6erla)fen,

ein Slmenbement in ber ffiorra ju ließen, bie fie an*

genommen Wiffen woßen, unb jmeitenS mürbe feinegwegg

bag ©efeg burig ben Slntrag aufgehoben werben, wie er

gefteßt ift. $ie SieegtSBergältniffe, bie bereits eriftent ge*

worben finb, erjeugen beftimmte Sieegte, unb gleiegBiel, ob

eine Klage jur ffieltenbmacgung biefer Sieegte anaeftrengt

ift ober niegt, foß bem Borgebeugt werben, baft Tn biefe

Sieegte eingegriffen werbe. Ogne ben Slntrag fönnte aueg

auf fotege SieegtgBergältniffe bag ©efeg Hnwenbung finben,

fobalb bag ©efeg in Straft tritt, alfo etwa oom 1. Sfgril b. 3-
linier Slntrag entgalt alfo feine Hufgcbung beg ©efegeg,
fonbern einen Segug ber bigger wohlerworbenen Sieegte.

3e megr Sie fieg aber bureg Ablehnung bagin gerichteter

Anregungen cigcntlieg gegen wohlerworbene Sieegte aug*

fftreegen — wenn aueg niegt abftefttlicg — , befto megr
banfe ieg 3gnen Bon bent Stanbpunlt aug, baft Sie bei

anberer ©elegengeit ung niegt mit bem ©ittwanbe fommen
biirfen, unfere Slnträge enthielten ©ingriffe in wohl*
erworbene Sieegte. Hflerbingg ganbelt cg fieg gier um
Sluffteßung foleger Sieegte ju ©unften SBohlhabenber,
wägrenb Sie fonft bebaegt finb, bie .wohlerworbenen"
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reiabtftagra.)

(A) MJedjte SBoSlhabenber ;u llngunßen Btinberbegütetev

feßjnljaüen.

35er ©err Slbgeorbnete Stocfmann meinte, er miiffe

iidj barüber wunbem, baß tefe entgegen ber Strömung
beS BoIfeS aufgetreten fei, bie ftch fetnerjeit für bie

3chleSmtg-©o[ßetner auSgtfptocScn tjabe. ®r ift im

Irrtum. DaS beutfepe Botf ift niemals für ein he*

ftimmteä ©erjogtum ober ffürftciitum eingetreten, fonbern

bie fehleSroig-hoIßeinifdje {Freiheitsbewegung ging babin,

freie SDlänner auf beutfdjem Örunb ju haben, dagegen
waren bie Konfcroaitoen unb bie bamaiige Siegierutig.

darauf folgte bie Schmach oon Clmüp nnb ber fcfjmach-

Baße Bertrag Bon Sfonbon Bon 1852, tno ben Dänen bie

Erbfolge übertragen nmrbe. SliemalS hat baS beutfehe

Soll auf bem Stanbtmnlt geftanben, bah über eS ge>

fchachen werben bürfe burch irgenb welche Serträge. DaS
ScIbßbeßtmmungSrecht ber 6chteBwlg«©o[ßeiner hat

mit ber ftrage, ob ße oon Surften überhaupt bc-

herrfcht werben wollen ober nicht, nicht bas ©ertngße

gu tun. Bon einem angeftammteu Sürftcnhaufc ber

ScbleSmig-fiolßemcr hot baS beutfehe Soll nie etwas
mißen wollen. Stehen Sie aber auf bem Sfanbpunfte,

©err Slbgeorbneter Stocfmann, wie Ginnen Sie rechtfertigen

bie StuSweifungen, bie jept ben ihrem Sianbe angeftammteu

beutfehen ©olßeinrrn gegenüber Borgenommen werben?
BMr haben ja noch nicht einmal fichergefteüt, ob nicht etwa

biefe SluSwcifungcn auch noch weiter hinaus anSgebebnt
werben tonnen. Bielleicht gerabe bem gegenüber angewanbt
werben fönnen, bem Sie hier Sonbeneite einräumen wollen.

SBenn Sie auch ber fdjleSwig-bolftcinlfcben BotfSheroegimg

Steepnung tragen wollen, fo foßten Sie auf anberen (Stcfc 6 =

gebnngSgebieten tätig fein, baß biefe HuSmetfungbbefugniS,

jlrangiafierungSbefugniS in bem ehemaligen bäntfepen

SJanbe aufgehoben wirb, nicht aber, bah hier ein Sonber-
recht einem Öfürften auSgefprochen werben bürfte.

(B) ®s iß erwähnt worben feitenS be® ©erm Staats*

fefretärS — unb einige anberc Herren hoben gemeint, er

habe bamit Siecht gehabt —, bah eigentlich aßc («fachlichen

unb rechtlichen Berbaltnifie unrichtig Bon mir bargefteßt

unb nunmehr ade Bebenfeit au* bem ffiege geräumt
feien. Sieht® iß falfcher als baS. fflaS ich als tat*

fachliches ÜJIatcrial angeführt habe, babon habe ich fofort

behauptet, bah ich lebiglich referieren rann auf ®ntnb
Bon äettungSnachrtchteu, bie aße burch bie ^treffe gegangen

ßnb. Daß biefe im wefentlichen juireffenb finb, iß gerabe

burch Sie Darlegungen beS ©ernt StaatSfefretärS beßätigt.

®r meinte, in beut einen tjürojefe, wo es ßcp um ben Slacblaß

ber ßlrinjefßn Slmaüe hanbelt, fei ja bie Jamilie gar nicht

interefßert, weil fte auf ben Slacptaß Belichtet hohe. 3ß
bem fo, fo iß fte ba ja gerabe im höchften ©rabc inttrefßert.

Denn um was hanbelt eS ßch in bent Sßrojeh? Um bie

Jforberung auf Zahlung Bon mehr als 8000 jfranfen, bie

für ben Unterhalt ber ^rinjeffut Slmaüe auSgegeben

fein foßen feitenS ber Klägerin, refp. bie mibcrretblltch

auf Beranlaffung beS ©ernt n. Blumeiitbal unb beS

beutfehen KottfuIS in Kairo Bon ihrem ®igentum ein-

behalteti worben ßnb, bamit bie Brlnjefßn Slmalic unter-

halten unb für ße baS Nötige gcjahlt werben tonnte.

Steßt ftch heraus, bah ber Siaiblaß infnfßäient, an

ßch bie gorberung a6er richtig ift, fo haben nach ben

Stecbtsrcgelii über beit Unterhalt unb bie UntcrhaltungS-

Bflidjt, bte für S<ble3®ig-©olßein gelten, moglicherweife

aber nicht gelten nach ber ©auSorbnmtg, bie bann gemacht

Wirb, ©erjog @iintf)cr unb bie übrigen Sßlitgliebcr biefeS

Kaufes für baS ju haften, was für ihre Dante Ber-

ausgabt iß, bamit ße bis m ihrem Dobe leben unb
unterhalten werben tonnte. DaS regfte 3ntereffe liegt

alfo Bor. Cb bte StJehauptung ber Klägerin listig iß

ober nicht, barüber $u cntfdpeibcti ftch! mir nicht 3U, auch

bem ©errn StaatSfctretär nicht unb cbenfo wenig ben

tRciitatag. 11. Ütgtül.-'p. 1. Scfjicn. 1S03/1904.

Sftitgliebern beS ©attfeS. Der ©err ©raf B. Steoenäow (CS

behauptet, aus eigeußer SBißenftpaft fijnne er nerfthiebenes

über hie Btrßorheue Dame unb bie Klägerin mitteilen.

3cp weih nicht, in welcher Begebung ©err (Straf

B. Steoentlow ju biefen Damen geftanben hat; ich fiepe

in teinerlei Bestehung ju ihnen.

(©etterfeit.)

Unb ich meine, bah man ohne jebe Slücfßtbt auf bie

ßferfou ttnb ilcrföniichlcit bie Behauptung ber Klägerin
jn prüfen hat, 311 prüfen, was ans ihrer Behauptung
folgt. ®S ift nicht wiberfprocheit, auch Bon bem ©errn
StaatSfelretär nicht, bah hier eine beutfehe Staats-

angehörige gegen ben 2Bißctt ber Dame, Set ber ße be-

bienftet war, ber BrtnS'ffitt Slntalte, auf bte 3nteiOcniion

beS ©ersogS ©üniber uitb beS Ferrit b. Blumentljal burth

bie ägoDtifcSc Regierung auSgewicfen ift unb ihr ®igen=

tum einhehalten würbe. SBettn baS anberwärts Deutftpen

gegenüber pafßert, fomnten Ste au unb Tagen
:

hier muh
bie beutfthe ®hre gerächt werben; hl« fommen Sie her

unb fagen: nicht im geringßen, mir müßett ein Sonber*
gtfcp machen 311 ©unßctt beS ©aufeS, baS in fo eigen-

tümlicher Sßeifc gegen eine beutfehe Dame Borgegangen
iß. — Uber bie StuBmeifungSfragc werben wir uns bei

einem anberen Ditel beS ®tatS wohl noch 3“ unterhalten

haben.

Pinn meint ber ©err StaatSfelretär: ja, eS iß leine

SDlöglicpfeit, bah baS ®efep in bie fchWcbenben Brojeßc
eingreife, unb ber $err Sbgcorbnete Kirfch fagte auch: cs

iß feine SDlögiidifeit, burch baS beßeljenbc ©efcjj in biefe

ßtechisoerhältniße cinjugrciftn. Iber in bemfclben 2ltem>

jug haben bie Herren buch lugegeben, bah, faweit cs

iici) um bie augenblicfiiihe ©ibeSoerweigerung
hanbelt, aßerbittgS eine ihnberung ber BechtSBerhättniffe

Eintritt. DaS Siecht beS .'fcugniSjwangS ßeht int 3lBiI<

projeh auch ben einjclnen itarteieu ju, ebenfo baS Siecht,

jmects (5rmittlung ber SBahrhett oon btefem Siecht beS (D)

^ctcgniSjwangS ('icbtattch 31! machen, unb btefem Siecht

foß ftch hie Bartei entjogen haben Siach ber Darlegung,

bie bie 3eitungeu gebracht haben, hat ber ©err ßch biefer

3euguiSpßicht Borläufig entjogen, intern er eS ablehnte,

ben ©ib 311 [elften, weit er eine anbere fform haben wifl.

SlßcrbitcgS Würbe Bon einem ber Herren gefagt, baS fei

ja eine rein formeße Slnberung, ob er uutcrfchreibe ober

beit ©ib fpreche. 3a, wenn Sie bie ©ibeSformel für fo

gleichgültig halten, Warum woßen Sie nicht allen attbern

Bürgern bas Siecht gehen, ju unterfdjreiben, unb Warum
haben bemt bie fecnen früher jahraus jahrein fo getan,

als ob non ben SBorten beS ©tbeS wer meth was ab-

hängt? — 3e()t erflären Sie: wenn ber $err nicht

münbltch fchwören wtß, woßen wir ihn einfach unter-

fdjreihen taffent SIbcr wenn ein Siebafteur tn 3cugtciS>

jwang genommen wirb, bamtt er entgegen bem in ihn

gefeljteii Bertrauen etwas fagen foße, bann tß man mit

©oft ba. §ier Wirb aber cingehalien, Wirb leine ©aft
befchloßen, fonbern bet SBeg ber ®tfe#ge6ung betreten,

um fo bem fflfberftanbe gegenüber ber ©efepeSpRicht

Slaljnmg ju geben.

(©ört! hört! ItnfS.)

DaS iß aßerbingS ein ®efep, bem gegenüber Sie ein

ähnliches @efep auS einer noch fo abfoluten 3'it nicht

haben anführen fönnen unb nicht werben a 11 führen fönnen.

©ier wirb alfo etngegriffen tn beßehenbe SleehtSBerhältnißc

noch Perfdjiebenßen Sitchiungen. Sßtr fchetnt, baß aße ©tn-

wenbtmgen baaegen, baß ©ier etn Sonberrecht, Sonber-

gefefi, ©elegcuhcttsgefeh, ®efep bet inobemftcn KaWnettS-
jußij Borliege, bttrihanS hinfällig ßnb.

SÜBir werben gegen bas Sejep ßitnmen, weil Wir

überhaupt gegen hie Sonberredtte ber ©injcliten ßnb, wie

wir gegen ben ganjeit Wrt. 57 beS ©infuhnmgsgefcpes
jum Bürgerlichen ©efepbuch felbftperßänblidi ßnb, ins-

237



1694 Seich8tng. — 54. Sißung. Jonneratag ben 10. Särj 1904.

<A> befonbere aber gegen eine (o fdjiecht funblcrtc aiiäbebmmg
biefe« ®onbcrred)tS, wie e« bitte« @efe$ iß.

Suf bie geicbichtltdje ©litmidlung, auf bie Sragc beb

Sonberburger, ffilüdbburgcr utib Cfbcnburgcr ©aufe« ßier

näher einjugeben, liegt mir burdfau« fern. Uiifere

Stellung baju liegt ganj ftar: bie Herren fuib Bürger
Bie alle aiibcren Bürger; fie foücn biefelben Sedfle haben,

aber nid)t !öone<hte betommen, inJbefonbcre nicht ißldjc,

bureß Beiehe bie Siechte anberer »oßfommen befeitigt

merben tonnten. Sollen Sie hier Sonbcnechle auffteßen,

bie ß<h auf ba« Serijältni« non isd)Ic8Big=©oIßetn

beziehen, unb ältere Seihte Bieber aufleben laßen, bann
Bäte e« berftänbiger, tnetin ©ic jeßt noch in ber brüten

Sefung — Bir Btrbeit fein foid)e« Smenbement (teilen,

Bir überlaßen baä 3hnen — ein üimenbement fteüen.

Belebe« benfenigen ©inBobnern, Belebe in SdfleSmig«

©olfiein geboren ßnb, auch wenn ße bie bäntfehe Staat««
angebörigfeit haben, ba« Seiht gibt, gefdmht ju fein

gegen JluSBeifungen non beutfiher Sette, mit fic bort

norfommen. Sber loeSljalb hier ein Sonbervecbt für ein

©au«, non Beichern feftfteht, baß mehrere Brojeffe, att

benen e« Befentlich tntereffiert iß, fihBeben? Jtc« öcfcß

Bütbe, tnenn e« auch ntäü baju beßimmt iß, boih bie

Sirfung haben, in biefe Serbältniffe einjugreifen.

(3uruf.)

— 3a, ©err Staaibfefrciär, tS iß bod) gar fein 3Betfcl,

baß, Beim bieS ffiefeß in Sirfung tritt, ber Betreßetibe

ai8 3tufl£ btn ©ib nid)! ju fprcdjen haben mürbe, fonbern

pu unterfchreiben. Jicfc Sirfung iß ganj jmcifelio«.

llnb Benn e« richtig iß, waä bie Leitungen überein«

ftimmenb behaupten, baß feit Soeben ber ftampf gegen

beit einen ber ©erjage baßin geht, baß er bcu ®ib leißen

foß, mäßrenb er Rdj Beigert unb erflärt, er mürbe ®eBaIt
gegenüber fflcBaii auBenben — burih 3uftimmung »u

btetern ©efeß mürben ©ie ju erfennen geben: e« tft

(ß) richtig, ®cmalt gegen Öeraalt anjumenben. — 34 madje

mir Bieber einmal einen ffnoten in ba« £afdjenlud).

(Braoo! bei ben ©ojialbentofraten.)

flräßbent: 35aS Sort hat ber ©err abgeorbnete

lh. ©todmann.

Dr. etodmann, abgeorbneter: Seine ©errett, bie

Slubführmigeit beb ©errn 'dbgeoibiicten 3e«fen unb beS

©errn abgeorbneten Stabthagen fänueii inid) autb b cllt e

nidjt Oeranlaßen, in eine größere gef<hid)ftt<be ©rörtcrung

hier einjutreten. Vlußerbem uerbietet mtr bie Srf4äft««
läge be« Saufe«, biefe Debatte nod) meiter aubjufpinnen.

3dt befihränte miih be«halb barauf, gegenüber bem ©errn
abgeorbneten 3e«fen ganj furj nod) einmal folgenbe«

feßjufteßen.

©8 hanbeit fl4 tatfädiliih bei ben lißerenjen

jBtfchen ihm unb mir um bäniftfje unb um bcutfdie Sl\if=

faßung. Sie groß bie filuft jmif4en un« beiben iß,

ba« hat er im Anfang feiner Diebe baburd) auSbriidltih

fefigelcgt, baß er oon Säneniar! al« feinem töaterlanbe

gefproeßen hat-

(©ört! hört!)

Sein Saitrlanb iß Jeutfdjlanb, unb ich muß mi<h eigen!«

lieh Bunbern, baß er bei ber Üuffaßmig, mo er Sänemart
als fein Saierlanb betrachtet, hier im Seutfißen Seich««

iage ß(jen faun.

(ßcbßafic 3uftimmung.)
Slug feiner bänifchen Stbßammung erflärt fuh Bielleicht,

baß ihm bie ©eograpfße »on ©4le«Big«©oIftctn fo fremb
iß, baß er meinem Sei4«iag«mahlfreifc olbenburgifdie

®ebiete juieilt. Sein, ju meinem Sahlfreife gehören
mir bolfteinifthc unb feinerlei ofbenburgif dEje ©cbietStctlc.

Slber tu ber Bcjicßimg müßen mir mit einem SublSubtr
ita<hßtbtig fein.

(©cilerteit unb feßr gut! tttyä.)

Senn ber ©err abgeorbnete 3e8feit berfuiht hat, (O)

meine Siege unb meine Sinbcln gegen midj auäjufpieien

mtb Bcgeii beS Umfianbe«, baß iih in einem ©aufe ge«

boren bin, ba« nur bureh ben fogenannteit ©renjgraben
»on S4[c3Big«©olftetn getrennt mar, mtr bie Berechtigung

abjußreiteu, für f<bleemig«holßeinifcbe 3ntcreßen aufju«

treten, fo meine ith, baß allein bie iatfaebe, baß ich einen

feblc8mig=bolfltinifibeit Sablfreisi oertrete, mid) genügenb

legitimiert, für f(hleäBig=holßeinifthe 3ntereßen einjutreten.

(Sehr richtig! recht«.)

®ä genügt mir aber aud) Beiter, baß bie ScßleBmig«
^olftciner, meine Canbäleute, mich alb ihren Sanbbmann
atccrfeiinen, unb ba« Birb baburd) nicht audgefchloßen,

baß ich tatfäcßlid) bie erften fünf 3ahre meines neben«
in einem fjaufe »erlebt habe, bas auf lübcdfchem ®ebiete

lag, Bemi auch unmittelbar an ber holßeinifthen @renje.

(3uruf bei beu ©ojialbemotraten.)

$anu hat ber $en Slbgcorbnete 3e8feu barauf

hingemiefen, baß ich bem flteler ftonfiftorium angehört

hätte, ba8 bie Sorbfchleämiger als ihren jehlimmßeii jfeinb

anfähen. 53a« mag lieucrbirig« fo gcBorben fein. 3th
bin aber feit 1890 nicht mehr Sitglieb be« ftieler fton«

fißoriuinb, unb infofern iß biefe Sitteilung für mich
nur eine iitiereffante Jiadjridjt.

3m übrigen aber Biß ich noch einmal fcftßeUcu, baß
ich auch heute atisbrücf lief) heroorgciiobcu habe, baß, Beim
ich »on ©ehIe8mig=®oIßcinerii fprcche, ich babei bie bänifdj

gefilmten Bcmohner be§ nörbiidtjen SchleSBigs an««

genommen habe.

^räßbeut: Jab Sort hat ber©err Slbgcorbnete 3e8fen.

Jeafen, Slbgeorbneter: 'Seine ©erren, ber $eri ab«
georbnete ©todmann hat mich al8 aublänber bejcichnet,

meil ich tat bänifchen Staate geboren btn. $a« btn tch,

Bie alte, bie 1864 anneftiert Burben. Ja foHte man
uns bodj nicht einen Bormurf barau« machen, baß man (D)

un« anneftiert hat.

'ßräßbent: JaSSort hat ber.^err Slbgcorbnete Sattfen.

Sattfen, abgeorbneter: Seine ßetren, idj möchte
nur jmei Sorte fprecheii aB echter unb rechter SdjleSBijj«

©olfteiner, bet nicht »erleugnct Bcrbcn fann. 3ch bin in

©d)lcbmig«$oIßcin geboren unb habe bamal« bie Jrang«
periobe mitgemacht. 34 tooHte nur riehtigßellen bem
©errn abgeorbneten 3c«feu gegenüber, baß id) fcfjon »or
20 3ahtcn bie ©hre gehabt habe, ben ©errn Sfottfjßorial«

präßbenten I>r. ©todmann ju fennen, unb baß idh noch

heute Beiß, Bie beliebt er im ©erjogtum Sdjlegmtg
banial« geBefen iß. Bei bem Segaange beS Jfonßßorial«

präßbenten ©halihäu« au« Stiel ßnb ©oßnungen oft laut

gcBorben, unteren ijodBerebrtcit ©errn Ur. ©todmann
Bieber ju befommcn; bie Behauptung tiner Sicßtbeliebtbeit

biefe« ©errn möchte ich aifo nicht unBiberfprochen laßen.

Sur ju feiner ©hrenrettung möchte ich biefe« fagen.

(8ra»o!)

ßräßbent: Ja«Sort hat ber ©errabgeorbnete 3e«fen.

Jeofen, abgeorbneter: Jem ©enn abgeorbneien
Sattfen möchte ich ermibern, baß ich nicht »ott einigen

Slngeiliem, bie in bem 3ahre ber Seordutton 1848 be«

logen unb betrogen mürben, fobaß ße fich al« aufrührer
gegen unferen Staat auffptelen ju müßen glaubten, ge«

fproeheu habe, fonbern baß ich nur »on ben bänifchen

Sdßebmigern gefprodjett habe.

Bräßbent: Jic ©eneralbfäfuffiou iß gcfdßoßen.
Sir fommen jur ©pejiofbibfufßon über ben lejt

be« ©efchentmurf« mit bem SIntrag Singer unb ©enoßeu
auf Sr. 284 ber Jrndfacben. — ©« melbet fleh niemanb
jum Sort; bie SpejialbiSfufßon iß gefchloffen. Sir
ioimncn jur Slbfüitimung.
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'AJ 3dj »erbe guiüicbft abftinimcn [affen über ben Eintrag

Singer unb ©enoffen auf Sfr. 284 btr Xrucfiadien, bann
über ben Xcpt beS ©efefee«, wie er fieb nad) ber oorber»

gebenben abfttnimung gefaltet bat. — hiermit iff ba8

$au8 ciiiDerftaiibcii.

3(6 bitte alfo biejenigen Herren, »eldje nad) bem
Stntrag Singer unb ©enoffen auf 8fr. 284 ber Xnidfadien

bic JBorte:

Xie Dorftcbeubc ÄJorfcfjriFt ffnbet auf bie SNedjt8«

berbältniffe feine Jliituenbung, iseltbe »or bem
3nfrafttretcn biefeS ©efeffeutwurfs entftanbeu finb,

bem SJrtifel beS 0e|effentBurf8 gufügen wollen, fidi bon

ihren Sßläffen ju erbeben.

(©efebiebt.)

Xaä ift bie Bfinberbeit; ber Slntrag Singer unb

©enoffen ift abgelebnt.

SBir tommen uunmebr gum Xept beb ©efeßeS auf

8fr. 279 ber Xrueffacbcii. 3(6 bitte biejenigen Herren,

Belebe ben Xept beb ©cfeffeS nad) ber IBorlagc annebmeu
»ollen, R<6 oon ihren 'Bläffen ju erbeben.

(©efebiebt.)

3>aS ift bie Bfebrbcit; ber Xejt beb ®efeffe8 ift angenommen.

Xabfelbe barf ich »ob! oon ber (Einleitung unb

Uberfdjnft fonftotieren. — Huch biefe finb angenommen.
SBir fommen nunmehr 311 ber ©efamtabfümmung.
3eb bitte biejenigen Herren, Belebe ben ©ntmurf

eine» ©cfeffe8, betreffenb bie SinbtSfteffinig bc8 Spergoglicf)

bolftcintfdjcii gürftenbauie®, 8fr. 279 ber Xrueffadjcn, in

britter ßefuitg in ber ©efamtabftimmung annebmen
wollen, fieb oon ihren Blagen gu erbeben.

t ©efebiebt.)

3)a8 ift bie Sffebrbeitj ber ©efebeniBurf ift angenommen.
SBir fommen (um jmeittu ©egenftanb ber Xage8=

orbnung:
jtecite Beratung beb (Entwurf» eines ttefebe«,

(B) betreffenb bie ffeftfttllung be« 8tei<ti»f)au»ljait»«

etat» für ba* Pfedm ungefähr 1904, nebft Einlagen

(Sfr. 4 ber Xmcffadjein,

unb gmar folgenbe SpegialetatS:

(Etat» für bie Serwaltung be« bteidjbbcere«

(Slnlage V), mit ben münblidien töeriebleit ber

ftommiffion für ben :1ft-idj ?f*au*l;alteetat für bas

SfeebnungSjabr 1904 über bie ber Stommiffion

überBiefenen Xeile ber obigen ©tat® (9fr. 253,

268 ber Xrueffaeben).

Bertebterftatter finb bie fjerren abgtorbneten b. ©lern

unb Sioeren. — Sfefolutionen 8fr. 169, 218, 260, 273,

274. — älntrag Sfr. 265.

Sie Beratung Birb fortaefefft mit Sag. 18 —
BliHtfirjuftigoermaltuna — beS preuftifeben ©tatb.

3<b eröffne bie Xibfuffion über Sfap. 18 - tüfilftär-

juftigpermaltung — Xit. 1, mit beit Sfefolutionen:

Stuer unb ©enoffen 8fr. 218 ber Xrudfadieti,

Dr. ablaft unb ©enoffen Sfr. 273 ber Xrueffadjen,

unb ber

Sfefolution ber ftommifffon auf Sette 26 beb Be-
rid|t8 Sfr. 253 ber Xtutffacfjcn nd 1.

XaS Sott bat ber §err Seoollmädjtigte gum SunbeS«
rat, Stöniglid) baperifebe ©eneraimajor 0. ©nbreS.

Bitter #. Sttbre«, ©eneraimajor, Beooffmäebtigter

gum Bmibcsral für baS Momgreidi Sägern: Bfeine

Herren, ei ift mir aufjerorbenllieb unangenehm gemefen,

ben lebten Scrbanbluugen beb SReidK-tagb hier nldjt bei=

Bohnen gu tonnen. 3<b »ar auf Befehl Seiner Slönig*

lieben Roheit beb Siegenten gut öeerbtgung beb alten

3eIbmarf<6aH8 naeb £>amiober fommanbiert, 311t Seerbijung
jene» gelbmarfcbaffs, meine Herren, unter beffen Stom»

mattbo no<6 bor menigen 3abren preufeifebe unb baperifebe

ßffigtere sufammen über bie breite Bieerflut hingegen.

bereit, mit einanber, loenn es fetn müßte, für ihre ift flieht (C)

gu fterben. Xort in ftamiooet famen baperifdje, preufttisbe

©eneraie mit ihren grauen ftiipfen sufammen, unb rate

e8 immer bei folibett ©clegenbeiten ift, memi Bit alten

Satncrabcn un8 Bieberfeben, fpreeben Bit Don ber 3ett

nnferer 3ugenb, boit jener 3 eit, in toeieber e8 unä unter*

einanber, SBapent unb Breu ften, befebeert Bar, miigubelfeit

311 unfereS fBatertanbeS ©inigung.

v Bütten in biefen fflefprädjen bürte ieb, baff ber §en
a&gcorbnete Bluffer (Bfeiuingen) Bier ben Jltigfprud)

getan gat: bog baperifdje Off tgiertorpS ift ge=

bilbeter alb ba8 prcufjifdje. ©b bat ja biefer änb-

fprueb gu bem gangen Bliltcu, in bem Bir unb gerabe

befanben, fehlest gepafft, unb erlauben Sie mir nun,

meine Herren, baff ieb hier auf biefe Stufferung etwas
eingebe.

3d) glaube, meine Herren, Bir affe bter, ber ,£>err

Beidjstanglcr, ber hohe iHetdiStag unb ber Sunbebrai,
mir haben affe bie Sufgabc, für bab SBobl unfereb 33atcr

•

lanbeb 311 forgen, unb i<b glaube, ich fanu ja irren —
aber ieb glaube, unb ieb Söffe eb fo, baff jebc nnferer

äufferungen, jebe unferer Sieben, bie Bir hier halten,

nicmalb einen anbern 3®eef haben faim alb bab SBobl

unb bie ©riiffe unjereb Saterlanbeb. SBenu bem fo ift,

bann toeiff ieb >'i<bt, Bfc ber $err äbgeorbnetc Dr. Sfüffer

(Bfeiningen) alb Slbgeorbneter gum Sieiebbtag ft(b ben

Buffen bentt, ben er feinem Saterlanbe burdj biefe

Säuberung gebraefft bat. 3<b »eife eb nte^t; er mtrb cb

Bohl Biffen, er ift ein geiftreieffer Bfann.

(®etterfeil.)

3<b welff nid)t, Bic ein bcutfdjer Staatsmann, ber

er bodj auib tft, eb mit feiner Uberscugung bereinbaren

faitn, hier in bem IBarlameiit eines föberatiPen Staat«

toefenb bie berfeblebcnen ftontingente be8 Saierianbeb

gegen einanber aubgufpielcn.

(Seht riebtig! red)tä.) (D)

3<b »eiff c§ niefft; er Birb e8 ja BopI Biffen, er ift ein

geiftreieffer Bfann.

($citerfeit. — 3®if<Senmf.)
— 3<b gi'üetie ja offen gu, baff ieb ein ijilaniat an bem
$errn Sieicpifangler begebe, habe aber bie llbergcugung,

baff e8 mir ber §err Siciebbtansler erlaubt.

(©eiterfeii.) —
Sfemti benit ber (jerr I)r. Bfiiffer (Bfeiningen) nicht bie

©efebtebte feiner eigenen Barlei ? SBenn ieb ntieb reefit

erinnere, fo ift eb uaib bem tfrieben oon Siffafranca ge=

rnefen, gu einer 3ett, mo bab beutfebe Sfationalaefübl fo

tief ftanb toie fait noeb nie, ba bereinigte fieb eine 3af)l

groffbentenber Beute unter ber ifilbrung beb eblen Sfubolf

u. Sennigfen im SfaiionalDereitt in ©ifenaeb, unb atib

biefem SfationalPercin ift aueb feine Partei entfproffeit,

aueb fie Burgelt im SfationalPercin. Unb nun berfiebe

ieb »iefft, toie er alb Stbgeorbneter ber freifinnigen Partei

bab alle ©efpenft beb sftartifularibmub, bab gerabe jener

Sfationalnereiit bebpalb befämpfte, um gu einem geeinten

Xeutfdjlanb gu lammen, Bicberauferfteben lägt hier im
Xeutjeben Sieiebbtag.

(Sehr gut!)

3<b »36 «8 niebt; er Birb e8 ja Bohl Biffen, er ift ein

gelftreldjer Bfann.

($eiterlett.)

3<b glaube, meine ßerren, and) aib Bütglieb ber gort»

icbrtttbpartd hätte fid) Sperr Bfüffer fagen tnüffen: mir

haben weift ffioit ber inneren Stampfe genug; eb ift nicht

nötig, 110dl biefeS alte ©efpenft bter brrauggiiruffn gu

unferem Schaben, 311 unferer Schaube.

©be ieb nun auf ben wefenilieben 3nbalt ber Stage
eiitgebe, um bie ei (ich hier banbeit, möchte ich noch bie

Jrage einer ffhüfung unterliegen, iiiBieweit ber $err

abgeorbnete Bfüffer (Bfeiningen) legitimiert ift, alb Stifter

237 *
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Otittrc *. <?#»««.)

CA' 3»tf4«n ba»erif4en unb preufttf4en Cffigieren in ffrctgen

bft ©Übung aufgutretcn. Meine ©erren, ©Übung ift ein

oufterorbentli4 unbcftimmier ©«griff

(feftr ritfttigl recfttS),

abhängig Bon bet 3<it, abhängig non bet Nationalität, ab'

gängig »an ber pftllofopfttf4en Anf4aintng, abhängig Don

bet gef4l4IH4fn ©nttoicfiung. GS ift ein aufterorbentli4

ftftißentber Segtiff, uttb iti) glaube 3ftre Ubereinftimmuug

311 finben, wenn id) fage: man fann ©Übung allgemein

bejeitftnen als bie Harmonie 3toif(bcn Biffen, ©erg unb

Gftarafter. Bir Ijalren beSftalb einen Mann für gebitbet,

btt feine ©erfönli4feit nicht »eitet in ben ©orbergrunb

Webt
(©eiterfeit),

als es bie ©ebeutung ber eigenen flcrfönli4feit »erlangt.

(©rofte ©eiterfeit unb fetjt gut! redjts.)

'Bit fialtcn einen Wann für gebitbet, meine ©eiten, bei

Bern baS ©erj f» am rechten fflecf fiftt, baf) et in groften

fragen, bie nufer ©aterlanb bewegen, nicht fragt nach

feinet perfönli4en Giielfelt.

(©eiterfeit.)

Siteine ©erren, mit Seiften einen gebübeten Sltaun

einen folcften, bet fo »iel »on jener »onteftmen, fftmpaiftiftften

inneren ©efdftcibenhcit ftat, baft er au4 bie 'Meinung beS

anbetn, baft et and) bie 3bccn beb anbern, baft er and)

bie 3beale beS anbern ju fdjontn »erfteftt. 34 muft gu=

tfteben, meine ©erren, wenn id) ©ilbung fo faffe, fo

abc ic© bt meinem Heben eine Menge einfacher fieutt

tm Sirbeitertittel gefunben, bie ich als fto4gebtlbete,

»orneftm benfenbe Heule anfefte.

(Seftr gut! rechts.)

Hber ich fjabe aud) Heute gefunben, bie baS ©ftmnafiutn
abfotbiert ftaben, bie bie llnioerfttüt abfolbiert haben, bie

»on fich fagen fönnen
: „Seifte 33oftor, Seifte Sltagifier

gat", bie ieft nicht für gebilbete Heute Salten fann.

(B) (Seftr gut! unb ©eiterfeit rechts unb bei ben

Stationaliiberalen.)

Meine ©erren, aucS bie fflege jur ©Übung ftnb ja

aufterorbentlidj »erfeSteben. Gin junger Sltann fängt

feine ©Übung in ber ffamiHe au. Gine forgenbe Mutter
»ftanjt iftm bie 3beale ber gamilie, bie '.pflege ber

©eimatliebe, ben ©fliditeifer im häuslichen Nannte ein;

er Sat nichts anbereS notmenbig, um alS gebilbeter

SJtenfcft ftinauSgugeften itt bie Belt; ein jmeiter, meine
©erren, erwirbt feine Silbung in ber Sdjule an ben 8or»
bilbern ber (ftefcbid)tc; ein britter — unb baS finb bie

meiften — muft ins Heben ftinauSgieften, ber muft im
Stampf beS Hebens fleh abflofecu unb abarbeiten unb mtrb

baburd) ein gebilbeter Sltann. Nun, meint ©erren, fo »iel

ift menigftenS gemtft: bie Silbung ift nicht ein ©robuft
ber Schule, fie ift ein ©robuft beS HebenS.

(Seftr richtig! rechts.)

Nun, menn fefton ber ©egriff „Silbung" ein fo fom=
plljterter, ein fo fcftmitrigtr, eilt nicht leicht ju faffenber

ift, mie feftmierig ift eS erft, grofte Stategorien gegen»

einanber abjufeftäften nach bem 61abc biefer fompltjierten,

bte gange Seele erfaffenben Gigenfcftafteu.

(Seftr gut! recfttS.)

Meine ©tuen, es ftanbclt fidi um 95 000 Offnere,
5»ifcften bie fieft ber abgeorbuete Müller (Meiningen)
ftineinfiellt unb als SRicfttcr fagt: bie finb gebitbet,

biefe nicht

(3utufe linf«; feftr richtig! recht«),

ober »ielmeftr: biefe finb meftr gebtlbet, biefe finb roeniger

aebilbet — ich will mich forrigieren, ich ftabe mid) ju
ftarl auSgebrücft —. Meine ©erren, um ein fßlcfteS Urteil

fällen 311 fönnen, muft man ©unbertc »on Heuten fennen;
man muft in iftr Befen, in ihr ©erg, in ihre ©eftrebungen,
in iftre Sorgen, In iftre tfamilien»erftältniffe ftinetngefeftcn

haben. Steine ©erren, ich erinnere baran: }u ben

feftmierigften ©robiemeu beS (SeneralftabS, an benen er (0)

jahrelang arbeitet, geftört immer bie ffrage ber ©Übung
eines fremben CffigicrS. Siele Offiziere arbeiten ju-

faminen, um ju einem Scftluft gu fommen, unb ber

Schilift ift boeft immer nur ber 3welfel. So fdjroierigeti

aufgabeu gegenüber, meine ©erren, toie baS ©ilbungS-

niueau grofter Streife abjufchäften, folchen fchmierigen Auf-

gaben gegenüber, fage ich, ift 3»?üäftaltung unb

©efCfteibenftcit, Sorfiiftt tm Urteil unb baS 3»cücf=
brängeii ber eigenen Hcibenfcftaft unter alleit Umftänben

notmenbig.

(Seftr gut! recht«.)

Meine ©erren, eS geftört ferner noeft etmaS baju: eS

gehört bie eigene Silbung baju. GS geftört biefe tief--

griinbige ©ergeuSbtlbung baju, meine ©erren, bie bie

gange ©criönltchfett umfaftt, unb bie iftr, möchte ich fagen,

ben 3auber ber ftarmouifchen AuSgeftaltung gibt. Meine
©erren, mir fällts nicht im Xraunte ein, hier bie 3frage

aufguficllen, ob ber ©err «bgeorbnete Müller (Meiningen)

ben 3auber biefer ftarmonifchen ©erfönlidjfeit an fteft trägt,

(©eiterrett recfttS.)

©iergu, meine ©erren, fenne ich bte parlameniartfcfteu

gönnen 311 genau, unb auf ber anberen Seite bin ich 3»

befdjeiben, um auch nur Uber eine eingige ©erfönlldjfett

(na! na! ItnfS)

in biefer Stage 311 urteilen.

(3uruf linfS.)

— Bie?
(Grneutcr 3»ruf: Ber baS »on fieft felbft fagt,

ift eS ntcftt!)

— 3a, eS ift aber aueft ber ntcftt gefefteit, ber »on lieft

felbft fagt, er fei eS.

(Stürmtfdje ©eiterfett.)

Sber, meine ©erren, fo »iel ftrftt feft: bie Hegitimation

3um Sficftter ftat nur ber, wclcfter bie Gigenfcftaft, bie ieft

mir erlaubt ftabe 3ftnen ftier »orjufiiftren, tm »oüften (D)

Umfange ftejiftt.

Unb nun, meine ©errett, möchte id) 311111 eigentlichen

3nftalt übergeften, 31t ber materiellen Seite ber Sadie.

Meine ©erren, maS ba* bancrifcfte CffijterforpS fteute ift

unb bebeutet, baS ftat eS neben ber treuen Sorge feines

SKergnäbigften Stegen ten unb feinem eigenen Steifte feinen

prenftifcfteu Stameraben gu »etbanfen.

(Srabo! recfttS unb bei ben Nationalliberaleil.)

Meine ©erren, baS muft einmal ftier bor bem flteicftStage

auSgefprocften »erben. 34 ftabe auch nicht« bagegcti,

menn es ftinanSgcftl über bie Säume beS ©cicftStagS; ich

ftabe nicht« bagege», meine ©erren, menn eS and) über

bie Stengen beS flieicfteS IjlnäuSgeftt.

(Hebftafte 3urufe linfS: „München".)
BaS i4 ftier fage, erfährt man in München fo genau,

mie Sic eS ftter erfahren.

(Grneute 3ur»t e ItnfS: „Mün4cn".)
Benn t4 bie ©crantroortung auf mi4 neftme, fo 3«igc

i4 nur, baft i4 ein furdfttlofer Mann bin.

(Sraoo! rc4ts unb bei ben Nationalltberalen.)

— 34 weift eS, meine ©erren, baft id) hiermit eigentlich

aus bem Nahmen beS ©unbeSratSbe»olImä4tiftteu heraus»

trete. Aber i4 fage 3ftnen auch : wenn uiiS im 3nncm
etmaS bewegt, fo fprcngt’S bie äuftere gorm, unb biefe

wirb wertlos. 34 fühle meine ©fticftt, fteute ftier als

treuer ba»crif4er Solbat mit fteifter Xanfbarteit all

jener Sortierung gu gebctifen, bie i4 felbft in meinem
Streben »on feiten meiner preuftif4en Stameraben, »on

feiten ber preufttf4en Armeeoermaltung, »on fetten ihre«

AHergnäbigften ©errn empfangen ftabe.

(HebftafteS Braoo.)

Meine ©erren, wie liegen bieXinge? Na4 bem3aftre
1870 ftaubelte cs fi4 für ©aftern barum, fein Cffigier»

forps »ollftänbig in bie neue Organtfation ber aflgemefnen
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(A) SB(f)r pfltdtt hineinjttfiiqen
. Oa, meint ©erren, bamnlb

mar eb, alb bic preußiiebe Slintee unb ber Hßergnäbigftc

ffaifcr aß bie reichen Guefltn beb geifttgeu licbcub, bie

in ber Breußifd)tn Slrmee fprubtin, unb jupänglidj

machten mit feiten« öorurteilSloligftit. Ja mar eb,

meine ©erren, mo oom gembbiUidjfii ftompagntebienit

anfangenb, e8 unb oergönnt mar, hier mitjumirfen bib

hinauf ju jenen gebeimften Slrdjtoen, in benen bie roclt»

bemegenben ©läne cineb SRoltfe lagen. Kitt folgern Ser>

trauen, mit foidjer ©orurteilblofigfeit ift unb bab

prtußifcpe ©eer unb finb unb bie prtußljdien ffameraben
entgegengeireten. ©8 märt bebpaib eine brutale Unbanh
barfeit oon feiten ber batierifdjtn Slrmcf, meun fie ein l'ob

in ©mpfang nehmen tooUte, bab auf Steiften ihrer prtu--

Bifchen Stameraben ginge.

(SraBo! rechtb unb bei ben Slationalliberaicn.)

3<h fragt, mtinc ©erren, melcheb Siecht hat ©err SRüfler,

bic baperifepfn Cfftjicre, bie er für gebilbeter hält alb

bie prcußtfipcn Cffi}iere, für fo ungebilbet ju halten,

bafs fie ein foidjtb ©ob in ©mpfang nehmen?
(Sehr gut! rechtb.)

3<b frag*, meine ©erren: mas tneiß ©err iilüßcr oon
bem inneren Serhältnib ber Uralten ju einanber, Don
ben Xaufenben oon geiftigen gäben, bic ba ©in unb
miber gewonnen tourben? SBab meiß ©err SRüßer Oon
bem inneren Söefeit ber gcfamtcu Sirmce? ®r (lebt an
ber Oberfläche, an Uniformen. ©leine ©cnen, menn ber

©en Mbgcorbnete ©Hißer ein fo Uuger SJlann märe, mit

man glaubt

(©eiterfeit),

fo ©Stte er jmeiftliob in ber Sibfuffion bie ©ege ber

fleinen militärifchen ftritif nicht Pcrlaffen, benen et

gtmachfen ift

(©eiterfeit),

nnb hätte (ich nicht auf ein ©ebiet begeben, mo er an

(») unfer ?lllerhtiligfttb, an unfert 3ufamniengchörigfeit rührt

(®rabo! rechtb unb bei ben Slationaltiberalen),

unb mo er unb jrolngt, ben ©oben ber ffleinigieiten

felbft jn oerlaffen unb rücffichtblob, mab auch mit bem
©injeinen gefebeben mögt, hier ju fonftatieren: einen

fchäblichen Hrmeepartifularibniub gibt eb nicht.

(SraPo! rechtb unb bei beit Slaiionalliberalen.)

3um Schluß, meine ©entn, noch eine Stomöble!

3« feiner Siebe ©at ber ©err Sibgeorbnete SRüßer

(SJltiningtn) mir ben Sortourf gemacht, ich hätte i©tt nicht

berflanben. Shm, meint ©erren, ich toill barauf nicht

meittr eingehen. ©b fommt mtr aber fo oor, alb menn
bie Äußerungen beb ©erm SHitter (©leintilgen) im aß,

gemeinen für einen halbmegb bernünfiigen SRänn nicht

fchmer ju oerftepen mären.

(©eiterfeit.)

(Sr fagt aber auch noch etmab anbtreb; er fagt, ich hätte

ihm einen unrichtigen ©otmnrf mit Ätjtiq auf bie Sietchb-

Pcrfaffung gemacht- ©err SRüßer (SReiningcn) bleibt auf

feiner früher geänderten SReinung beftehen, er fagt

nämlich, tnetin ber ©erlebt ber Rettung richtig ift:

3n ben SSerfailler Verträgen fleht aber nur barin,

bafi ©atjern (ich oorbehält, bie Ubereinftimmung

beb baperifepen ©eere« mit bem preußtfepen herbei,

jufübren. ©ertooß ift für unb ©atjern, baß

biefeb nicht aße SInberungen mitjumachen

brauche, mte ber ©en ©eneralmajor P. Snbreb
getagt hat. Sab fiept im ©tberfprucb mit ben

bisherigen Äublaffungen ber baperifeprn Slrmee*

Bcrmaltung.

Sinn, meine ©erren, ich habe in jener Siebe, auf

welche ©err SRüßer (SReiningcn) hier hinmeift, in höflicher

gönn unb in ber gorm beb leichten Schcrjcb barauf auf«

merffam gemacht, baß feine ftaatbrecptltehen ffenntntffe

nicht Poßftänbig jureiepenb feien. Sinn aber hat ber ©err

Sonnerbtag ben 10. SRätj 1904.

Sibgeorbnete SRüßer (SReiningcn) ein paar läge 3 eit (C)

gehabt, um fiep in ben ftaatbrechtlicheu Stugelegenpeiten

umjufepen, unb bennod) bleibt ber ©en Sibgeorbnete

SRüßer (Sieiningen) auf feinen Behauptungen flehen uub
fpriett hier oon einem Strittet ber BcrialUer ©erträgt,

ben ich hier nicht entfernt im Stnnc gehabt habe, ©ein

©errn Äbgeorbneten SRüßer (SReiningtn) ift eb auch bib

heute noch nicht gelungen, bte Slccplbaueßen über bie ©er,

fmltniffc ju erfonepen, über welche er mit mir gefproepen

hat. Sie Siechlbpueße ift bab Seplußmott ju ben

Strfaißcr ©ertragen, ein Stücf unferer DitlcpbBetfaffung,

unb in biefeut SchiußprotofoU heißt eb in § 4:

Siejcnigcn ©egcnfiäiibc btb sfriegbmefenb, betreffs

welcher ber Bunbcbpertrag Pon heute ober bab
oorlitgenbe ©rotofoß nicht aubbrücfltdj Be=
ftimmungen enthalten, inbbefonbere bie ©ejeichnung

ber Siegimcnter, bie Uniformierung, ©ar»
nifonlernng, bab fßerfonai* unb SRilitärpilbungb*

mefen merben burep babfelbe nicht berührt.

Jab ift ganj flar, unb eb ift nicht möglich, bagegen

irgenb welche (Slnrocnbungen ju machen. 3tp mürbe alfo

jum Schluffe ben ©trru Slbgcorbncten SJlüßtr (SReiningeit)

erfuepen, menn er fid) micber mit mir in eint fiaatb-

recpUiche Sibfuffion cinläßi, fiep Porper etmab ju prä-

parieren.

(©eiterfeit unb Icbpofteb SraPo reeptb.)

SJeäfibent: SBir fommen ju ffap. 18 Sit. 1 jurücf.

Sab ffiort ©at ber ©err Steferent.

». (fiten, Mbgeorbneter, Bericpterftatttr: ©leine

©entn, im ffap. 18 Sit. 1 mlrb feitenb ber ©eereb*
oermaltung für bab näipfte ©talbjobr ein SRepr bon
8 SRilitärgeridjtbfcpKibern geforbert, einen babon für bie

ftommanbontur ©rauben}, bereu ©cridjibpcrr erft in

Säiigfeit treten fann, menn biefet ©eridjtbfcpretber be-

mißigt ift. Sie ©ubgetfommiffion beantragt bie ©emißigung cd;

bebfelben.

gern er merben pon ber ©ecrebocrmaltung Perlangt

7 ©ericptbftpreibtt bei foldjen SiPifionen, bei benen ein

©ericptbltpreiber abfommanbtert ift, unb bei benen ber

anbere ©erieptbfehrtiber nach Sinftcpt bet ©eerebpermaitung

niept aßetn unb orbnungbmäßig in ber Sage ift, bie

©efebäfte bebfelben aubjufüpren. Sie ©ubgetfommiffion
pat ftep biefem Sinlragc ber ©eerebpermaitung nicht anju--

fcpließcn Permocpt unb beantragt bie Streichung bebfelben.

©ferbei mürbe in ber ffommiffton gleichzeitig bie

gragt aufgemorfen, ob überaß feitenb ber ©orgefepten

in genüaenber SBeife bie Untergebenen gegen SRiBhanb-

Iungeit bcauffid)tigt mürben, fflemäd § 14 beb SRiIitär=

ftrafgefehbu^eb ift gegen benjeniaen ©orgefepten gtricpllid)

bib jur Sitnftentlaffnng einjufepreiten, ber fiep elntb

fdmlbpaftcn ©orfonunniffeb bei ber ©eaufficptigung ber

Untergebenen fepuibig ntadji. (Sb ift feftgefteßt, baß im
3afjre 1902 auf ©rmcb biefeb ©atagrappen in ©reußen
nur 30, fn Sacpfen nur 5 unb in Saperic unb Söürtiemberg

aar feine ©eftrafungen ftaiigefunben haben. Sie ©nbget-

fommiffion pat bcmentfpredicnb bie Sitfolution gefaßt,

welche ben ©erren auf Sir. 253 btt Srucffacpcn Seite 26
betannt gegeben ift. Siamenb ber ©ubgetfommiffton habe

icp bie ©enepmigung biefeb Slntrageb ju beanlragen unb
gleichzeitig ju hefürmorten, baß, unter Sibfepung Pon
7 ©EricptsfdireiberH in ffap. 18 Sil. 1, in Summa
90 SRilitärgericptbfchreiber bewilligt merben mögen.

©ijepräfibent Dr. ©raf jn €totberg«S8ernigerobt:

Ser ©err Sibgeorbnete ©röbee pat bab ©fort.

drober, Sibgeorbncter: ©leine ©erren, über bie

Solbatenmißhanblinigen ift in ber ©encralbcbatie inm
©tat unb in btr Sefiattc ber jmeitcu gefmta bei bene

©tat beb ©errn ffritgbminifterb Pon aßen Setten beb
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(•elfter.)

(A) hoben i)aufe* an grunbfäjjtic^ tn Vefbredjungcn unb

praftffeben Vorfdflägen fo Diele® gefagi worben, bah id)

bet biefem ©tat®titel red)t Diel Don bem weglaffen tonn,

loa® ich eigentlich }n bev Sadje wohl hätte fagen mögen.

3<f) borf aber boep nicht btefe ©riegenbeit Dorübergeben

Iaffen, ohne tu etnigen fünften bie früheren Jebatten zu

ergänzen unb untere Stellungnahme ju bem Don ber

©ubgetfommiffion auf unfereu Vorfdflag befäfioffenen Sin-

trag bter barzulegen.

Sichte Herren, Don ben fällen ber Verurteilungen

ber Unteroffiziere unb Oiftgicre wegen Solbatenmifibanb-

langen flnb feit ben Jebatten im Jejetuber D. 3-, in

Beleben zahlreiche Verfehlungen biefer 3lrt befproeben

mürben, eine gange Seihe Schwerer unb auffaüenber 9lu8-

febreiluttgen neu betannt geworben, fobah fieb in ber lat
bie grage aufbrängt, ob eine Vermehrung ber Sftfs-

banblungen ober eine Weitergebenbe Verrobmig bei bem
Sillltär fid) tonftatieren laffe. Sieine« ©rächten® ift e®

bei bem Slaierial au ftatiftifeben Sacbmeifen, ba8 un® in

ber Kriminalftatifttf über bie Verurteilungen beim Sttlitir

oorliegt, beute nodi niebt mögiftb, ein abfebllchenbe®

Urteil nad) biefer Sichtung ju falten. Sian wirb einen

längeren 3eitraum abWarten müffen, um fagen ju rönnen,

ob niebt baburd), baß bie Verbanblunaen bei ben Siilitär-

geriebten nunmehr öffentlieb erfolgen, ber Slnfcbetn erweett

wirb, al« ob eine gröbere Hnjahl Don Siibbanblungen

Dorfäme, als ba® früher ber galt war. 34 Win bamtt

feineäweg® ben ©iubrutf, ben biefe ©ertcbtäDerbanblnngen

machen, irgeubwie abfdiwädjrn; int ©egenteil, ich Will

nid)t juriicfhalteu mit bem 0u8brud meiner Überzeugung,

bah Dielt biefer gäHe oon Solbatcnmihbanblungrn fo

febwer finb, fo auffallenbe, lange fortgefetjte, fhfiematifd)

anögefiihrte Cuäleteien unb ©raufainteiten gegen zahl-

reiche Solbaten zeigen, bah man über biefe &älle

fowobi im einzelnen wie im ganzen faunt febarf genug

(B) urteilen tann.

3uuä<bft Will ich einen galt btroorbeben, ber im

gebruar b. 3- in Jreäbett z«r Slburteilung oor

bem Siilitärgerld)t getommen ift gegen einen Unter-

Offizier ©eibrid) oon ber 1. Kompagnie be«

177. 3nfanterieregimentS. Jlefer Unteroffizier bat nabe-

Zu {amtliche Heute feiner florporaljdjaft, fämtlicbe ibtn

unterfteüten Sefrutcn auf baa idjmäblidjftc gcniifibaubelt.

©r hat namentlich einen Stetruten fo gequält, bah biefer

fcblieblid) Zum genfter binau«gefpiuiigen tft, fid) febwer

berietst bat unb baburd) zu ber llnttrfudjung Slnlafj gab,

welche eine ganze Sluzabl weiterer gälle anfbedte. Ja«
Urteil lautete auf brei Slonate ©efängni® — auf

Jegrabalion würbe aber nicht erfannt.

©in anberer gaD, tat 3anuar b. 3. befannt ge-

worben, bezieht fid) auf einen ©efrelten Kahle Don

bem 7. wefiprcufsifchen 3nfanterieregiment Dir. 155 in

Dftromo, ber wegen Vlihhanblung Don Diefruten in

mehr al® 100 gälten zu einem 3abr ©efängni® Der*

urteilt worben ift.

©In Unteroffizier Knapp Dom 13. Pionierbataillon

in Ulm Würbe im jezentber Dorigen 3abre® zu 1 3«hr
2 Sionat ©efängni® unb Jegrabatton Derurteilt wegen

170 gäHen Don förperlicber Siihbonblung Untergebener

unb 30 Vergehen Doridiriftäroibriger Vebanblung. Sind)

hier beziehen fid) bie gällt, Welche ben ©egenftanb ber

Aburteilung gebilbet haben, auf bie Vebanblung oon

Diefruten, wa® td) fpeziell btrbotbeben muft. Stad) hi«'

ift bie ©ntbedung biefer zum Xeil raffinierten Sühbanb-
hingen baburd) Deranlaht worben, bah einer ber ©emif)-

banbeiten, um ben beftänbigen Cuälereien zu entgehen,

fidi au« bem genfter ber Stafeme geftürzt unb baburd)

füll ben Job zugezogen bat.

(©öri! hört! in ber State.)

'JJietne Herren, aber noch nicht genug; ein weiterer

galt, ber im Jezember Dorigen 3abre® in 9tenb®burg(0)
zur Sburteilung gelangte gegen ben Unteroffizier
granzft Dom 85. 3nfanterieregtment. ©ier erfolgte bie

Verurteilung Wegen nicht weniger al® 1500 bi® 1600
gäüen oon Iflihhanblungen. Ja® ift bieileicht wohl,
wa® bie 3abl ber Vergehen betrifft, ber fd)Werfte galt,

ber in Icptcr 3eit Jur Stburteilung gelangte. Sind) hier

wteber SRihhanblungeu Don Siefruten! Sieine ©errett,

wir werben aüetbing® angefiebt® biefer gäUe in eine

Wieberholte enifte Vrüfung treten müffen, ob nicht, wenn
wir an bie grage ber UnteroffizieräDermebrung gelangen,

bieUeid)! bod) mehr an Vermehrung be® Unteroffizier®-

perfonai® gefaben muh, al® bisher oefdjloffen worben ift,

um, wenn wieber neue Verraten zum ©eere einrüefeu,

burd) Vermehrung ber Unteroffiziere für eine ffintlaftung

ber einzelnen Unteroffiziere unb eine belfere, ohne rjnbilfe-

nähme Don ©ewaltmitteln erfolgenbc Sluäbilbung ber

Siannfcbaften zu forgen.

(Sehr wahr! in ber Siitte.)

3n ber Untcrfucbung gegen ben Unteroffizier grangfi ift

feftgcftellt worben, bah ber Slngellagte währenb ber

Veftutenzeit alle feine untergebenen Siannfcbaften fort-

gefebt mihbanbelt hat, fobah bie Heute bor Schmerz geweint

haben, ffir hat fit mit ber peitfefje behanbelt, er bat

ihnen abficbtlicfi in® ®efid)t geipudt unb, wenn fie ficb

bagegen aufhielten, fie gtfchlagen. SU® ein S!u®fetter

auf bie grage, woher er bie Schramme an ber Safe
habe, fagie, biefe rühre Don einem Schlage grattzfi® her,

lieh biefer ben Siu8fetier einen SSaffereimcr holen unb
zwang ben Ülantt, bei ftrammer Veiufieüung mit burdi-

gebriieften fluten unb Dorgebeugtem Obcrfötper ben ©imer
längere 3<** mit Vubpomabc zu puptn. Jabci gab
granöti bem Solbaten wieberholt einen Stoh Don hinten,

bah ber Sirmfte über ben ©imer hinweg gegen einen

eiferaeit Pfeiler ftürjte. Später muhte ber Solbat bi®

Zur Dollftänbigen ©rfdilaffung Dor gebeiztem Ofen Kniebeugen CD)

machen unb einen Schemel ftreden. Sud) hier hanbelt e® fieb

um eine wohlüberlegte, nicht in augcnblidllcber Heiben-

febaft Deiübte, fonbtrn um eine fpfiematifdie ©raufamfeit
niebrigfter Sorte. Jie Strafe ift entfprecheub ber Ver-

fehlung ftreng ausgefallen. 3d) will ba® auch, um nicht

ungerecht ju fein, hier Öffentlich mltteilen. Ja® Urteil

lautete auf 6 3abte ©efangni® unb Jegrabation.

ftonftatiert würben 1520 gälle Don Solbateninihhaublung,

80 gälle Dorfd)rift®mtbriger Vebanblung Don Solbaten,

20 gälle Don ©elbborgen; ber Verurteilte hat nämlich
Don feinen Untergebenen auch ©clb fjerausgeidjunbeu.

Vei ber Veftrafuug ift im Urteil auSbrüdlid) tonftatiert

worben bie höcbft gemeine ffiefinnung be® Slugeflagten,

bet mit ber Brutalität eine® Ocbfenfnecbt® gcbanbelt

habe. SBenn ba® wirtlich in bem Urteil geftanbeu bat,

wie t® in ben 3ritungen lautete, bann muh bie ©nt-

rüftung ber SHcbter eine auherorbentlid) grofie geWefen

fein, wa® übrigen® auch au® bem Strafmah brrnorgebt,

ba® ein ganz ungewöhnliche® ift.

Steine Sjerren, in S!ep im September b. 3- ift ein

Heutnant Schilling Dom 3nfanterieregiment 98 wegen

Sühbnnblung Untergebener in erfter 3«ftanz z» l 1
/« 3abr

©efängni® unb Jienftentlaffung DerurteiU worben, geft-

gefreut würben 698 gäüe Don KörperDerlepung. 3«
zweiter 3nftauz würbe er z» 1 3abr unb 1 Jag ©e-
fäitgni® unb Jienftentlaffung Derurteilt. 6® finb, wie c®

in ben 3ritung®nacbrid)teit b?ibt, in zweiter 3>'ftanz

nahezu 700 güllc fcftgeftelll, alfo maiirfdieinlid) einige

gäüe gegenüber bem Urteil erfter Snftanz Weggefallen,

unb babureb ift ein etwa® Heinere® Strafmah heran?-

getommen.

3d) Will mich auf bie Stitteiiung biefer gäüe be-

febränten, weil fie un® genügen® zeigen, wie einzelne

Vorgefepte ihre Stellung mthbraudjen zu einer
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fSr*brr.)

(A) foftematifcftcn, gegen alle Men|d)li<b(eit uerftofteuben 3JH6*

banblung tfjrer Untergebenen.

Unb nun, »ab ift gegen biefe Solbateumiftbanbiungen
ju tun? Daft bic Mtlitärberwaltuitg felbfi fldj aufs
ernftlidjfte bemüht, biefen Miftbattblungcu entgegenjutrelen,

baoon finb »ir alle übcrjeugt. Dal hier auch manches
Ichon gefdjebcn ift, »iffen »ir. fflaS au neuen ilior«

fdjlägcti in biefer Seffion in Srofdiürtn nnb 3eitung8«
artifcln aufgetaudjt ift, finb teils Maftregclii allgemcinfter

Art jur Sorbeugmtg, teil« finb eS fpcjictle Sotfthlägc
jur Aepreffion bei Drittle. JnSbefonberc bcr Gebaute,
baft man in ber Auswahl ber Unteroffiziere unb
bcr $eranbtlbung ber Offiziere Borfidjtiger fein

folle, fann ja gemift ofme weiteres gebilligt »erben;
aber eine Sefferung beS fpejiellen llbelftanbes, ben »ir

bedagen, unb namentlich eint balbige Seiferung ift babon
nic^t ju erwarten.

Sehen etwas näher fomrnen bcr Sache ble Sor«
fdjläge, welche »erlangen: etwas mehr iHulje im
Dienftbetrieb unb etwas weniger überjablrcidje
Sefidjtigungen, bic naturgemaft eine Aerooftiät ber

Sorgefeftten tierbomifeu. GS wirb uitbt mit Unreal
barüber Silage geführt, baft alle Augcnbliefc wieber ein

Abfdjuiit in ber Aubbilbung ber Solbaten burd) eine Sor«
fteUung #or ben SBorgefeßten abfdjlieftt, bei meldjer bie

Abteilung aber als gut gefd)ult borgeftedt »erben mufj
ubne Aüdficht baraur, wie biefe Slbtcilung jufouimengefeftt

ift, ob bie Heute bielleidjt fd)Wer begreifen, ungelent finb

ober törperlid) iieb auftetfianbe jtigen, bie Strapajen
ausiiitialten, unb was berglcidjen GrfdJWeningen für bie

SluSbilbung mehr ober weniger oorfommen. GS wirb
ferner aud) barauf bingewiefcti, baft ber bielfadie 4Bed)fri

in ben Sorpefeftlen manche Ubelßanbe berbetfiibre; ju

Wünfcften fei eine längere Dienftbaner in ben
einzelnen Stellungen; bas Sßrinjip ber „Serjüngung"

(B) fnfjre in feinen äujjerften Sfonfequcnjen baljtn, baß bie

oorgefeftten Cffljtere unb Unteroffiziere biel ju wenig mit
einanber befannt werben, unb baft bamit ber crjiefjerifctje

Ginfluft ber Offiziere auf bie Unteroffiziere tnetjr unb
niefjr fdjwinbe; je weniger aber bie Sfompaantedjefg fidl

ifjre Unteroffiziere erjteben, je weniger fle iftren Manu«
fdiafteu in eigener SJerfon nalje treten unb auf ihre Gc«
(Innung einwirfen, um fo weniger feien fie in bcr Hage,
einer nuriditigen Scbanblung ber Solbaten Porjubcugcn.
Sin biefen Ausführungen ift Diel SBafjres unb SeachtenS«
wertes; inbeffen als ein befonbereS Mittel jur Abbtlfe

ift bie GrfüKung btefer aud) aus fonftigen Grwägungen
gered)tfertigten SBünfdje faum ju trauten.

dagegen fommen jur Sefämpfung ber Solbaten-
iniftbanblungen als Mtitel jur unmittelbaren Sibfjilfe in

Setracbt bie Sorfdjläge, welche bejwecten, bic Gnt«
bediing bcr erfolgten Miftbanblunacn ju er«

leichtern, namentlich ber iBorfdjlag, baft bie Kann«
fdjaften Bon 3*** 3» 3*U unbermutet törperlid)
unterfudjt werben feilten, unb, wenn bei ihnen Spuren
förperlieher Serleftuttgen fitf) finben, nadjgeforitbt »erben
foß, woljer bie SerlcBungett fommen. Das würbe wenigftenS
in einem Xeilc ber (falle, bie jur Aburteilung gelangt

finb, fiefter Biel früher jur Gntbedung ber fbftematifdjen

Miftbanbiungcn geführt haben.

Dem hohen (jaufe liegen ferner gebnidte Anträge
ooii oerfd)icbenen Parteien oor. Ginmal ber Antrag
Ablaft unb Gcnoffen, ber aber eigentlich nichts Aeucs
Borfcblägt, nicht einen neuen Sieg zeigen will, um beit

Solbaten miftbanbiungcn entgegenjutreten, fonbern ber eben

nur im allgemeinen ben SBunfdj auSfpricht, bafi ber

Aeicftsfanjlcr unb bie MUilämrmaltung, fei eS im Siege
ber Gefehgebung, fei eS im Siege ber Verwaltung, noch

„burchgreifcnber als bisher“ ben unter Miftbraud) ber

Dienftgewalt ftattfinbenben SolbateumiBhaubiuugcu ent«

aegeuwirlen foHen. 3<b »elfe nicht, ob und eine foldje «-'«

Sefolutton irgenbwie weiter bringen fann; ber gute JBille,

bie Solbatenmifehanbluugen ju befampfen, ift bei bem
©errn AeicbSfanjlcr, wie bei ber Mtlitärberwaltung

weifelloS borhanben; eS hanbclt fidl nach meinem Dafür«

alten nur barttm, ob mir einen neuen ffleg, ein neues

Mittel jur Beteiligung ober Üierringentng ber Solbaten«

miftbanbiungcn attSfiubig machen fönnen. Die Abhilf«

mittel, welche im (fahre 1892 Pont AeidjStag empfohlen

worben finb, näntlid) bic Serbeffcrung beS Mtlttär«

gerichtsoerfahrenä, inSbefonberc bie Grmciterung ber

Off entlieh feit beS GeridjtSderfabrenS unb fobattn

bie Grlcichterung beS SefchwerbeberfahreuS, Rnb

tatfächlich injwifchen erlangt unb jnr Anwenbung gebracht

worben.

Uteue fpejießc ffiege jur Defämpfung ber Solbaten«

miBhanblnngen fchlagt bcr Antrag Auer unb ©enoffen

bor. 3n biefem Antrag Wirb junächft gewünfeht, bah bie

wegen SDlifcbanblung pon Solbaten burch Urteil ber

Wilitär« unb ®!arincgerichtc erfolgten ®eftrafungen alle

Aionatc ben ®lannfd)aften ber Armee unb üllarine jur

StcmttniS gebracht werben follen. Aach bem SBortlaut

biefeS AorfdhlagS mufften alfo „bie Urteile“, b. h- färnt«

liehe Serurtellungeu, bie in ben Militär« unb Marine«

gerichtete in ganj Deutfehlanb erfolgen, alle Monate ben

Mannfchaften bcr Armee unb Martne jur JtenntniS ge-

bracht werben. 3a, berfprethen fi<h bie Werten non einer

folthen Maftrcgel eine befonbere äßtrfung? Die Aer«

utleUungen »egen Solbatenmifthanblungen würben wohl

jeben Monat einen recht erheblichen söanb bon Grlennt«

ntffen bilbett, bic alle mitgeteilt »erben mühten. Man
fann jmar im 9teld)Stag jum 3wed ber Cbftruftion einen

»anb borlefeti laffett, baS haben wir ja erlebt —
(Weiterleit);

aber um ben Solbatenmthhanblungcn entgegenjnwirfen,

allen Mannfchaften ber Armee unb Marine jeben Monat (D.'

fänitliche über Solbatenmifthanblungen ergangenen Gr«

(enntniffe bon ganj Deutfcftlanb bortrageu ju laffen,

ich glaube, baS geht hoch eigentlich über baS 3<bect«

mäftige hinaus.

(Sehr richtig! in ber Mitte. 3nruf bon bcu

Sojiaibemofraten.)

— „Aur 60 Urteile* v — 3a, ein Dag wirb ja nicht reichen,

um auch nur 60 Urteile oorjulefen. Alfo jeben Monat
einen ganjen Dag SSorlefnng oon Urteilen! Gin foldjeS

Sßerlangen fchetni mir nicht pratttjdj ju fein.

Der zweite Sorfdjlag ber geehrten Herren geht bahin:

eS follen bie Angehörigen beS ®eercS unb ber Marine

bei Gelegenheit biefer Miiteilung bcr Urteile jebeSmal

auf ihr Vefchmerbcrecbt hingewiefen »erben. GS wirb

hoch ben fiienen befannt fein, baft jeftt fchon mehrmals

im 3abr eine »elehrmtg ber Solbaten über ihr Sefdjwerbc«

recht ftattfinbet, baft tnShefonbere bei ber Ginfteüung

neuer Acfruten eine ganj eingeheube 3nftruftion über

bieS — ich gebe ja ju — etwas fpinöfe ffapitel beS

Öefchwerbeberfahrens erfolgt. 3n eitijeltteu Druppett«

teilen wirb bietleicht heute fefton ade Monate eine Sc«

lebrung ftattfinben — eS wirb baS berfdiieben gemacht —

,

mehrmals im 3aljrc ift baS fidierlicb überall ber Sali.

3<b weift nicht, ob uuS biefer Sorfchlag Irgenbwie etwas

bietet, was nicht heute fdjon tn llbung ift.

Dann follen brittcnS „bie", alfo alle wegen Mift«

hattbluug Untergebener rechtsfräftig Perurteilten An-
gehörigen beS ,£aecreS unb bcr Marine aus bem Dieuft

entlaffen werben. Sei fehweren Sailen fUmme ich

biefem AJuniche ohne weiteres ju. DaS, was pon ber

SicbgetfomniiiTcou ocrlangt wirb, liegt ja gerabe in ber

Aidjiung biefeS SBunfches. SBtnn Sie aber ben frerrtt

AcichSfaitiler aufforbern, bafjtit ju witfen, baft

Dicnftcutlajfmig cintrcte, fo ftabcu Sir babtl überfeheu,
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( titrBbrr)

(A) baft bie Seri)ängung her XlenftenUaffung in bem mtlitär«

gerichtlichen Urteil lebiglidj 8acpe bcr richterlichen ©nt»

fcheibung ift, imb baft btm #errn SiticbSfangler eine

filnwtrhcng auf bie ©ntfcpeibung btr SWilitärgeri^te

itidjt guftept.

Jebpcilb fcpeinen mir bicft Sorfeftläge beö Antrags
Sluer unb ®enoffen, fo gut fit an mtb für fid) gtmtint

finb, teils unS nicht meiiergufüftren in ber Sache, teils

unrichtig gefaftt gu fehl. Zeh muh mich beSha(6 gegen
ben Antrag Sluer unb ®enoffen auSfprechen.

Sun fomme ich gu bem Sorfehlagt, ben bie Subget«
fccumiffion bem fjanfc unterbreitet hat. Zeh

möchte ba anfnüpfen an einen Straffall, ber mit ber hier*

urteitung beS Leutnants Schilling gufantmenhängt. GS
ift nämlich, nachbem ber l'eutiiant Scfttliig, t»ie ich bereits

hernorgehobcn habe, wegen 698 Zolle Bon Wlfthanblungen
»erurteiit worbeic war, auch ber betreffeube Kompagnicdjef,

weil er bienftliche Öefchmerbcn Bon Solbaten nicht Weiter

gegeben unb anbere llntcrlaffungen begangen hatte, Bcr>

urteilt worben, freilich wer gu 5 lagen Stubenarreft.

(®ört! hört! bei ben Sogialbemofraten.)

Stuf ®runb welcher ©elehesbeflimmung, ift in bcr Zeitungs-

nachricht nicht enthalten. Zeh weift alfo nicht, ob biefe

Serurteilung auf ©runb beS § 147 be« ÜJlilitärftrafgef c
e

=

buchS ober auf ©runb einer anberen Seftimmung erfolgt

ift. ZebenfaüS würbe bie Seftimmung beS § 147 eine

Biel häufigere unb nach meiner Uberjeuguccg eine Biel

ftrengere Sfnwcnbung nerbienen, als bas bisher in ber

StapiS ber militärifchen Strafbehörbeu ber ffaü gewefen

ift. Ser § 147 beS Wtlitärftrafgefeftbnchö lautet:

SÖer bie ihm obliegenbe Scauffichtigung
feiner Untergebenen in fchulbhafter Seife
Derabfäumt, ober wer bie ihm obliegenbe

Weihung ober Serfolgung ferafbarer £anblungen
feiner Untergebenen Borfäpllcft unterläftt. Wirb

'.B) mit 3freiheitSftrafe bis gu fedjS Sonaten beftraft.

©egen Dfflgiere fann ju gl eich auf Ileuftentlaffung

erfannt werben.

$>iefe Seftimmung beS ©tilitärftrafgeiefbuchs ift eilte fehr

ftrenge Sorfcftrtft, fo ftreng, baft bie Srlebigung biefer

^älle im JftSgipiinatftrafoerfahren nicht gugelaffen ift.

$aS ©infiihrungSgefeft gnm Silitärftrafgefehbuch führt

nämlich unter ben SäUen, welche biSjiplinar erlebißt

werben fönnen, gerabe bie Säße beS § 147 nicht auf.

es will alfo ba« ©lilitärfirafgefebbueh eine ftrenge Mhnbung
bcr Sorgefeftten, bie ihre SluffichtSpflicftt nicht erfüllen

unb baburch folchc VluSfchreitungcn erleichtern.

fflie fteht eS nun mit Ber Statiftit ber Stnwcnbung
be« § 147 f Xer ©err Söerichterftatter hat bereits einige

Zahlen genannt. $iefer § 147 fcheint in ber gratis wenig

befannt gu fein; eS ift ein feltener Sogei, bcr einmal
burch bie ©reichte abgefchoffen Wirb. Zn bem gangen

preuftifthen Kontingent finb im Zahle 1901 nur 26 Ser«

urteilungen auf ©runb beS § 147 erfolgt, im Zahre 1902
nur 30 Zölle; im fächftfihen Kontingent in beibeit Zähren
nur je 5 Sülle; im haperifdjen Kontingent in beiben

Zähren fein eingiger ffall; in ffliirttemberg im Zahre
1901 ein Jan, im Zahre 1902 feiner. 2)em gegen,

über legt bie Zahl ber Scrurietlungen wegen
Wlftbanblung Uictergcbencr eS hoch nahe, baft hier bie

Slnwenbung beS § 147 häufiger als in biefe« genannten

tffäden hätte geprüft Werben muffen. Zm preuftifthen

Kontingent finb Serurtetlungen wegen Wifthaublung Unter,

gebentr erfolgt im Zahre 1901 647, 1902 656; im
iäcfjfifcften Kontingent im Zahre 1901 83, im Zahre 1902
63; im baperifthen Kontingent im Zahre 1901 17, im

Zahre 1902 28; in iSürttemberg im Zahre 1901 23, im

Zahre 1902 30. Jllfo eS finb im gangen in ber beutfchcii

Slrmec unb Slarine im Zahre 1902 700 bis 8u0 Zölle

Bon SerurtcUuugen wegen ©ütlftanblungcn Untergebener

Borgefommen, bagegen nur 35 Zölle Boit Serurtetlungen (C)

ber Sorgefepten auf ©runb beS 8 147.

ÜBenti Sie fief) bie ZaHe, bie le| mir erlaubt habe

heute ln Sfürge Borgutragen, ins ©ebächtni? gurücfrufen,

ben ZaD, in welchem ein lieutuant beinahe 700, ein Unter«

offigicr über 1500 ZäQe Bon Wifthanbtungen begangen

hat, bann liegt both bie Einnahme fehr nahe, baft bei

biefer häufigen SBteberholung bet ftrafbaren Staublungen,

bei biefer lang fortgefepten Wifthaublung gahlretcher

Untergebener bie Sluffichl burch bie betreffenben, für bie

3>ISgiplin Derantwortlichen KompagniechefS feine richtige

gewefen fein fann; benn eS ift hoch gar ntdftt benfbar,

baft g. S. ein Hnteroffigier währenb btr gangen Schulen»
ausbilbungogcit alle ihm untergebenen Schuten in biefer

SEÖetfe fortgejeftt mifthaubelu fann, ohne baft bcr Kom«
pagniechef, wenn er richtig feine Slufficht auäflbt, baooic

Kenntnis gehabt hat.

Weine fjerren, es ift auch fehr auffaHeub, baft,

Wenn mau bie Zahle« ber Serurtetlungen Wege«

Solbatenmifthanblungen nach ben eingelnen SBrmecforpS

betrachtet, fich ei« Paar SlrmeeforpS fiubecc, in welchen

bie Zahl ber Serurteilungen Wege« Wlftbanblung Unter«

gebentr im Scrgleich gu ben gleichen Serurteilungen in

anberen Slnuceforps auftergewohnlich groft ift. Xie

baperifchen SlrmeeforpS haben eine gang BerfchWinbenbe

Zahl Bon Serurteilungen wegen Wifthanblnug Unter«

gebentr aufguWcifcn, bagtgen waren am weiften Ser«

urteilungen im Zahre 1902 im ©arbcforpS, nämlich

74 Zähe nadjguweifen, währenb in berfelben 3**1 im

©arbeforps auch nicht ein einziger Zoll ber Serurteilnng

auS § 147, nämlich ber Seftrafung non Sorgefeftten wegen

ungeuügenber Seaufficptigung Untergebener Borgefommen

ift. Sie gmeitpöchfte Zahl h“t baB 16. ÄnneeforpS Coihringen

aufgiiweiien: 69 Zölle Bon Wlfthanblungen Untergebener

nnb nur gwei ZaHt Boit Serleftungen ber Slufftcfitäpflitht

Bon Sorgcfcftten! SiigefichtS btefeS WiftnerhältmficS (M
gwifepen ber Zahl ber Serurteilungen wegen Wifthanblung

unb ber Zahl ber Serurtetlungen wegen § 147 beS

WilitärftrafgefepbuchS geht wohl bie Annahme nicht gu

weit, baft gmifth« btr ©äufigfeit ber Wifthanblungen unb

ber mactgelnben Seftrafung wegen ungenügenber Slufficht

ein innerer Zufam inenbang heftept.

Zcp habe mich gefreut, baft btr $err SritgSminifter

felbft in beit früheren Serhanblungen erflärf hat, er fiept

niept an, gu erflären, baft, wenn ioldjc Wifthaublungtn

längere Zelt tn einer Kompagnie Borfämen, ber Sorgefcete

unter allen Umftäccben baoon etwas wiffen müfttc. 6r
pat wörtlich noch hingugefügt:

Wir ift eS unbegreiflich unb unfaftbar, baft ein

Sorgefehter berartige Zaile nicht llar erfennen

fann; entmeber pat er feine Unteroffigierc im

falfcpen ©eift ergogen ober er pat einen folcpcn

Optimismus im Serlrauen, wie er nicpl gerecht«

fertigt ift!

©erabe in ber l'inie biefer ©rflärung beS $emc Kriegs«

minifterS liegt auch ber Sefcpluft bcr Subgeifommiffion,
ber auf bie Wöglicpfeit, auf ©runb beS § 147 bes

WiliiärftrafgefefthuchS wegen ungeuügenber Seaufficptigung

Untergebener auf Kriminaiftrafett unb auch auf SDienft«

cntlaffuug gu erfennen, namentlich in ioldjcn ZäHen hin-

weift, in weichen eS fich um mirflich fchwerc unb fort«

gefegte Serfehlungect hanbelt. Söcnn baS hohe Vaus
bem Sorfchlag ber Kommiffion beitriit, fo wirb bantii

ein immerhin bisher nicht geniigeitb augcWaubtcS Wittel

bc;eid)net, baS unS einige Sdirittc Wetter bringen fann btm
Ztcle gu, bas mir alle, bte Wtlitärberwaltung wie ber ftieccps«

tag, als bas notwenbig gu eneichenbc erfennen, nämlich

bem 3teic, baft mit alter Kraft unb ©nergie ben Solbaten«

mifthanblungen wirffam cntgegeicgetreteu wirb.

(SraBo! in ber Witte.)
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(A) BijrpräRbent Dr. ©raf ju Stolberg-Sernigerobe:

Ber gerr Äbgeorbnete Weift bat ba« SBort.

Weift, Slbgeorbneter: Weine gerren, beoor ich in bie

Begriinbung linfrrcr Sefolution 9ir. 218 btt Bnnffachen
eingehe, erlaube id) mit junächß einige Bewertungen ju

machen. Sä ifl bau Sebnern beä gaufe« in ben Ber*

gangenen lagen währenb ben Scrhanblungen mehrfach

bie gcgenfähliehe Stellung herBorgehobeu worben, bie mir

btm fteulifleri WilitariSmu« gegenüber rinnehmen, unb c*

ift baä nidjt bloß bon Jlbgeorbneten getan, fonbeni and)

feiten« bet Cerireter bet Regierung ifi barauf bingeWiefen

worben, baß biefc gegrnfäljlicbc Stellung, bie Wir ju bem
WilitariSmu« einnehmen, cä utiä eigentlich berfageu müßte,

Anträge ju (teilen, ba biefe Slnitäge boch nicht jo gemeint

feien, fonbetn nur boju bienen foOten, auf* neue ©egen*

fä(je in bie ännee hineinjutragen. ©egen biefe 3luf=

fajfung wenbe icb mich ganj entfebieben. 2Bir babeti al*

Bertrrtrr ber groben Waffe beä beutfdjen Solle«, beren

SRebräfentanien wir l)ier oomcbmlieb finb, bie Bßtdjt,

entfebieben ju betonen, baß wir bie Söbne be* beutfeben

Solle« tn ber Srmee gefehüßt wiffen wollen gegen aHe
bie Wißhanblungen, bie im Saufe ber 3ahre immer
Wieber auf« neue jur flenntni« blcfeä .taufe« ge*

fommen finb. Kiir buben entfebieben oueb bo« Sebiirfni«,

Waßnahmen norjuidiiagcn, bon beneet wir glauben, bub
bobureb bie Wißhanblungen ite bet blrntee einge*

febreinft werben, unb wer, Wie leb felbft, Solbat gewefen

ifi, wer, wte ieb, brei 3af|te in ber Sinie gefianben bat,

ber bat auch ein Urteil herüber, Wie e« in ber Raferne
jugebt. Bie ßerren girr uon ber Siechten. bie bor*

nebmiieb alä Dfßjierc in ber Sfrmee gefianben haben,

unb bte anbeten gerren in ber Witte, bie gebientbnben, haben
meiß al* ©tnjährige gebient unb finb baber bem
eigentlichen Rafernenleben Bönig ferngeblieben. Sie

CB) lennen wohl ba« Sieben unb Ireiben auf ben ©perjier*

blähen, aber nicht in ben ftafernen, wo gerabc bie

weiften Solbalenmtßhanbiungen »orfommen. Sliif ben

©perjterpläben bängt eä ja wefentlieh bauon ab, wie ber

auffiegtöfügrenbr Cffijier feine SJSfliegt erfüllt unb ben

Wtßhanhlungen gegenüber Stellung nimmt. 3efj tann

3hnen Berßdjern, baß wir einen Stefrutenoffhier gehabt

haben, ber auf ba« peinliehftc barüber gewacht hat, baß

auf bem ©jtrjierplab fein Sergeant, lein llnteroffijier,

bem bie Sluäbilbung ber Siefruteu anoertraut war, auch

nur an einen Wann ßerantrat, um ihm, wie ber gerr

Sriegäminifter fagle, fo gewißrrmaßru nur etnen „Rnuff"
ju geben. Ber Seutnant gieß germamt Bünte, unb
Wenn trgenb ein Cffijier bte Siebe ber Wannfdjaft ge*

habt hat, bann war c« bitftr Cffijier, unb Wenn irgenb

etit Cffijier auch taifächUd) bemonftrattn btm Solbaten
»um Bewußtfein brachte, baß er bie Solbaten nicht itiijj*

hanbelt wifftn wollte, fo war e« ber genannte. 34
erinnere mich noch eine« gaffe«, wo er einem Sergeanten

jurief
:
„Wenn Sie noch einmol an ben Wann heran*

treten, laffe ich Sie fofort bom äffaßc abfiihren; jehn

Schritt bor ber gront ift 3br Blaß!" Bie Cfßjiere, bie

in biefer ffleife für bie Wannfchaften etntreten, werben

ganj bon felbft bie Siebe ber Wannfchaften haben. Snber«,

oerehrte Mnwefenbe, fah ba* Siib in einer anberen Sefe

be« Srerjierpiafctä au«, wo bie jroeite Sfompagnie be«

68. Stegiment« in Stoblenj auf ber gtfie „granj", wo ich

f

ießanben habe, bie Schuten auäbilbete. Sou ba hörte

ih mehr al« einmal, gerr Winißer, bie Ohrfeigen
ju un« herübtrf(halten; benn ber Cffijier. ber bort bie

»ufR4t hatte, befaß baä feint Smpfinbeit unfere* ßeutnani«

Bünte nicht. 2tber ber Leutnant Bünte fchaute hinüber,

unb ich habe mehr al* einmal ein Slopffdjiltteln bei ihm
bemerft. SluS btm ©anjen geht boch wohl heroor, baß
tatfächlich e« wefentlieh auf bie Beauffichtigung an*

SRticbetag. 11. Ptfliel.'P- LSeffWa. 1903/1904.

loiumt. äbtr e* wirb auch bie Sage ber Raferne 19
Sinßuß auf bie Wißhanblungen haben. Stenn biefe

fchwer ju erreichen ift, unb bie Unteroffiziere ßd> fo recht

„unter fleh" fühlen, ba werben mehr Wißhanblungen nor*

fommen al« ba, wo ba« ©rerjitium unter ben Bugen ber

BePblferung fiattßnbet.

Sinn, meine gerren, hat Ja ber gerr SfriegSminifter

in feiner Siebe bom 11. Bejember gefagt:

Bnbere fchwere, un« affe betrüoenbe gaffe in ber

Srmee ßnb bie Wißhanblungen. ©he ich auf

bie Sache näher eingehe, mödjte ich mir geßaiten,

in Siirje einigt wenige 3ahl*n über bie Wiß*
banblungen ju geben —

unb bamit fam er auf bie Statißlf, bie mir ja alle lennen,

bie Sie gehört haben, ©r brüefte R4 felbft (ehr referbiert

au« unb fagte, t« foffe nicht gefagt fein, baß alle Wiß*
banblungen in ber Srmee jur Kenntnis gebracht feien.

®r führte au«:

3a, meine gerren. Sie empßnben ba« mtnfchliche,

unb Sie haben ja auch natürlich bei ber Stiebe

unb ber ginneigung jur Srmee, bie ber Wehrjahl
bon 3bnen eigen iß, auch ba« ©cfüßl, baß ber*

artige« abgeßefft werben müßte, über wir

Solbaten empßnben nebenbei boch noch ganj

anber« militärifch ben fäjweren Schaben, ber

burch biefe Wißhanblungen un« erwach ft. Wiß*
hanblungäfäffe, bei betten brutal mit einer ge-

wißen SJoHuß, wte in bem gaff Sreibcnbacß,

ber llnteroffijier barauf auägtijt, gerabeju Oualcn
ju erßnbtn, um ben Wann ju feßinben, — Re

finb ba* jchauberßaftefte, wa« man Reh beulen

iann.

Bamit fagt ber gerr Winißer alfo, baß er entfebieben

getnb jeber Wißhanblung ifi; aber ba« ©ute, ba« in

biefer Bemonßration liegt, hefommt einen gewaltigen

Stoß, wenn et weiter fagt: CD)

Bafür aber, baß hi« nnb ba ein Schlag fällt,

baß in menfchlicher ©rregung eilt llnteroffijier

einen Wann fchlägt. Roßt, haut — meine

getreu, folange e« Wenfchen gtbt — unb e«

brauchen nicht einmal Solbaten ju fein —, werben
Sic ba« nicht au* ber SBelt fdjaffen! (Sehr
richtig! recht«.) Ba« nennt man aber auch Wiß*
hanblung, ba« Wirb al« Wißhanblung Berurteilt,

baüon hören Sie al« Wißhanblung burch unfer

öffentliäte« ©erichtSBerfahren, ba« fommt al«

Wißhanblung in bie Leitungen, unb nun geht e«

lawinenhaft weiter: tn ber beutfehen Ärmee iß

Wieber mißhanbelt — unb eS tß nteßt« weiter

gewefen al« eine Ohrfeige.

34 würbe bem gerrn Winißer glauben, baß er mit affen

Wittein ben Wißhanblungen in ber Slrmee entgegen*

treten will. 31ber oergeffen Sie nicht, gen Winißer, baß

in ber Srmee jur 3nftrultion ein Buch gebraucht Wirb

be« preußifchen Wajor« B. ©ßorß
(3urufe rechts.)

— So, eS Wirb nicht gebraucht? Bann rettißjiere ich

mich: e« wirb nicht gebraucht. — 31ber ln biefetn Büchlein

ficht, baß bie Wißhanblungen, bie in SBirflicßleit „bloß

deine" Rnb, eine Ohrfeige, ein Knuff ufw. nicht«

bebcuten; erft bann fei Bon Wißhanblungen bte

ÜRebe, Wenn bie ßlo pfpeitfeße gebraucht würbe,
wenn Sacht« bie Solbaten au« bem Bett gefagt
Würben

(hört! hört! recht«);

erß bann fei ber Womem ba, wo ber Solbat, ber ß<b in

be« Röntg« 3töd befinbe, fidj beleibigt fühlen lönnte.

3a, Berehrte Bnwefenbe
(geUerleit),

Wenn e« möglich 'ft< haß man berartige« fchreibt, wenn
238
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(«*».)
;a) ba? fieule tun, bie bcn Utiiformrocf tragen, bcn fit Bor

allen Xiitgeu f>od)l|aIten fönten, bann tft ba? fefjr

bebenflid); man braucht ftd) bann nicht 31t Btrwunbern,

bafe bie Btifefeanbluagen in bet 9Irntee immer gröfeer

»erben.

ffleitie Herren, nun möchte id) mit ©rlaubnt? be?

©emt ilräftbciiten einige Urteile Beriefen, bie im ©efolge

Bon Cferfcigen gefällt »erben finb unb ba? Gbarafteriftifum

tragen, bafe man and) feiten? btr SHIitärgedcbte ba?

Ohrfeigen in ber Slrmee redht geltnbe beftraft.

llntcroffijier 3ofjann Cbtoolb ©auöborff som
fädiflfehtn 3nfantertciegiment 9fr. 177 ohrfeigte einen

SRetrmcu unb jog ihn an ber 9!afe. Urteil: 10 Jage
gcltnber Slneft.

Jdbwebcl ©ermann Stöbert oom fädjflfdjen Schuhen»
regiment 9?t. 108, fefeon »or beftraft wegen Hülfe»

hatiblung au Untergebenen mtt 6 Süoehen 2 lagen
©cfängnife, ohrfeigte unb flieh einen Btann. 911? er

merfte, bafe biefer Mnjeige erftatten würbe, oerfprad) er

ihm Sergiinftigungen aüer 9trt; julefet ftrcichtlte er ihm
fogar bie äöangen. Urteil: 16 läge gelinber 9lrrtfi. —
SBäre bem ©errn ©elbmebcl, ber hoch fehen norbeftraft

war, ber fiaufpaß gegeben, tiacfebem er ftd) al? Solbaten»

icbiuber qualiftäiert hatte, fo wäre er nicht lum 3»cttett

3J?at in bie Cagc gefommen, einen bcutfifecu Sofen in ber

9Irmce auf? neue ju peinigen.

(Sin Unieroffljier Bom 4. baperifefeen Segimeut

ohrfeigte einen Biann berart, bafe ihm ein Xromutel»
feil plafete, unb er j»ci Monate im fiajardt jubringen

mufete. Urteil: 14 Tage gelinber Plrrcft! — 3a, meine

©erren, »etm berartig geoferfeigt wirb, bafe man an ber ®e=
funbhett Schaben leibet — beim ba? Springen eine?

Xrommelfcd? ift für bcn SBctreffenben nerhängni?BoIl für

fein ©eben —, ba füllte man bod) »enlgften? glauben, bafe

eine berartige Sflifehaublung Bon ben ffftililärdcfetem

(b) fchärfer unter bic ßupe genommen Wirb. ©? Würbe
aller fflahrfcheinlichfeit noch anber? »erben, wenn nicht in

ben Militärgerichten ber gröfeten 3u(fl uaeh Dffijiere

fäfeen, bie eben non ihrem Stanbpunft au? all ba? ®e»
fennjeichnetc al? unbebeutenb, al? „blofee Ohrfeigen" uf».

betrachten.

Sergeant 91nbrca? Strafeer Bom 7. bapertfehen

gufeartiflederegiment befahl einem Solbaten, einen anberen

ju beohrfeigen. Xer Mann führte ben Befehl au?
unb erhielt jwei lege mittleren 9Irreft, ber 9)fife>

hanbelte, ber ftd) 3ur SSJehr fefite, einen Xag gelinben

Jlrreft wegen ffliberftanbl Ser llnterof fixier würbe

freigefnrocheti; foniel ich »cife, ergriff ber ©tridjt?herr

©cnevalleutnant Freiherr u. SRelcbltng nicht ba? Siecht?»

mittel ber Berufung. Hein fflunber, bafe im 9!oBcmber
1903 ein anbercr baperifchcr Unteroffiäier einem Sßann
cbenfall? befahl, einen Mamerabeu 311 fchlagen. Ser
'Befehl würbe aber fo Iräflig au?gefiibrt, bafe ber Sliiß»

hanbelte lebenbgtfahrlidj Bericht würbe; nach 3eitung?»

nndjrichten mnrbe ihm mit einem Btfen ba? ®entd abge»

fchlagen.

SBentt tatfächlieh in ber SBcife SDfifehanblungen uor»

fomnten, bann mufe man fid) boch fragen, ob mau bisher

feiten? ber Sidegboerwaltung ba? nötige getan hat, um
enblicfe biefem Übel 31t fteitern. 3<h sw eitle baran. Xie
Bcrfldjtntngen, bafe man gegen Üflifehanbluttgen ift, wie

fie hier Bom 9icicfe?tage gegeben finb, btr Umfianb, bafe

©err b. :)!iepeitl)aufeit geiuiffcrmafeen mit ©mpijafc be»

tonte: „Xa? haben mir fd)on lange nicht gewollt" —
anbei! an ben Xatfadjcn nicht?. Sie müffen ctiblich

bafür Sorge tragen, bafe (.demente für bic 9(it?bilbung

uttferer Befrntcn nicht mehr tu ber 91nnec gebulbct werben,

bie fid) 3U Mifehanblungett hinreifeen Iaffen. Söer tote ich

brei 3ahre ba? Stafernculcben iennen 3« lernen ©eiegen»
heit hatte, weife, bafe e? in unferem gansen öffentlichen

©eben fein jWeiie? Verhältnis gibt, wo ber SUenfch fo (Q

abhängig Bom röten (die 11 ift, wie gerabe im mili»

iärifchett Verhältnis, unb ba? ift ba? Softem, »eiche?

mir befäntpfen. Xiefe 9lbf)änglgftit, biefe? Stchgebrüeft»

fühlen geht herbor au? ber ©furcht, bie bem jungen

Siefntten, wentt er in bie ftaferne fommt, burth ba? (Hn=
paufen ber ftrieg?artifcl fo cinbringiieh 3u ®emüte
geführt Wirb. 3<h erinnere mich noch ber 3ett nach meiner

Slnfleibuttg, Wie ich 3«m erften Mai bcn ©errn Jelbwebel
mit betn Buch fah, woran? er un? bie ffriegSartifel

barla?.

3ch möchte, um biefe meine 91u?fiibrungen 31c er»

baden, blofe einmal ein wenig bieSülifcl 9!eoue paffieren

Iaffen. 3d) will mich nid)t frgenbwie über bie Xenben) btr

ein3elncn Jldifel unb ihre Bcrcebtignng mislafftn, ich »in
mir au? bem ©anjen heran? ba? ©efühl ber grenien»
Iofen Surdjt femijddineu, ba? bem Betraten cingcftöfet

wirb, unb miH 3huett auch sdgen, wie »instg ba?
Sefcbmcrbereeht be? Solbaten ift. 3d) litte« nach bem
9lnnceDembmtng?biatt Bom 3ahte 1872, worin bie

Sfncg?aritfc! unb bie Xi?3ipIinarftraforbnung für ba?
©ter enthalten finb. Xa heifet e? in 9ld. 3: Xobe?ftrafe,

6: 3udtthau? unb Xobe?firafe, 6: Xobe?ftrafe, 7: 3«cht-

bau? nicht unter öSaljren, 9: @efängni?ftrafe non 5 bi?

10 Sahrett, 10: ©efängni? Bon6 3ahccn, 11: ©efängni?
bon 5 3ahren, 12: ©efaitgni? bon 5 Sohren, 14: Xobe?»

firofe, 15: 3ud)thau? bi? 3u Iebcnelättglichcr Xauer,

17: ©efängni? Dort 6 3ahren, 18: ©efängni? oon

10 3abren bi? 3u lebenslänglicher 33auer, 19: ©efängni?

bl? ju lebenslänglicher Xauer unbXobcöftrafe, 20: 10 3<tbte

©efängni?, 25: ©efängni? Bon 6 bi? su 10 3abrcn bi?

31t lebenslänglicher Xauer, JIrt. 27: 6 3ahve ©efängni?,

10 3aijre ©efängni?, 3u<hlhau? Bott 6 Sahrcn bi? Stt

lebenslänglicher Xauer, 9lrt. 32: 5 3ahre ©efängni?,

10 3af)te 3uthihau? bi? 3a lebenslänglicher Xauer ober

Xobe?ftrafe, 91 rt. 34: 6 3abre ©efängni?, 35: 10 3ahre P)
3udtthau?, 39 : 5 3ahre ©efängni?, 9frt. 41: 5 Sabre

3uchthaii?, 9irt. 42: Xobe?fttafe, 9trt. 43: 6 3abre ®e*

fängni?, ©efängni? bi? 31t lebenslänglicher Xauer ober

Xobe?firafe, JIrt. 60: 5 3af|re ©efängni?.

(3uruf.)— 6? Wirb mir bie Bewertung jugeruferc: fie ftnb Icingft

oufgehoben. 3<h woliie 3hnctt aber jeigen, wo? im

Sabre 1878, 3U meiner ®!ititärjeit, 311 üiedjt befiattb.

SBentt einem bu? alle? Borgelefeu mürbe, wte Biel 3ahrc
man eittgefperri ttirb in? ©efängni? ober 3“$**
hau?, ober bafe man laut fo unb fo Biel Barographen mit

bem Xobe beftraft wirb, bann fängt ba? ©eniüt be?

Jungen Manne? att, fleh 3u buden 1111b snfammen»
Sufniden, unb bann hal er and) nicht ben Mut, fleh

3U befchweren gegen alle bie nieberträchtigen Miß»
fjanblungen, bie tatfächlieh OorfDtnmen unb bie fo

ungeheuerlich finb, bafe, wenn man baran benft, matt au?

fleh felbft feerau? möchte. 91 uf ©ruttb meiner ©rfafetungen

berficberc id) Sfenen, ©err Mintfier: toenn Sie ln fflirf»

lidjleit bie „braßen Suugett Bom fianbe" erhalten mollen,

bann fönneu Sie nichts Bcffere? tun, al? fo balb wie

möglich bafür 3U forgtn, bafe bic BHfefjanbiungen
au? ber Jirntce fommen; benn biejenigen, bte am
meiften mifefeanbeit werben, ba? finb bie „braoett 3uttge«

oom ©anbe“. Soweit meine (Erfahrung au? btm3ufamuteti»

leben mit 10 meiner Siamtraben, bie wir jufatnmen ou?=

gebilbct würben, reicht, mar bie „lofe ©anb“ biefe? ©errn

Sergeanten für Sfniiffe unb Büffe, für Bitfefeaub»

langen lebiglicfe auf einseine fonjentrieri, unb einer

jener war eilt „Sohn ocmi fianbe", ein braoer, ein

ehrlicher, ein netter Blenfch, ober burch feine Mrbcit auf

bent fianbe etwa? fdjmcvfäUig geworben. Xtr hat oon

bem Sergeanten ©rieger ©tebc gefriegt, fage ich

3htteit, bafe e? mich gebaued hat, fobafe ich 3u ihm fagte:
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(»«».)
(A) „ffitlhelm, »enn mir ba« panierte, id) melbete «8."

Ja fagtc er: „SBa* fann e« benn nugtn, id »erbt
ja auf« «tue mlebtr auf einer anbereti Stelle
gequält, id) habe nidt ben (Glauben, bafi es

befftr »erben »ürbe, »enn id t8 melbete." Ja«
»ar ein „Sohn oom ßanbe", bieftr Bauer« fob« »ar
e«, ber btfonber« btn Brügcljungen abgeben muhte
bei bem £>crro Sergeanten, ber fid au bem Jage, »o
»ir in bie ftompagnic tarnen, rühmte, bah id fein erfter

Beirut »äre, bem er nod feine fciebe gegeben
llätte! Unb babei biente ber SRann fdon 9 3aljre in

ber preugiiden SJrmee, ber fonftatierte, bafi in biefen

9 3ajren id ber erftc 3ic(rut fei, ben er auggcbllbet unb
bem er nod feine $iebc gegeben hätte. Unb heute ift c«

nod nidt befftr geworben. Sie (eben an btefem, an ber

4?anb bon Xaifaden oon mir borgelragenem gafle, bah
es bringtnb notBcnbig ift, »enn Sie 3hr in ben legten

Jagen fo oft herborgebobeue« SRcnommee aufredt erhalten

»ollen, bah Sic bafiir forgen miiffen, baf) bie ältifl»

Janblungcn au« ber Slrmee berfdBinben. Ja« ift aber

nur mögiid, Benn Sie in btjug auf bie 8Ju«»abl bt«

ÜRaterial«, bem bie Srjiebung ber Sietruten übergeben
Birb, febr forgfältig berfabren.

äber baä allein genügt nod nidt; eS ift aud not»

reenbtg, bag Sie in besag auf ba« BefdBerberedt,
ßert SfriegSminifter, balbigft anbere SBege »anbei«.

3d mödte bejüglid beS Befdwerberedt« J»ei Slrtitel

beriefen, bie }u meiner 3Rilitär)eit ©ültigfeit batten. Ja
Baren c« bon 55 Slitifcln nur }»ei, bie ba« Befdtonbe»
redt bebanbelten. 3unädR art. 22. Jerfclbe lautet:

©laubt ber Solbat »egen nidt richtigen (Smpfang«
beffen »a« ibtn gebührt, »egen unaürblger Be»
Janblung ober au« einem anberen ©runbe su

einer Bcfdreerbe Beraulaffung )n haben, fo ift

er bemtod btrhunben, feine Jienftobliegenheiten
(B) ltnBtigerlid 311 erfüllen, unb barf »eber feine

Jfameraben nufforbern, genteiiifdafilid mit ihm
Bcfdreerbe ju führen, nod fonft Blihmut unter

ihnen ju erregen ober fic aufjuBicgcin fuden.

Slud barf ber Solbat nidt »öjrenb be« Jienfte«,

fonbem erft nad btffen Beenbigung feine Be»

jd»erbc anbringen. Jagegen fann er aber fid

Perfider! halten, bah feiner Bcfdreerbe, fofern

fte begrünbet ift, ahgejolfen »erben »irb.

Unb art. 23 fagt:

2Ber Biber befferc« SBiffen, eine auf unwahre
Behauptungen geftüpte Bcfdreerbe anbringt, »irb

mitaneft ober mit ©efängni« ober geftung«haft,

hi« su einem 3ahre beftroft.

aller leidtfertig auf unwahre Behauptungen
geftiipte Befdreerben ober wer eine Befdwerbe
unter Mbweidung oon bem oorgefdrtebenen

Jienftmcgc anbringt, wirb mit arreft beftraft.

Sie fejen, ber art. 23 enthält fdon gemifftrmafjen bie

gallfiritfe für ben borhergeheuben art. 22. JarauS
rcfultiett, bafi auf jtben 3all ba« Befdreerbercdjt ber

Solbaten anber« gefaht fein muh, »ie id e« Dorla«.

Bor allen Jingeit muh ber Solbat immer »Überholt
auf ba« Befdwerberedt hingciotefen »erben, unb,

meine Werten, wenn »ir in unferer Stcfolution im erften

Jetle unter « forbern:

bie »egen ÜRthhanblung Don Solbaten burd
Urteile ber SRilitär» unb tUlarinegeridtc erfolgten

Bcftrafungen aümonatlfd ben »lannfdaften btt

Slrmee unb ÜRartne $ur Sfcnntni« ju bringen —
bann Derfolgcn Wir bamit ben 3»ecf — benfelben 3»e<t,
ben ja aud in hejug auf bie SBirfitng ber Strafen bie

SfricgSDcrmaltung Derfolgt —
,

bah nämlid burd bie

Befanntmadung gereifter Strafen bie Slhfdrcefuug Dor

ben heftraften jelitten gegeben »irb.

3d mödte hierbei ben fierrn StintRer auf etwa« (0)

Derweifen, »a« in ber ©arnifon Berlin heute nod) Brand
t|i, unb nidt nur hier [onbern in allen ©arntfonen.
Jerjenige Berliner Solbat, ber bem ©ouDerneut ba« ihm
gebiihrenbe §onncur nidt errecift, wirb beftraft, unb,

gleidbicl bei Btldcm Iruppcnteil biefe Scftrafiing Ratt»

finbet, in ber ganjen ©arnifon Berlin »trb biefe Be»
ftrafung befannt gemadt, bod mit bem auägefprodenen
3»ecf — unb einen anbereu 3»e<f tann c« uid)t haben —

:

S« warnen, analog biefer auffaffung ift aud bie-

jenige, Beide »ir im erften Bunft nnferer Sicfolutioit jum
SluSbrucf bringen, inbem »tr bte Bcfanntgabe ber red)ts*

fräftigen Urteile ber ©tlitär» unb Btarinegcridte in ber

gansen Slrmee Derlangeu. Jaburd wollen wir errcideu,

bah biejenigen, feien e« Dfffsiere ober llnteroffijiere ober

»er immer e« fei, bie s« Sftifsbanbluitgen geneigt jlnb,

baran erinnert »erben, fid nidt aud burd lliigefeplld»

feiten ber Bcfirafung au«sufegrn. Soll bie Straft ba«
fein, al« rea« Sie, meine ©erren Don ber Regierung, e«

aitfehen, bann ift e« felbftrcbenb bei einigem guten Sillen

aud mögiid, unferem Bedangen ftattsugeben.

Jer §crr Slbgeorbnete ©röber hat bet feinem foeben

gegebenen auSfülintngen e« al« ungeheuerlich hingeftcllt,

bah, »enn bie Bcfanntgabe aümonatlid gefdepen f ollte,

mau wohl einen Jag pro SRonat ba.su brauden würbe.

3d glaube nidt, bah ba« fo Diel 3eit Derlangt.

(Sehr ridtig! bei ben Sosialbemofratcn.)

©« brauden nidt bie Urteile im lejt jur Berfefung ;u

fommen
(fehr ridtig! bei ben Sosialbemofratcn),

fonbem nur ba«, rea« id 3hnen aud Dtrlcfen habe, bie

Jelifte unb bie gefäüten Urteile: ber UnterofRsier fo unb

fo, ber Sergeant fo unb fo ift wegen be« unb be« jelitt«

beftraft worben, — unb id Perfidere 3Jnen, £crr ftoüege

©röber, id habe ben ©lauben, bafi e« bei 50 Ber»

urteilungen, bie nad ber Statiflif, bie ber ®err Btinifter (D)

uit« gegeben hat, aümonatlid oortommeu, bie Sade beim

Sippen in j»ei Stunben erlebigt fein Würbe. Unb »enn
man in SBirflidfeit einmal mit flciiien Sflitteln manipuliert,

um eine gute lat für bie Bürgerföjnc in ber Jlnnee

herbeisuführen, ba mögen Sie e« ftd einmal überlegen,

ob nidt nad ber Don un« Dorgefdlagcneit Seite hier

eine beffere ©irfung su erjlelen wäre, al« mit ber bisher

angeweiibcten fütethobe, reo bie Bcftrafungen nur tn cfn--

Seluen Jruppeiiteilen befannt gemadt »erben, ln ben

übrigen ©arnifoneu aber nidt, fobag in beit »eltcntlegcnen

ffiarnifonen nicht« baDou befannt wirb. Ja« iftbcr3»ecf, ben

id mit meinem Boddlag aud «erfolge, bah aud !* ben

Beltcntlegencu ©arnifoucn ben Deuten befannt wirb,

melde Bcftrafungen fiattgefunbeu haben, fobajj Re

infolgebeffcn Rd hüten, felbft SRihhanblmtgeit su Derüben.

2Bir fageit bann unter b, bah bei ©elegenheit ber

Berufungen bie angehörigen be« fieerc« unb ber SRartue

jebeäntal aud auf Da« Befdwerberedt hingewiefen

»erben müffen. Slud hier tagte ber Ijjerr ftoücgc ©röber:

e? »irb ja fegt fdon wohl aümonatlid ober bei ber ®n=
fteüung ber Befruten gejagt, bah Re ba« SRedt haben,

Rd su befdweren. fflewih »irb ba« getan; aber e«

genügt nidt, genügt bc«halb nidt, Beil e« 311 feiten

gefdieht- fflenn aber infolge ber regelntähigeit Befannt»

gäbe ber Urteile ben Solbaten gefagt wirb: reir Derrecifen

eud auf ba« Befdreerbcrcdt, jeber, ber in ähnlicher

SEBeife Rd mihhanbelt fühlt, tönne unb foll Pont Be»
fdwerberedt ©ebraud rnaden; unb wenn Sie, meine

t
erren Don Der SfriegöDerwaltnng, Rd einmal auf ben

tanbpunft fteüen unb bie Bcfdwerbc Sur BfHdt
maden moüten, fo »ürbe ba« UrteilSmatcrtal, ba« su

bewältigen wäre, gar nidt fo riefenhaft »erben, im ©egen»

teil, id glaube, e« würbe Rd Derringcrn. ffiemt Sie bann

nod ein übrige* tun Boüeit, mögen Sie ba« Befdreerbe»

238 *
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CAS reefit infofern auSbanen, bafs nicht ber 3uftanjenweg, wie er

beute ift, Bon unten beglnnenb bet bem Unteroffijier, ober

fiir ben Unteroffijier beim JelbWcbel anfängt, nnb mau bei

biefen bie ÜJfclbuug anbrtngt, fonbern geben Sie fiöfier btnauf

in ben ©bargen jur anbringung ber ©efebwerbe nnb

merjcn Sie auS ben ©eftimmnugen ans, baft ber Solbat

fiefi erft am anberen läge befcfitijereit barf wegen ber ihm
wtberfabrenen ©tiftbanblung, baft er erfi nach oerfiüfeter

Strafe Rep fiefefitjjeren barf über erlittenes Unrecht. Dann
toirb eS ganj Bon felbfi anberS loerben. Senn hier fo

häufig ber gute Sitte b"Borgeboben toirb, fo befnnben

Sie enbtieb einmal praftifefi, baß Sie biefen Sitten haben

unb beffernbe Sege geben motten. Sit ber ©erficberung

allein, baft Sie bie ©iiftbanblungen oerpönen unb Btr=

bammen, fommen Sie ju nidjtS; baS finb nichts anberS,

©err ©iintfter, als ptatontfehe (Srfiarungen.

3m brüten Dell unterer ©efolntion beiftt e8:

Die »egen ©ilftbanblungen Untergebener reefitä*

fräftig Berurteilten angebörigen bes ©ecreS unb
ber Sarine fallen aus bem aftioen Diettft ent=

laffen »erben.

Damit ift eine ftette gegeben, »eiche borbeugen »irb gegen

bie ©iiftbanblungen in ber Srmee. Senn ber ©err

HriegSminifter am 11. Dejembcr fagte, bab ein „Sfnuff"

unb „©uff“ aar nichts ju bebrüten habe, fo irrt er fiefi

fefir. Der Sergeant, ber mich als ©efrut auSgebiibet

bat, bot mir abfofut nicht« getan. 3<b war fein

„ßiebltng", »enn wir es mal fo auSbrücfen rootten. Unb
ba* ift gerabc bas (Mefäfirlfcfie beim 'Militär, bab ©nti*

patbic unb SpnipatfRe ftclj in ber Seife äubern fönnen,

Wie eS bie Saune beS augenblicfS mit fiefi bringt.

Die Spmpatfiie 311 mir ergab ein gute« SöerfiältniS, bie

Slntipatbte gegen jenen ©auemfoljn Beranlaftte, biefen 311m

©rügtljuttgen ju machen. Sie fagen, baS läge nicht

am Spftent. ffierabe liegt eS am Spftem, »eil bem
(b) einjeinen bie Sacht über ben anberen in fo ungeheurer

Seife gegeben ift. ®S liegt Bon felbfi im Sbftem, bab
btefe Sacht natnrnotwenbig mibbrauch! wtrb. Durch
feine ßanbarbeit mar jener ©efrut etwas fehmerfättig ge.

»orben, unb burch feine Dätigfcit brauben in ber ßuft
batte er, wie baS bei ßanbleuten fefir häufig ift, einen

burd) bie Sonne gebräunten ©als. ©et bem ©errn
Sergeanten war baS „Sauembrecf" unb ber, ber ben
Drecf batte, baS „Sauernbieft" unb ber „©auernbreef“

mubte herunter, unb baS gefchab in ber Seife, bab ber

©efrut fiefi bi« auf bie ©üften entfleiben mubte, auf einen

Schemel gefe&t würbe, unb ba ging baS Surften an, bis
baS ©lut fiefi 3cigtc, nun ging ein dimer Saffer bem
©reiften über ben Stopf. 3A oerfiefiere 3b«en, meine
ßerren, wenn mau einen 22 jährigen Senfeben Bor fiefi

ftebt, »ie er meint wie ein Slinb, bann frampft einem

fein 3nnereS jufammen. 3fi oerfiefiere 3bnen, »enn es

mir flefefiefien wäre, ich hätte mir felbft mein ©echt
geholt.

(©u! — ©eiterfeit rechts.)

— 3a, ba mögen Sie nur mit „hu!" fommen ober nicht,

in biefer Sache, was ich gefchaut unb empfunben hobt,
entfebeibe ich unb nicht Sie!

Senn wir nun im lebten Dell unferer ©efolution

fpejiett forbern, baft biejenigeu, bie Wegen Sibhanblung
ilntcrgebener burch ftrafrecfitlicfieS Urteil getroffen ftnb,

auS ber armee entfernt werben, fo Berfolgen wir bamit
ben 3»ecf, baft wir biejenigen nicht an ben betreffenben

Stetten als (.'-rjtffier feben wollen, bie in ber gröbften

Seife Reh Bergehen.

3<b möchte 3fmen noch eines — eS ift mir foeben
entgangen — auS meinem perfönlichcn güljlen wleber=
geben, als ich felbft niefit non bem Sergeanten,
ber mich auSgebiibet fiat, fonbern non einem anbern
gefnufft worben bin. ©err Sinifter, eS ift ein fefir

empfinblicheS Wefüftl, man muft eS erlebt hoben, wie CC)

einem ba 311 Sute wirb. ®S mag oielleicfit auch baS
Silieu fiter mtt eine Solle fpielen, unter welchem man
groft geworben ift. 3<b glaube ganj beftimmt, baft im

Dften, fpejtell ln Cftelbien, wo eben baS arbeitenbe ©olf
unter ganj anberen ©erbaltniffen groft wirb, unb wo auch

baS ©riigeln gar nichts feltencS ift, eS berartige Stnuffe.

reien nnb ©uffereien nicht nmpfinbet. Kbcr bei benjentgen,

bie auS 3nbuftriegebieten fommen, ift eS etwas

wcfentiich anbere«. Sir hoben in ben 3nbuflriegegenben

Sabriforbnungen, bie auSbrücflich beftimmen, baft jugenb*

liehe arbeiter, bie in irgenb einem ßebruerbältniS ju

einem älteren arbeiter Reben, nicht gefcfjlagett werben

bürfen.

US ift bieS auSbrücflich fitruorgrfioben iu ben tfabrifi

orbnungen unb auSbrücflich wirb auf bie Strafen Ber=

wiefen, unter anberem auf ePentuett fofortige dntlaffung.

3n biefen Diftriften wirb man eben anberS erjogen, ba fann

eS fefir woftl Borfommen, baft man bie lebten Schläge in

ber Schule befommen bat Senn nun ein (olcfier gtoei»

unbjwanjfgjähriger ffllenfch jum ©lilüär fommt unb fott

Reh fiier ruhig prügeln laffen, fo geht baS nicht ruhig

ab. Das Rttliche ©mpfinben foefit, eS bäumt Rcfi baS

3nnere beS ©ienfefien bagegen auf. Senn Sie tatföcfilicfi

mit ben anberS geworbenen ©erbaltniffen, wie Re nun

einmal gelagert finb, rechnen wollen, »erben Sie auch

finben, baft eS berechtigt ift 311 forbern baS, »aS wir in

biefer ©efolution niebergelegt hoben.

©uit finb ja bie beiben erften ©uufte ber ©efolution

an unb für fld) neu, »ie auch ber ©err flollege Sröber

fagte, baft fte etwas ©eueS forbern. ©unft c als folcfier

ift nichts ©eueS; benn bie bafierifefie Stammet bot

bereits mit einem ähnlichen antrage fiefi befafti. Diefer

antrag lautet folgenbermaften:

Die Slammer wolle befcfilieften:

Das SfriegSminiftertunt 311 erjudjen, fiafiiu $u (D)

rnirfen, baft Dffijiere unb 11 nteiof fijiere, beten

©litfefiulb fei es burefi affine Beteiligung, fei eS

burch ©langet an pfticbtgemäfter ©eaufftefitigung

an fbftcntalijehen Solbatcnmiftfianblungcn noch--

gewiefen ift, unnaefiftebtig auS bem ©eere entfernt

»erben.

©un, bie ©erren nom fjeutrum, bie auefi bem babertfefien

ßanbtag angeboren, wiffen ja ganj gut, wie fte Reh 8u

biefem änttag in ©aheru geftettt haben, unb wie Port

bie ©crbanblung Berlaufen ift. Der JfriegSminifter ©err

B. ©fefi fiat 311 biefem antrage ganj anbere anRdfitn

entwicfclt, als wir Re bisher non bem preuftifefien StriegS*

minifter gehört haben, ©err ü. afcfi fagte u. a.;

3fi »erbe nach wie Bor ben leiber in nicht

geringer 3afil Borfommenben SolbatenmtftbanW
lungeti nnb bem ©liftbraud) ber Dienftgewalt mit

aller ffraft entgegentreten.

®r tnüffe gegen beti antrag aber ein formelles

©ebenfen erbeben. Die Entfernung auS bem

©eere fönne naifi bem ©lilttärftrafgefeft nur auf

<8rimb gerichtlichen llrteilSfpruchS erfolgen. Senn
bie tenbenj bes ButragS aber nur bie fei, baft

Solbatenmifthanblungen auch mit ber Entfernung

aus bem aftioen ©eere geafinbet werben folien,

fo fönne er fiefi gegen ben antrag niefit ab>

iefinenb Berbalten.

Sehen Sie, ber ©err SfrlegSmintfier B. Bfcfi ift felbft ber

©ieinnng, baft biejenigeu aus ber armec ju entfernen

finb, welcfic fttfi gröbliche Solbatenmifthanblungen ju

fcfiulbcn fommen laffen.

(3uruf.)
— ©S Wirb mir jugerufen; „fpftematifefie". 3<fi weift

nicht, ob 31t biefem ©egriff „fpftemafifcfi“ ber feefifte Satt

gehört, b. b-, ob man fünfmal unfpftematifeh miftfianbelt
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(Wo».)

CA) bat unb crft bet bem fecfeften Mal fnftematifcfe, unb bann
et(t ans btt Sinnet entfernt wirb. Statt foU alfo auf

atle Sälle bcn '-Begriff bcr fDiifebanblimg enger umgrengen
unb niefet unter bem SBort „fgftematifcfe* wer weife waB
berftefecn wollen. Ser bauerifcfee SrirgBrniniftcr bat ficfe

alfo mit bcr Xenbtitg biefeB Sltttrag« eintierftanbcn

erllärt, unb bie baoerifdie abgrorbnetenfamtner bat ben

non ben Sogialbcmolratcn geftcUtcu Slntrag afgcptiert.

Sun tommt aber felbftrebenb baB bitte 6nbe; benn wir

finb fo „glücflteb“, in unftrer parlamentarifeben SBcrfaffung

immer gwci entftbeibenbe gaftorcn gu haben. Siele gwci

entfefeeibenbcn Safloren finb manchmal febr ungleich in ihrer

»uffaffung, wie ftd) im Seutfcfeen HeicfeBtag auch Wieben

holt in begug auf bie Siätenanträge gegeigt bat. 6lf>

mal, wenn id) niefet irre, bat mau beit Xiätenantrag bi«
im SieicfeBtag afgcptiert; ebcnfo oft, tlfmal, bat tfen ber

SBunbcBrat in ben SteiefeBpapicrforb beförbert. Sic (eben

alfo, bafe ba, wo gwci Sitten non fflcfefegeber finb, befonbetB

eine, bie ba bentt, burefe bie Geburt ftbon flug genug
gum ©efefegebcn gu fein — wie bie« autfe in ber

babtrijdjen erften Kammer, im preufetfcfeen ©ervenfeaufe

nfw. ber San ift — ba nerftefet e« ficfe am Slanbe, bafe

man unter biefen ©erren gang anber« fühlt- SBäferenb

alfo bic barjcrifdje Kammer cntftfiicben bie Solbatenmife»

banblungen auBgcmergt wiffen wollte, bat bte baberifcfec

SteicfeBraiBfanimer aitbcr« bcftbloffen. Unb bod), WaB
fagte bcr Referent auch in biefer Kammer? @8 war auch

ein Militär, nämlitb ber ©err Seneral b. grieB. ®r
führte au«:

6in wefentlldje« ©InberniB einer grünblitben

Befferung feien bte Dielen auffadriib ntilben

Urteilt bcr KriegBgtrid)tc, bie felneBwegä auf

Ungulangliefefciten ber Sefttmimiugen beBMtlitar--

ftrafgefebbud)« beruhten. Sic Sebeutung ber

Sacht werbe bielfaefe bon ben Militärgerichten

tu) uiiterfefeiifet, unb e8 fei eine Stfeärfuitg, niefet

ber Strafbeftimmungen, Wobt aber ihrer Sin*

Sa« fagt ber ehemalige ©entral n. Stic«, bcr botfe auch

bon militärifefecn Singen etwa« bcrfteht unb über bie

©anbfeabung bcr Milttarftrafjuftig ein Urteil bat. SBürbc

man ficfe nach biefett SHuffafJungen richten, fo würbe Diel»

leicfet auch bei uu« in $rcufeen bon biefer SteQe au« ein

anberer Söinb weben. Slber es mag ja fein, bafe, Wie

unB ber ©err bafeeriftfee SJunbeBratBbcbolImäcfeiigte, bcr

©err b. 6nbrcB, mitgeteilt feat, in Sägern bte ©rtenntniB

fctjon sielfacfe länger Dorbanbcn gewefen «ft, bafe bem
Solbaten eine menfcbenwürbigc Sefeanblung guteU wirb.

®r fagte unter anberem:

68 liegt feiet bor mir, meine ©erren, ein

Sfteglement auB bem 3afere 1823. Siefe« Siegle-

ment Dom 3afere 1823 jagt:

68 foU jcbe fcfelecfete unb fcfeimpfliche 8e<
banblung eines Solbaten unter allen Um>
jtänben Dermieben werben, ba nicht« fo fefer

ben ®eift unb ba« ©fergefiibl be« Solbaten
erfdjiittert, alB wegwerfenbe ©rniebrigung.

Unb eB fügt noch feingu:

StBo fein (Sfergefüfel ift, ba wirb bie Sub»
orbination jum fnabifcfeen ©tfeorfam. (Sefer

richtig! bei Den Sogialbemofraten.)

— ©cwtfe, meine Herren, ich wollte 3fenen nur

baburcfe beweifett, bafe wir Sie gu biefer 6r=

fenntnt« niefet nötig gehabt haben. (Sefer gut!

unb grofee ©titerfeit.) Unb weiter feeifet eB:

benn wer auB folcfeen ©rünben
— nämlich auB Surcfet unb fflablfcfeem ©e=

feorfam —
feanbelt, ber ift nicht wert, ein Solbat gu fein.

3a, bie gurcfet «ab ber fflabifcfee ©efeorfam finb aber (O
tatfaebliefe auch trofe biefer Serorbnung im 3afere 1823
itt ber Slrntec borfeanben, wie Sie bewerfen, wenn Sie nur

bie betfehiebenen Srojeffe üerfolgen. SEBie grofe ift bie

gurefet, auch ftlbft bor bett 'Militärgerichten, mit ber SBafer»

beit htrauBjuriicfcn! SBie oft tnufe ber SerfeanblungB*

führe: bem Solbaten gutufen, ber alB Beuge bernommen
wirb: hier, nun fagen Sie bie ffiaferfecit, nun rücfen Sie
feerauB uiit bem, wo« Sie wiffen; wiffen Sie niefet«, bann

fefeen Sie ficfe etwa«! SBie oft ift ber galt borgefommen,

bafe auf bieje Slrt unb SBeifc brei 3eugen ficfe [eben

mufeten, biB erft bann bcr bierte 3cufl c fam, ber ben

Mut hatte, gu fagen: ja, eB ift fo gewefen! Safür mufe

man hoch eine (Srflarung fuefeen! Siefe ffirflarung, Sic
mögen ficfe brefeen unb wenben, Wie Sie wollen, ftnben

Sie niefet anberä alB in 3ferem militärifefeen Sbftem
felbft! Sagen Sie boefe niefet etwa: eB liegt barau, bafe

bie Menfefeeu Derberbter geworben finb ec. SBir, bic

Sogialbemofratie, follen ja auch baB Karniefel fefn, baB

ift Sanquo, ber böfe @eijl, ber berumgefet In bcn Banben
unb aücB berfeefet. 3a, bereferte SInWefenbc, eB ift anber«;

Wir finb niefet fefeulb an ben 3“ftanben. 3ur 3eit, Wo
iefe *n ber Slrrnee war, war bie 3afel berjentgen, bie ficfe

gur Sogialbemofratie befannten, noch wingig fleht, unb
eB ift auh geprügelt, mifefeanbelt worben.

(Sefer richtig! bei ben Sogialbemofrateu.)

©eute Wirb gang genau — baB beweifen amfe bie eben

bom ©errn .Kollegen Stöber angeführten Mifefeanblungen,

wie fte fidj in ber lefeten Bett ereignet haben — fo weiter

geprügelt wte bamalB. Santm fommen Sie niefet

fernem, bafe tatfäcfelicfe ein Sbftem borliegt. SBoHen Sie
in SBirflidfefeit feiet SBanbel fefeaffen, fo gibt eB niefet«

anbereB, alB bor allen Singen baB Scfcfewerberecfet
ber Solbaten gur ©eltung fommen gu laffen. 68 ift

niefet anber« benfbar, alB bafe fte mieberfeolt barauf auf»

merffam gemacht werben, bafe niefet int ftlabifcfeen ®e> 6''

feorfam beit Sorgefefeten gegenüber am Sßlafee Ift, fonbern

c« ift nötig bem Solbaten gu fagen, bafe er biefen @e=

feorfam — unb ben nennen Sie meinetwegen „XIBgtplln" —
wohl gu halten feat, wte er in jeber Crganlfatton felbft-

Derftänblicfe gehalten werben mufe; aber fagen Sie ifem

autfe, bafe er niefet gu etwa« betbflicfetet ift, wa« menfdien-

unwiirbig ift, bafe er niefet bagu berpftiefetet ift, ficfe alB

Jirügeljunge gebrauchen gu laffen 4 la Sippolb.

(Sefer richtig* bet bett Sogialbemofraten.)

Unb, wenn Sie nun beffern wollen, meine ©erren,

fo ift ber ffieg gewiefen, gefeett Sie einmal ben ffleg, ben

wir 3fenen in nuferem antrage gegeigt haben. Sic
werben ja Dielletefet fagen: auch biefer ?lntrag entfprtngt

ben bcrhehenben Xenbengen ber Sogialbemofratie, bie fa

gar niefet« anbereB fann alB berfeefeen.

(Sefer richtig! reefetB.)

— 3a, meine ©erren, „febr richtig!" rufen Sie, iefe will

3fenen etwa« fagen unb ba« fagc iefe Sfenen im 'Hamen

meiner 0-reunbe: wir werben unauBgejefei auf bem
©ebiete weiter feefeen

(afea! bei bett Hationalliberalrn mtb reefetB),

Wetter b<fec>> bi« ber lefete Solbatcnfcfeinber au«
ber Ärmec feerauBgefeefet ift!

(Sebfeafter Beifall bei ben Sogialbemofraten.)

SBir finb ba« niefet nur unB felber gegenüber fcfeulbig, bie

Wir ei rannt haben bie Serberbtfecit biefeB SfereS Softem«,

Wir finb eB fcfeulbig bett brei Millionen SBäfelern, bie (fere

Söfene, ifere Stüber in ber avmce haben. 3a, meine

©errett, mir haben biefelbett ftaatBburgerlitfeen Jtecfetc wie

Sie; btefelben Sürgerpflitfeten, bie Sie erfüllen, erfüBen

wir autfe, unb wenn Sie Dielleicfet glauben, barauf fein»

weifen gu tonnen, bafe Sie gewiffermafecn bie „güferer ber

arntee" barfteBen, bann bergeffen Sie niefet, bafe bie

Ärmee niefet aBein auB „güferern“ beftefet, fonbern bafe
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(Al aueb b aS Bolf in feiner ©affe Dorßanben [ein

muß, um es fiifiren ju tonnen! 3>ami ncrgeffen Sie

and) ntdjt, baß ber Bürger feine Bfltdjt betn Staate

gegenüber ju feber 3'h jn tun Bat, unb baB baS Sott

Borneßtnlitß bie Saften btcfeS SifttcmS ju tragen Bat.

BaS Bolf ift eS in feiner gro&en ©affe, roeldjeS bte ®ut>

unb Blutfleuer »u tragen Bat; bafür forberu mir Kerfjtc

Bon btefer Stelle aus auf ©runb ber Berfaffung unb

menn bei 3Bnen BieiieicBt ber bofe „fficift ber iHcoolution"

in ©ebanfen umgebt, ffiobon Sie in bicjeii lagen fo Biel

gefBrotBen Baben, — Biet Baben l’cute geftanben, bie

gejagt Baben: mir Baben ba# Sdjroert feßon gefdjltffen; —
man fpracß ^ier non blauen Soljneu, bie gcmcdjfelt merbeit

faßten. 3a, meine Herren, Bären Sie mir baä eine : i<B

bin in einer 3eit Solbat gemefen, mo baä Sojialißen-

gefeß eingefüBrt mürbe, jene ©aßnaßme 3ßre8 „aßbcreßrtcn

Staatsmannes" Bismaref, ber glaubte, bind) biefc ©aß-
naBmen bie Sojialbemofratie aus ber SBclt fdiaffen ju

tonnen. 31a Babe idj e» in ber 3nfiruftionSftunbe erlebt,

baB efnKotnpagniefüßrcr, ber infolge etner 3njuborbiiiattoii

Bon ber {front feinen Stbfdjieb betam — unb idj fage

3Bnen — idj maiBe aus meinem ©erjen feine ©örber-

grübe — : feine Xräne ift bem Dauptmann nacßgemeint

morben —, baB ber KoinBagitiefüBrer, Bon bem id) fpredjen

miß, auS bem 8nlaß, baB eben bas Sojiallftengefeß ner-

Bängt mar, fitB bemüßigt füllte, in ber SnftniftionSftunbe

über bie Sojtalbcuiofraten ju fprcißen. 3<B Bcrfidjere

Sie: baS, mas tiB geBört Babe, bewies mir, baB ber

©ann ßerjlid) mentg baoon Dcrftanb; er faßte: bas finb

bie böfen ©enfeßcti, bie Sojialbemofraten, bie alles auf»

teilen unb Bcrnidjten motten, unb menu mir auf bte

Straße BerauSmüffen, „bann ßoffe iiB, baß i<B auf eutß

jäßlen fann". fflie Biel 3aBre finb feitbem Berfloffen?

26 3aBve finb injroiftßcn iuS Uanb gegangen. Sbtefer

Offiller ift mittlerweile alt gemorben unb Bat nidjt mit

(B) ben Seuten auf bie Straße ju geben brauiBem um Kugeln

;u merBfeln. Vlber bie er bamalS Perniißten wollte, bte

bamalS eine minjige 3aßl maten, fie finb feßr groß ge-

morben, unb Ste (recßtS) muffen mit iBneit reinen. 'S! ber

baß bie blutige fReoolution tiodj immer in Obren Stopfen

jpuft, baS Perfteßt fiep am Jianbe. 3<B Weife ganj be-

ftimnit, baß fürjlld) nad) ber Bereibigung ber Üiefruten

in Berlin ein Dauptmann ju ben Betraten faßte: ißr

feib nun Bereibigt unb bamit Babt ifer bte Bfttdjt über-

nommen, menn eS jum Bufftanb fommt, unter llmftäuben

auf eure eigenen Brüber ju fcüießen.

(Dort! Bärt! bei ben Sojtalbemofraten.)

3a, meine $enen, Sie fefeen alfo, foroie baS im 3aBre
1878 mäBrenb meiner Btenftjeit in ben Köpfen Bon

Cffijieren foulte, fo fputt es Beute notfe in größerem

©aßftabe. Sie fönnen blefen Söul beteiligen, Sie fönnen

tnifeßieben Satiquo, ben böfen (Seift bannen, wenn Ste

BerftänbniS B«ben für bie {fragen ber 3ett, für bie

fragen, bie brenneub gemorben finb, unb eine ber

brcnnenbften fragen ift bte, für beren üöfung tefe Bier an

biefer Stelle pläbiert Babe, baß mir bie ©ißßanblungen
auS ber Mtmee BerauSbrtngenI 3eigen Sie, baß

Sie ben guten SBiften baju feaben! Berinögen Sic baS

nteßi, fo be&errfeßt Sie eben 3ßr Softem, melcBes allein

bte llrfadie biefer Übel ift. Sorgen Sie bafür, baß bie

Slrmce, bie bie Sößne beS BolteS brandft, in ber BafiS,

auf ber fte aufgebant ift, meßr bemofratifd) mirb.

(Beifall bei ben Sojialbemofraten.— ßaeßen reeßtS.)

tScafibent: 2>a8 SBort ßat ber $err Slbgeorbnete

ßeßmann.

ßeßmann, Bbgeorbnetcr: ©eine fjerren, tapfer, mie

eS einem beutfefeen Solbaten gejiemt, ßat fieß geftern ber

Derr KrlegSmtntfter fein ©eßalt erfämpft; unb menn eS

and) nießt ju Ptel mar, fo mag bod) ber Den ©inificr

bebenfen, baß er Bier atßt läge lang ganj umfonft ben (C)

©enuß geßabt ßat, alle tjiliafen ber ntenfcßliißen unb
fuItureHen ©ntrottflmig oon ©ßriftt (Seburt an Bor feinem

geiftigen Singe Dorübtrglellcn ju feßen. ®as ift bod) and)

etmaS mert. ©lüdlidiermeife nur nadj Slnfießt ber (jenen

Bon ber änßerften ßinftn ift baS Bürgertum nad) biefer

langen 3«t fo Benottet gemorben, mie eS ftßlimmcr

gar niiftt gcbatßt merben fann, unb biefe BenottetBett

fommt uatürlid) audj in ber Brmee jum SSnSbrud, ba

unfere Ülrmec auf baS innigftc mit bem Bürgertum Ber-

fnüpft ift. SBir ßaben )mn fn ben leßten Xageti feßr

Btel gcßört Bon ber fittlidjen Bermorfenßeit unb bem
moralifdien Xtefftanb, bie in unferer Bratee ßerrfeßen

feilen, itnb mein Derr Bonebner Bat fteß reblid)

abgequält, Beute ben Berneiö bafür ju erbringen, ©eine

Denen, modelt bie Sojialbemofraten nun mit tßren

Beben bie 3“ftänbe Beffernv Bad) meiner Kenntnis ber

Sojialbemofratie — unb id) glaube bie Sojialbemofratie

feßr gut ju fennen — ift baS nießt ber Rail. SBenn,

Bon Beute an geredjiiet, ein 3aßr lang feine Solbaten-

mißßanblungcn Borfonimen, bamt möeßte icß einmal überS

3aßr bie (Sefitßter biefer .(jenen feßen, bie mürben
bebcnfließ äßneln benen ber ßoßgerber, benen bie {feile roeg-

gefiBmommen finb, unb nießt Bier, fonbern außerßalb beS

SaaleS mürben fte fagen: es ift bodj ju btimm, baS

ganje 3aßr feine Solbatcnmißßanbiung, unb baS mar
boeß ein prädjtiger, ftetS ntädftig roirfenber SlgitationSftoff.

Sinn, meine Denen, mir finb moßl ßier im §aufe
alle einig in ber Berurteilung ber Solbatcnmißßanbiungen,

unb baS ift nießt erft feit Beute unß geftern ber {faß, baS

ift ftetS fo gemefen, rote es mit ganj Befonberer Betonung

ber .fjerr Slbgeorbnete B. Bormann gefagt ßat. ©eine

Denen, menn baS Da«S mal in einet Saeßc einig ift, ift

es natiirlteß bie Bartei ber ftöftern 3nteßigenj, bie baS

alles Biel früßer gemußt ßat, bte baS aQeS Biel friißer

gemoßt ßat ff>)

(feßr rießtig! Bei ben Sojtalbemofraten),

unb bie bie anbem Barteten erft ju biefem Baum ber

SrfenntniS ßingebrangt ßat. SSn Berfcßter Befeßeibenßeli

ßat ja bic Sojialbcmofralie noeß nie gefranft, unb baS

mirb roaßrfdieinlid) and) in 3nfunft nießt ber {faß fein.

©eine Denen, menn id) alfo fonftatiere, baß mir

aße einig finb in ber Berurteilung ber Solbatenmißßanb-
Iiittgen, fo finb mir auf ber anbent Sette and) bartn

einig, baß bie Solbatcnniißßanblimgcii ganj auS ber ffielt

ju fdjaffen ftetS ein frommer gButtfq bleiben mirb

(feßr rtdßtig! rcißtS unb bei ben ßiationallißeralen —
3nrufe Bon ben Sojiaibeniofraten),

folatige eben unfere Slrmce jnfammengefeßt ift auS

©enfdßen mit ißren Borjügen, aber aueß mit ißren

Stßmäeßen, nnb utefet, Derr Sfßgeorbnete Kunert, auS

©ngeln ober auS Dammein.
(Deiterfeit.)

©ine ber bcibeit Kategorien mirb befanntließ Sßren 3u -‘

funftsftaat btlben.

(Stoße Deiterfeit.)

2Bir tnüffen nun meines 6rad)tenS fcBarf unterfdietben

auf ber einen Seite jmifißeti regelmäßig feftgefeßten,

fpfteuialifdien Sdjinbcrdeii unb ©ißßanblungen unb auf

ber anberen Seite jmiftßen einjelnen im Slffeft begangenen,

als ©iujelfäße bafttßenben ©ißßanblungen. Soldjc fqfic-

matifeßen 'Dieufdjenjdiinbereiett berurteilen mir natiirliiß auf

baS aßerfdjärffte. SBenn eS Borfommt, baß ein Unier-

offijier ßunbert, ja meßrere ßunbert {fäße Bon ©iß<
ßanblungen begeßen fann, menn es, mie eS Ieiber lat-

faefje ift, Borfommt, baß ein llnterorfijier bie ©annfißaften
im Demb auS bem Bette jagt, Sieber fingen läßt, menn
bie Beute in ber Stube antreten unb bort ©emeßr ftreefen

muffen, itnb biefes ©eroeßrftreefen nlelleidjt noeß bureß

Kniebeuge Perfiißt mirb, fo Berurteilen mir baS auf baS
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(8c&maaii.)

(*) aECerfcöärffte. 35ief e fDlthljanblungen müffen auS
btr Slrmet oerfdjwinben, ©err JfriegSntinifter,

lueil fic barauS oerfchwinben liJunen. meine,

man fall bafiir meRr, alb baS bisher gcfdjehcn ift, bie

Sompagnteoffljiere OerantWortlid) machen bis jum Mont»

pagniechef unb (oll fit flrcng bafiir bestrafen, im Sieber»
RolungSfaU mit fchlicRter ©ntiaffung. RBaS aus biefen

©eitlen wirb, fattn uns gleichgültig fein, (htn ®rioat=

mann, ber feinen Beruf nicht auSfiiflt, nm beit flimmert

fleh autft niemanb, wie et weiter fommt. Soldjc
Offijiere finb, um ein Sott beb ©errn SfriegSminlfterS

feibfi ju gebrauten, feine Offijiere. Ser biel Rechte

hat, muff autb biel 'l'fiitbten auf fid) nehmen, unb unfere

Offijiere haben biel Rechte. linfere Offijiere nehmen in

jugenbiiihen Oahren fchon eine gtffliidjaftltdje Stellung

ein, bie anbere Stute mit gieither Silbuug erft in ungleich

fpäieren fahren erreichen, unb toer nur besfjalb Offijier

mirb, um biefe gefeflfchafllleben Vorteile ju aeniehen, btr

hat eben eine faifche Sluffaffung non beit hohen Pflichten

beS OffljictftanbeS. Seine Herren, bie fiompagntcoffljtere

müffen fleh eben eltoaS mehr um ihre Seute flimmern.

Sic fenntn ihre Seute oft faum bem Ramen nach

(Siberipruch rechts),

fie müffen fich hineinjubetifen nerfuchen in bcn (rRarafter

be8 etnjelnen, unb bann fünnen ihnen wenigflenS folche

fhftematifchen Schinbtreieu nicht entgehen, aber um»
gefehrt, meine ©erren, muh natürlich bcn Dffijicren auch

Scrirauen non bcn Sannfchaften entgegengebracht »erben.

Da ift mir j. 9. ein galt befannt, wo ein Offijier ju

ben Stuten fagte: „Ra, Jtinber, geht nun nach Saufe!" Da
trat einer nor unb fagte: „©cn Seutnant, »cim Sie uns
Bieber Du nennen, bann muh ich Sie auch Du nennen!"

Der Staun ift natürlich (ehr ftreng befttaft tnorben. 3<h
führe biefen JaB nur bafiir an, bah hei ben Sannfchafien

auch Sertrauen ju ben Offijiettn norhanben fein muh,
(B) unb fie nicht in oertraulich gefprodjen Sorten einen Sinn

fuchen, ber gar nicht barin liegt.

Steine ©erren, bie al8 LHnjcIfäfle baftehtnben Sih»
hanblungen finb felbfloerftanblid) bebauerltd) unb niemals
ju entfchulbigen. aber ich mürbe e8 a!8 eine Diel ju

ftrengc Scftrafuug finbtn, menn, wie e8 in ber fojial-

bemofratifchen Refolutton geforbert mirb, jeher, btr einmal
eine Sinjelmihhanblung begeht, ohne weiteres cntlaffen

werben fall.

(3«ruf bon ben Sojialbemofraten.)

Steine ©erren, al8 ich ju Seihnaehteu ju ©aufe war,
erjäRlte mir ein befreunbeter reuhifcher SammergutS--
pädjter folgenben Ja II. Der Betreffenbc mar felbft Unter»

offijier gemefen unb batte aI8 foldjer eine Storporalfchaft

unb barunter einen Stann, ber ftets unfauber jum Dienft

antrat. Da war nun mal eine Beiichtlgung burch einen

höheren Offijier, unb bamit ja nicht« oorfommen Tollte,

pujjte ber llmcroffijicr bie Sachen beb SianneS felbft,

feßte ihm ben ©eint auf, machte bie Schuppenfetteu

herunter, um fo ganj fither ju fein. Unterwegs greift

fich biefer Stann mit beiben Stäuben auf ben ©elm unb
brüeft natürlich eine ganje anjahl Singet barauf ab.

Der infpijierenbe Offijier fieht ba«, ftelit ben Slorporal»

fchaftäführer oor bie thront unb reiht ihn furchtbar

herunter, wie er einen folchen Stann jur BorfteUung
bringen fönnte. Steine ©errett, als ich ba« hörte, bachte

ich: »ab würbe wohl ber ©err Shgeorbnete 9cbel mit

biefem Stann gemacht haben?
(©efterfett.)

©err Steift hat ja heute angeführt, nach feiner Sn ficht

mühte ein BorgefeRter überhaupt jehu Schritt Poit bem
Stann bleiben. Sie ba eine militärtfdje Subbiibung mög»
lieh wäre, baS ift mir atlcrbingb unoerftänblich-

Dann hat ©err Dr. öirabnauer am Porigen Sonn»
abenb fich ereifert über ba8 Schimpfen auf bem Sfafcmen»

hofe. Steine ©erren, felbftnerftänblich ift ber Ion auf (Q
bem Jfafernenhofe ein anberer als in einer höheren

löchterfchule

(©eiterfeit);

unb wenn bie Bovflebcriii eines StäbchenpenftonatS R<h

hefchwert fühlt, wenn fie fo einen preufjifcbcn ober meinet»

»egen auch baperifchtn lluteroffijicr auf bem Jfafcrnetibofe

rebeu hört, ba famt ich biefer Dame baS nachfühlen.

aber, meine ©errett, wie bie Sojialbemofratic — aus»

gerechnet bie So'jialbemofratie — baju fommt, ftd) über
btcfeS Schimpfen ju befchWeren, ba« fann ich nicht Per»

flehen. 3<h habe hier einen SuSfchnitt, nicht auS ber

„Streujjcitung", fonbenc aitS bent „BorwärlS". Demnach
ift in einer §abrif Streif auSgebrodjen; ber eine arbeitet

geht toieber jur SIrbeit, unb a(8 er am abenb bie ffabrif

perlaffen will, wirb er auf bem Jabrlfhof in ©mpfang
genommen mit ben Sotten „Stump“, „Streifbrecher“,

„Strolch“ unb ihm fd)liehli<h ins ©cfid)t gefpien. Steine

©errett, aus bem üüort „Streifbrechcr“ fönnen Sie ja

ungefähr (elfen, Weldher Sßartei bie Schtmpfenben angehört

haben.

ffieiter hat ein Stitglieb ber 3*ntrumSpartei, ber

©err abgeorbnete 0 . Sreutano im heffifchtn Sanbtage
bejiiglich ber äßaljl meines ißarteifreunbeS Dr. Secfer

folgenbeS gefagt:

Sind) tch habe bie Befürchtung, bah, wenn eS fo

Weiter geht, eine 3cit fomnicn mirb, wo man
faum mehr einen ehrlichen Stenfdjen finbet, ber

noch fanbibteren wiB, weil man PoBftänbig macht»

IoS gegen bie Stoffe oon Roheit unb Semeinheit ift,

bie einem ba entgegentritt. Deshalb habe id) auch

bie Stetnung, bah es bcfonberS in bem hier frag»

liehen fjaüc wohl geeignet War, wenn bie Staats»

anmaltfdjaft ein öffentliches 3ntereffe annahm.
Denn in ber hier in grage fommenben äöahl
ift in einer Söeife gcrabe gegen biefen ffan» P>)

bibaten Porgegangen worben, wie fie mir

ähnlich noch nicht uorgefommen ift, unb Wie Re

wahrhaftig unfereS bcutfcRen BolfeS PoBftänbig

unmürbig tft.

(Sehr richtig! bei ben Stationalliberalen.)

Denn wenn man einen fianbibaien in ber Seife
an ber auSübung feiner Siechte ju hinbern fucht.

bah mau j. 9., wenn er mit bem 3mcirab ober

automobil fährt, Seile über bie Strafte jteht,

um ihn coeutueU fdjmer ju Derlepen, wenn man
ihn nieberfchlägt

(hört! hört! bei ben Sationalliberalen)

— nieberfchlägt, meine ©erren! —

,

als er es wagt, in ber Betätigung feiner bürgerlichen

SRecRte in ein Sofa! $u gehen, um bort eine Siebe

ju halten, bann ift bie StaaiSnnwaltieRaft afler»

bingS oerpflichtet, hier im öffentlidjen 3ntere|Je

cinjutretcn unb mit aller Siadjt biefe unglauo»

liehe Sioheit jurüefjuweifen.

(Sehr richtig! bei ben Siationalliberalen.)

Dann »etter, meine ©erren, als ich jum elften Sial

biefe Iribüne betrat, ba waren Sie (ju ben Sojial»

bemofraten) ja fo IiebcnSmürbig, mir jujurufen: „ßiimmel!“,

utrb als geftern ber ©err College o. Olbcnburg hier ge»

fprodjen hatte — ich war jufäUig nicht im Saale — laS

ich heute früh in ber flkeffe, bah Sie ihm „©rohfdmauje"
jugerufen haben, ffienn baS ©ter im Deutfchen Reichstage

oon (Ihrer Seite gefdjieht, ba möchte ich mal feheit, wie

Sic ftch auherRalb biefeS ©aufeS betragen.

(©eiterreit unb feRr gut!)

Dann, meine ©erren, noch ein SBort, baS füfj bem
Ohre flingt: DreSben»©lbfIorenj. Sehen Sie, meine
©erren, baS ifl hier bie Schimpflifte oon DreSben. 3ch
wiB nur einiges barauS beriefen. Da fleht j. B.: Un=
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(gcbmana.)

CA) ebrU4feit, Soppelzüitgigfeif, Sfrafebler, üügntr, lappige

feit, ©4redengfinb, Sdinft, Senungiant, Serräter. HJfeine

Serren, icfi glaube, felbft ein Unteroffizier Knute feinen

©pradjfcftafe aitä biefem Sregbener Sdfimpflrpifou tiod>

loefenliid) bereitem.

(Sehr gut! rc4tg uub bei ben Sationalliberaleii.)

SJteine ümen, ob fief) nun beim Wlltiär bie Wifi»

banblungen oermebren ober nur bie Silagen über bie

Wifibanblungen, biefe grage bat felbft ber §err 91b«

georbnele Bebel offen gelaffen. 3tbenfaftg »erben beute

mehr alg je alle berartige Salben in ber Sftreffe mit ber

gröfiten Behaplidjfeit breltgetreten, unb baju gebürt in

erfter Sinie mieber Obre treffe, »ie mau bag gerabe in

ber lebten 3rit taglid) an bem „Borwärtg" beobadften fann.

Sun, meine .'Qerren, tS fei, »ie eg fei, i(b ftebe auf

bem Stanbpunft, man foB nidft an Spmptomen furieren,

fonbern man foil bet borbanbenen Siifeftäuben bie lirfacben

zu ergninben fuiben, um bag Übel an ber Wurzel ju

faffen, unb ba ftebe id| gar ni4t an ju eiflären-, narb

meiner Hnffaffung finb biefe Solbatemntfebanblungen jum
groben Xeii auriicfsufübrrn auf bie Berrobung unb Die

Berwilberung unferer Sugenb.
(Sehr ridftig! redbtS, in ber Witte unb ben

Wationailiberalen.)

fflieine Herren, »enn man firb biefe 14 bis 20 3abre
alten Burfcben anfiebt — irb »IB niibt barauf eingeben,

bag »ürbe tnirb gu »eit Pom Xbema abfiibren — »er
eg fennt, brr toeifi cg, unb »er eg niibt fennt, ber

gläubig niibt. Steine fjerrett, »ag lieft biefe 3ugenb?
3tb fann 3b«en Perfi4ern, faft augf41iefeli4 f03ialbemp=

fratifibe ®reffe unb fojialbemofratifibe Siteratiir.

(Sjiirt! bürt! redjts.)

34 felbft lefe feit 13 3abren tägli4 fozlalbemofrattf4e

Beitungen, tdj bin feit 13 3abren ununterbrochen abon»

niert auf bie fojialbcmofraliftbe ®ref[e, benn i4 ftebe auf
(o) bem Stanbpunft: »enn man einen ©egner ernftli4 be<

fämpfen »iB, bann mufi man biefen ©egner bor allen

Singen grünblid) fennen lernen. Slug blefer meiner (fr*

fabrung beraug fage i4: ein Stenf4, unb no4 bagu ein

Stenf4 in einem fo unreifen alter non 14 big 20 3abren,
ber fo3ialbemofratff4e 3ritung;n lieft unb nur fojial--

bemorratif4e 3eitungen, ein foI4er Stenf4 mufi irr

»erben an ©ott, an feinen SJÜmenfiben unb tt!4t julegt

an ft4 felbft.

(Sehr ri4tig! re4tg unb bei ben

Sationalllberalen.)

Steine .ßerren, i4 »iH 3bnen einmal ein paar
fo!4er Selfpiele anfübren — mit Erlaubnis beg §erm
SfträRbenten

(©eitertet!) —

,

bie fidj in ber foziaibcmofratiiibcii Literatur uorfinben.

Sa (lebt im „Hamburger ©cfjo" Summer 232 eine

©4lil>rrung Pon einem Unteroffizier, ber fl4 ben Staun»
f4aften in folgenber Steife oorftetü:

Siefruten! Sie ©ntfdieibung ber ©rfafifontmiffion

bat @u4 in meine ©änbe gegeben, in bie ©anb
beg ©errn Unteroffizier*. Steine ©anb — febt

Re! — ift fräftifl, ift febnig, ift fno4ig; »o Re

binfattt, ba zeigen ftdj bie blauen Stale. Stein

Sufi — febt ibn! — ftedt in bidbefoblteni, ge«

nagettem Stiefel; Süden unb Baud), bie feinen

Srttt empfinben, tragen tagelang bie Spuren ber

Sägel. Wein Stopf — febt ibn! — »arb nie

belaftet but4 Senfen, fonbern ift ein bidmaubigeS

©efäfe, angefüBt mit bem Gjerjierreglement; bie

©aare Rnb oorf4riftgmä&fg gef4nitten. So ftebe

i4 #or (hid) — febt mi4 an! — alg bie 3bcai«

geftait beg bcutfdjen Jtrtegerg mit tabcllofem
ßeberjeug unb blanfen Stnüpfen. Stir ift bie

Stad|t Pcrlieben, Wenf4en umjuformen in bramb»

bare Solbaten, bie ftdj Poti ben 9Iutomaten nur (C)

babur4 unterf4eiben, bafj niebt ebi Bebnpfennig«

ftüd, fonbern ein Sfommanbowort Re in gunftion

fept. Sefruten! S4Iappbeit ift ©uer ffiefen unb
ffrecfibeit (Sure 3trt! 34 ober »erbe über

(Sud) fommen, mit Stolben, mit flfauit unb gufi,

unb »erbe (Su4 erziehen zu »aderen Solbaten,

bie ben äufjeren ffeinb unb ben inneren fjfelnb

jerf4mettern — Ripp! btop! burrab! — unb ihrem

©errn Unteroffizier bie Stiefel polieren, ni4t mit
ber Bürfte, fonbern mit ber 3ungt, »ie eg Rd)
jiemt für bie ©elbcnfübne!

(©ärt! bürt! re4tü unb bei ben Satfonalliberalen.)

Bier Wo4en fpäter erfd)ieit in berfelben 3'itung »ieber
ein arttfei; barin beifit eg:

fflabuRnnige 21ngft mufi bie in bie ffaferne

geholten Sbbue beg Solfcg beberrf4en; nur
mabnRnnige SJngft mildjt Re bereit unb geeignet,

bem fllaffenftaat alg »IBenlofe Waf4inen zu
bienen. Ser SfiaRenftaat brau4t ein Softem,
Wie eg ung tagtägÜ4 bie Strlegggerid)tgberbanb=

Jungen por 9tugen führen, gg ift nur folge»

richtig, bafi bie ©olbatenfdfinber mit mögiidjft

gelinbcn Strafen babonfommen, unb bafi Re
„ber 2lrmee erhalten »erben"; eg ift nur

foljjeri4tig, bafi ge»bbnli4e Solbaten, »ie bie

©etbelbergcr ©renabiere, »eaen etneg bummen
Strei4eg auf lange 3abre Ing ©efängntg unb
iug 3“4tbaug fommen. Ser ftlaffenftatt fann

feine gurWehrbaftigfeit erzogenen Bürger braudjen:

er bebarf einer Brrnee Pon menft4It(f)en Wafdlinen,

bte bur4 .fflafernenerziebung mit »abnfinniger

9Ingft erfüllt roorben Rnb, unb beten SBtBeng«

traft PoSRänbig gebro4cn ift. 3n „»abnfinniger

Bugfi bor bem tgiemi UnterofRzier" tun bie

armen Opfer afteg, »ag ihnen zugemutet »irb, (P,

fthiefien aud), »enn eg befohlen »irb, auf Bater

unb Wutter.

So foB eg ja fetn!

(,&ürt! bürt! bei ben Sationalliberalen.)

Safe junge ßeute, bie fol4e 3a4en lefen, bon Pomberein,
Wenn Re zllm Wilitär fommen, in eine ganz !4iefe

SteBung zu ihrem Sorgcfefiten treten, ift bo4 ganz felbft«

Perftänbltd). 34 mü4te begfialb bte aufmerffamfeit ber

Zuftänbigen Behörben auf biefe Serwilberung unb Set«
rofiung eineg leileg unferer 3ugenb rieften

;
bag »ürbe

Zum fflohl nnb Segen nt4t nur ber Brrnee, fonbern beg

gangen Baterlanbeg fein.

(Brabo! re4tg unb bei ben iltationalliberalen.)

Weine politif4en greunbe unb natürlich au4 i4 haben
eg mit grofier ffreube begrüfet, bafi bie zweijährige Sienft»

Zeit jefit gefehitd) feftgelegt »erben foB; bag fann mi4
aber niefit Ijinbetn, fiter zu fonftatieren, bafi bie brei»

jährige Sienftzeit in ber lat infofern ein (Sr;ief)ung8«

mittel »ar, bafi bie ßeute R4 gut führten, »eil Re bamit
bie Wögli4feit hatten, mit zwei Oafjren entlaffen zu

werben. 34 mö4te aber augbrüdli4 ben fjerren Sozial»
bemofraten gegenüber mi4 Permahren, alg oh i4 bamit
irgenb etwag Z" ©unften ber breijährigen Sienftzeit

gefagl haben »oBte. ffleiter ift Satfa4e, bafi bie Unter«

Offiziere bur4 bte zweijährige Stenftzeit ü6erhürbct Rnb,
unb hierin liegt eine ©rflärung, »enn ou4 niefit eine

®ntf4uibigung fiit folcfie im Äftelt begangene Süfibanb»
Iungen. Safe hierin abbiifc gefefioffen »erben mufi,

haben meine po!itif4en ffreunbe bereitg beg näheren
auggefübrt.

Warum aber, meine fjerren, bringen nun gerabe bie

Soziaibcmofraten immer mit fo grofier Borliebe bie

Wifebanblungen zur Spraibe? Bug Siebe zur ärmec,
unb um bie 3uftänbc zu beRern, bo4 wahrhaftig nicht!
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A) llnfer ©cer ift ihnen ein Jorti int Tluge, ein ©reuet,

weil Re bariti nicht fo agitieren fönnten, wie Rt e* gern

uiöifeien, unb weil Bor allem unfer Cffijierftanb leiber

fflotte* nur notfe einer ber wenigen Staube im 35cutfd)en

Üteidje ift, bie abiolut notf) nidit oerfeudit Rnb Bon ber

iojtalbemofraltfchen $eft. 911S ber ©err Slbgeorbnete

®ebel hier neulich mit bem Sruftton ber llberjeugung

fagte, bie Timtet iR fiir un* ein noli me tangere, unb

al* itfe ba ba* ©efidjt beb ©errn Vlbgeorbneten ®ebel

itnb bann ba* fflefitfet beb ©crrn .ftriegäminifter* oufafj,

ba Pachte idt unmillfürlld) an ben ftfelauen gudi* unb an

bie fauren Xrauben.

(Hebfeafie attfeittge langanbautrbe ©etierfeit.)

llnfcre Minute ift gar nld)t bcnfbar ohne Autorität,

unb ba* Streben ber Sojialbemofratic ift Ja barauf

geritfetet, lebe Stutorttät j i untergraben. 35er »erftorbene

ßtebfnecfet bat in ©alle auf bem Parteitage getagt: „SBir
anerfennen (eine TlutoritAt im ©tmmei unb auf
©rben.“

JBa* nun ben erften ®unft ber fojialbemofratijdjen

tftefolution anlangt, alle ®eftrafungen wegen ©ifefeanblung

in regelmäßigen 3wifehenräumcu jur ffenntnl* ber ©ann»
ftbaften 311 bringen, jo ftelle id) feft, bafe ba* ftbon beute

ber gatt ift, allerbing« in ber UBeife, bafe bie Heute ein-

fatft bamit befamtt gentatbt werben tollen, bafe aber bie

befeerifefee 2(bffd)t, bie bie Sojialbemotraten btnetulegen

wollen, nicht Borfeanben ift. 35ie übrigen fünfte ber 3te-

folutiou ftabe itb ja bereit* im Kaufe meiner auSführungen

berührt, unb itb fann erflären, bafe meine politifcben

greunbe einftimmig biefe SRefolution ableljnen werben,

©eine Herren, in biefer ©efee ber Sojtalbcmofraten gerabe

gegenüber bem llnteroffijierftanbe liegt Stiftern, wie itb

ben ©errett überhaupt ba* Kompliment nitht berfagen

fann, bafe in atten ihren ©anblungeit Snfiem liegt, wo
c* Rtfe barum hanbelt, ©inriefetungen be* gegenwärtigen

(B) Staate* berabjufefeen unb in ber allgemeinen Tldjtung

herabjuwürbigett.

(Sehr gut!)

3!ie Sogialbemolrateit motten ben llnteroffijierftanb 9e»

wiffennafeen begenerieren, inbem fie ihn fortgefefet in ber

öffentlichen Sfditimg herabfepen; unb wenn ber ©err fl 6=

georbnete äcbel neulith fclbft hier aubgefüfert bat, bafe

ber ©tlttärfcferiftftctter ©auptmann ('lauftu bargelegt habe,

bafe jefet ftbon jwei drittel be* Hnteroffijlcrforp* au*

foltbett Leuten beftänbeu, bie braufeeit ihr gortfommen
nitht fänben, fo nehme id) an, bafe bie* übertrieben ift;

aber jebenfatt? möchten e* bie ©errett Sojialbentofraten

gern bahin bringen, inbem Re eben jebe* fleinfte Serfeben

unb Vergehen be* llnteroffijierftanbe* oft nodj in über«

triebener SBeife in ber ®reffe breittreten.

3<6 tarnt ntidj lebhaft in bie Seele eine* foltben

llnteroffljier* btneinbenten, wenn »or ihm ein 0011 ber

fojialbemofrnlifthtn preffe — wie id) e* ttorhin

fthilberle — grofegefäugter ©ann fleht unb ttun biefen

llnteroffijier burtfe pafffben Sßiberftanb reist, ber oft, mit

itber, ber ba* feunt, weife, ungleitb gefährlicher unb
reijenber wirft al* felbft affiner ffiiberftanb

(fthr rithtig!);

tntb wenn nun biefer Hnteroffigier, ber biclleid)t eine

fecfeS» ober achtjährige unbeftholtene 35ienftjeit hinter Reh

hat, entladen werben fotttc wegen einer im jlffeft be»

aitgcnen ©ifehanblung, fo würbe ith ba* für bitl 311

art holten.

(Sehr rithtig! reefet*.)

3ber ©amt foU beftraft werben, gewife, aber nitht mit

biefer feärteften Strafe ber ©ntlajfung!

©eine polUifthett greunbe fehtti in ber ©rijaltuug

eine* guten llnterofftsierfianbe* ein ©oment non

eminentefter ®ebeutung, unb ith febc in bem llnteroffijier»

ftanb ein wichtige*, Wo nicht ba* wiefttigfte ©lieb nufere*

SHtitbOtaj. 11. *t«i«..|>. I. Setflcn. 1903/1904.

©eere*, wenn ba* einmal eintritt, wa* eine* ber älteften (0)

unb erfahrenftett ©itglieber biefe* ©aufe*, ©err B. ffarborff,

bei jeber ©elegcnfeeit al* fidfter fomntenb hinftellt, bie

Stenolutlon.

(3urufe Bon ben Sojialbemotraten.)

©ein ©err Sorrebncr hot ja auch bon ber SReBoIntion

gefprotfeeu, unb wenn Sie „hu!" [efereien unb barüber

fpotten, fo ift mir ba* ganj gleichgültig. SBa* Sic
jagen, barauf fommt c* nitht an. Sie Wiffen mit

grofeer Schlauheit — nicht mit Klugheit — immer 3bre
©orte fo ju treffen, bafe Re bem Slcfonuanjboben, ber

Bor 3hmm Hegt, enffprecfeeit.

(©eiterfeit.)

3d) weife, wa* Sic barüber benfeu. Bebenflieb ift mir

bagegen, bafe auch ber ©err !Rei<feäfanjIer in biefer ®e=

jieljung natfe meiner Sfuffaffnug eine entfdjieben ju weit»

gehenbe SorgloRgfeit an ben Xag legt.

1 Sehr rithtig! reifet* unb bei ben iffationallifeeralen.)

(5* mufe botfe gaitj entfdfteben ju benfen geben, bafe im

3)ejember B. 3*. unmittelbar natfe ber Siebe, bie bet

©err Sieitfeäfanjjer Bon biefer Stelle au* gehalten feat, in

ber „Sieuett 3eit" ein Slrtifel erftfeien, überftferieben:

„Galonne", wo ber SieitfeSfanjler mit ©alonne, bem
Slontrolleur Bon fiitte, Berglitfeen Wirb. 35iefer SUiann

hatte Berfiidjt, ba* franjöftftfee IBolt wenige 3afere Bor

ber SleBolutiou über biefe Öcfafer hinWegjutäuftfeen, unb
mit ©rlaubni* be* ©errn Sßräffbenten will itfe nur ein

paar Sage au* biefern Tlrtifel Beriefen:

®» gelang ifetn, eben für einige 3afete, über»

rafthctib gut, burtfe bie glettfeen Mittel, mit benen

©raf ®ü!ow operiert, inbem er „fDlabame Seftjit"

mtt 3ufd)nfeanlel)en beftfewor unb Rtfe anftettte,

al* jafec er am ©orijont nicht bunfle ©ewltter»

wolfen, fonbern roRge ©olfenftfeäftfeen.

Xrifft aber autfe auf ben ©rafeit ®üIow ju,

wa* ©arlple oon bem franjöftfdjen ittiinifter fagt: P)
„®cm unBeralettfelidten ©alonne felbft, bem e*

nicht au ©imiebt fehlt, ift e* bisweilen flar unb
jeberjeit buufel bewufet, bafe fein ffiewerbe nur

temporär ift unb mit jebent läge ftfewieriger

wirb, bafe ®eränbcrungeu non unbcretfecnbarcu

Solgeu in nitht grofeer gerne liegen?" ©an
fottte e* faß glauben, wenn man hörte, mit wie

ängftlitfeer Sorgfamfcit fid) ©raf Siilow in ber

©tatsbebatte bc* SieicfeStag* natfejuweifen be»

mühte, bafe unferc 3 eit botfe fo gar feine Jtfen»

Iitfefeit habe mit ber 3*it Bor ber franjöRftfeen

Sfienolutton. ©abeit wir, fo fragte er empört, einen

roi qui a’amtme? ©abeit wir eine ©öfifefee ®cr»

ftfewenbnng, bie ba* üiarf be* ®olfe* auSfaugt,

um e* in tollen Hüften 311 uevgeuben? ©aben
mir — botfe genug biefer patfeetiithen gragett, bie

bem leichten ©ebliit bc* bHebncrS fo wenig ent»

fpretfeeit unb gerabe baburefe beweifen, bafe auf

bem ©raube feiner Seele freilich wofel ein

„bunfle* Sewufetfein" oon ber ftfeneüen ®cr»

gänglitfefeit feiner ftaatSmännifcfeen ©enlitfefeit

ftfelummern mag.
(©lode be? ®räfibcnteu. ©citerfeit.)

®räftbent: ©err Tlbgeorbneter, itfe matfec Sie barauf

aufmerffam, bafe bie lierlcfung etwa* reitfelitfe lang ift.

(©eiterfeit.)

ftefemann, Äbgeorbncter: ©eine ©erren, ber lepte

Safe, ju bem itfe fogleidj gefommen wäre, helfet:

G* ift in ber Xat ein ftfeiilerfeafter 3rrtmn, Rtfe

einjubilben, bafe SieBolutionen immer nur unter

ben hfftoriftfeen ®orau6fcfeungen entftefeen fönnen,

bie in bem granfreitfe be* am-ien r*gimo beftanben

feaben.
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U) Kleine Herren, hier Wirb alfo in her offiziellen

foZtaIbemofratif4en Vteffe ganz offen mit ber Klügli4feit

einer StePoIution unb noch baju in gar nidjt ju »etter

gerne geredmet; unb tonrn ber ©err Abgeorbnete (Grab

nauer am Sonnabenb f|lcr uei ftcfjertc, bah feine Sßartci

gar ni4t an btc K(öqlid)feit einer fHeoolutioit bcnfe, bah
uieltiiehr bicfe Slebotution nur ben .©errn StricgSnttnificr

in feilten fdjlaflofen Aädjtcn bef4äftigc, — nun, meine

Herren, fo toiinfefjc ich icbcm beutfdjcn Sliniftcr mö4ent*
lid) mtnbeftenS eine idjiafiojc 'Jla4t, bem ©emt
iHciibätanjlcr aber jinei fdilaflofe 9lä41f!

«Grobe ©eiterfeit.)

Kleine ©erren, idj id)liefte mit einem Appell an bie

biirgerlldjen Parteien, bnfs c8 gerabe in iHrtcffidit auf bie

(neben gemachten Ausführungen boppclte 'Pflicht aller

nationalen Parteien ift, ben linieroffizierftanb gegen bie

fojialbemofratififien Anzapfungen in Schub zu nehmen
unb alles ju tun, feine Steuuug in jeber fficifc ju er*

leichtern. ffio Verfehlungen norfommen, mim riidljallloS

eingefchritten »erben; aber mau foH nicht PcraDgemeinent.

ffiir biirfcn nicht aus ben Verfehlungen eine« (Sinjeinen

©chlüffe auf ben ganzen Staub jiehen.

(Sehr mahr!)

Stoch bilden »ir alle — unb »cnn ich l’age, mir alle, nehme
ich fitiS bie ©oäialbentofraien au«

(©eiterlett) —
mit berechtigtem Stolz auf nnfere Armee, unb »ir

biirfcn«. $ah aber nnfere Armee baS bleibt, BaS fie

1870/71 »or, ba;u ift nötig, jeben fid> zeigenben ftäulms-

projefj mit giiihenbem ©ifen aubjubrennen; aber baju ift

auch nötig, bah Soll unb Armee (ich gegenteiliges Ver-

trauen unb gegenteilige Achtung entgegenbringen, unb baju

ift Beiter nötig, bah Regierung unb Voll ben Stampf
gegen bie rcöolutionören Vefirebungen ber internationalen

Sojialbemofratic nicht nur anfzunrfjincii, fonbern and)
(B) ftegreich burchfiihren.

(lebhafter Scifall rechts, in ber Klittc unb bei bcu

Aationallibcraien. — öeiterfeit bei ben Sozial*

bemofraten.)

Gträfibent: $aS ffiori hat ber ©err Vebolimächligtc

Zimt SunbeSrat, Sfönigltch preuhtfehe Staats* unb Kriegs,

minifter, (Generalleutnant o. ©inem genannt u. Aothmaler.

8. einem genannt 8. Aothmaler. (Generalleutnant,

Staats* unb SfriegSminifter, Seoollmächtigter zum VunbcS*
rat fiir baS Königreich preithrn: Kleine ©errett, ich

habe mich bei ber erften Scfung bt« ©tats eingehenb über

bie Stihhanblungcn in ber Armee auSgefprochcu unb meinen

Staubpunlt flar bargelcgt. 3 dt Perjid)te heute bei ber

jtteiten Sefung barattf, noch ein SÜort hiiijnjitfiigen. 34
Bill mich auch nicht mit ber Aefolution her ©errett

Sozialbcmofratcn befchäftigcti, nachbcnt brr ©err Ab*
corbnete (Gröber unb bei ©err Vorrebncr foeben iehon

efmtbet haben, bah fie biefe Aefolution ablehnen »ollen.

ffienn ich bas SÜort ergriffen habe, fo ift es nur

gefchehen, um ganz furic Semerfungcn an bie Siebe beS

©errn Abgcorbneten Kletfl zu fniipfen. ®er ©err Ab*
georbnete hat uns eine längere Vodefung gehalten aus

ioeftimm ungen, bie uor 2R /fahren beftanben haben,

ffiozu, habe ich eigentlich nicht recht Oerftanben, ba er

felbft nachher zugab, baS märe afics geänbert.

(©elterfeit.)

(Gerabe an ber Vefchmerbeorbming haben »ir bas ge*

änbert, BaS er borfchlug, nämlich, baf; ber Solbat, ber

fith befdtweren wiB, nicht zu feinem Unteroffizier ober

ftelbmebel, fonbern zu feinem ©auptmann hingeht. Ser
©auptmann hat bie perbammte Vflidtt unb Schulbigfeit,

jeber berartigeu Vc(4»ctbc burchauS /folge zu geben itnb

ihr bis in bie lebten Stonfcquenjtn nachzugehen. Sen
3Bed bie(er Vorlcfuttg habe id) alfo nidjt oerftanben.

Xcr ©err Abgeovbuete Kleifl hat uns bann einen (C)

Seutnant Oorgefithtt, ber baS (Gliid gehabt hat. Ihn zum
Solbatcn auSzitbiibcn.

(©elterfeit.)

3u meiner groben ,3reube hot er gefagt, baS Bärc ein

Offizier gemeint, ber ficb ber PoBen Siebe itttb Anerfemtuna

feiner Klamilchaften erfreute. Alfo, meine ©erren, cS ift

bodt feftgefteBt, felbft Pon fozialbemofratifcher Seite, bah
cS foldte Offiziere gegeben hot

(fehr gilt! rechts),

unb es fei and) zweifellos, bah eS heute noch fole©c gäbe.

(3uftimmung bei beit Soziaibemofroten.)

Irohbcm, meine ©errett, bin ich »an meinem Stanbputift

aus mit biefent Leutnant Viintc burchauS unzufriebcii.

$er ©err Abgeorbnete hat gefagt, oon ber anbtren ©de
beS StoferneuhofeS hörten wir bie Ohrfeigen herüber*

hatten, unb mein Leutnant wanbte fuh bahin unb fdjiittelte

mit bem .Kopfe. 'Kleine ©erren, ift bas baS Vflt4tgefübl

eines preufiifchcn Offiziers? Kein, ©err Abgeoibneter,

wenn ber Seutnant fo gemefen toäre, »ic Sic ihn uns

fehilbern, bann märe cS feine Pflicht gemefen, zu feinem

Siameraben hinüberzugehen, ihn atifmerlfatn zu machen,

unb meint bas nicht aufhörtc, zu mclben.

(Sehr mahr!)

34 glaube, meint ©errett, ber ©err Abgeorbnete hat

biefent ©trru ©ermami Viinte feinen Xtenft erwiefen, ihn

hier oor baS hohe ©auS unb baS beutidte Volf binjuficilcn.

lanti, meine ©errett, haben mir ben ©um Abgc*

orbneien Klei ft als einen Klattn oon aujjerorbeittlidj tiefem

}Hc4tS* unb fftfti4tgcfiihl fettnen gelernt. Aber id) habe bie

©mpfinbung gehabt, bah er zur 3eit feiner Xietifijeit eS

iti4t in biefent Umfangt befah; ober er hot nur einen

fehr p!atonif4en (Gebrauch babon gemacht. ®r hat uns

gefagt, mentt ihn ber Sergeant attgefafit hätte, — ja

bann! Aber bete armen Sauetnjungett fflühelm, ben lägt

er ruhig mihhonbtln tucretj ben Unteroffizier, barum (D)

fümmert er fidt ni4t. ffiic ftiinmt benn baS mit biefent

(GrunbqueB aBcr Siebe, ber in jebem fozlalbemofratifchen

©erzen zu feinem Aächfien flieht!

(Sehr ri4ttg! rc4ts.)

©r hat fogar bie Shntpathic biefcS Scrgeantcit, er ftebt

zu ihm tu einem fttmpcitbif4en Verhältnis. Alfo marum
fiub Sie ni4t glc!4 hi'tgcgaitgeu unb haben bem
Sergeanten gefagt: »ns finb Sie fiir ein Unmenfch, marutn

mihhaitbeln Sie beit fflilhelmf 3a, meine ©errett, je(jt

f4iittett er, jetzt ma4t er fo; — fo ©at er eS bamais
and) gemacht, baS hat aber nichts genügt.

(3untf linfs. ©eiterfeit.)

ffienn er biefe große ©nergie, bie tiefe Siebe gehabt hatte,

»iirbe er eutmeber auf ben Sergeanten eingcmirft ober

feine Vflidfi getan unb ihn zur Anzeige gebracht haben.

35er SÄttSfclier ffiilhclnt wirb oon bem ©errn Abgeorb*

neteu Kl ei ft nic©t fingen
: „34 ©att' einen Santeraben,

einen beffertt finbft bu nie©!."

(©eiterfeit.)

34 bin überzeugt, ber ©err Abgeorbnete felbft hat fi4

unb feiner '-Partei bur4 feine Aebc feinen guten Sfieufl

gefeiftet.

(Srabo !)

Aräfibent: ®aS ffiort hat ber ©err Abgeorbnete

o. Staubt).

n. «taub», Abgeoibneter.- Kleine ©erren, wir gaben
bef4Ioffen, bie Solbatcnmihhaitblungen bei biefent Xitel

hier zu bcfprc4ctt. Sic »erben wohl alle zugebett, bah
entgegen nuferer Abfi4t f4on beim (Gehalt beS Kriegs*

mittifierS fo bicl über Solbatenmihhanblungen ge|pro4en

toorbeu ift, bah 14 niid) für bcrpfli4tct halten fatin, Pott

einzelnen jäflen ittögli4ft abjufegen. ©S ift ou4 heute

hier f4on PielcS attsgefprodjeu moibcn, BaS uns DoU*
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(». Ztdubi).

(Aj fiänbig Dom $erjen fonuni, namentlich and) anlangenb

bte Beipflichtungen, totldje mir ben »erbünbeleit 3ic»

gierungtn fluftrltgtn. 3nfolgebcffen glaubt Id) mid) in

ber §au)Hfad}c barauf befdjrciiilen ju foiien, midi einige

Bewertungen bariiber ju madje», mir wir bic gegen»

Bärtige Situation auffoffen. Seit langer 3fit ift cS hier

eint ftänbige Grf4etnung, bah beim Müttärdat eine groftc

Menge einzelner (fälle non Solbatenmlhbaublimgeu uns
in aller Breite tiorgehaltcn werben. 34 höbe bie £ioff*

nung, bah nach ben Sierbanblungeii, bic bieSmal baiiibtr

ftattgefunben hoben, biefe Übung fid) aUiuählieh nnbtrn

wirb. 'Meine Herren, ich hotte es nicht für richtig,

ju »erfahren in ber Skife, tote e« bisher ber (fall

gewefen ift. G3 h«t bie ö meiner älnficht nach auch wenig
3med. erinnern Sit fich hoch, bau wir (amtlich ohne
Ausnahme feit langen fahren beftrebt gewefen fenb, ben

Solbatenmlhbanblungen entgegenjutreten. es cntfpridjt

unfer aller llbcrjeugung, bah fie nicht »ortommen
bürfen im 3ntereffe ber Armee wie ber Menfd)ll4lelt.

ffleiier ift unS Porgeführt, baf) bie btutfdjen Monarchen
feit langer 3<it in ber ernfteften Söeife bagegen Befehle

trlaffen haben, bah bie höheren mtlitarifchen 3nftanjen,

bah eigentlich baS ganje OffijterlorpS, mit gattj gtringen

Ausnahme» oielletcht, feine Schulbigfeit nach biefer

Sichtung hin tut. TaS ®crid)tSocrfabrcn ift geänbert;

aus ber SBtröffentlichung geht hetuor, bah bic Be»
ftrafungen ber Mihhanblungen hi« in ber Segel noch

ungleich ftrenger finb als bie bei 3ibllpcr Ionen, 2ßcnn
ber verr Abgcorbnete (Weift uns ein paar Salle porgeführt

hot, in beneu er eine ju milbe Bchanblung ju (eben

glaubte, fo hot bas nichts ju fagen, beim biefe (fälle

waren gar nicht beglaubigt.

34 will h>« cinfchalten, bah ich mich i<br gefreut

habe über bie Ausführungen bes ©errn Abgeorbneten

£ehntann. 34 werbe jn permetben fudjen, 311 wiebcrholen,

(») waS er gefaßt hot, um nicht 3h« 3fit bamit in Anfprud)

ju nehmen. 34 freue mich au4 , bah ber ©err flriegS»

miniftcr in ber $auptiad)e mich brr Mühe überhoben hat,

bem Sierra Abgeorbneten Steift ju antworten. Sur eins

möchte ich biejem no4 fagen 311 ben merfwüroigen Singen,
bie er oorgetragen hot. ffieitn er es als etwas wunber*
bares hinftellt, bah in einer Sabril bes BJeftenS angc*

f4logcu ift: Sinber bürfen hier nicht gef4logcn Werben —

,

uub wenn er bas mit Cftelbien in ©egenfag bringen

Will, fo fage i4 ihm — ich habe faft immer in Cltelbien

S

elcht —, bah i4 bas für eine ganj übetflüffige Bor*

hrift halte; bas ocrftcht ft4 bei uns gan 3 »on felbft.

ler §en Abgcorbnete Steift f4cint ferner ber Slnfic^t ju

fein, bah man ungepcügelt aus ber S4ule gar nid)t

herauSfommt. Gr hot jebenfaüs wohl tii4tig Brägel
in ber @4u le belommen, bas ging aus feinen ganjeu

Ausführungen heroor. Gr fagte: wenn utan aus ber

34ule heraus ift, (ciegt inan eine jeitlaug leine

Brägel, beim Militär lammen fte toieber. 3a, bei uns
ift matt glücfll4er, bei nnS tft bie Brägel in ber 34nle
eine Ausnahme.

GS ift nt4t richtig, bah wir uns mit bttt rittjelnen

(fällen Pan Mihhanblungen hiev brf4äftigrn. Jie &ar*
fteUungen hier gehen ein falf4cs Bilb, finb geeignet,

namemti4 wenn fie in ber agitatortidjen Steife wie

feltcuS ber Sojialbemofratie erfolgen, bic 3)isjiplin ju

f4äbigen; fie enthalten oft llngerectitigtcitcn, ftellcu uns,

wie gefiertt ber (jerr Abgcorbnete Btinj Garolatb gatij

richtig fagte, bem AuSlanbc gegenüber in ein falf4c3 Vid)t

unb rufen bamii natürlich (Gefahren hetoor.

34 ma4e ferner aufmertfam auf bie Becbcffermtg

beS Bef4wcrbe»erfab«n8, wcl4eS, wie f4on ber fjerr

SfriegSminifter auSführtc, nöllig beränbert ift. es fitibcn

barüber Belehrungen ftatt. GS ift alfo f4ou fehr Piel

gcf4ehett.

Meine.fjerren, wie heute f4on auSgefpro4en worben : eS (O)

ift bet einer Armee uon über 500 000 Mann wohl unbenlbar,

bah bort bie Mihhanblungen oölltg Perf4 wiiiben. Jas
Ift unbenlbar einmal wegen ber mcnf4Ii4en Satur im
allgemeinen, uttb weiter, weil junge llnteroffijiere, junge

Grjicbcr non no4 wenig Bilbung unb Erfahrung Piel

mit ber AuSbtlbung ber Solbaten ju tun hoben. Au4
hat ber .öerr Abgrorbnrte Hebmann — i4 will baS nnr
turj aitbeuten — vi4tig ausgeführt, bah bie i>ege, we!4e

legt gerabe ber 3ugenb gegenüber erfolgt, biefe mit gang

f4iefen Borflcilungcn jur Armee bringt, was bie Stellung

ber llntrroffijierc ganj auherorbentli4 erf4wert. 3 ft

benn bent $<rrn Äbgeorbtielen Steift unb feinen ®c=

noffen ntdjt betannt, welche unenbli4en (Roheiten bis»

weilen Solbaten begehen? Mir ift oon einem GStabron*

4ef erjählt woeben, bah ein Salbat einem Bf«bc
bie 3«ngc tief einrih, bah ein anberer eine Miftgabcl

nahm unb fit bem SPferbe in ben S4lou4 ftteh- 3ft eS

mutiberbar, wenn ba einmal einem Unteroffizier bie

©aliuttg fo »erloren geht, bah er einer Mihhanblung (ich

f4ulbig ina4t? Alle biefe Singe muffen mit berücfii4tigt

werben, unb beshalb hot eS au4 gor leinen 3wed, jeben

einzelnen (fall fo aufjubauf4eu, wie eS bisher gef4eljcn

ift. 34 bin aber mit bem fjerrn Abgeorbneten ©rüber
ber Aufi4f, bah Solle Wie ber beS UnteroffijierS Breiben*

ba4, weiter Borgänge non johlrei4en Mihhonblungen —
unglaubli4erwcife finb ja MS 7» unb 1500 (fälle Par*

gclommrn — hi« Porgebra4t unb befpro4en jn werben

nerbienen, weit fie ben (Rüdfd)luh re4tfertigen, bah nicht

bem § 147 beS MilitärftrafgcfeghuehS gemäh Dcrfahrctt

ift, bah trgcnbwo eine Bflt4t»trlegung na4 biefer (Richtung

porliegt.

Meine Herren, wenn wir uns nun alle flar finb,

bah fehr Piel in legter 3eit h>« gef4chen ift, fo fragt

mau fid) mit JIe4t — unb $en Hollege ©rüber bat

bieie (frage bes Wettere» beganbett — : warum toifjen ID)

wir no4 ni4t, bah eS beffer geworben tft? 2)er .fierr

Abgeorbnete ©rüber hot biefe (frage au4 beantwortet:

baS liegt au ber (Neuheit ber Berhältniffe; baS neue

®eri4tSoerfahrcu bringt cs mit »4, bah unglei4 mehr
als früher in bic Cffcntli4 leit bringt; wir lünnen m>4
leine Berglei4e jiehen. üötr müffen alfo beftrebt fein,

ju tun, was wir glauben tun ju tonnen. $a erfeuue

i4 mit bem ©errn Abgeorbneten ©rüber an, bah bie

SRefotutton, wel4e bie Bubgetlommtffion in meinem
Seifein gefafjt hot, bic jutreffenbe ift, bah wtr hoffen

hülfen, mit ihr In biefer (Richtung rtwaS ju errei4en.

Mit bem ©emt Abgeorbneten (gröber trete i4 ouch ber

(Hcfolullon Abiah entgegen, inbem 14 no4 htnjufüge,

bah meine politif4cn (freunbe in berfelben ein Mißtrauens»

Datum gegen bie .OecreSDermaltung jinben, wel4eS wir

ni4t als gere4tfertigt anfehcn. Sie Siefolution brr

Sojialbcmotraten oerwerfen wir auS ben bereits oon
bem (jerrn Abgeorbneten ©rüber angeführten ©riinbert

unb no4 ans einer (Reibe anberer ©rünbe, bie t4 hei

ber oorgeiüdten Slunbe nicht näh« anführen will.

'Meine Herren, eS fottten bie Herren, wel4e fo gern

über Solbaienmihhanbluugen fpre4en, fie bei jeber ©e»
Icgenheit l)i« oorbringen, ftd) »evgegenwärtigen, bah bic

Berhältniffe in ber Armee für bas Grjieherperfonat,

fpejiell für baS uiebrige Grjieherperfonal imglei4

f4wirrigev gegen früher geworben finb. GS finb Ber»

mehrungen bei ber Armee eingetreten ohne Berädfi4ligung

bes jutreffenben BcrhältntffcS ju bem Dorbanbeneu

Grjieherperfonol, es wirb ungleich mrär »erlangt »on

biefen Heuten als früher; eS ift aber nidjt mögli4 , bie

Unteroffijtere in berfelben BJeife wie früher bet bei

gähne ju behalten. Man muh ji4 in ber (jaitptfadje

mit iiiiigtren Unteroffijieren behelfen, bie weniger Gr»

fahrnng wegen ihrer 3ugenb, aber 0 tellei4t mehr
239*
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(v. eiaubv. i

(A) Temperament haben. Taju foinitit ihre Unfidjerbeit, unb
tuir tDiffrn alle, baff Unftdjcrficit tterOöS macht unb 5»

unüberlegten ®aublungen Uerleitet. (£8 ift hiernach otel-

leicht natürlich, bafj Don einer ÜJeffcrnnfl noch nichts

fonftatiert i|l.

SBeldje ftonftquenjen foll man baran® glebenP Bor
allein eine Bennehrimg be® llnteroffijterpevfoiialS. Tiefe

ftonfequeng hätten befonber® ber £>err Abgcorbnete SJieift

unb (eine ©efinnungSgenoffen gieltcn foilen. TaPon fiat

er aber fein ffiort gefprochen. Od) btn übergeugt, bah,

wenn biefe (frage in ben nächften lagen hier nur ®nt=

fcheibuttg fommt, ber £>err Abgcorbnete 'Hieifl, obgleich

er burebau® eine fiebuug ber untcroffigiere will, gegen

blcBermcbnmg unb gegen bie Bcfferfteflinig bcrllnteroffigtere

fiimnien wirb. 53 bat mi<b aufeerorbentlidi gefreut, bah
ber f)err Abgeorbncte @röber mir in AuSficpt geftcilt bat, bah
er enbiid) beit ©rünben, Belebe meine Barlcigenoffett in Ber-
binbung mit anberen Herren in ber Bubgetfommiffion ibnt

für bie Bermcbnmg ber Untcroffigiere norgefübrt haben,

[ebenfalls crbcblteb näher geriieft gu fein fetieiut. Sab
©emleht unferer ©riinbe febelnt boeb burebfebiagenb gu

fein, unb teb Ijoffe, bah c® an<b ben ©errn ©röber unb

feine Barictgenoffen babin bringen wirb, biefer mirflieb

notwenbigen unb febt erfebnten Berbefferunq für bie

Armee guguflimmen. 3« meinem lebhaften Be-
bauern muh ieb aßerbing® annebmen, bah ein anberer

Teil non unb biefe flonfequeug noch immer nicht giept,

unb eS |inb bie? bie t&erren ban ber beutf<b-frelftnntgeu

BotfSpariei. Tiefen Herren habe ieb fugietd) ben Bor-

Wurf ju maeben, bah fte bureb ben üfunb bei fjerrn

ftotlegeu Dr. Biüller (TOeiningen), ben ieb gu meiner

greube auf feinem BloSc febe, gewiffe 3uftäube budi

febr falfeb gefebübert haben, wenn jjert Abgcorbnctcr

Dr. SJtüHer ('Uietningen) ba® böfe Brcuhen al« bie

Urfacbe Pon all bem, wa® ihnen in unferer Armee ntebi

(ß) gefällt, anfiebt- — ßerr (Dlülicr febiittelt mit bem ftopfc;

fierr Abgeordneter wlülier (SDeiningen), ieb hätte folebc

Auheningcn Pon Oboen nicht erwartet; beim ieb habe
ntebi gehört, bah jemanb es hier febon unternommen bat,

beit Angehörigen eine® BunbeSfiaate® in biefer Seife bie

angeblieben Sünben ihre® engeren Balerlanbe® oorgu-

werfen, wie Sie e® getan haben. Od) maebe barauf auf-

merffatu, bah bie® in biefem haben $aufe nicht llbung

gewefen ift.

(Sehr richtig! reebt®.)

Ter $err Abgeordnete SRuIler (äReiuiugeit) ift fogar fo

weit gegangen, gu fagen, bie üRihbaublungen in ber

baperifdjen Armee feien weniger jablreieb, weil Bauern
gebtlbeter fei al® fßreuhen. 9iun, £>err Abgeorbucter

ffltüiler, ieb will nicht, Wie .ftetr ©encral u. Snbre® e®

Pon fnb gefagt bat, ein Biaglat an bem Zerrte (Reidj®-

fangler begeben, ieb will uielmebr ben vierni (ReicbSfanjtcr

fritifieren. Ter ,§err SReicpSIaiigler bat Sie ciuft einen

geiftboHen SRann genannt unb bat erflärt, ba® nicht

jurUefnebmen gu wollen; ieb mache bem fterrn (Neid)«'

fanjler aber einen Borwurf, beim er hätte Sie barauf

aufmerffam uiaebcu fallen, wie fd)tcd)t Sie un® bt« im
(Reichstag behandeln. Sie haben Sieb nieift bamit be-

fdjäftigt, Tinge, weiebc Ohne»- glaube ich, felbft gieinlid)

wenig erbebiieb erfebienen, ginn ©egcnftanb Obrer
grörterung ju maeben unb an Obncn eine Heine jtrilif

ju üben. Sic hätten un® lieber etwas Don Obrem Seift

abgeben unb fieb mit un® auf bie gröberen fragen ftiirjen

foüen, wenn, wie ich hoffe. Sie bagu bie oolle Befähigung
haben. 0<b hoffe atfo, bah Sie ftd) (Pater nicht mit

biefe» fleinen Tingen, fonbern mit ftaalsmännifebeu unb
groben (fragen un® gegenüber befebäftigen Werben.
Steine Sachen ju fritifieren, bagu braucht man fein

getftooller Wann 3u fein.

©S bat aber auch Obre Beobachtungsgabe nicht gang

bie Sfritif be® ,'gerrn BeiebSfanjlerS gereebtfertigt; Sie (O)

febeinen gar nicht beobachtet ju haben, wie Breuheu unb

feine ftönige wieberbolt bie Bewunberung ber ganjeu
2öclt hernorgeinfen haben. Sic haben ganj uergeffen,

wa® Breuhcn für Teutfeblanb getan bat! Tafür woUeu
Sic fflarbefauaücrieoffijiere mit BaQonmüpen unb ieb

weih nicht mit weichen anberen unmöglichen StieibungSftiiefcn

hier in Berlin gefeben haben. Och ftebe ber @arbe=

fatialleric nicht gang fern; aber ich habe noch feinen oon

ihren Offijieren mit einer Bailonmüpe gefehen, uno ich

bin überjeugt, baft e® im gangen nicht gehn @arbe-

faPaDerieoffijiere gibt, bie einen Stneifcr tragen. 0<b muh
Sie atfo bitten, bah, wenn Sie un® hier in ber Oiroh--

ftabt beehren, Sie nicht nur fidf mit wichtigeren Tingen

befebäftigen, fonbern auch jutreffenberc Bemerfungen
machen.

atteine Herren, wenn ich fcboit bon ber Berfcbieben-

beit, in ber bie Btihhanblungcu hier beurteilt werben,

gefprochen habe, fo wtu ich nicht unterlaffen, aiisbrücflid)

aujuerfennen, bah ihre Behanblung grohenteit® bom
beften ÜBiüen auSgebt, unb in biefer Begiehung nehme
ich auch ben £>ctru Slbgcorbnetcu üttütter nicht au®.

So wenig ich auch mit [einen Ausführungen einoerflanbcn

fein fann, fo bin ich boeb überjeugt, bah er c® gut meint

mit ber beutfeben Armee. TaSfelbe fann ich natürlich

nicht tagen bejügiieh ber Sojialbcmofratic. Ter .fjerr

Abgcorbnete Bebet hat neulich felbft rübmeitb für feine

Bartei gefagt, feit 15 Oabren bebaubetten fte nun bei

jebetn 6tat bie Soibatenmihhanblungeu. Sßir miffen

aber auch warum, beim wir wiffeu, bah »bie ©enoifen"

auf beu llmfiurj ber beftebenben Staat®« unb Sefellfcbaft®-

orbmmg auSgcbeu. Sic bcabftcf>tigeu bureb bie Agitation
— ba® bat auch £>err Sjchmanu fchon ouSgefirhrt —
[ebigtid; bie TiSjipiin ju locfent. Weil fic hoffen, bamit

ein® ber Bollwcrfc gu gertrümmern, bie ihnen entgegen-

fteben. Auf bie anberen Boliwerfe Will ich nicht etngeben. ff>)

Senn bie Sogialbemofratcn behaupten, bah fee ausgcheit

bon tbealen ©cflditspunften, non 'llienfdjeuliebe, fo ift

ba® einfach fomifch, um mich nicht eine® fdjärfeven

AuSbrud® ju bebienen. Ter $err Abgcorbnete

ilcbuianu Ijat fchon Ähnliches auSgeführt. Tic

Sogialbemofratcn fprcchen oon Ttjrattuei unb (Roh-

heit in ber Armee. Bio finben wir beim eine gröbere

(Roheit al® bei bem gangen Berbalteu ber Sogialbemo-
fratie? Bür feniien ben TerroriStnu® bei ben Streif®,

wir feigen borl nicht mir Igvannei, fonbern and) bie

itifamftc, erfcbredenbfle (Roheit. 6S bat Ohne" heute ber

£>crr Abgcorbnete iiebmamt oorgebaiten, bah einem

'IRaunc, ber nicht mitftreiteu wollte, uadi ihm guge-

fchieubevten Schimpfworten fdjtiehlidg in® ©eficht gefpueft

würbe; id) erinnere Sic ferner an ben (fall Abomcit, ber

mit grau unb ftinbern bem junger überliefert würbe,

bamit er iehlichlid) nachgab unb ftcb ber Igtauuei fügte.

On® ©efidjl fpeieit, bie (faimlie oor ben junger bringen,

ba® geugt bon einer ©emütSroheil, Wie fic felbft bei ben

ärgftcu Solbatenmihbaubiimgen nicht Dorfommt, wie fic

oielicidii bei einem Brcibenbad) nicht gröber gewefen ift.

Ta® ift bie Berbcrbtbctt in ber Botcng. linb wieoiel

Schinipfworte unb linflätigfeitcn werfen Sie ftd) felbft

in Obren ©titcoerfammlnngen gcgenfeillg oor, felbft

Schinipfworte, bie birett an bic riluc gehen, gegen bie

ba® Tonnerwcttcr eines lliticrofftgierS in einem Safcrnen-

bofe gar nicht® gu fagen bot! Bein, meine .vierten, Sie
haben gar fein (Recht, über Bobeit fid) gu bellageu, unb
foinmen Sie im® nicht mit Obren M lagen! Sir wiffen

längft, wa® Sie wollen. ©S ift nicht aufrichtig oon

Ohncn, wa® Sie hier fagen. Sie beiden gar nicht baran,

bie Armee gu beffern; Sie wollen fie nur untergraben,

Sic wollen bohren au biefer Stelle, wie Sie e® an oieieu

anberen Stellen getan hoben.
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(A) Steine ©erren, ber SlOßecubuttc Sebcl b«t in btefen

Xageu eine miBeruug getan, bie zeigen foUtr, wie gut er

e«, als er SolbatenmiBhanblimgen befprad), mit ber

Slrraec unb bem Saterlanbe meine. (Sr tagte, im {fade

eine« Sngriffötricgc« mürbe bic ganze Sojialbemofratie

zur Scrtctbigung beb Saterlanbe« mit jtir Stinte greifen,

alleine ©erren, ber ©err StrtegSmintfter bat ©errn Scbel

Sofort geantmortet, ba* glaube er ibm ni(t)t, unb bamit

batte ber ©evr ftriegbminifter red)t. Xer ©err Slbgcorbncte

Sebcl bat fd)on mandje« biiigcftcllt, mit« er nicht bat

aufrecht erhalten fönnen. 3d) will nur ein ißort ibm
entgegeubalten. (Sr bat in ber lebten Heit — ich ermäbne

btn Parteitag in Xrcäben fc©r ungern, er Ift mirflch bis

juin Ubetbrufi genannt — er bat bort gefagt:

Solange idj lebe, rebe unb Schreibe, totll ich nie

anber« fein, al« ic© gemefeu bin: ber Xotfeinb

biefer Staatborbnung; folattge id) lebe unb

eriftiere, miH id) ihre Spiftenzbebingungen untcr>

graben unb, menn idj fann, biefeu Staat be>

feitigen.

(©ört! b»rt! reibt«.)

SÖie miH fid» ba« jufammenreimen mit bem 3lu8fprud)e

beS ©errn Jtbgeorbncicn aäebcis* grapt man nun naib

ben ©rünben, roeäbalb fo cima« geauBert mirb — ja,

ber ©err Slbgcorbncte Sebel unb biele feiner ©tjinming«»

genoffen finb fehr überlegte deute; ffe fagen fid), beim

SuSbruch eine« M riegcS mürbe gegenmartig noch mit ber

Sojialbemofratie unb ihren (fiibrern oerbamuit fdjledjt

iimgcgangeu merben, meint ffe e« mögen tooQten, fid) ba

bem furor teutonicus auSjufctjen. Sie mürben einfad)

zermalmt merben trog ihrer brei Millionen Stimmen.
Son benen jiebett Sie nur eine gvofte Stenge ab, benen

c« gar nicht einfäUt, mirflidj mit 3bnen zu geben. Soltbe

äuBerungen finb ferner fo geeignet, Sbiliftem — mir

haben ja fo Diele — bie Sdffafmüec über ben Stopf ju

(B) jieben. Unb bann ffnb fff ein fo fdjöncr Stoff für bie

nerbiffenen liberalen Dtebatteure, rnelcbe nicht« in ber

SBclt al« furchtbarer btnjuftellen miffen ai« bie biifen

Neolttonäre!

aiun, meine ©errett, muff ich und) auf eine vmfferung

gurüdfommen, bie gelegentlich ber Sefpredjmtg über SDil6=

banblungen feiten« ber Unteroffiziere ber ©err Slbgeorbncte

Sebel bem ©errn Strlegäminifter zugerufen bat. ®r fagte:

ihr habt ja Kngft Dor unb in ber «rmee, ihr fagt: mcim
bie SitBbanblmigen unter unb bleiben, iff eb fein llnglüd,

aber forgt nur, baff bie Sojialbemofrateu fie nicht er«

fabren! Steine ©erren, ich habe bie Sluffaffung, baff mir

unb alle Diel ju febr mit ber Soäialbemofratie befdjäftigen.

SJoju tun mir ebf üüir fennen ja ihre Hielt gauj genau.

Sie erzählen uitfi im groBen unb ganzen hoch immer ba«»

felbe, abgefeben bibmelleu Don Störchen, bie nachher auf»

geflärt merben. fflir miffen alle, mass fie motten. Stuf

. bab, roab ffe hier rebett, brauchen mir mirlüdj febr mentg
ju geben. 3d) habe oft fd)ou in biefem ©aufe — ich

(ebene mich gar nicht, ihnen bab in» (Befiehl 311 fagen —
aubgefproeben, baB mir Diel ju Diel Notiz Don ihnen nehmen.

Stud) Don ben oerbiinbeten Negierungen ftnbe ich, baff ffe

auf biefe Xinge, bie fid) hier täglich mieberbolen, Diel

ju Diel Niidficbt nehmen, aejiiglidj ber eben er»

möbnteu Äußerung beb ©errn Slbgeorbneten Sebel habe

ich allerbing« ben bringenbeit Hüunfd), baff bie Stilitär»

Dermaltung fid) burd) foiche Xrobungcn nicht möge beirren

laffeu. Stan gebe feinen Sieg gemiffenbaft, aber auch

unbefüntmert, ob fojialbemofratifcbe Xenunjiattonen unb
Xrobungen Dorfommen. Stammt roirtlich einmal ein gehler,

ein Setgeben gegen bie (Befcpe oor, fo trage man bit folgen

mürbig unb ruhig. Stau fei (ich bei ber Sttlitärbertoaitung

bemüht, baff burd) jebt politifcbeiftngftlichfeit ba« gnnbameut
ber SIrmec erfchütlert mirb, unb übe in biefer ©inffcht bie

aQerftrengfte Slufficfft.

Überhaupt müfftn bie Derbünbeten Negierungen (0)

fleh bemitBt fein, baff ffe bie Pflicht hoben, in

uuauBgcfetjteni stampfe auf biefem (Bebicte mie auf

allen anbtren Schleien ber Sojialbemolratie entgegen*

Zutreten, unb nach biefer Sichtung moücn mir ffe unter*

frühen. Unb menn mir ba« tun, meine ©erren, bann
loollen mir’« nicht bulben, baff in unfercr StUte unberechtigte

Jtritifen geübt merben an unferer Srtnee, Don ber mir

boch miffen, baff Re anertanntermaßen auf ber ganzen
SBelt bie beftc ift. SStr malten ffe ((hüben Dor aßen
unberechtigten Singriffen. Xamit merben mir auch ba«
Selbjtbemnfftfelii in ber Strmee ftärfen unb unfereut Sater»

lanbe ben allergrößten Nahen ermeifen.

(Srabo! recht«.)

Sräffbent: Xa« Söort hat ber ©err Nbgeorbnete Sauer.

Santr, Jlbgeorbneter: Steine ©erren, ich habe

uamcu« ber beiben Solf«parteien, ber grclftnnigen uub
ber Xeutfcbcn, noch etntge Semerfnngcn zu bem Xfjema

ber SolbatenmlBbanbtungen zu machen. Xabet erfefreint

e« mir junädjft geboten, Stellung zu nehmen zu ber

Sleiming«Derfd)iebenheit, bie in fo atutcr Steife zmlfdjen

bem ©errn Sbgeorbitettn Stüüer (Steiningen) mib bem
Sbniglich banerifcheu ©errn StilitärbeDolImächtigtcn an«»

gebrochen ift über bic (frage, ob etma bie beiberfeitige

Silbung«laufbahn ber preuBifchett unb ber batjerifchen

Offiziere Don tjinftuff fein Bunte auf bie unoertennbare

unb auffaüenbe Serfd)iebenhcit be« SorfonunenS Don
Sti&hanblungen in ber preuBifchett unb in ber bäuerlichen

Slrmce. 3n biefer Seziehmig hat heute ber ©err Stilitär»

beDollmädjttgte Don Sägern un« längere SliiSführungcn

unb Xon
(fehr gut! Unf«), d>)

fomohl in bem hodipathetifdien Xetl, mie ba, mo ber ©err
SiilitärbeDoIImäcbtc un« einen änBerft lehrreichen Sortrag

über »fragen gehalten hot, bie oljnebie« ztemtid) gemein»

Derftänblich ffnb.

(Sehr richtig! Iinf«.)

3ch fann mir ba« ganze Sorgeljen be« ©errn Sunbc«*
ratbbeDollmächtigten nur barauö crtlären, bau er in btr

Dorlehten Sihnng, als btr ©err Nbgeorbnete Stiiller

(Steiniugen) fprnch, überhaupt nicht anmtfenb mar, fouberu

feine 3nformaiionen in ber ©auptfache einem öefpräd)

bei einer Seerbigung entnommen unb nachträglich nod)

au« ber Stellt, fomeit e« ihm möglich mar, ergänzt hat-

Stäre er bagcmefeti, fo halte ich e« für unmöglich, baff

er fo gefprodjeu hätte, mie er fprach-

(Sehr richtig! lintS.)

6r ift ba« Opfer einer beflagenömcrtcn Scrmcchftlung

gemorben

(fehr rid)Hg! Unt«);

er hat Permechfelt ben Segriff „Silbung", Uon bem btr

©err Slbgcorbnetc StüHer (Steiniugen) gcfprod)cn hat, mit

bem Segrtfi Pon Silbung, ben er htul( felbft im Singe

K" "t hat. Xtr ©err Sthgcorbnete Stüller (SIctningen)

bapon, ba& etite Serfcbiebenheit in ber Stlbung«--

laufbahn ber preuBffchen uno ber baperifchcn Offtsicre

infoftnt befteht, al« bie bafferifchen Offiziere eine länger

fortgefepte humaniftifche Sotbilbuug auf bem @t)mnaffuin

ober in entfpved)enben anberen SUbuttg«anftaIten erhalten,

unb btr ©err ftönigltd) baperifchc StaitärbeDoHmächtigte

hat biefe Silbung, non meldjer ber ©err Slbgcortmctc

Stiiller (Steiningen) fprach, fortlaufenb uerroechfclt mit ber

mähren ©erzcn«hHbung, über bie er utt« einen fo fdjöncn

Sortrag gehalten hat

(fehr richtig! Unf«),

mit hem getftigen uttb moraltfchen inneren SBcrt, ben ber
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[A) einzelne auf ©runb feiner AuSbilbung uitb auS anberen

Kontenten fecrauS jitfe erwirbt.

(Sefer rttfetig! lintS.)

3>aS finb jtoei fet)r berftfeiebene Xinge. @3 feanbelt iicb,

wenn mau bie Satfee unbefangen betratbiet, um gar

nitfeis anbtreS als um eineietfeniftfeeKcfMingSDeiftfeiebenfecit

jrotjdicn ben beiben ©erren, tetbniftb in bcm Sinne, alb

barüber gcfiritten wirb, ob baS Öfemnafialjafer, welches

bie einen länger ju geniefeen fcfeeinen alb bie anbent,

bau ßinflufe auf bie ifrage, um bie cs fidj feanbelt, fetn

tömic ober nitfet. Keine Aufgabe ift cs uitbt, biefen

Streit feiet ju entftbeiben; bab werben bie Herren bei

einem anberen Anlaß oiclleicfet unter fidj feibft auSmatfeen.

'Tiber bab mufe itfe lagen; itfe habe cb notfe nie gebärt im

Xculftfeen DleicfeStage, bafe mau tetfeniftfee Kftnuug3=
Btrfebiebenbeiten mit ben Kitteln jit löfen Berfutbt

bat wie beute ber Jtöniglid) baneriftfee Kilitärbeuoil-

mätbtigte.

(öraoo! linfb.)

SBegtn biefer Aufeerung über bie AuSbilbung ber Offiziere

bat ber ©err BunbeSratSbePottmätfeiigie alle möglieben

Stegifter gezogen. Sr bat eine bounernbe Scftfetoönmg
an ben beuifefeen SßatriotiSmuS eriaffen, unb er bat ben

SSorwurf gegen ben ©erat Abgeorbneten KüUcr (Keintngen)

erhoben, bafe berfelbe ben ijfartifularibnmb [tbiitc. Xcr
©err Abgeorbnete u. Staub? mufe autb nitfet feibft gebärt

baben, was ber ©err Slbgeorbucte KüUcr (Keiningcn)

gefugt feat, fonft feätte er fidj oorfein nitfet autfe notfe natfe=

träglid) blcfem SorWutf angeftfeioffen.

Xer ©err ©encraimajor uon SnbreS feat weiterhin

bem ©errn Abgeorbneten Kuller (Keiningcn) ben SBorwurf

emaefet, bafe er Derftfeiebcne Xeile beS SBaterlanbeS,

torb unb Siib, bie preufetfefee unb bie bafeeriftbe Armee
gegeueinatiber Btrfeefee. !Son ailebem mar mit (einer

Silbe in ben Ausführungen beS ©errn Abgeorbneten
(B) KüUcr (Keiningcn) bie Diebe.

(Sefer ritfetig! linfS.)

Unb wegen biefer KcinungSBerftfeiebcnbcit feat ber ©err
KititärbcBoEmädjtigle beS SönigreicfeS äafeern im SmibeS-
rat eS autfe notfe für notwenbig gehalten, faft jtben feiner

Säfee mit einer feäfeniftfeen perfönlttfecn Anzapfung bee

©errn Abgeotbiielcn Kuller (Ketntngen) ju ftfeliefeen.

(Sefer ritfetig! lintS.)

SBar ftfeou bie ganje Satfee feöcbft befrembenb, fo notfe

mefer bie Strategie, bie entmicfclt würbe, Xcr ©err
SunbeSraiSbeBoUmädjiigte feat feiet für einen Singriff eine

grofee ÜBanb aufgebaut auf @runb Bau Söcfeauntungen,

bie ber ©err Stbgeorbnetc KüUcr (Keiningcn) nitfet in ben

Kuttb genommen feat

(fefer gut! linfb),

unb uatfebem er biefc SBanb aufgebaut fealte, bat er auf

fie geftfeoffen, nnb als gebienter Strtiflcrifi feat er fie autfe

alütflitfe in ©runb unb Soben feincingeftfeoffen, bafe fein

Kenftfe mefer etwas baBon fafe. XaS ift ein lcldjt erzielter

Sieg. 'Kir ift eS auS einem befonberen ©runbe perfonlitfe

leib um ben ©errn KiiitärbcnoUmäefetigicn. ©trabe in

ben lebten Sagen baben fowofel blefefS feDfee©au3 als and)

bie Sireffe faft im ganjen Xcuifdjen Dicitfe begonnen, bcm
©errn KilitäibeBoUmätfeligten burtfeweg gerabe biejenige

(ligenftfeaft jujuiegen , meltfee tr feeute verbi» uxprewi»

bem ©errn Sibgeorbneten KiiUer (SRetnfngen) breimal

abgefproefeen feat. @3 ift mir jwctfelfenft, ob nitfet ber

©err KilitärbcBoUmäcfetigie biefer für ifen fo ftfeäuen

Sntwidiung ber Xingc burd) feine feeutige Diebe in ben
Stieg unb fitfe feibft im Hidit geftanben ift.

(Sefer gut! linfS.)

Diun, bas ift feine Satbe. llnftre Satfee aber, meine
©erren, ift eS, bafiir ju forgen, bafe, wenn 'Dicimuigo-

uerftfeiebenfeeiten jwildicit bem itunbeSvat uitb biefem hoben
©au|e unb befftn Kitglicbirn cntftcfecu, bie Debatte in

bem Xone gefüfert wirb, wie Wir eS btsfeer gewofetii ge- (CD

mefen finb.

(Sraoo! linfS. — ©lode beS SfSräfibenten.)

Vräfibtnt: ©err Slbgeorbueter, über ben Xort, in

bem feier bebattiert wirb, bin itfe Kister. 3<fe feabe in

ber Diebe beS ©errn SunbeSratSbcnoHmä^ttgten nitfets

gefunben, was triefen Xon Berlefete. XaS mufe itfe

feier fagen.

(SDranol retfets.)

Anfecr, Slbgeorbneter; 'Keine ©men, itfe glaube, eS

war angefitfetS ber Ausführungen beS ©errti Kiiitär=

bevollmächtigten Bon bemjeuigen Xeile beS ©aufcS, brr

ifem Seifall gesollt feat, nitfet ganj (orrett gefeanbelt, unb

eS tonnten notfe feiten fommen, in benen man biefeu

teil beS ©aufeS an biefen Seifall erinnern wirb. 3<fe

meine, wir follttn mefer folibariftfeeS ©efüfel baben

(fefer ritfetig! linfS),

wenn ftfearfe AuSeinaubcrfefeungen jWiftfeen Kitgliebern

beS SnnbcSratS unb biefcS feofecn ©aufeS ftattfinben, unb

wir follten an fitfe mefer geneigt fein, bie Sßartei ber Au
gefeöiigen beS ©aufeS ju nefemtu, ftfeon beSfealb, weil

(einer fttfecr ift, bafe ifem nitfet morgen baSfelbe pafftert,

was feeute einem anberen paffiert ift.

(Sefer gut! lintS.)

Dtun, meine ©erren, ttfe gebe mitfe ber ©Öffnung fein, bafe

feier ein KifeBerftänbnis feiten» beS ©enit KiiitörbeBoU=

mätfetigten Borgelegen feat, unb wenn fitfe baS feerauSftcüt,

fo foE barum autfe (eine 3elnbftfeafl fein; wenn baS aber

nitfet ber 3aU wäre, nun gut, bann werben wir autfe

eben unfercrfeitS eine etwas ftfeärferc Xonait gegenüber

ben ©erren Bom SunbesratStifcfe anftfelageu muffen, unb

wenn baS blelleicfet nitfet jum Dtufeen bcs ©anjeu auS=

ftfelapen foüte, fo werben mir bafür bie Serantmortmig

auf tene ©erren abwäljen.

(Sefer gut! linfS.) (ni

Sinn mätfete itfe jur Srage ber Solbatenmifefeanbiungeu

notfe folgenbes bewerten: fooiel ftfeou an ben lepten lagen

über bie Urfatfeen berfelben unb über bie Kittel ju iljrcr

Serminberuna gefprotfecu worben ift, in eine gewiffc

3ufammenfa(fung feat biefelbeu bis jept notfe (amu jemanb

gebracht. Sielleitfet ift es mir möglich, biefclbe in fiürjc

ju geben. Xabei will itfe aber gleich oorausftfeiden, bafe

ttfe bie AuSetnanberfefeung jwiftfecn ber Sojialbemotcatie

unb cinielncn bürgerlichen Parteien im aEgemeinen in

biefem Sufammenfeang nitfet erörtern mätfete. Keines
XafürfealtcuS liefet biefclbe nur in fefer lofer Setbinbung
mit beui eigentlichen Xfeema, was als Urfatfee ber Kife>

feaublungeu anjufefeeu fei. Xic einen ©erren feaben geglaubt,

bafe eS liefe jumeift uui fabiftifdje Anwanblungen feanble.

Xiefer Kciming bin itfe nitfet; biefeiben finb feiten im
bürgerlichen Heben unb werben autfe im miliiäriftfeeii

Heben feiten fein.

(Sefer ritfetig! linfS.)

Xort ift feätfefieuS bte Seriutfeung noch etwas geölter,

weil baS Opfer beraitige ©elüfte bort gebulbigcr aus-

fealten mufe, als eS im bürgerlichen Heben ber galt wäre.

Kcfer werben bie Kifefeanblungen jurüdjiifüferen fein auf

perfönlitfet iBejiefeuitgen anberer Art jwiftfecn bem Kife<

feanbier unb bem Kifefeaiibeltcn. ürs tonnen ba Dteib,

Diatfee, perfänlitfee Antipatfeir, bie fitfe oft ofenc trfitfeiiitfeeu

©runb jwiftfeen cinjelnen aitSbilbct, eine fefer crfeeblitfee

Stolle fptclcn. Autfe bie tSejiefeuugen jum weiblitfeeu

©cftfeledjt mögen oft nitfet ofeuc ©influfe fein, wenn ber

DJorgcfcfete einen Untergebenen junätfefi fdjlcdit befeanbelt

unb im Haufe ber 3«* von btt fdjlctfeten i'tfeanbliing

jur Kifefeanblung übergefel, wie fitfe feine ©efüfele eben

fteigeru. Autfe biefe (hftfeeinung hängt mit ntenfifelitfecu

Stfetoätfeen jufainmeu, unb toir werben non ber Kilitär-

uerwaltung beSfealb nie Bcrlaugeit lönneu, bafe fie biefeibe
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CA) mit Stumpf unb Stiel auSrotle. SBir fonnen aber

wenigften« ba« t>on ifer betlangen, baft fie eine beffere

ftufjicht führen läftt alb bisher. 34 habe es nie ner--

ftebeu fönnen, menn in ben iierhanbliingen ber Bltlitär»

geiUbic ju tafle fletreten ift, bah fortgefefet Üiottaie,

»ielleidjt 3of>re hiubunh bon einem unb bemfelben Täter
eine ganje Steifte uou Opfern mihhanbelt mürbe, wie ba

bie Borgefeptcn lieh bamit rauSgerebet haben, fie hätten

flar niefttS »du ben BHftftanblungen gemuht- 3n ber Saferne

lebt mau bodj feht eng aufeinanber, unb au4 auf bem
Ercrjierplcipe ift man jiemlidi nahe beieinanber, fobnh,

wer wirtlich ben guten SBiUeti hat, berartige 8)or»

fommniffe ju bemerfen, fie auch jebenfad« bann bewerten

uiuft, wenn fie nieftt blüh einmal bortommeu, fonbern

fi4 öfter wiebtiholen unb längere 3eit fortbauern.

(Sehr richllg! IintS.)

Taritm wäre eS notwenbig, bei Borfommen foleher 3Jlift=

hanblungen benjenigen SUurgcfrtjten, ber nicht« ficht, alb

eilten foldjen jn beftanbeln, ber nichts (eben will, and)

bann, wenn er in ber tat (eben follle unb tonnte.

(Sehr gut! linfS.)

Hub wenn erft einmal ber üorgeiepte bis hinauf jurn

ÜtegimcntSfoinmanbeur bas tlare Setoufttfein bat, bah eS

fith beim Sorfommen foleher Tinge um eine Eriftenjfrage

für ihn ftanbett, nieht bloh um bie grage ber Benfionicvung,

bann wirb au<h in btefer Sichtung halb SBanbcl ge«

fehaffen fein.

(Sehr riehtig! ItntS.)

3<b bin weiter btt Blcinung, bah nian in folehen

Süllen aud) borbeugen tann bureh ftrenge Beftrafung, unb
hier febeint mir, bah bie Stllitargcriehte nielleieht bei bem
betten Seftrcbeu — baS will ieb burehauS nieht bejireiten —

,

bas Siehtige ju treffen, nicht immer ben nebligen SBeg
eingcfchlageu haben. Sic oft lefen wir uon SerftanMungen,
bet mtldjen baS Illilitärgericbt angefiehtS förperiieher Biift»

(B) hanblungen, dou benen bie Jtinbcr auf ber Slrahc auS
eigener Erfahrung Wifftn, bah fie Sehmcrjeu berurfaeheu,

äii bem Ergebnis fonnnt, bah jWar allerbingS bie 9JItft=

hanblungen objettib uorliegen, bah aber ein Sehmtr,3 <

gefühl bei bem Btiftftanbeltcn nieht Pernrfaeht fei. Steine

Herren, baS ift eine Begnabigung bureh bie BHlitär«

geriehte

(fehr riehtig! IintS),

welche ausjufpreehen nicht Sache ber Errichte ift, fonbern

höehftcnS bie ber BcgnabiflUHgsinfiaitj, falls eS fidi über-

haupt barum ftanbeln tann
; unb idi meine, man tann nidit

feharf genug rügen, bah In biefer iBejiehuug eine gewiffe

loleranj, eine gewiffe Vorbei! In ber Seehtfpreehung ber

Öterichte Blap gegriffen hat. iiiiiib baS beffer, fo werben

aueh biefe Btiftbaiibliingcn jurüefgebcu.

(Sehr richtig! IintS.)

tann aber fommt ftanptfü41ieb in Bctracftl baS
iBelehWerbcreeht, unb auf biefem Erbiete ift auch lehr

bitles in beffern. 34 tann als itote — ich habe in

militärifehen Singen feine Erfahrung — mir ein fidjereS

Urteil bariiber nidjt sutraiieii, ob bie Einführung einer

8efehWerbepflid)t gerabe im 3ntercffe bei Stannfehaften

unb ihres SehuucS gelegen wäre. Sein mcnfehlieh

betrachtet neige ich mich eiqentlieh mehr ju ber Snfiept,

bah blefelbt ein jWeif4neibigcS Schwert für bicjrnigen

ift, benen man eS in bie ftanb geben will.

(Sehr richtig! in ber Blüte.)

3eh fürehte, baS Sefultat fönnte fehr oft fein, bah ber

Staun juerft mihhanbelt unb bann nod) beftraft Wieb,

weil er aus gur4t bor weiteren Btiftftanblungeu feiner

Bef4werbrpfHd)t nicht nadjgctommen ift.

(Sehr richtig! IintS.)

Ter Sltrfud) ber Einführung einer Sefdjmerbepflieht,

ber ja bereits angeregt ift, wirb wohl erft bann möglich

fein, wenn wir anbere Beftimmungen über baS Bcf4wrrbe<

berfahren habt"- ®'( 8 ef4werbrpfli4t ift nur bann bon (0)

fflerl, wenn bie Beftimmungen aufgehoben finb. Welche

ben fogcnamiien Bitftbrau4 bcS Bef4werbere4t8 beftrafeit.

(Sehr riehtig! IintS.)

Steine Herren, eS ift taufenbmal beffer, bah einmal baS

Sefeftwerheredjt, unb wenn eS aueh in ber Üirmee gefchieht,

mihbraueht Wirb, b. h- bah bon ihm ju Unrecht Sebtaud)

getnadit wirb, als bah SBoehen, Blonate unb 3ahre hin-

Jiureh folehe Huftänbe in ben stafernen herrfchen, wie Wir

fie gelegentlich bei gerichtlichen Serftanblungeit 311 Sage
treten feften.

(Sehr richtig! IintS.)

Ta« ift immer noch beffer, al« Wenn auf jebeue Stenfehen,

ber mihhanbelt wirb, wie ein Stlp baS Bewufttfein laftet,

bah er, wenn er fid) in ber gorm oerfieht, ober wenn eS

ihm materiell nicht gelingt, gegen feinen ©egner ben

'Beweis ju erbringen, fieb bann mit feiner Sefdfmerbc

eine böfe Suppe eingebrodt hat, an ber er fein ganjeS

fünftigeS milttdrifcheS Sehen ffinbimh auSjueffen haben

Wirb.

(Sehr richtig! IintS.)

Stau hört immer, wenn ein Staun fid) befchwereu

wolle, fo rebe bie ganje Jfamerabfchaft unb bie Unter-

offijiere, febermann rebe ihm ju, eS ju unterlaffen. Sie

reben ihm nicht beSftalb fo ju, weil fie ihm fein Sedft

nicht gönnen möchten, nein, eS ift ein freunbfd)afili<bcr

Sat: fie machen ihn barauf aufmertfam, welches grofte

Ötiftfo er laufe. Unb bann ift eS fein SBunber, wenn ber

ftjlann feine auflobernbe gerechte Entriiftung hinunter»

fämpft unb fich eben gefallen läftt, was ihm gefchehen

ift. Mann er bodj im heften Salle nur baS erreichen,

was eigentlich ohne Bef4werbeoerfaftrcn bon Sötte« unb

SReihts wegen ihm jutommen mühte, ben Schuh gegen

Biifthanbliingen.

(Sehr richtig! ItntS.)

3m fchlimmftcn gaHe aber ift er berjenige, welcher bie (W
Strafe ju tragen hat, währenb ber aitbere fehr leicht

böllig ungeriigt auSgehen tann.

Stteine Herren, ich habe bie Slnfdjauung. bah biefe

ganje milttärifdic Stuffaffung bon bem Bef4werbere4t

unb bon bem Serbällnts beS Borgefeptcn ju feinen Unter»

gebeneu fterausma4ft aus einem Begriff bon ütanneSjuebt

unb TiSjiplin, ber in biefer gorm tn gegenmärtiger 3««
überhaupt nicht mehr haltbar tft.

(Sehr wahr! IintS.)

34 Will ni4t anlümpfen gegen bie Disziplin. $a8 weift

(4 auch, baft in einer fo groften Crgauifatiou eine f4arfe

®i8jiplin fein muft; aber bieienige gorm bon ®i8jiplin,
bie bei gemieteten Solbaten als notwenbig erf4eiiten mag,

finbe id) ni4t am Blähe bei Söhnen untere« SolfeS.

(Sehr wahr! IintS.)

34 erachte eS für einen gehler, bah man fi4 nicht bie

Blühe gibt, bie früheren Jittfchauungeii bon liSjipliu ju

affomobieren benjenigen Buffaffungen, welche in unferem

Bolfc leben, unb na4 welchen eS nnberftänbli4 unb als

ein Unre4t erf4eint, wenn einem 'Iltanue, bem Unre4t

gef4ehen ift, bie 9te4tSberfoIgung fo mit guhangeln

umgeben Wirb, bah ein Entfommen für ihn faft ni4 t mehr
möglich ift, fobalb er bon feinem 9!e4te Öiebrau4 ma4en
will. ES ift boch (ein 3ufall, fonbern es ift baS eine

hö4ft traurige golge unfereS ganj fal(4eu SüftemS,

wenn ni4t bloh einmal, fonbern beS öfteren ganje Slb»

tcilungcn, ganje 3üfle an ber (Drenje beS BieineibeS

f4wanteu, ja fie iogar iiberf4reiten, lieber als baft fie bie

ihrem eigenen 3«tcreffe bieneube Jßahvheit tagen

(fehr wahr! IintS),

nur weil iftve gur4t no4 gröfter ift als baS Seftrcbcu,

bie ffiahrheit ju fagen unb bur4 bie Wahrheit fi4 jum
9ie4te jn berhelfen.

(Sehr wahr! IintS.)
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(Wapet.i

(A) Steine ©erren, ba® ftnb feine gcfunben 3uRänbe; ^ier

muh Shanbel gefdjaffen werben.

34 meine überhaupt, baft ba® ©ecr, io fefjt cs auf

tecfmiicfient ffiebiete öorflefcferilten ift, gerabe in ber 9In=

paifung an bic moberntn Suffaffrtngeu Poit Wenftfieiiredjt

unb Stenfcpenwürbe ntcfct fo Schritt gepalten hat mit

bem, was bie Seit oerlangt. Sod) flafft eint jfiuft

3Bifcheii bem Solbateit unb bem Offigier, größer ai® fit

im 3ntereffe be® BaterlanbeS fein faßte.

(Sepr richtig! lictf®.)

©in llntcrfcfjieb inufj fein, — eine folcpc ffluft brauchte nicht

gu beftepen. Stoch fepeint es nach bem, wa® man jeweils

gu lefen befommt, Borgefepte 311 geben, welche ben

Solbaten al® eine anbere Jlrt Don Siefen, alb fie felbfl

finb, betrachten, welche Rcfi nicht su ber Jlitfcpauuttg auf»

fchwingen fönnen, baft tr fjieifcfi pon ihrem ffleifcii unb
Blut bon ihrem SÖIut ift. Stau lann ba® bem cingelncn

Pielleicht nicht einmal fo sum Borwurf machen, beim eS

fcheint mir ba®, MS 3u einem geroifftn ©trabe Wcnigftctt®,

noch Trabition bon früher her 3U fetn, unb ba® ift jeben-

fallS Böige bc§ ftafiengeifte®, ber mehr nnb mehr art§=

gebilbet Wirb in ben Sabettenanftaiten unb in ben Unter»

offtgierergiehungSfebuIen.

(©ehr toahr! liiif®.)

©S ift bas auch eint Böige ber gefliffentlicben Trennung,
melche swifchtn bem Offtgtier auf ber einen ©eite unb bem
gangen Bürgertum auf ber anbereit ©eite bon oben herab
angeorbnet unb empfohlen wirb, fomeit ba« Bürgertum
nicht ctma auSnabinSwcife als fafinofähig erfcheint. Bür
ift cs fchmer, 311 oerftehen, wie ein Storni, ber Pielleicht

31t feinem Borgefepten, 311 feinem ©auptmann ober Oberft

»olleS Bertraitcu hat, ber für biefen Borgefepten burdi®

Beiter ginge, ber weift, wie febr bieftr Borgefeste fiep

fonft um fein SBoblergcljcn bemüht, mit bielcr 'Kann,
menii er Slonate pinburdj fortgefept mifthanbelt wirb, nicht

(B) ben Silit faffen tann, Reh ba® .©erg nicht nehmen barf,

311 feinem Borgcfeptcn 311 gehen, fein ©leub 311 flagcn

nnb um Slbbllft 31t bitten, ©olange in bitfer Begießung
ber Berfepr jtnlichen Borgefepten unb Untergebenen

nicht leichter gemacht toirb, folattge hier nicht mehr Ber»
trauen gepflegt mirb, fo lange ift bie ©acht noch nicht

in Orbnung.

3d) fürchte, es gefchteht auch nicht genug, wenn einer

fid) befehtnert hat, um ben Staun nachher 3u fchüpen.

Tai tann man fiep hoch borftellen, baft, intim etwa ein

llnterofftgier wegen einer Serfeplung gegen einen Stann
ober eine Seihe bon Beuten etne »cmi and) nicht erheb»

liehe ©träfe erlitten hat, e® faft nicht mehr auSgufjaltcn

ift für biejenigen, weldje als Untergebene bieitS Unter*

offijierS bas ©Infehreitcn gegen ipti üctaulaftt haben.

3)ai finb auch Stenfepen, fie machen auch ihre gehler, fie

uerfehen auch etwa«, unb e® ift in bic ©anb ihres naepften

Borgefepten gegeben, biefeS ihr Berfehen ober ihre Unter»

laffung milber ober ftrenger aufgufaffen. 3Ja3 wenigfte

Wäre, bah nicht bloß biejenigen in eine anbere Abteilung

berfept werben müßten, Welche mit ©rfolg eine Bcfcptbcrbc

biircpgerungcu haben, foubcni auch alle biejenigen, welche

es mit einer Beichwerbe erfolglos oerfueßt haben, wenn
man ihnen nur ben Borwurf nicht machen fann, bah fie

fieb gerabeju fribol befepmert haben.

(©ehr richtig! linlS.)

Tiefe Beute haben eS opnebieS, audi wenn fie berfept

werben, nadi meinem ©ntpftnben in ihrem mlltiärifthen

Beben fünftig noch fepmer genug, beim ihnen wirb ber

Stafel be« Tenungianten ober Ciierulanten, wie man eS

heifien miß, angehängt werben, wohin fie aud) berfept

werben mögen.

3n ber Segel aber werben bie Slifthanblnitgen gang
anbere Urfacpen haben. Sic werben oft in jfufammen»
bang gu bringen fein mit bem an unb für Rep gang löb»

liehen ©treben eines Borgefepten, feine Stanttfdjaft bor* (O)

wärt« 311 bringen. Rinbct nun ein folcper Borgefeptcr

einen Stann, an bem fein üuSbilbungSbeftreben gang ober

nahegu feptitert, flöht er auf einen bermcintlichen ober

pafRben fflibcrftanb, fo fann ipn eine gewiffe Ber»

gmeiflung über bie Sidjterfüßung ber eigenen ^fließt

übermannen, unb man fann e® bi® gu einem gewiffen

©trabe menfcpliih Pcrftepen, wenn ipm biefc Bergweifluug

bie ©anb Iofe werben Iaht, wenn er (clbft mit gemalt»

tätigen SÄfttetn gegenüber einem SBeprlofen eine Beifiuttg

311 ergwingen berfuept, bie er an unb für Rep als beffen

Bflicpt betrautet. 3e gewalttätiger ober temperament»

ooller ein Stenfep ift, uui fo gröber ift natürlich auch bic

öiefahr, bah er fid) gu einem berartigen ©rgeft pinreihen

läßt. Bei berartigen StiftfranMungen — unb ba® werben

bie meiften fein — finb wir aber 311 ihrer Berpütung niept

bloh auf ba® Befchwerbcrecpt, bie Slufftcpt unb ftrcitgc

Beftrafung plnaewiefen, fonbeni hier fönnen wir auch,

ohne baS ©iefüge ber ?lrmee irgenbwic gu erfepütteru,

noch anbere BorbeugungSpilfSmittel anmenbeu. 3n biefer

Begießung möchte ich in elfter ßinie pinweifen auf eine

beffere ÄuSWapI ber Siannfcpaftcn, bie 3U ben gapneit

gerufen wirb. 3m bürgerlichen Beben Reift man e® boep

auch, ob ein SSamt etwa® niept Ieiften fann, ober

ob er e® niept Ieiften miß, unb richtet Rep bauaep;

beim Stilltär aber wirb ohne Südiidjt auf ipre geiftige

Befehaffenpelt eine niept unbeträchtliche Sngafft Pon Beuten

aiiSgehoben unb bei ber Bahne behalten, bie eben baS

nicht Ieiften fönnen, wa® Re boep Ieiften foßeti, unb bah
bas gerabe 311 berartigen Borfommniffen, wie iep Re oorpin

erwähnt habe, führen muh, wirb boep gang unoerfennbar

fein. Ta® ©erg blutet einem ja, wenn man in ben ©Je»

ricptSbericpteii lieft, wie e® oerfuept wirb, einen folcpen

Pon ©au® au® unfähigen Staun gunädjft burep Bepanblnng,

fpätcr burep Siifthanbliiitg gu fräftigen unb geiftig 3U

heben, wäprenb er boep babei geiftig tinmcr noch mepr (DO

gurüefgehen muh. SöeSpalb — umh id) mtd) fragen —
fiept man niept hier befier nach? SBeSpalb befeitigt man
biefe Beute, bie boep feine tüchtigen, brauchbaren ©olbaten

werben fönnen, befonber® bti ben Snforberungen nicht,

bie jept im mobernen Krieg an einen Stann geheilt werben,

niept bti Briten au® beit ftaferneti unb ruft, wenn
e® niept anber® geht, an ihrer ©teße anbere ein?

©Itten befferen ©rfap wirb man boep immer noch finben

al® fie!

(Sepr gut! Hnf®.)

,ßat matt benn — muh tep fragen — in ber Biilltär»

oerwaltung gar fein Singe bafilr? Bisher habe ich immer
geglaubt, e® fehle am guten fflißen. ©rft geftem au®

ber Sehe be® ßerrn StricgSminifter® habe ich mi<h über»

geugen miiffett, bah e§ niept Stängel an gutem äBißen

ift, fonbent bah bie Sttlitäroerwaltung überhaupt nicht itt

ber Bage ift, folep geiftig minberwertiges Blaicrial bei 3eiten

ottSgufcpcibcn. ©onft hätte es bod) waprpaftig nidjt

paffiercu fölineu, bah ber ©err StricgSminifter, bod) einer

ber begabteften Släntier, bie wir je in biefem ©aufe ge»

ftpen haben, al® SegimeiitSfommanbeur einen fehwaep*

finnigen Bringt'’ monatelang als Cfftgier in feinem

Segiwent gehabt hat, opne bah ein eingfger Steitfcp ge»

merft hat, bah er fchmacpfttuiig war.

(©epr gut! linfS.)

Taruacp fdjeint es aßerbiug® in ber Crganifation gu liegen,

wenn man über entfpreepenbe Stängel bei ber Stannfcpaft

gur Tage®orbnung übetgepi. Ta® ift aber ein Unrecht

uitb ein Btpler.

3d) meine, man fönnte auf biefem @ebict weiter

aud) babitrd) Shpilfc fdjaffeit, bah man bie gu frohen Sin*

forberttngen Pott oben per ermäßigt, flberntäftige Sin»

forbernngett pon oben ergengen fofort einen ltnleiblicpcn

Tntd gegen unten, auf bic aßemnterfte 3"ftang. Ta®
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(glatjfr.)

(A) weift jedermann. Bon oben ift leicbt fommanbtereu; abtr

unpcrantroortltcft ift eS, ju fommanbiertn, Wenn inan nicftt

au* gleicftgtittg bic golgen erwägt, Welche bag Sfommanbo
big fterab auf btn Untciftcn in der milttärifcften ©ierarcfite

babcn rauft.

(Stör richtig ! IlntS.)

JBtnn ju diel Bon oben Bedangt wirb, Wlfjeii btt Cffijiere

unb llnterofftjicre fiep fehlicftlid) nidftt mehr jju helfen,

nnb baft barin (int ftf)t grafte Scifudjung liegt, unrecht

in tun, foBte man in btn milltärifdien Streifen, unb
in btn obtrfttn ganj befonberS, toifftn unb aud) beriid«

ftcfttigen.

©elfen mürbe eS and) nach meiner Sluffaffung, menn
bit unteren Cffijiere unb bie Unteroffijierc bor ber grant
eiwag btffer betjonbelt mürben, alb Re natfj bem, wag
man hört, Bielfatfj tatfädilid) beftanbclt werben.

(gebt gut! linffc.)

©8 fcbeint gar nichts Ungewöhnliches ju fein, baft ein

geutnant aber ein Unteroffijirr aar ber Sront bort feinem

ÜBorgefeftten in einer Seife abgerüffelt wirb, wie fit im
bürgerlieben geben fi<b nitmanb gefallen Hefte.

(Zurufe reefttg.)

— 3m bürgerltiben geben gibt eg and) grafte ©etriebe,

in denen auet) ab unb ju bem einen aber anberen ber

ftopf grünblidi gewafdjtn werben muft; bag gefefiiebt aud).

Stbrr eg gefeftiebt nicht bar ber gront, eg gefcpiebt in

tlbwefenbefl ber anbem, unb tS gcfebicbt in einer anbem
Rotm, alS Re beim Wiliiär beliebt ju werben fcbeint.

(6ebr ritbtig! lintS.)

3a, meine ©etren, fühlen Sie, bie Sie geneigt ju fein

Meinen, ©irr (ber Stoch ficht malten ju taffen, benn nitgt,

wie bit militäriftbe Sluloiität, bie bod) bau 3hnen fa boeb

gtfcbäftt wirb, wie bag uiilitärifdje (Sbrgtfübl, Welches

Sie notb büber einfchöften, gerade burd) berarllge Sinf«

tritte, bnt<6 bic ffirgenwart dritter bei benfclben abge>
(B) mindert unb gefeftäbigt Werben rauft'

(Sehr gut! linfg.)

gühlen Sie benn ni(bt, baft, wenn ber Betreffende

empfindet, wte eine Autorität burdj eine folebe Behandlung

gefdjwäcbt wirb, er bann unmiQfürlitb natb einer anbem
Stüfte für feine Autorität fudjt?

(Sebr gut! lintg.)

Unb ftnbet er feine andere, weil er Re fld) bon innen

beraub 31t geben nidbt in ber gagt ift, nun, bann finbet

er fie in ber febatfrn Anwendung unb fdjlieftlicb in bem
Wiftbraudj der lienftgewalt, welche ihm juftcht-

(Sebr gut! linfg.)

©ier fiinnte, glaube i(b, ftbr Biel geholfen werben.

Unb fdjlieftlieb fann man Woftl aud) fagen, baft fort»

Wäftienb gebrautbte tobe Sorte unb rofte ©unblutigen

bod) redit nabe nebtneinanber teilbaben. ItSftalb fefte

itb eg and) nicht als eine gute ®rj<heinung in nuferem

milttärifdien geben an, baft ber Ion in den ftaferntn

unb auf btn ©jerjitrpläfttn derart ift, baft er ung jwar
in den „gltegenbcn Blättern" unb in ähnlichen Sift«
blättern gitubt machen fann, im übrigen aber btn Bcr'

bältniffen nicht angemeffen trfdjeint. 3d> bin nicht

jimperlidj auf biefem ©ebictc, ich Weift auch, baft hier

unb ba einmal ein triftiger SluSbtncf am Safte ift, ben

ich mir auch hier unb ba gtftatte, nnb id} bin nicht

geneigt, anberen geuten bag Siecht 31t »erbieten, bag id)

mir telber nehme; aber in ben Sfafemen gefchiebt anf

btefem ©ebiete boch beS ffiuten 511 bfel.

(Sebr richtig! linfg.)

San fiinnte ganj gemift auch mit einem geringeren Stuf

=

manb non Jfvaftmoiten unb mit ctmag gemilderten Mu8>
btücfen bnrcbfbmmcn. 3<b will nicht ftreiten, baft mancher
Sann aug ber Sfafcrae htrouifommt, ber bort ft<h einen

gewiffen Sdiliff, eine gewifTe Ireffnr angecignet hat-

Saft aber einer mit gebeffertcr Siitlichfeit aber auch nur

Wcicbstaa. 11. *tai*r..ft>. I.Seifon. 1903/1904.

mit btfferen Sitten aug der Staferne berouegeforamtn fei, (C)

bag bat ernftlitb bisher boch noch nitmanb behauptet.

(Sehr gut! linfg.)

lag betrachte ich auch afg einen Schier.

Str im SReichgtage finb ja felbft fdmib, wenn Wir jeftt

nicht mehr in ber gage finb, auf unftrt eigene ©crjciigbilbung

ung fo Biel einjubilben wie bisher, bie ©crjcngbilbung, bie

ber ©err ©tneralmafor P. ©nbreg fo freundlich war ung
eingehend ju fchilbern. 34 fürchte, Wir haben ung biefeg

Siecht etwas perfümmert geftern unb beute babutch, baft

einjtlne unfeter Witgliebcr es für jmtdmäftig unb dienlich

erachtet haben, mit bem ©ebanfen beS SürgerfricgeS ju

fpielen in billigen Siften

(fthr richtig! lintS),

baft fie eS für angejeigt erachtet hoben, mit jiemltchem

Behagen mit bern ©ebanfen ju fofettieren, baft bie Sichrer

ber Sojialbemofratie, wabridieinfich einfchlieftlich ber hier

anwtfenben ©erttn, in nidjt allju ferner Seit mit ber

glintc unb bem ©aigen bebonbelt werben müftteu. lag
bringt nng feinen graften SUipm gegen anften.

(Sehr richtig! IinfS.)

So diel Siecht werben wir aber, troftbem wir ung in

bitfer Bejtcfmng aud) an unfere Bruft fchlagen muffen,

bod) immerhin noch haben, wtnigftenS Wir, bie Wir biefe

Ausführungen nicht geteilt hoben, ju fagen.- Wenn bcr

©eift, bon bem Wir in btefen Ausführungen einen ©auch
berfpürt haben, wirtlich auch nur in einem fltincm leile

beg CfftjitrforpS ju ©aufe fein foftle, — nnb ich fann

mich angeftdjts beS BtifaBS, ber ben betreffenben Sieben

geftern unb heute gcjoBt worben ift, der Befürchtung
faum erwehren, baft bem fo fei — bann Wäre eg auch

fehr crflärlich, weshalb in ben Sfafemen nicht biejenige

geinheit beS loncS unb biejenige ütücfficht auf bie ©efühle
unb anf bit fRecftte anberer herrfdjt, welche Wtr non aBtn
Staatsbürgern gegeneinander »erlangen müfjen.

(Sehr gut! IinfS.) ff>)

Weine ©erren, mir fcbeint, — um jum Schlaft ju

fommtn — auS der hödjft grünblidi geführten Icbatte
über bie Salbatenmifthanblungen fann man doch einige

Säfte als Slefultat h'rauSjithen. Hm guten Siffetc ber

©eereSleitung, Abhilfe ju fchafftn, jweifle ich ntebt, unb
Armeebefehle mögen auch Wohl gegen elnjclne Arten bon
Wifthanblungen ganj nüftlich fein; eS muft beShalb auch
mit lanf anerfannt werben, wenn Armeebefehle fid) gegen

bie Wifthanblungen wenbtn. Beffer Wäre eS bann aber

aHtrbingS, man würbe nicht biefe Armeebefehle nachher

wieder burch Waftregeln eine Abfchwäcbung erfahren

Iaffen, burch Waftregeln, welche beit ©iitbrucf trweden,

als ob derjenige Jffommaubtur in feiner ©piftenj gefährdet

fei, welcher etnftlich berfucht, bie Befehle auch jur lurch»

fühnmg ju bringen. Armeebefehle mögen namentlich ha,

wo bic Berfehlungen aus der inenjdilicheit Schwache
beS einjelncii herauswadifcu, Wirtfam fein; auftcr

biefen menfchlichcn Schwächen finb aber auch noch

Urfachen oorbanben, bit tiefer liegen tmb beShalb
burdj Sfommanbiertn aBcin nie erfaftt werben fönnen.

liefe Urfachen liegen nad) nnferen Beobachtungen

in unfertm ganjen gegenwärtig berrfebenben milllärifchen

Sftftem, in bem derjenigen mtlitärifchen ©eifte, ber nicht

fo mit ber fonfchreltenbcn ©ntmidlung fortgefchritten ift.

Wie wir eS hätten erwarten bürfen, unb in bem ganjen

3beenfrtiS ber Befehlshaber, welche über hie Irabtlfoncn

unb bte früheren Mnidiaimngen fid» hinwegjuftften offenbar

bie innere Straft nicht haben. Sie Slrmeeoerwaltung bat

unfertS 6rad)ten8 beShalb bie Bflichh fo peinlich eS thr

aud) fein mag, unb fo unangenehm eS and) auf einjelneit

Seiten beS ©«ufcS tmpfunben werben mag, wenn hier in

gewiffe Oetuieintlicbe Brärogatioen eingegriffen wirb, auch

auf biefen ©cbictcn bie btffembe ©aub anjulegen unb ju

fragen, wie gerade hier bie SBurjeln ber Wifthanblungen
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(A) ju befeitigcn finb. llub baß bie ävmeeBermaltung biefe

ibtt Bfl'bt — baä gebt auS adcu BuSfübrungen btr

©erren immer mteber tjcruor — nid)t als eine Sßflttbt an

erlernten min, bas ift eS, maä mir iljr jum Bormurf
machen.

(Braoo! IinfS.)

Btäftbent: ©aS Wort bat brr ©err löcDDlImärfjlifile

jutn BunbcSrat, Stöniglib tmi)«rif(t)e ©eneralmajor SHitter

o. GnbreS.

Stiller 0 . (SnbreS. ©eneralmajor, Beoofimäbtigter

jurn ButtbcSrai für baä Slöitifltcid) Baßem: 35er ©err
Borrebncr bat in außerorbcntlib gefbitfter Weife bie

©ifferenj, bit jtoifben bem ©erm Mbgeorbneten Wüßte
(Weiningen) mib mir brftanb, auf baä icbntfbe ©ebiet

hinübcrgefptclt. Stun, meine ©errett, i<b habe in meiner

Siebe fdjon foitiiatiert, baß mir anbere Ouellen als bie

B reffe nitbt jnr Berfügung gefiattben babeit. ©icr beißt

es in einer freifinnigen Leitung; Satjertt ftclit nur ein

giinfunboterjigftei ber Wißbanblimgen; mober tommt baS,

baß bie Wißbanblimgen bei uns Uerbältnismäßig geringer

finb? — meil boS banerifdje DifijlerforpS auf einer Biel

höheren Bilbungsftufc ftebt als baS prcußifbt.

(3urufe linrs.)

35a finbe itb alfo ben Bon mir befämpften SluSbrucf; eS

ift au<b berfclbc SluSbrucf, gegen ben fitb Setne ©pjeßenj
ber preußifebe ftrteaSminifter Borgeftern gemaitbt bat.

Slun, meine ©errett, ieb miß einmal jugeben, baß eS eine

tcbnlfbc Satpe ift, mie ber ©err Slbgeorbncte Bager
meinte, bann bat alfo ber ©err Sibgeorbncte Wüfler
(Welnlngtn) gefagt, ber Bcfub ber fßrima ift entfebeibenb

für bie 3aßi ber Wißbanblimgen.
(©eiterfeit.)

©cnit, meine ©errett, rnaS Tann In ber ff rage icdjiiifcb

jein: ein paar Klaffen büber aber meuiger — ? lyS hätte
(B) alfo ©irr ber ©err äibgeorbnete Wüfler (Weiningen)

gefagt: fd) oerftebe unter Bilbung nur bie iedmijtbe

Bilbung, bie ber ©err Slbgeorbncte Bager angeführt bat;

idl habe alfo behauptet, baß biefe tetbnifdje Bilbung,

nämlid) ber Bcfub einer höheren fiebranfialt ber ©runb
ber übuabme refp. ber 3unabme ber Wißbanblungcit ift.

©trabe meil itb ben Begriff „BUbung" unb ben ©erm
Slbgeorbnclttt Wüfler (Wetmngcu) Biel ju bod) einfdmbe,

als baß biefer ctmaS an unb für fitb SBiberftnnigeS fagen

Tonnte, unb meil itb genau meiß, baß baS ©erj beS

WanneS, baS in ben Wißbanblungtn tum Borfbein fommt,
baS ©entüt beS Borgefegten, bie 3uneigung ju feinem

Solbatcn, baS Bornebme in feinem 3nnent nitbt abhängig
ift Pott ber Brima, nid)t abbängtg ift Pott einer tedjntfeben

Stbnlfrage, mußte itf) bajtt foimttctt, unter Bilbung ctmaS
anbereS ju oerfteben als ben ©tfjulbcfut©. 3b habe über

Bilbung aub feine „Borlefung gehalten“, ionbertt nur
erläutert, mie itb ftc Berftebe, um einer meiteren Bcmeis-
fiibrung bie ©ruttblage ju geben.

Wenn ber ©etr Slbgeorbncte Wüßer (Weinigen)

erffärett fann, baß er mit bem Begriff „Bilbung" ttiebis

gemeint habe alS biefe teebnifebe Seite ber Bitbung, bann
fällt meine ganje Slrgumentation in ftd) jufammett. 35aS

nerftebt ft<b Bon ftlbft.

(3tBiftbenruf linfS.)

— ©err Sfbgeorbnctcr Wugban, feien Sie boeb jufrieben,

memt mau aufritblig fpridjt.

3)ie Slrgumentation faßt auch jufammen, memt ber

gefamte JlettbStag, bie fämtlitbcn ©erren, rocltfit bie

ftrlitigc Bußerung gehört haben, fagen föttuen: atb, ber

gutmütige ©err Slbgeorbncte Dr. Btüfler bat bamit ja

jmeifelloS nttbts anbereä gemeint all ben Befutb ber

Brima eines ©ßnmafiumS.
Stob eine anbere Heine Semcrfung. 35er ©err Slb»

georbnete Baßer bat R<b felbft als grennb eines träftigen

Ions bingefteOt unb bat felbft ben SluSbrutf gebraucht : (O)

»itb bin tiidjt jimptrlib in ben ©ingen". ©anj natuclir©!

benn memt bie menftblitbc Ucibcnfbaft erfdjeim, ba er»

eignen fitb mm einmal träftige ©arte, unb cS ibaflt ein

heftiger ©on. Siur mir gegenüber bat er bie Bon ihm
prinzipiell jugeftanbene Wtlbe nitbt gelten laffen mollen,

fonbern bat autb mit einem geroiffen BatboS mtS ©ter

gefagt: unerhört, mie biefer Wilitärbeooflmäbtigte fitb

hier auffübrt, ganj unerbört, mie er hier berunterfpriebt!

Weine ©erren, itb muß Sie bod) erfudjen, fitb in biefer

Begebung and) auf ben Stanbpuntt ber oerbüubeten 9ie>

gierungen ju ftetlen. Wir finb in einem föbcrotiBen

Staatsgebilbc, mie itb ©eute ftbon einmal gefagt habe;

baä ©eben ber göberation, bas tft baS Sertrauen ber

Begierungen untereinanber.

(Sehr rldjtig!)

Weine ©erren, jeben Berfutb — nnb itb ntußte eS ja

als einen fcltbeti Berfutb anjfaffen —, feben Berfutb bi(r,

itb miß nitbt fagen, 3®iftrad)t ju fäen, aber bod) bie

etne Sfegierung ju loben, bie anbere Regierung ju tabeln,

muß ein pftttbigeheuer Bertreter ber Berbünbeten Ste-

gierungen mit aßer (Snergit abroeifen, bereu er fähig ift;

benn es banbeit fitb im SÜefen um eine (Sriftenjfrage.

(Sehr ritbligi)

Stbließütb bat ber ©err Slbgeorbncte Baßer in

außerorbcntlib anerfennenSmerter Sorge für meine eigene

Berfönlitblcit, für bie itb i©m meinen belonberen ©anf
ausfpretbe, ijiet nod) ermähnt: „fleh fürchte, bcc ©err

©tnetal ©at fitb in feiner Sntrolcflung felbft gefbabet*.

Weine ©erren, itb bin ein fertiger 'Wann, bei mir fann

Bon ©nlmitflung unb Sbrgelj für bie 3utunft gar feilte

Siebe fein. 'Weine ©erren, mas itb hier fage, baS fage

itb «uS Bftübtgefübl unb aus nidjts anberem.

(BraBo! redjtS unb bei ben Stationalltberalen.)

3b evfenne niemanbem baS Sictßt ju, mib baburtb ein-

ftbütbieru ju moßen, baß er mir fagt: bie Sltbtung, bie (18

bu bir in ber ganjen Brcffe ermorben baft, fönnle Bicl-

leitbi ju grunbe geben. Weine ©erten, itb bin nicht

abhängig non ber ©cfinnung, meldje bie Breffe mir gegen-

über einnimmt. 3b bin ein 'Wann, ber auf eigenem

©ntnbe ftebt, ber feine Bftibt tut, jouft gar uid)tS.

(Beifall rebtS unb bei ben Watiouallibcralen.)

Bräftbent: Weine ©erren, idj fbtage nunmehr bem
©aufc bor, fib ju bertagen. — SBettn niemanb miber-

fpribt, ift bie Bertagung btr Befbluß beS ©oufeS.

Weine ©erren, es ift ein fbleuniger Slntrag ber

©crreit äbgeorbneten Slucr unb ©ettoffen eittgtgangen. ©er
©err Sbriftfübrer mäße ihn beriefen.

Sbriftfübrer, Stbgcorbneter greiben n. Sbüncfelb:

©er Beibstag moße btfbiießen:

ben ©errn BeibSfanjltr ju erfuben ju Ber-

anlaffcti, baß baS gegen ben Slbgeorbnetcn ©biele

beim ©anbgeribt ©aße a. S. megen BergtbenS
gegen bie Berorbnung oom 11. Warj 1850

49
(O 03) fbmebenbe Strafnerfabren auf bie ©auer

ber gegenmärtigen Seffton eingefteßt merbe.

Bräfibent: Weine ©erren, ib fblage 3b«en Bor,

bie uäbfte Sißung ju halten morgen, greitag ben
11. Wärj, SlabmittagS l Uhr, unb als XageSorbnung:

1. Beratung beS foeben Berlefenen fbtennigen Bn-
tragS;

9. münbliber Beribt ber Kommiffton für bie ©e-
fbäftSorbnuug über bie Bon Bem Steßoertrcter

beS SfeibSfanjlerS borgelegte Witteilnng beS

SlmtSanmattS beim Königtiben StmtSgeribte ju

SBürjburg oom 8. gebruar 1904, — betreffenb

bie grage ber ftrafredjtlibtn Scrfolgung beS
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äMitglicbcä beb SHeid)«taga ©erftcubergev rntgtn

Übertretung beä ißrcftgefeteg (9?r. 281 bet 3>ruct-

facben).

— öericbterftatter i(l bet §err Stbgearbnete iRettid). $er
Starag bcr Sommiifion gebt baftin : bic beantragte @e=

nebttiigung jur etrafberfolgung ntd)t äu erteilen —

;

3. bcn 9teft bcr beutigen Xageeorbtmng.

©egen biefen iBorfdjlag erbebt ftcb fein SBiberfprucb; bic

lageborbnung (tebt fcji.

3)ic sU!ltgIiebcr beb SRcitbütagb Spei unb Sbmibt (B)

(ftranffurt) iminfcben au$ bcr HI. refp. VII. Sommlffton
fcbeiben ju bürfen. — ®n üBiberfpnnb hiergegen erbebt

fid) nicht; i<b peranlaffe be^balb bie 2. unb 4. Abteilung,

beute unmittelbar nach ber Sigung bie erfnrberlicben

Srfatjmabien »orjunebtnen.

3dj fcbliefje bie Sigung.

(Scbiub ber Sigung 6 Uhr 43 Siinuten.)

Xvutf unb 'Brtlag bet ’Jlcrbbeuljchcu ®ucbtnuferri unb Sirrlagsonitalt, ©olin SW., äBilbelmfteage 32.
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55» Zifeuttß

am tJreitag ben 11. SJlärj 1904.

©eite

fflefcpäftlidje« 1721D, 1755B
©rflärung oor bcr Xage«orbnung:

Siittet ü. ©obre«, ftöuiglid)

baperijtf)er (Seneralmajor . . . 1721D
Beratung be® fdjleunigen Sfntrag« bcr 2lb=

georbncten Sluer unb ©crtoffeit wegen (£in-

SfUiing eines Strafnerfnlirens (9hr. 286

ber Slnlagen) 1722A
SJfünblidjer Beridjt ber 6)efd)äft«otbnung«:

fommiffion über bie Jrage ber flraf-

rrd)llirtjeii Verfolgung be« Slbgeorbneten
lU)

©lerftenberger wegen Übertretung be«

^rejjgeiefes (Sir. 281 bcr Slnlagen) . . 1 722 B
Siettid), iöerirfjterftatter 1722B

cfortfeßung ber zweiten Beratung be® Vridjs-

bausijaltsetatsfür ba«SRedjnung«jal|r 1 904,

— Verwaltung be« iHeiepspeere« . . 1722 C
SOJilitärjuftijöerwaltnng, bejw. @ol=

bateumifjtjaublungen ufw. (gort:

feßutig unb ScplicR ber $i«:

fuffion)

:

$a«bad) 1722 C
Dr. Itiiiüer (UReiniitgeit) .... 1725D
0. ftarborff 1725D
Sdpabcr 1727C
SReift 1729 C
öarbetf 1732 B

Stabtpagcn 1733B
Befolbungett ber Cffiziere:

o. ©lern, iöeriefjteri’tatter .... 1740C
9Rilitärärjte:

Dr. SBetfer ((pefjen) 1742A

o. ftarborff 1743 C
3aplmeifter, Südffenmadjer ufw.:

Dr. Xröfdjer 1743 C
©otpein 1744C

KtiipMaa. 11. arai*I.-3>. I. Sefilon. 1903/1904.

(Seite (0)

Dr. «iittger 1745A

©raf u. Oriola 1746 D
©röber 1747 A

ffknfionierte Offiziere, bejw. SBirt=

fdjaft«oerbote:

Scp leget 1747 A
SRannfipaften, bejw. Bermeprung ber

Unteroffiziere:

o. ©lern, Beridjterftatter .... 1749 C
©raf o. Oriola 1749D

o. ©ittem genannt o. Siotpmaler,

@eneralleutnant,ftönigli<p preu=

feiger Staat«= unb ftrieg«:

minifter 1752C
©röber 1752D
Dr. .gerate« 1754D

Xie ®i«fu[fion wirb abgebroepeu unb

oertagt 1755 B
geftftcllung ber Xagcoorbnung für bie näcpftc

Sißung 1755 B

®ie Siputtg wirb um l Uljr 22 SRtnuten burd) ben

Bräfibenten ©rafen o. Bafleftrem eröffnet.

Bräffbent: ®le Siputtg ifl eröffnet.

®a« BrotofoQ ber oortgen Stpung liegt auf bem
Bureau jur ©infiept offen. (D)

?In Stelle bcr au« ber III. refp. VII. ftommtffton
gefdilebenen Herren SIbgcorbnetcn Spetf unb Scpmibt
(granffurt) finb bureb bie oolljogenen ©rfapwaplen gewallt
worben bie Herren Slbgeorbnctcn.-

liinber In bie Bubgetfoinmiffion,

SJlepgcr in bie VII. ftommtffton.

3<p pabc Urlaub erteilt ben Herren Vtbgeorbneten

:

D. Jcwip für 2 Jage,
Specf für 4 Xagc,
Bödler für bie 3cit bi« jum 17. Blärj.

Bor ©intritt in bie Xageäorbnung bat ba«
Sßort ber fiea ScOottmächtigtc jum Bunbeärat, ftönlglid)

banerif<be ©entralmajor Dfitter t>. ffinbre«.

Siitier #. ©itbree, ©eneralniajor, Beboümäcpttgter

juui BunbcSrat für ba« ftönigretd) Bapern : kleine Herren,

nadjbem mir geftern abenb ba« amtlidie Stenogramm ber

62. Siputtg be« 9ieidj«tag« jugnttgllcp gemalt Worben
ifl, febe idj mi<b ju folgenber ©rflärung »eranlaßt.

Sie JBorte, bie ber fierr Mbgeorbnete Dr. SDlüller in

bcr genamiteti Sipung äußerte, unb welche fiep mit bem
BUbungggrabe ber bapertfeptn unb preußifepen Offigiere

befaßten, fönneu in ber Xat fo auögelegt werben, baß
mit bcnfelben nur fonftatiert werben wollte, baß bie

baperifepen Offiziere eine Stlaffe be« ©pmnafium«
mepr befugen al« Piele preußifepen Offiziere, baß alfo

ein Bergletd) bcr attgemeinen BilbungSftufc bet jWei

ftategorien ntcfi! Peabfidjtigt war. ©« gebt ba« zweifellos

au« bem amtlichen Stenogramm perbor. hiermit fällt.

Wie iä) geftern Slbenb fdjon bereitwillig jugeftanben pabc,

au« meiner geftrigen Siebe ba« weg, wa« ein pciförtlicber

Singriff gegen ben ßerm Mbgeorbneten Dr. SJiüBer ifl

ober al« ein perfönltcber Singriff auf ipn interpretiert

Werben fönnte. 5« bleibt oon meinet Siebe unter

anberem nur befiepen: erften« bie Behauptung, baß bei
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(A) einem Bergleteft beS Bitbungägrabeö äWeicr ftatcgoricti

niept bie SdjulPiibung bic entfepeibenbc fei, fonbeni bie

töerjenS* unb ©parafterbtlbung. ©s bleibt jweitenS be*

fiepen mein Bebauern, baß hier im Seutfdjen BeiepStag,

unb notfi baju bon bem Biitglicb einer fo batcrlänbifdjen

unb reiepstreucn Bartei, bet Berfucp gemaept tooeben ift,

jwei Kontingente ber Mrrnec gegen ciiianbcr auSgufptelen.

68 bieibt ferner übrig meine banfbare Mnerfcnnung bcS

reifen geiftigeu 3npalts, weleper au* ber preuftifepeu

Mrmce in bic bat)crifc(ie Mrmce pineingcftröint ift, unb

mein freubigcS BefenntniS »oh bem unlösbaren inneren

3ufam menbang ber betbeu Mrmeen.
(BraPo! reebtS unb bei beu Battoualliticralcn.)

3n formeller Bejtepung rauft iep nodj bebaucru, baft

bic urfprüngllepeit Bebewenbuugcu bes ©erru Mbgcorbiietcn

immerbin fo gefaßt getnefen 311 fein feheinen, baft bic

Dielen Stimmen, bie mid) über biefc Äußerungen in-

formierten, Stimmen bon Herren Mbgcoibiietcn, Stimmen
uon fterren HRitgliebern beä BunbeSratS, Stimmen ber

Brcffc, übereinftimmeub bie Üiufterungen bes ,§ciru Mb*
geotbneien ln jenem fdjarfcit Jon auffaftteu, in melibcm
and) id) fie auffaffen ju müffen glaubte.

Btäflbent: ffiir treten in bie SageSorbnuttg ein.

törfter ©egenfianb berfelbeu ift:

Beratung be« febleuuigcn Mutrag« ber Mb*
georbneten Muer unb Wen offen wegen Oinfteüu ug

be» gegen bcn Mbgeorbiteten Xljielc beim ßanb-
geriept £iaüe a. S. wegen BergcpenS gegen bie

Berorbmutg bom 11. SWärj 1850 (O 49/18 03)

fdjmebenbcn Sltnf#erfaprtn« auf bic Jana ber

gegenwärtigen Seffion (Sir. 28G ber Sruepfaeptn).

3n bet cröffneten SiSfuffion nerlattgi niemanb baS
BJort; bic SiSfuffion ift gefeploffen. 3d) barf mit Obrer
Buftimmung, wenn niemanb wiberfpriept, amiebmen, baft

(1J
, ber Mutrag oom 9icid|«tage angenommen ift. — 3<P ftelic

1 '
feft, baft niemanb wiberfprodien bat.

SBir lammen jum jweiten fflegenftanb ber XagcS*
orbnung

:

miinblidier Brriept ber ffommiffion für bie

ScfdjäfHorbnung über bie bon bem Stell*

bcrlrctcr bcS BeiepSfanjicrS oorgclegte SJiilteilmtg

beS MmtSanwaits beim königlichen MmtSgerieptc

ju fflürjburg bom 8. Februar 1904 — betreffenb

bie Jragc ber ftrnfrcditlidien Berfolgung bcS

Blitgliebc« bcS BciepStageS fflerfteuberger wegen
Übertretung bcS BtcftgefepeS (Br. 281 ber

Srudfaepen).

Scrieptcrftaltcr ift ber £>err Mbgcorbuetc Bctlidj. — Ser
Slnirag ber Sommfffion gebt baftiit: bie beantragte

©enebmigung jur Strafbcrfolguug n i cf) t ju erteilen.

3n ber cröffneten SiSfuffion bat bas ffiott ber $crr
Bcrieptcrftattcr.

Betticp, Jibgeorbueter, Berirfiterftatter: 'Die ine Jjjerren,

bunt) Bcfepiuft bcS MmtSanwaits beim MtnlSgcriept Üüiirj--

burg bom 12. BoDcnebcr ift bas Strafnerfabren gegen

bcn Jtbgeorbnctcn ©erftttiberger wegen Übertretung bet

§§ 11 unb 19 bes Brcftgcfepcs cingelcitet worben, ba fiep

ber genannte Mbgeorbncte als Bcbafteur bcS bon ipm
berauSgegebcncn Blattes in Blürjburg geweigert bat, eine

iljm non bem Jabrifanten i'auter jugefaubte Berichtigung

in bic nadifolgenbc Mummet bcS Blattes „Ser Jränfiiepc

Cvourier“ aufjunepmen. Sic ©efepäfteorbuungSfommifjiou

War mit Brufung biefer Mngclegenpeit beauftragt unb bat

bcfebloffeit, bem popcu BcidjSlagc norjuftplagcn:

bic ©cnepmigung jur ftrafreeplliipen Berfolgung
beS Mbgeorbneten ©erfienberger wegen llbcttretnug

beS BreftgcfebeS niept ju erteilen.

Bräfibent: Sas Blort Wirb niept weiter bcrlangt;

bie SiSfuffion ift geftploffen. Süetin niemanb wiberfpriept,

werbe idj annepmen, baft auep bas Blenum bitfem (o)

Bcfepiuft feiner ftommiffion auf Bieptertcüuitg ber

©cnepmigung beltritt. — Sa niemanb Wiberfpriept, ift

bieS ber Jan.
2öir fommcu jumbritteu©egcnftaub bcrlagcSorbnung:

jweite Beratung be« Entwurf« eine« Ätfcpe»,

betreffenb bie jeftftcllung be« Beiepspauipalt«*

etat« für ba« Brcpnung«iapr 1904, nebji Mn*
lagen (Br. 4 ber Srneffaepen),

unb 3War folgenbe SpejialetatS

:

(«tat« für bie Berwaltung be« 9teiep«peere«

(Mnlage V), mit ben miinbtiefieu Betiepten ber

VtommifRou für bcn MeicpSpaiiSpaltSctat für baS
.'HecpmmgSjapt 1904 über bic ber ftommtffion

iiberwiefenen Seife ber obigen 6tatS (9lr. 253,

268 ber Srudfaipen).

Beiidjterftatter finb bie Herren Mbgeorbneten o. ©lern unb
Boercn. — Befolntioncii Mr. 169, 218, 260, 273, 274.

— Mutrag Br. 265.

Sie Beratung wirb fortgefept mit Map. 18 —
3)!ilitärjufti}0cvwaltung — bes preuftiftpen 6tats.

Ou btt micbereröffneten SiSfuffion über vtap. 18
— BülltäriuftijBerWaltung — Sit. 1 mit ben Siefolutionen

:

Muer unb ©riioficn auf Br. 218 ber Srndfaipcu,

l)r. Mblaft unb ©enoffen auf Br. 273 ber Snitf*

fachen unb ber

MommiffionSrefoIution auf Br. 253 ber Srud*
fachen, Seite 26 «<i 1,

pal baS 2Bort btt $err Mbgcorbnete SaSbadj.

Sa«ba(p, Mbgeorbnetcr: Bieinc Herren, meprtre

.£icnen Bcbner pabtn bic Bcmerfung gemaept, bic Bfit*

glicber ber iojialbemofratifeheu Bartei Patten feine Ber*

anlaffung, fiep bariiber 311 befepweren, baft beim ©regieren
Scpimpfworfe gegen bie Sojialbemofraten gebranept

werben. 3d) will niept leugnen, baft biefe ©ntgegnung CD)

eine gewiffc Bercepttgmig pat; aber tropbem bleibt fepr

beredjtigt bic St läge barüber, baft beim ©regieren ooit ben

Unterofffjierrn bic einzelnen Solbaten fepr oft befepimpft

werben. 3<P pabc, wenn id) in ber Bäpe eines ©rerriet*

Piapeö »oriiberging, mit meinen eigenen Cpren gehört,

baft bie ancrabldjeulicpfictt Sepimpfworte gebranept

würben, unb jwar niept bloft ein ober jwei Sepimpf*
Worte, wie fie ja wopl in ber ©rrcguttg auSgeftoßeu

werben fönnen, fonbern forlgefept Sepimpfworte längere

3eit plnburep, niept bloft gegen einen Solbaten, fonbeni

gegen meprere Solbaten, jfobaft man fepiieftiiep ju ber

nberjeitgung fommeu mußte, cS fet eine wapre
fflonnc für ben betreffenben ltnteroffijier, folepe ropeie

Sepimpfworte auSguftoften. SaS muß unfere Solbaten auf
ba-5 aüerempfinbliepfte »erlegen. ©S tarnt ja

leiept »orfommen unb ift ja atiep mieberpoit bon oielctt

Bcbneru jugeftonben worben, baft manefte Solbaten bon
5»anS aus etwas nugefepidi unb migelenfig finb- SBcnit

bann aber ber Hntcroffijier gleich in 3ar>t unb ffint

gerät unb nun btefe Söut in maftiofeu Befepimpfungen

aiiSläfet, jo ifl bas eines ilnterojfijterS äufterfl nnwiirbig,

unb id) möditc boep bie Biilitärberwaltuitg bitten, auch

nach biefer Seite pfn fepärfere Berwnrnungcn ergepen ju

laffen, als fie bisper ergangen ju fein fepeinen. — Ser
•herr SiticgSminifier pal am 11. Sejember b. 3- in ber

©eneralbiSfuffion folgenbeS gefagt:

Safür aber, baft pter unb ba ein Seplag fäüi,

baft ln menfeftlieper ©rrcguug ein linteroffijier

einen Biaetn feplägt, flößt, paut — meine Herren,

fo lange cs Bienfepeu gibt, unb es brauchen

nicht einmal Solbaten ju fein, werben Sie
baS niept auS ber Seit fepaffen! SaS nennt

man aber anep 'iliiftpanbiung, baS wirb als Btift*

panbiung uenirteilt, babon pöreu Sie als Büß-
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(9MMU
(A) Ijanblmig burch tmfer öffentliches ®ericf)tß=

»erfahren, baS fommt als Biihhanblung tn bie

Leitungen, mib nun gebt eS lawinenbaft roeiter.-

in bet beutfeben Armee ift wieber mihbanbelt —
tinb eS ift nichts weiter gewefett als eine Ohrfeige.

Oer ©err Mtiegäminifter Meint alfo baS AuStetlcn oon
Ohrfeigen nicht für eine Blihbanblintg angufeben. Auch
jebe Ohrfeige ift eine Biihhanblung, unb eS mufj »erlangt

werben, bah feine Ohrfeigen ausgctcilt werben. Söenn
überhaupt mit ber Austeilung »on Ohrfeigen augefangen

wirb, fo weih mau nicht, welches bas ©nbe einer folgten

ifSrujcbur ift. 3d) habe b'« einen Bericht au? ber

„Scblefifchen 3>oIf3geitung" uom 12. Oejember »origen

3abreS, worin folgenbeS mitgeteilt wirb; in biefem Salle

haben nHcrbings nicht bie Unteroffiziere, fonbern altere

aUamifchaften, 15 Soibaten, fish eine Prügelei eine»

ilicfrutcu ja fshulben fommeu taffen. Sie haben ihn mit

SHopfpeitfdjen geprügelt unb ihn gefragt, ob er fish beffent

unb ein ftrammer Solbat Werben wolle
;
bann muftte ber

arme Siinber nieberfnieen unb Sefferung »erfpreeben; ber

Angcfiagte flieh unb ohrfeigte ihn mehrmals fo fräftig,

bah ihm bas Slut aus Blunb, 9tafe unb Ohren lief; als

ber Siefrut baS Blut abmafehen wollte, erhielt er wieber

Cbrfetgen, ins gaujen circa 20. ©r hatte biefe SJacfeit,

atifgefshwollene Hippen, unb baS Trommelfell war
geplagt, fobaft er im Hajarett behaubelt werben muhte.

iVadther würbe ber Armfte auch noch »on anberen Heuten
geprügelt

©ewig, wenn eine leichte Ohrfeige gegeben würbe,

bann follic man nicht gleich ben betreffenben flbeftäter

»or ©dicht fdjleppen; aber bie Ohrfeigen werben oft fehr

Zahlreich unb mit einer fotchen ©eftigfeit auSgeteilt, bajj

fre fiörperoerlegungen nach fich ziehen. 3dj möchte oer*

hüten, bah bie Änderung beb prcufjiftbcn ©errn HricgS*

minifterS über bie Ohrfeigen fo aufgenommen werben
(B) fömite, alb ob man Ohrfeigen nicht als Biihhanblungen

anfeheu fömite.

Oer jegige .Honig »on Saehfeu hat als famman-
bicrenber ©enerat beS XU. ArmeetorpS einen ©rlah am
8. 3uni 1891 teröffenllidit, in welchem eS geiht:

©in grober teil ber jahlreichrn förderlichen

Biihhanblungen hat fich aber als etwas weit

Schlimmeres qualifiziert: als raffinierte Cuälcrei,

als AuSftuh einer Dloheit unb Söerwtlberong, bte

mau hei bau Blatcrial, auS bem unfer Unter»

offijier* unb 3nftrufltonSperfonat fich ergänzt,

faum für möglich unb bei ber Aufflcbt unb Ifon*

trolle, bie in unferen Oienftocrbältntffen aus»

geübt werben joll, faum für ausführbar halten

(oHfe. ©S Ift eine BebanblungSweife eingeriffen,

bie auf ben guten ©eift unb bie OiSziplirt ber

truppe jerftörtnb einwirfen, jebe Samerabfchaft
untergraben mufj. tiefe häufig felbft »or beugen
»eriibteu ©ewalltätigfeiten werben auS gurrt)!

»or noch fchlimtnercr Sehaublung nicht jur Biet»

bung gebracht, unb biefelbcit Biamefchaften, weiche

»or furjem felbft noch mifiljanbelt loorben finb,

erfcheinen wenige Biauate barauf felbft als ber

Biihhanblung angeflagt.

tiefe SBorte beS Honigs oon Saehfeu follten hoch öfters

ben Offizieren unb Unteroffizieren eiugcprägt werben.

ter ©err Abgeorbuete ©röber hat nun mit Siecht

heröorgchobeu, bah im 3abre 1902 zwar 700 gälte »on
Btihhanblungeti jur Aburteilung gefomuien finb, aber in

bemfelben 3abve nur in 35 gälten eine Auflage auf

©runb beS § 147 beS SleicbSmiliiärfirafgefehtmchä erfolgt

ift, welcher bie gahtläfftgfeil bei Scauffichtiguug ber

llnlergebeueu unter Strafe ftcUt. trop ber ausführlichen

unb ftcherlich überzeugenden tarlegung beS ©erru Abgc*
orbneten ©röber, bah cS fich wohl empfehlen würbe, bie

greitag ben 11. Blär) 1904.

Offiziere öfters unb fdjärfer als bisher wegen 8er* (O
naehläffigung ber Beaufficbtigung ber Unteroffiziere zur

Perantwortung zu ziehen, hat gefieru ber ©err SfriegS*

minifier nicht geglaubt, irgeub eine 'Anhörung barüber

machen ju iolteu; er hat auch nicht baS SBerfprcchen ab-

gegeben, bah biefer SJorfdjlag bes ©errn Hoüegen ©röber
»erwtrflicht werben fall. Bieine ©erren, Ste werben aber

zugeftebeu, bah, wenn in 700 gäfleit Antlagc wegen
Biihhanblung erhoben worben ift, man barüber ftaunen

muft, bah in nur 36 gäHen bie Pinflage erhaben worben

Ift gegen bie Borgclcgten Wegen mangelhafter Auffidjt.

ter ©err SfrtegSminifter hat allerdings in ber Sigitng

bom 11. tejeinber ». 3- folgenbeS gefaßt

:

34 flehe nicht an, zu erllärett, wenn baS längere
3ett ln einer ftompagnie »orfommt, f» muh
unter allen llmftänben ber äiorgefegte baoon

wlffen. Bilr ift eS unbegreiflich unb unfaftltch,

bah ein SJorgefegter berartige gälte nicht Mar
erfennen fann.

taS finb Sßorte ber BiihbiHigung. 34 möchte nun
aber auch taten ber BiihbiHigung (eben unb möchte

barum bie btingenbe Sitte an ben ©errn fflriegSminifter

ftellen, auch nachträglich etwa aus ben legten zwei 3abren
bie fätntlichen gälte bou Slnflageit wegen Biihhanblungen

noch einmal burchzugeljen, fich bie gälte genau barauf

angufehen, oh nicht eine Badjläjfigfeit fcitcnS ber 8or»
gefegten »orliegt, unb bann biefe noch nachträglich zur

Sierautworiung ju ziehen. Oann Wäre oorn ©errn

Bliitifier nad) ber BiihbiHigung, bie bisher nur bur<h

308 orl e erfolgt ift, audj eine BiihbiHigung erfolgt, bie in

taten behebt, unb taten finb wirffamer als SBorle.

Bieine ©erren, in ben legten iBorteu, bie ich aus
ber Beifügung bes jegigen Honigs Oon Sacgfen zitiert

habe, ift gefaßt, bah bie gurcht brr Blannfchaften »or

weiteren Biihhanblungen »ielfach bie lirfache fei, aus ber

bie Anzeige »ou Blihhaubiimgen unterbleibt. ©3 ©abetr (D)

bereits mehrere ifiebner »or mir bas öffentlid) auS»

gefprochen, unb ich glaube, eS ift gut, bas ausführlicher

baijiitegen. 34) befam bor furgem itefuch bon einem

Soibaten, weicher fich auf baS aUerbitterfte über bie ihm
pcrfönlid) unb feinen Hameraben zugefügten Biihhanblungen

beflagte. 34 teilte ihtn baS alles auS ben pariamen*

tarifeben Üerhanblungen mit, was hier über bie SBeftrafung

»on Blihhunbiuugen gefagi worben ift, unb bat ihn

bringenb, bod) eine 8cfd)mcrbe ju erheben; ich habe ihm
fehliehlich anheimgefteHl, wenn er über bie begangenen
gäile nichts mehr fagen mode, möge er hoch betreffs ber

näehftenS »orfommenben gälte auS feiner ftamcrabfdjaft

fid) bie nötigen 3‘ugeit »erfchaffeu unb Anzeige machen.

Oer Blann hm mir trag meiner Oariegungen »crfichert,

er habe bagu nicht ben Blut.

(©ört! hört! IinfS.)

tas fommt eben, wie gefieru angebeutet worben,

baber, bah wir in beu HricgSartifeiti immer noch ben

Paragraph haben, welcher zwar ein äcfdiwcrberecht ge*

währt, aber beu 3ufag hat, bah, Wenn bie Anzeige einer

Biihhanblung nachher nid)t als wahr befunben wirb,

bann berfenige, weicher bie Anzeige gewacht hoi* beftraft

wirb. Oer Schiuh bes Artifel 15 lautet:

Söer eine Sefchwcrbe auf unwahre Sehauptuugen

ftügt ober unter Abweichung »on bem »or*

gefchriebeucn Oicnftmege aubrlngt, wirb mit

greiheitsfirafe belegt.

(Sehr richtig! rechts.)

34 weih ia wohl, auch int beutfdjen Strafgcfegbuch

ift baS fdjon »orgefegen: wenn jemanb eine Oenunjiation

einreidjt, unb man annebmeu muh, bah er fie wiber

befferc» iüiffcn eingereicht hobt, fo wirb er beftraft.

Blau wirb hier bodj wohl befürworten fönnen, bah,

wenn man biefen Paragraphen auch nicht gang aufbeben

24f
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(A) miß, er boch ntilbe gehanbhabt werben müftte. GS
ift bod) ber Satt ganj unbenfhar, boft ein Soibat nur

aus Biutmillen eine Sitjeige macht

(äöiberfpruch rcdjtg);

wenn er alfo nun nach einer Slnjeige feine Beugen ftnbet,

toeil nachher feine Kameraben, bie ca gefefieu haben, au 8

Burdjt bar ähnlichen Büfthaiiblungen es ablehncu,

ihm baS ©efehene ju bezeugen, bann feilte boch ber

SHIcbter ijodjftenö fagen.- „non liquet“, „bie Sache ift

nicht flar", unb er fottte bann Weber ben Slngejeigten

beftrafen noch ben Stnjeiger. Bd) wüßte lein anbereS

SKittel, um bie Burcpt ber Soibaten, bie fie bor ben

Böigen einer Jfnjeige empfinben, ju befeitigen, oI8 eine

folcftc Bcftanblung, wie ich fie angebeutet habe.

JReinc öerren, ich habe hier eine Mitteilung, bie im
Bebruar 1892 burdj bie treffe gegangen ift.

(3unif rechts.)

— Man fanti auch aus ber Vergangenheit lernen! — GS
ift ein ganz charatteriftifchc8 VorloncmntS:

(5-ine djaralteriftifche Beleuchtung finbet bas Be*
fchmerbefübren ber Soibaten gegen ihre Unter-

offiziere in einer bor bem TOimcheiicr Militär«

bejirtsgericht ftattgehabten Verljanblung. Gtn
Sotbat be8 fehweren fReiterregimentS hatte (ich

befchwert, baft er bon feinem Sergeanten burch

übermäßiges Üben ber Kniebeuge unb einen

fchmerjhaften Stoft in8 Streut mifthatibell worben
fei. Später gab er an, er habe nach Grftattung

ber Melbung betm ©rerjieren bon bemfelben
Sergeanten jWei Ohrfeigen erhalten. Sie mit*

ererjierenben Soibaten fagten feboch bei ihrer

Vernehmung aus, baft fie nichts bon Ohrfeigen

müftten, unb ber Sotbat nahm bann feine Be*

feftmerbe felbft äitriief, inbem er angab, er habe
leine Ohrfeigen erhalten unb nur fo getagt, um

(B) lieft an bem Sergeanten für ju ftrammeS
(Spcrjieren ju rächen. 'Natürlich würbe jept baS
Verfahren gegen ben Soibaten wegen Derleumbe*

rifchcr Vcteibigung eingeleitet. SIS er in ber

©erichlSberhanbung fah, baft bie Sache fthtef für

ihn ftefte, hielt er bie Behauptung, baft er

Ohrfeigen erhalten habe, wieberum aufrecht, linb

aI8 nun bie Beugen bon bem SRlcftter auf baS
aßerftrengfte berwarnt Würben bor einem SDletneib,

ba enblldj haben fie (ich entfdjfoffcn, ber SBabrfteit

bie Gftre 311 geben.

ffienn folche Sötte borlommen, bürftc hoch wohl ber

bon mir empfohlene SBeg 311 empfehlen fein. Bch habe bas
Veifpiel aus früherer 3 eit borgefiibrt, weil basfeibe fehr

charalteriftifch ift. 'über noch im Porigen Bahre ift bor

bem .Kriegsgericht ber 15. Tipijion Ähnliches gefächen.
GS ift ein gelbwebel angellagt worben, baft er einen

Büftlier beS 24. BnfanlerteregimeniS gezwungen hatte,

Vetroleum ju trinlen. Tie Beugen wollten nichts gefeften

haben. VIS nun ber fieiter ber Vei'hanbluiig audj in

biefem Batte bie Beugen aufs nilcreinbringlichftc bor bem
Meineibc warnte unb ihnen bie hohen Strafen nannte,

bie auf ben Sieineib gefept ftnb, gingen cnblich bie Beugen
baju über, bie SfOahtljeit 311 fagen. linb ba ift ber 2Jn

getlagte ju 7 SBodjeu Gefängnis berurtcilt worben. GS
ift aber jeftgeftellt worben, baft and) ein greunb beS 21 n=

getlagteu Derfudjt hat, bie Beugen ju beeinflußen, fobaft

fie geneigt waren, einen falieften Gib ju fehwören. Unb
biefer Sfiann ift wegen Btugenbeeinfluffung nur mit brci

lagen gellnben Srreft beftraft toorben. Bu einer Doll-

ftänbigen SBürbigung ber mertwürbig gelinben Strafe
haben wir jwar hier nicht baS nötige Material; aber

auffällig ift nun boch, baft iernanb, ber berfudjt hat.
Beugen rum Meineib ju Berleiten, nur mit brci lagen
gelinben Slrreft beftraft wirb.

Vacftbem ber Unteroffizier Breibenbach ju 8 Bahren (O
Gefängnis Perurteilt worben war, ift gegen feinen £>aupt>

mann n. ©rolmann baS Verfahren auf @runb beS § 147

eingeleitet worben. Buch in biefem Vrojeft hat fidj

herauSgeftellt, baft bie Vlannfdjaften, welche bie Opfer
Srcibenbaeh? geworben waren, in jener Setftanblung noch.

Welche gegen ben äauptmann ». ©rolmann geführt würbe,

unter bem Ginbrud ber Burcftt ftanben. GS heißt in bem
Bericht über bie Verhanblungen:

Tie VuSfageu waren nur mühfam aus ben Beugen
heranSjuholen. Vuf bie Brage, warum fic leine

Jlnjeige gemacht hätten, erflärten fle, fie hätten

Burcpt gehabt. 2er angedagte ßauptmann O.GroI«

mann erzählte, als er bie Vliftbanbcllcn nach bem
Vrojeft gegen Breibenbach gefragt hatte, warum
fie ihn fo fdjmäblicb hinter® Bicftt geführt, bie

'Diifthanblungen uerheimlicht unb ipn belogen

hätten, ba hätten fie mit Tränen in ben Äugen
erwibert, fie hätten ja leinen äBtflcii mehr gehabt,

fie hätten eine fo wahnftnnige Vngft bor bem
Unteroffizier gehabt. Tic als Beugen Der»

nommenen Unteroffiziere fangen alle baS t'ob

BreibenbachS als eines aufterorb entlieh tüchtigen

Unteroffiziers unb fdjoben bie Schulb auf ben

Qauptmann, ber zu mUbe gegen bie Ver-

fehlungen ber Mannfchaften gewefen fei; aber fle

mufften zugeben, baft fte alle oon ben zaftUofcn

ajiifthanblungen, bie Breibenbach ftch ju fchulben

tommen lieft, gewuftt haben.

Sie fehen, irgenb ein Mittel zu finben, um ben Sol«
baten bie Burdjt, aus ber fte bie Anzeige unterlaßen, z11

nehmen, wäre wirtlich alles TanfeS wert. 3(un fleht in

ber Verorbmmg über bie Ghrengeridjte in § 22:

Beber Offizier hat bas Siedjt, öanblungeit unb

llnterlaffimgen jebeS anberen Offiziers beS

beutfehen öeereS ober ber beutfehen Marine, (D)

welche feine Ghre ober bie Ghte beS StanbeS
gefätirben, zur SfenntuiS beS Ghrenrats ober ber

unmittelbaren Vorgefepten beS Befchulbigten zu
bringen.

Stber eS fehefitt, als ob Don biefem Siechte nur ein geringer

Gebrauch gemacht mürbe.

GS war feftr erfreulich, baft ber Öen SfriegSminiflcr

jenen Offizier tabelte, ber nach ber Mitteilung beS ?lb»

georbneten Vieift auS ber Berne zugefchen, wie ein llnter--

offizier bei einem anberen Truppenteil SJliftbanblungen

uerubte, unb fiep barauf befchräuft hat, bie Vcftfel zu

znefen, aber nicht zu jenem Stamcraben hingegangen ift.

Ter öen SDiinifter hätte ben Offtjicr auch tabeln foßen,

baft er nicht felber ben SKifthaubclnbeii angezeigt hat.

GS Wäre mißlich, wenn ber .ttriegSminifter eilte bis ins

einzelne geljciibe Verfügung erliefte, in welcher er afleS

Zufammenfaftt, was in biefer Beratung alS Büttel zur

Verhütung ober menigftenS zur Ginfchräiifnug ber Slifj--

hanblungen oorgefchlagen worben ift. Sind) tft c« wünfdjenS»
wert, baft bie ‘Strafen, welche Derhängt werben, nicht fo

geliube auSfaßen, wie fte bielfach auSgefaßen ftnb;

namentlich foßie öfters auf Tienfteutlaffuug erlannt

werben. Sehr oft hören wir, baft ein Offizier ben blauen

Brief klommen hat, ber ihn nötigt, fein Vbfd)ieb8 gefuch

eiiijut eichen, unb in Dielen Bällen bcftcht in Weiten Streifen

bie Uberzeugung, ber Offizier fei fehr wohl noch imftanbe

gewefen, bem Valerlanbr nod) länger z“ bienen. Selten

aber lieft man in beit Verhanblungen über bie Soibaten«

mifthatcblungen, baft auf Stenftentlaffung erlannt wirb;

obwohl ber mifthanbelnbe Blann unbrauihbar ift, länger

im öcete zu bleiben, unterlägt man bie Gntlaffung. 3m
letzten Ouartal 1908 ftnb 47 militärifche Vorgefepte wegen
Süfthanblung ober oorfchriftSwibriger Behaiibluiig unb
Belelbigung Don Untergebenen Denirteilt worben unb zwar
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(A) im ganzen zu 20 Hapten 8 Monaten 29 lagen,
ober nur auf eine Sienfteutlagung unb f leben $e»
arabationen. Sag ift meines ©achtens f e tj v wenig.
SerWerr KriegSmintger bat jmar leinen bireftcn ©nflug
auf baS Berfahretc, aber irgenb etwas miigte bod)

gef(f)ci)ett, um burd) bie öffenttitfic Meinung aud) bie

3tid)ter jur Überzeugung 311 bringen, bafs foldie Strafen

31t nlebrig finb.

3m Mai b. 3- tam eine ©olbaicufdiinberet »or bem
.Kriegsgericht Sarmftabt zur Slbutieilung. Ser Unter»

offijier Sieber ift auf ein cbjcptulichtS Mittel »erfaücn,

um ben Solbatcn ben miiitärlfdicn SriU rafdjer bei-

zubringen.

Hur Bermeibung ber beim Wriffiiben anfangs un»

ucrmeiblitgen .Kopfbewegungen banb er mittels

eines an bem Bummernfnopf ber Jiebfeltlappe

befeftigten BtnfabenS ein Cbr ber SRefruien feft.

SQBic zu erwarten war, rifj nun bei bem ®rige>

tlopfen unter entfeplicpen Schmerzen einem

©arbigeu Hubwlg ber Cbrlappen loS. Sie

Teilung war fepr fcpwer. ifubwig tmcgte wieber-

Ijolt mehrere iöodjen im Hajarett jubringen. Um
(einer iRopeit bie Krone aufjufepen, gab Sieber

bem Hubwig aus Sache, weit er angezeigt war,

noeg eine Ohrfeige auf baS oerlepte Cpr, fobag
eS wicber aufbrach, unb erneute ärztliche Bepanb»
lung itotwenbig würbe. Sen ®arbiften Weerb
unb anbere „breffierte “ ber Unteroffizier In gleicher

Sieife. Ser ®cri<htSpof nahm an, bag bie lat
(ein JtuSflug roher fflefimtung, fonbern nur ein

im Sieufteifer begangener Miggrig in ber Sagt
ber Mittel mar, unb oerurteilte ben Kngetlagten

ju 21 Sagen Mitielarreft.

SaS ift gar (eine Strafe in Serglcicpung ju biefem rohen
Serbredjcn, unb wenn fortgefept folcpc gelinbe ©trafen

(B) uerhangt werben, Wirb es noch 3aprhnnberte bauern, biS

bie Mighanblungen auS ber beutfepen Struiee Pcrfchwinben

werben.

®S tfl auch ein grogeS MigOerpältniS zWifchen ben

©trafen, bie beit Untergebenen treffen, wenn er Slnorb»

nungett beS Borgefepten nicht befolgt hat, unb ben ©trafen,

weiche ben Borgefepten treffen, wenn er ben Untergebenen

migbanbelt hat. (SS ift ber Unteroffizier Sreffei wegen
äBiberfepIiepfett, llngeporfam unb Bebro Innig non Bor»

gefepten gu 5 3ahrtti ©efäcigiiiS Perurteilt worben. (SS

(amt bod) aud) ber ffall cintreten, bag ber Untergebene

ju feiner Büberftpllcpfeit gereijt worben mar. Senn
3. 8. ein Solbat geswungen wirb, Kniebeuge ju machen
unter crfdjWerenbcu Umftanben bis zur noUflänbigett ©=
fepöpfung beS Körpers, unb er geh wiberfept gegen bie

längere gortfepung eines foldjen ©periments, bann wirb

man baS ja wohl als eine SSiberfepliehfeit im Sienft

anfehen; aber tatfächlith ift eS boetj (eine iütberfeplicpfeit

int Sienfte. Senn baS ift bod) (etn eigentlicher ©olbatett*

bienft, fo ben Körper 311 martern; baS ift bietmehr eine

(Hoheit, man möchte fagett: eine Tierquälerei.

(©ehr gut! unb Weiterleit.)

SSJemt nun aber ber ©olbat beSwegen beftraft wirb, weil

er ftch eine foiepe Sehanblung auf bie Sauer nicht gefallen

lagen wifl, bann foule bod) ber erfennenbe iHicptcr nicht

annepnten, bag biefer ©olbat fiep „Jßiberfeplieplcit im

Sienft" habe 31t ©chulben (ommen lagen. Man anerlennt

hoch überall baS diedjt ber Notwehr, iücnit bas Heben

etneS Menfcpcn bebropt wirb, pat biefet baS ülecpt, falls

eS jur Bbroepr nötig ift, bem Bebrotjenben baS Heben zu

nehmen, ffiettn nun ein Solbat auf baS empfinblicpfte

migpaubelt wirb, pat er auch ein gewigeS fttcdjt ber Slot*

toepr, unb matt jotlte bas, waS er in ber Botmepr tut,

nicht als baS aflerfcplhnmfle Berbrcdjcn anfehen unb nicht

mit fo girdjterlidjen ©trafen belegen.

Samt haben mir noch ben Mrt. 13 ber KriegSartilel, fci)

welcher befugt :

©S ift jeber Borgefepte berechtigt, tim einen

tätlichen Eingriff be« Untergebenen abjuwepren,

ober um feinem Söefeple in äugerfter Bot unb
bringenbfter ®efapt ®eporfam ju Perfcpagen,

bie Söaffe gegen ben Untergebenen 31t

gebrauchen.
Sariibcr ift OieleS in biefem popeu W ai| f( uerpanbelt

worbett. diejenigen, weiche hierbei betonten, bag biefer

'-Paragraph 'in gefährliches Siecht nerleipe, hoben bisher

(eine Veranlagung gefutibeu, ihre Meinung 31t änbern.

©S wäre wopl an ber Heit, eine SiePigon ber .Kriegs»

artitel norjunepmen unb fiep jit fragen, ob man nidjt

auch biefen Jlrtlfel änbern foHe. JBcntt ber Borgefepte baS

SRecpt gaben fotl, fiep mit ber ffinffe fcpleunigft ©jepotfam

ju Perfdjagen, bann (ommt er öfters ju ber Meinung,
eS walte hier eine „äugerftc Bot", eine „brtngettbc

®efapr" ob, auch wenn baS in SBtrßiepteit nicht ber ffaH

ift; er wirb leichtfertig jur SBage greifen. — Seine

Majeftät ber Kaifer pat am 6. ftebruar 1890 gefagt:

3n Meinet ärmer foll jebem ©olbaten eine

gefeplicpe, gerechte unb würbige Sepanb--
lung zuteil werben, weil eine foidje bie roefent»

licpfte ®runblage hübet, um Sienftfreubigleit uttb

©tngebung au ben 8eruf, um Hiebe unb 8er»

trauen 311 ben 8orgefepten ju weefen unb 311

förbem.

SBir wolteu bie Woffnnug hegen, bag ber neue Wert
RriegSminiger in biefer Sichtung fepr tttergifcp wirfeu

Wirb.

(Sraoot)

fträftbent: SaS SBott pat ber Wert ftbgeocbneic

Dr. Müller (Meiningen).

l>r. Müder (Meiningen), äbgeorbneter: Meine (D>

Werren, icp befcftränle inidp auf eine furze ©rdärung.
3cp neptne oou ber foebeti nerlefenen ©rliäruttg beS

Werrn ©etterais 0. ©ctbreS mit ©emigtuung meiuerfeits

Sttt. 3<P mag lebigiid) mein Bebauern barüber aus»

brüden, bag ber Wen ©etteral auf Öntub Po0(ommen
ungeuügenber 3uformation fo fepmere perfönücpe Bor»

würfe gegen midi erpob unb fte menigftenS 24 ©tunben
lang inS Hanb pinauSgehen lieg. 3d) habe gegenüber

beit ©rdärungen beS Wtml ©enerals mir noch baS ©ne
ju bemerlett. Ser einzige gegen meine Berfott aufrecht

erhaltene materielle Bormurf gept bapin, bag icp ben

Serfucp gemacht habe, jmei Kontingente ber beutfepen

Ärmee gegen einattber ausjufpielen. Sind) biefer Ieptere

Bormurf gnbet Weber in meinen SBorteit — ich Per»

weife bie Herren opne weiteres auf ben ftcnographifchcn

Bericht — noch in meiner ©egnming irgenb welche
Berechtigung. Sie ©npeit unferer SHrmee liegt mir

niept weniger am Wetzen ai« irgenb jemanbeni hier in

biefem ©aale. 3<h war niemals Bartifularift unb
poffe, eS auch niemals in meinem Heben 311

werben.
(Braoo! linfS.)

Beägbent: SaS SBort pat ber Werr äbgeorbnetc

n. Karborg.

t>. Karborg, äbgeorbnctrr: Meine Werren, id) freue

mich, bag ber Wert Jlbgeorbnete l>r. Müder (Meiningen)

heute feiuerfelts autp bttrep feine Ieptett BJorte bete (finbrud

abjufipwächeit gefuept unb Pieileicpt auch oermoept hat, ben

geftern feine Siebe auf biefer (ber rechten) Seite bes

WattfeS machte.

(Sepr richtig! recptS.)

Senn wir patten in ber Tat ben ©nbruef, bag er fiel)

ttielleicpt bttrep ben Mimfd), ber rechten ©eite bes Wattfes
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(t>. ftacborff.)

(A) eirtifle Bosheiten gu fagen, ^inrcigen lieg, baS baperifepe

DffigterforpS gegen ba$ prcufjifdje auSgufpielen.

(Gepr tintig! rccptS.)

Xas habe ich fdion barnalS lebhaft bebauert unb bebau«
jegl, bag er fo inigDcrftanben worben ift; ober td) gloube,

er wirb fiep felbft fügen muffen, bag eS in bem gangen

Xon feiner Siebe unb aud) in bem SÜortlunt gelegen pat,

toeun er fo migoerftanben »erben fonnte.

(Segr richtig! redjtö.)

3d) patte an fidj feine äcranlaffung gehabt, bei

biefer Ölelegenprit noch baS Biort gu nepmen; meiner

Auffaffung nod) war alles, wob über Golbatenmtgpanb-
lungen gefugt werben fonnte, fefjon bei ©eiegenpeit ber

erftett Beratung be-3 gtatS auSgejiiprt unb bann mteber*

polt »orben bei ber ^lofUfott „Öepalt beb ÜrlegS«

miuiftcrS". Sliir pobtu fegt in brr Xat eigentlich nur

ein Aufwärmen berjenigen Xinge erlebt, bie ade bontolb

fcpon oorgelegen gaben. Aber es bröngt mich boep —
unb itp glaube, eS ift eint Art ryflicfjt fiir midi unb

meine polttifdjeu Barteifreunbe — , bem ©ernt firiegS»

utinifter für bie fepr gliicflicpe Sertcibigung ber ®prc
unterer Armee gu bauten

(fepr richtig! rccptS)

unb cbeufo bcui ©emt baperifepen BunbeSroiSbettoUi

uiocptigten fiir feine fo pcrglicpe warme Betonung ber

®inpeit beS beutjepeu ^eereä.

(Braoo! rccptS.)

Xer ©err APgeorbnete Bauer pat geftern eine Siebe

gepalten, non ber i<p in popem Blage ancrftnneti mug,
bag fie fepr uiagootl gepalten war, iubem er bie (fragen,

um bie eS fiep ponbelte, möglicpft objeftib befprad). Slber

icp mug boep fagen, bag icp miep pon feinen älnfcpauungen,

bie er tiertritt, fepr »eit entferne. 6r pat uns unter

anberent geftern auscinanbergefept: bei ben heutigen Bc=
griffen uon JUenfcpenwiirbe unb Blenfcpcnredjt, bei ben

(B) ffortfdjritien, Weicpe wir in ber heutigen yeit in bicfen

Begriffen gemaept patten, fei bie gange 'JJlcnfdjpeit fo weit

in ber ftultur uorgefepritten, bag man in ber lat ben

Begriff „XiSgipÜn", ben man früper gepabt pabc, gar

tiicpt niepr fo aufrecht erhalten fonnte, Wie man eS früper

getan patte, unb bo muffe eine 'Anbetung cintrctcn. Adj,

meine Herren, Blenfcpenrecpt unb Blenfcpenwürbe, bas
waren bte fepönen üüorte, bie oor ber fraujöfifcpen

cKeOolution and) galten unb ju ben blutigen Stampfen

führten, bie bie Sleoolutipn perborrief. SliemolS ift bie

XiSjipIin in irgenb einer Armee gewaltfamer, graufamer

unb ftrenger aufreept erbalten worben als in ben

rcpublitaniiipeu Armeen, weltpe uaepper Xeutfcplanb über-

ftpwemmten.
(Gepr richtig! rccptS.)

Sleine ©errett, eS ift fepr fdjwer, eine folcpe Xisgiplin erft

wieber cinbiirgcin ju muffen, unb eS füprt ju Piel grbgeren

gälten unb ©raufanifetten, wenn fie erft in StriegSfäÜeii

eingebürgert werben mug, als wenn in jfriebenSgelten

ber Golbat au XiSgiplitt gewöhnt wirb, opne weltpe

meiner llberjeugung nach jcbeS ©eer ein llnbing ift.

(Gepr richtig! rccptS.)

liefe XiSgiplitt mug eine flrenge fein, Weil eS ftep

fcplicglicp im Stiege um baS Xafeiit beS BaterlanbeS

ponbclt.

Ter ©err Abgcorbuetc XaSPad) ging eigentlich noch

einen Gcpritt weiter; er ging fo weit, wie einzelne ber

©erren ber Gojialbcmofratic wopl in ipren Ausführungen
gingen. ®r fogle: cigentlicp tnüffc bod) ber Golbat bas
Accpt ber AotWcpr paben. 3a, baS ift allerbingS ber

giögte ©egenfap jur XiSgiptin, Per fiep benfeu lügt;

babei Wärt bodi überhaupt eine XiSgtpltn nicht bcnlbar.

Der ©err APqcorbnctc XaSPad) pat uns im übrigen

mit einer Blumenltfc non tinjtlnen ffällcn begliidt, bie juut

Xcil etwas Weit jutiidlitgeu; er Ift bis in baS 3apr 1X92

jiirüefgegangen. Oep glaube, er hätte es wirfltdj nicht (O)

nötig gepabt, biefc cittjelnen gällc unS pier Porjttfüpren.

(Gepr richtig! rccptS.)

3ebe8 einzelne Blitglicb bicfcS Kaufes Perabfcpeut bie

pägiiepen Golbatentmgpanblmtgen, wie fte jum Icil oor=

gtfpmmen finb; aber icp glaube, jebtS einjelne Blitglitb

beS ^aufeS pat auep baS öefiipl ober fällte eS wtiiigftcnS

paben, bem geftern. Weint auep ooificpttg, Per ©err 9(6=

gtorbnete Bauer AuSbrud gab, bag ein gelegentlicher

Buff fepon paffieren fötene, opne bog man barauS bte

fepltinmften [folgen ju jiepeit branept, unb opne bag man
baS als eine abfcpcultdje ©onblung ju bejeiepnen brauche.

Go wett ift ftlbft ber ©err Abgcorbuetc Baper gegangen,

ber, wie icp mir fepon gu fagen erlaubte, nach meiner

Auffaffung oPieftiucv fpraep, als alle ©errett Pott jener

Geite beS ©aufeS gefproepett paben. 3cp fage baS,

obwohl icp in meinen Aufhaltungen jicmlidj weit oou

3pren entfernt Pin.

3<P fntnmt nun nod) auf einige Augerungen beS

©erm SoHegeu Gtoeder gurüd unb auf einige anbert

Augerungen, bie ipui gegenüber gemacht worben finb.

Steine ©erren, icp pabc mit bem ©errn Abgeorbnctcit

Gtoeder gtcmlicp meitgepettbe XiOcrgeugen, nicht auf bem
Boben beS GpriftentumS — icp glaube, bag icp ba jiemiiep

auf bemfelben Boben ftepe wie er —, aber mir paben bon

jtper feine antifeinttifepen Agitationen nicht gefallen, betten

er in feiner legten, fonft fo oortreffiiipen Siebe wieber

AuSbrud gab. 3<P habe auep groge Bcbenten gegen bie

fojialcu BcFtvebungtn, mit benen er glaubt bie Arbeiter

an feine ifapne felfein gu »oücn.

(Gepr richtig! rccptS.)

Slacp bem, »aS Wir doii biefeu cpriftiicpeii Arbeiietoereiueu

in bringenbeu gäüen, bei GtreifS unb auf ber ffranf*

futter Berfancmlung erlebt paben, mug icp fagen, glaube

icp nicht, bag biefe wir flieh fiieppaiten Werben, fomie

einmal eine groge Arbeiterbewegung ioSgept; bann werben CI»

fte ©actb in ©anb mit ben Gogialbemotratcn gepen.

(Gepr richtig! rechte.)

AIfo in biefer Bcgiepung lintcrfcpeibc icp wich oon ipne.

3<h pabc aud) bebauert, bag er feinergeit ben Sancpf
mit meinem OcreWigten ffreunbe Giumm nnep meiner

Anffaffcmg oom ffamc gebrochen pat, opne bag es nötig

War. 3 <P mug baran erinnern, bag mein ffremib Glnmm
mit bem ©etrn Abgeorbneten o. ©ertitng bie elften waren,

bie überhaupt bie humanitäre ©efeggebuug für bie Arbeiter

mit ins Beben gerufen paben, auf weicpe Teutfcplanb

ftolj gu fein alle llrfacpe pat, bag feiner mepr pcrfönlicp

fiir bas Söopl ber Arbeiter getan pat als mein Per*

ewigter greunb Giuntm.
Abei, meine ©errett, auf ber anberen Geite mug icp

bod) gegenüber ber Scfepbung, weicpe ber Abgeordnete

Bebel gegen ben Abgeoroneien Gtoeder loSgulafftn für

gut pielt, baS eine anerfenntn: ber ©err Abgcotbnete

Gtoeder pat bcguglicp ber inneren Bliffton pier in Berlin

eine fo gewaltige unb grogartige Xätigfeit hinter fiep,

er pat nicht btog für ben geiftlldjen Jfufpnid) für bie

Arbeitennaffen geforgt, fonbern auch tn einer maprpoft

mufterpafteu Seife in einer fo grogaritgeu Crganljatiou

für bie Binbctung oon Aot unb ©lenb geforgt, bag er

»eit mepr fiir baS Sßopl ber Arbeiten getan pat als ber

©err Abgeorbuete Bebel.

(Gepr richtig! reepts. — Bacpen bei ben Gogial--

bemolrateir.)

3a, meine ©etretc, ber ©err APgtorbttcte Bebel päit fiep

fciPft ja fo ungeheuer pod), er ift ber nilerintctligentefte,

er fiept au ber Gpige ber allerintelligcntcften Baitei, alfo

wie pod) ift feine OnteUigeng naep feiner eigenen Biere

=

fcpägung! Biir werben ja immer bavauf aufnterffant gc=

utart)!, bag baS ßrftpeinen ttnb bic Xätigfeit ber Gogial-

bemofratic nur auf eine Gtufe gu fidlen wäre mit
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(A) benjenigen 6ri*einungen, wie fie fi* bei ©ntwieflung be8

©brlffentumS bcr Seit gcoffetibart ballen, 3* ffnbe fffjon

früher einmal mir erlaubt 311 fageu : ber (ffcgenfatt 311m

©briftentnm emittiert au* fdion bei ©ntftcben be« ©brtffen**

tum«, trat au* j*em unterem ©rlöfer fclbft enlgcgen.

Diu* bamal« f*on würbe gelehrt: c« gicbt fein ewige«

geben, „cfft unb trintt, morgen feib ibr tot". Diu*
bamal« gab c« in allen gänberu Demagogen, mcltbe bie

atoifSmaffcu aufreijten gegen bie $öbcrftebenbcn. Da«
ift gar nid)!« neue« Bon ber Sojialbcntofraiie. Unb
wenn neulich (ogar, idj glaube bur* ben Dlbgeorbncfeit

Daoib, berfudit worben ift, bie Sojinlbemofralie al« einen

DluSffuff ber Stantfdjcn ijlbilofopbie binjwftfUen, fo, muff
i* fageu, ift ba? in ber Int ber niertwiirbigfte

Scrfu*, ber mir jemals Borgclounien ift. Sfantjdje

Bbilofopbie, fatcgoriffher 3mperati0, '•llfffffff! — i* babc
no<b nie ba« ffiort „Bflt*t" oon ber Sojialbemofratie

gebärt, fonbern nur non fDtenf*enrc*ten gebärt.

(Sehr ri*tig! re*t«.)

Sllfo, meine Herren, biefe Setbftoergrö&ernng bcr

Sojialbemofratie folite bo* enbli* bie Seit barauf bin*

führen, baff fie fi* biefe Partei etwa« genauer anfiebt. 3tun

ift ba« ja (epr f*wierig; unb fo febv i* mi* freue, bafj

wir jept Don feiten unferer fterren Sinifter unb 8unbeS=
ratSmitglieber eine etwas f*ärfere lonart ber Sojial»
bemofratie gegenüber berauSbörcn ju fönnen glauben, al«

wir lange 3ett binbur* oom BunbcSraiStifdje ju hären

gewäbut waren, fo muff i* bo* au* fageu, wa« j*on
uon bem £»errn Slbgeorbncten gebmann geftern auSgefübrt
worben ift: mit SBorten f*lägt man bie Sojialbemofratie
ui*t tot, unb folange bie Sojialbemofratie ui*t nur Bon
allen Parteien, fonbern au* non ben »erbiinbeten Sie*

gierungen fclbft na* wicberboltcn 'Äuberungeu bctfelbeit

al« eine ganj bcre*tigte potitifcbe Bartei ancrfannt wirb,

io lange febe i* ni*t ein, wie man ibr gortf*reiten

(3) binberu foB. Scnf*cn werben immer für bäfe ©in*

flüftcrungen Biel ängängli*er fein al« fiir gute. DaS ift

eine belanntc ©rfabrung. Seine Herren, wir f*üffen mt«
gegen anflrtfctibe ftranlbeiteti: gegen ^feft, gegen Torfen,

gegen Blattern mit aBcti mägli*en fanitaren Saff-
regein; aber Bor ber fojiaIiftif*cn Berfcn*ung bie

bcutf*e Solfbfecle i*üffen ju wollen, baren f*eint

nicmanb mehr 311 benfen. Unb bo* ift biefe Bcrfen*nng
ber beutf*eu Bollefeele ba« S*limmfle an ber gegen*

wärtigen fojialbcmofratiffben Bewegung. Ser lieft beim
Bon ben 3 Sißionen Stimmen, »el*c bie Sojialbcmo*
fratie erbalten bat, eine Bon ben f*önen Dieben be«

•fceirn 9ici*«fati3lcr8 ober be« §errn StricgSminlfterSP

©« finb nur aubcrorbentli* wenige, bie biefe Dieben

überhaupt jn lefen belommen; benn wie Biel Bon biefen

3 Millionen Stimmen haben benn iibeibaupt 3*it»

Leitungen ju lefen? Die muffen um ba« täglidie Brot
ringen unb haben ni*t 3eit, ff* um fßolitif ju fiimmern
unb biefe Dieben 311 lefen. Dlber 3bre Dieben, wenn e«

mögli* ift, bringen Sie in allen 3brett Teilungen: ba fteben

anbere Dieben wenig, aber bie übrigen febr genau. Dllfo

wenn man bie Sojialbemofratie in bicfci Seife fort*

wirtf*aft(n lafft, bann werben ni*t allein bie Solbaten*

miffbanblungen erbebli* junebmen — beim i* habe

f*on bei ber erften gefung be« ©tat« barauf aujmerffam
311 ma*en Bcrfu*t, baff bie Solbateumiffbaublungen in

ber lat in einem gemiffett 3ufammenbaug fteben mit bem
nnaufbalifamen ©inbringen bcr Sojialbemofratie in bie

Dtrmce — , fonbern bann wirb eben ba« eintreten,

loa« i* atlerbingS uorberfebe, baff ba« bcutf*e Bolf
mehr unb mehr auf biefen abfebiifffgen Seg gerät, unb
baff wir uns f*lieffli* flar ma*en muffen, baff wir im

Beginn eine« Stampfe« jwif*eit 5D!onar*ie unb fojial*

bcmofratif*er SHepnblif fteben.

(Seffr wahr! re*tS.)

greitag ben 11 . Särj 1904 .

§eule ift e« no* 3f'ff biefen Sfampf ju unferen Sunften (O
ju cntf*eiben.

(3uruf Bon ben Sojialbemofraten.)

3* mö*te au* ben gierru SiriegSmtnifter baran erinnern,

baff er fein Sort bafiir eiitlegt, baff ni*t mit btefer

©ntf*eibung gewartet wirb, bi« cS ju fpät ift.

(Brauo! ve*t«.)

Bräffbcnt: Da« ffiort halber£crTDibgeorbncteS*raber.

S*raber, Jlbgeorbneter: Seine £>erren, Sie werben
ni*t erwarten, baff i* auf ben jwelten ieil ber Diebe

be« Sjcrrn B. Sfarborff näher etngebe. SS ift mir ni*t

möglt* geweint, ju enlbetfen, baff bie Jtompetenj ber

Stlttärjuftij fi* auf ba« ©briftentnm, auf bie innere

Siffion, auf bie Sojialbemofratie, auf Saut ufw. erftretfi.

(Sehr gut! linf«. 3uruf re*t«.)

3* nt 5*ic auf bie Sojialbemofratie jept au* ni*t, Bicl-

ici*i etwa« fpäter, eingeben. 3* habe überhaupt ni*t

bie ?lbff*t, no* eine lange DiSfufffon jn führen. 6«
ift non £at[ä*li*cm äße« gejagt, wa« eben getagt werben
formte; t* habe feine Beranlaffuttg, bereit« ©efagte« ju

wtcberbolen. Sir liegt nur baran, furj bie Steünng
meiner greunbe ju biefem Sfapitel barjulegen. 3* werbe

tni* barin febr furj faffeu fönnen.

Seine ßerren, über eine« ffnb Wir, glaube t*, aUe
einig. Sir ffnb banon überjengt, baff in unferer Dlrmee

Siffbanblungeti, unb jtoar fuftemaii|*c Siffbanblungen

in groffem Umfange ffaitgefuttben haben. Sir ffnb an*
bavin einig, baff wir ffe auf« äufferfte miffbidigen, unb
britxen«, baff gef*eben muff, wa« gef*eben fanti, um
btefe S*äben 311 befeitigen. Die Sorf*Iäge, bie gema*t
worbeit ffnb, geben einmal barauf hinan«, bie Strafjuftij

f*ärfcr ju üben, unb ut*i bloff gegen biejettigeu, wel*c
bie Siffbanblungen felbft nerüben, au* gegen biejenigeu

— unb jwar ift ba« ganj befonber« unb mit 3le*t b«'
oorgeboben — , wcl*e bie obere 3lufff*t haben, gegen bie (D)

Offfjiere. 3* glaube au*, baff ber $en strtegSminifter

ber Seinung fein wirb, baff in biefet Bejiebung mit mehr

S*ärfe norgegangen werben muff fornobl bur* bie

Silitärjuffij al« au* auf bem BerwaltungSwege.

(Sehr ri*tig! Ilnf«.)

©in Cffijicr, ber fi* flarfe Beriäumniffc in bcr Bejicbung

bat jn S*ulben fommeit Iaffen, barf ni*t länger im

iienfte bleiben.

Dann, meine l&erren, ffnb wir ferner wohl barüber

einig, baff wir Bcffernng f*affen muffen ni*t bloff auf

biefen Segen, au* auf ai*erem Scge. Sir bürfen

ni*t bloff mit Dlcprelffninaffregcln norgeben. Sir müffen

au* oorbeugen, mtb i* glaube, au* barüber wirb fein

3weife! fein, baff, wenn e« an beut nötigen ?iu«bilbung«*

perfonal fehlen foütc, ober wenn eine btffcrc DluSbllbmtg

be« Bevfonal« notwcnbig ift, bafür gefebeben muff, Wa«
erforberii* ift. Sir werben auf bie grage juriieffommen.

Wenn e« fi* banbeit um bie Bmnebvung bcr Unter*

offijitrftcBcu; i* laffe mi* barum baTauf ni*t näher ein.

Dlbcr meine Seinung ift ferner — unb t* glaubt au*,

ba« ift wohl bie Seinung aller —
, baff in bejng

auf bie £>anbbabung be« Bcf*wcrbcre*t« no* :nan*e«

gef*cbcn muff.

(Sehr ri*ttg! Hilf«.)

©S muff bie ©tbebung ber Bcf*werbc erltidifeit werben;

e« mut! aber nor aBen Dingen bafür geforgt werben,

baff berjenige, ber eine Bef*Wtrbe erbebt, gef*iibt

ift gegen nngere*te Saffregcln ber ihm Bor*

gelebten. Sic ba« 311 wa*cn ift, ba« ift eine

ginge, bie junä*ft bcr SUitärbermattung obliegt.

Ob mau in fol*cin gaBe einen bcf*Werbcfübrenben

Solbaten au« feiner flotporalf*aft ober au« feiner

Stompagnic berau«nebmcn (oll. ober wie man fonft Sanbel
f*affen foU, ba« ift eine grage, bie wir junä*ft ber
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(eArakte.)

(A) Srmagung bort ju iibcroebcn haben. Utib bann ift eS

nötig, baß biejenigen Solbaten, bie jur 3tugni«ablegung

aufgcforbert »erben, offne fief) fiircfjten ju mäßen, bie

SBaßrßeit fügen fömten. Sa? gefeßießt in »eitern Um»
fange nießt ober nur mit großer Scßwierigleit. Kir ifl

felbft ein fotcßeS Seifpitl oor längerer 3«t befannt ge*

»orben, baß ein Kann eine fdjmere Ktßßatiblung, bic

feine grbllnbung jur ffolge ßatic, erfaßten batte nnb in

allen tjnftangen oergeoen« oerfuift batte, fein SRecßt 31 t

betommen. gr betam fein SRecßt niefft, bi« e« ißttt

fißlteßlldj gelang, einen bereits au« bem Sienft an«-

getretenen beugen ju finben. Sit Sache iß nidft im

Dieiißätage jur Sprache gefommen; icß ßabe ße btin ba-

maligtn HritgSmtnifter mitgeteiU, nnb ber ßat bie Saite

in biefer äüeife georbnet. 211 ir tonnen ißm banfbar bafiir

fein
;
benn e« ift ein söetoeis, baß nufere KilitärOerwaltnng

— es War übrigen« ber ältere JhiegSmintßer b. Sronfart
— non Je beftrebt geloefen ift, für Serecßtigfeit ju forgen.

aber, meine Herren, ber Sdjwterigieltcn ßnb genug,

uitb idß glaube, Wenn »ir oon biefer Stelle au« immer
mieber bte Siotwenbigleit betonen, baß etwa« gefdjeßen

muß, fo fann ba« bem guten ffiillcii be« JfriegSminifterS

nur niißlid) fein.

(Seßr richtig! Iinfä.)

Sa« mirb ißm helfen, ba«, wa« er für notmenbig ßält,

bnrcßjufrßen.

g« ift bann barauf aufmertfam gemaeßt, baß ein

Seil ber Kißßanblungen baßer fornntc, baß man geiftig

ober lörperlidt ungeeignete Beute einftellt ober int Sienft

bcßält. Safür, meine Herren, muß mifere Sanität«-

uermaltuug forgen, baß foldfe Sieutt au« bem Sitnft ent-

fernt toerben fo halb al« möglich; nnb wenn babei mirtliiß

einmal einer au« bem Sienft entfernt loirb, ber barin

ßätte bleiben folleu ober fönneu, fo ift ba« nidjt fo fißlimm,

al« baß ein folcßcr 'Kann eine gattje abteilung in bie

(B) Sage bringt, Kißßanblungen auSgcfeßt 311 werben, ober

aueß felbft feßwere Kißßanblungen erßält.

Sabei möcßte id) uoiß einen '4!imlt erwäßnen, ber

geßern, icß glaube, non ©errn Keiß angefüßrt würbe,

gr faßte; oor allen Singen unfere länblidjen arbeitet

leiben baburiß oft im Kilitär, baß ße törpcrlicß un-

gefeßieft ßnb Sa« ift aueß oollfoinmen richtig. Sit

größere Straft unb fficfunbßeit ift nießt jttgleicß eine

größere Seßenbigteit — icß ßabe mit foldjcti Singen mieß

befcßäftigt — ; ber ßärlfte Kann ift nießt berfenige, ber

ber hefte Solbat, ber hefte ffeeßter unb Sumer Wirb,

fonbern berjenige, ber bic Dofle fierrfißaft über feine

KuSleln ßat. Sic länblicße Sefcßaftigutig fiißrt bajit

nießt, unb e« ift beSßalb ganj maßrfcßeinliiß, baß gcrabe

mancher länblicße Solbat fuß feßloercr ßtneinfinbet in ba«

ftraimne (Sperjieren, in bie §anbßabung ber SBaßen al«

bie ßäblifcßeit. Sarnm muß man biefen Heuten ganj be-

fonber« entgegentommen. Kan foll ba« mertuolle Katerial

ju fdjaßen wißen unb c« anSbllben mit Vernunft unb

mit ffiebulb.

3cß glaube, in all biefen Singen werben große

KetnungSDerfdjiebenßelten niißt befteßen. aber iiß tarnt

nießt berßeßlen unb ßabe eS aueß bei ben früheren Sis-

luffionen bereit« auSgcfprocßcn. bamit allein iß nießt

getan, wa« gefdjeßen muß. Ser .§err ftotlege 'Satjer ßat

PoOtommen reeßt, wenn er geftem ausfiißrte, baß eine

anberc Slrt ber ifeßanblttng in unferer Jlrmee cingefüßrt

»erben muß, al« ße ßdt au« alteren feiten ßer in ißr

nod) im Gebrauch beßnbet. SBa« mir ßter geßört ßaben,

aueß bic Urteile, bic au« bau Saufe unb oon ber Kilitär*

Oermallung auSgcfprodfen ßnb , ba« läßt bod) barauf

fcßlicßeti, baß immer noch ein Piel größere« Quantum
'Jiüclficßisioßgleit unb ißoßeit in ber Seßanblung ber

Kannfcßaftcn unb infolge batton and) bei ben Kann»
feßaften felbft oorßanben ift.

Keine Herren, unfere beutfeße Seoölltruitg, aueß in (0)

ben arbeitenben STIaßen, iß feinesweg« meßr eine roße

Kaße; eS ßnb anßänbige orbentlicße Beute, bie ganj

bereit ßnb, ßd) einer oerniinftigen SiSjiptin 311 fügen.

Sinb unter ißnen einige, welche ßcß nießt fügen wollen,

bann »erben. Wenn ba« große <8anje, bie übrige Kamt-
fißaft anßänbig unb riernitnftig iß, bie Wenigen ßcß fügen

mäßen, unb fie »erben ßcß fügen, oßne baß bic SHopf-

peitfeße ober äßnlicße Kittel gegen ße angewenbet werben,

gin guter Son unter ben älteren Beuten füßrt ganj fußer

baju, baß aueß ber Son bei ben jüngeren ein oernünftiger

wtrb.

(Seßr ridjtigl lintS.J

Unb wenn ßcß Beute ßnben, bie ßcß ber Sißjtplin wiber*

feßen, nun, meine fierren, e« gibt feine Semcinfcßaft, in

ber mit größerer Sißärfe gegen ben Porgegangen werben

tarnt, ber irgettbwie auiß nur im geringfteu feine Sßfltcßten

oerleßt, al« int Kilitär; ber KUtel ßnb ba fo Diele, fo

cinbringlidje, baß wir ttn« wirflicß übet bie wenigen

böfen glemente nidft feßr ju grämen brauchen. CorattS»

gefeßt ba« eine, meine ^errett, baß aud) bie a3orgeftßten

tßre »olle ßSßldjt tun, baß ße bie Beute aeßteu unb eßren,

wie ße eS »erhielten, baß ße nidft glauben, unfere beutfeße

arbeitenbe Sebölferung müffe nod) mit (Bemalt unb Ißoßeit

beßanbelt werben. Sa« ift nießt nötig, meint Herren;

grnft unb Slnwcnbnttg ber Kittel, bie bem Kilitär jur

Verfügung fteßen, ßnb imftanbe, aueß ben 2llibcrfpcuftlgftcn

u bättbigen, oßtte baß mau ju tßoßeiten unb Kiß-
anblungen ju greifen brauißt. Sa« aber iß für bie

gan je Haltung ber Jlrntee oon allergrößter Sebcutiing.

itnb ueßmett Sie ttoeß ßinju: aueß unfere llnteroffijierc

unb Cfßjiere ntüßett allntäßlicß lernen, in bem Solbaten

nießt bloß ben Untergebenen ju ftßcn, ber willenlos

gcßoreßen muß; ße mäßen in ißm auch — iiß will eS

gerabeju fagen — einen ffautcrabeit feßen, einen Stameraben,

ber freilid) ißnen untergeorbnet iß, ben ße aber ebenfo (D)

ju refpeftieren ßnben, wie fie felbft refpettiert werben

luollen. Unb feien Sie iiberjeugt: ber Dfßjier, ber Unter-

ofßjter, ber feine Kannfcßaften ju aeßteu weiß, ßat e«

mit ber Siäsipltu gewiß nießt ju fißwer. Serjetiige aber,

ber ßcß mit Kißlianbluiigeti ober mit fRoßelten ju ßclfett

fließt, ruft nießt« weitet ßeroov al« eutmeber titdifiße«

;5uriidßalten ober äßnlicße fttoßeiten.

(Seßr richtig! lintä.)

Keine Herren, ein folcßcr ejuftaitb iu unferer

Slnttee, wie er fiiß heute nod) jeigt, entfprießt nießt unferen

ßeuiigett Serßältmffeit; unb wenn fo »lei babott gerebet

Wirb, baß bie Sinnet eine oortreßließe Scßule für ttnfer

ganges Siolf fein foll, bann forge mau oor aüenlSittgen

bafiir, baß biefe Scßule amß eine Sißule be« Sltißanb«

unb ber Sittltcßfeit fei.

(Seßr richtig! linfe.)

Sie erfte Slufgabe ber SBorgefeßten iß, bafür ju forgen,

baß e« in ben Äafernctt unb auf ben gperjierpläßett fo

jugefft, wie e« im ganjett bürgerltißen Beben ffjugeßen
follte. Kan möge ba« gßrgeftißl nießt fo »erleßeu, wie

e« leiber nießt bloß Solbaten gegenüber, fottbern aueß

nicht feiten Qffijierett gegenüber gefeßießt, buriß eint

rücfßißt«lofe teattbßabung ber Kacßt be« Sorgefeßten.

(Seßr waßr! lint«.)

g« ift ßier babou gefproeßen, baß boeß aueß in

auberttt Steifen gcfißimpft unb geftoßeu würbe. 3a,
meine ^errett, ba« iß etwa« anbere«. äBcmt ßdj jwei

arbeiter mit einanber jaulen unb feßimpfen, fo fteßen fie

cinanber gleich, fit lötinen ermibern; ber Solbat, ber oon
feinem llnteroffijier ludRcßtSlo« angelaßen, oielleidft

ttiißßanbelt wirb, ßat ftiüjufteßen unb ju fagen: 311

Seftßl! Sa« iß bie grniebrigung, unb eine äßnlicße

grniebrigung ift nidft feiten Ofßjteren jiiteil geworben
bureß riidßcßtSlofcn Sabel oor ber fjfront, oor ben
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(A) Sannf4aften. Sir muffen lernen, and) in bem Solbateii,

in bem Offner ben Scttf4en ju ad)ten. Inn mir bab,

fo werben wir im Sxitftfallc eine ?lrmee fjaben, bie nicht

blofj burd) bie ffleroöljnutig an ©eporfam unb Dibjipliit

P4 aubjeicpiiei, fonbent bie mirflid) mi! greubcn ben

Dlenft tut. Dann wirb berjenige, ber aub bem Militär

entlaffen wirb, nicht jutücfblicfen auf eine 3tii f4werer
Sorge unb Bielleript Steinigung, er wirb juriicfbliefeu auf

eine 3«ü< an bie er mit greuben beuten fann; benu ber

Dienft beim 'Militär, wenn er oernünftig gepanbpabt

wirb, ift ein Dienft, ber benjenigen, ber ihn burcpgemacht

hat, greubc gemacht hot, unb mit greube wirb er, (oweit

ob feine Berpäliutpe erlauben, auch in fbäteren feiten

jum Militär jurüdfepren.

Sinn, meine Herren, noch ein Sort über bie Sojiai-

bemotratie! Sab für ein beffercä Sittel gibt eb, bie

Sojialbemotralie ju ftarfen, als wenn man ihr Stiegen-

tjeit gibt, ju behaupten, bah in ber oonicfnnften Ber«

waltuug beb Deutf4en SRciche«, obwohl ber 'KQerhöchfte

itriegSherr cb geforbert hat, hoch nicht in bem Sähe, wie
nötig, ©ereehtigfett unb Ächtniig beb Scnf4en borwaltet

:

(fepr richtig! Itnfb),

unb umgetchrt. Selche Bebeutung wirb es gegen bie

Sojialbemotratie haben, wenn man fagcu fann: hier in

ber Jfrmcc waltet ©erechtigfeit unb Siecht; ba formt ihr

fehen, bah eure Sorgefepten bei aller Strenge unb Stuf-

rechterhaltung ber Dibjiplin in auch ben Senf4en achten.

Dann wirb auch mancher Bormurf, ber non fojial-

bcmofratifcher Seite anbgeipro4en ift, fallen. Der ßerr
Slbgeorbnete Bebel hat unb ja lepthin eine patrlotifchc

©rflärung abgegeben, ©r hat aubgelpro4en, bah auch

bie Sojialbemofraten im gälte ber ©cfapr beb Batet-

lanbef ebenfo treu in nnferer Slrmee in ben Sfrieg jiehen

würben wie irgenb ein anbercr. 34 bin ber Meinung,
ber ßerr Sollege Bebel hat BoDfomnten richtig gcfprochen.

(B) glicht bioh barum, weil eb bie fflewohnheit blefcb ßatifeb

ift, unb auch meine ftetS gewefen ift, eine ©rflärung, bie

unb ein Stouege ober ein Sltglicb beb Bunbcbratb gibt

alb Bon ihm ernfigemeint unb wahrhaft anjufepen

(fehr gut! linfb),

fonbern auch barum, weil ich überjeugt bin, bah fie ber

Sabrijett entfpricht. ©ine Bartei bou brei Siflionen

Sähtern muh mit ber Stimmung rechnen, bie in ber

gangen Bebölferung ift.

(3uruf linfb.)

— ßerr Stoliege Bebel, ob eb brei Sillionen ober jroci

Millionen ober eine 'Million finb, bab ift gleich; aber eb hat
eine 3rit gegeben — Sie erinnern fich »ielleicht barau —

,

wo eb nicht fo barum fianb, eb gab ein 3abr 1870, an

bab ber ßen Slbgeorbnete Bebel fich Bielleicht erinnern

wirb. Sllfo, wie gefagt, meine ßerren, ich bin ber fefien

tlberjeugnug, bah in ber lat bie grohe Senge Bon
Sojialbemofraten — non ben etnjelnen fann ich eb

natürlich nicht Jagen — auf bem Boben fiept, bem Sater-

lanbe treu jti fein. 34 halte eb auch für unflug, wenn
wir bab bezweifeln wollen.

(Sehr gut! linfb.)

ßaltcn wir bie ßerreii an ihrer ©rflärung feft, gut: ihr

feib patriotifch gefilmte Heute, fo arbeitet mit unb ju-

fammen gur Befferuug ber Serpältiiiffe in nuferer Armee!
Dann bin ich auch gang ber 'Meinung, bte geftern ber

ßen SHbgeorbnete B. Staubp am Schluffe feiner Siebe aub-

fprach in bejug auf bie Sojialbencotraten: tue recht unb

fdjeue niemaub! ®r wollte bamit lagen: Perfahren mir

fo in allen Dingen, bie bie Sojialbemotratie berühren,

wie eb bem Siecht entfpricht, unb reben wir nicht ju Biel

über bte Sojialbemotratie, rebeit wir namentlich nicht in

einer Seife, wie bie ßerren ihrerfeitb reben. ®S ift fchon

bttvd) einen neiiliihen 3umf gefagt worben, bah biefe

Sieben, bie ßier gehalten werben, auf bie Sojialbeuto-

Stcicheicm. n.&atsi.j) i. ©tffioit. iskm.ukm.

fratie feinen ©inPtih aubiibeit. Sümmern wir unb um fC)

bie Sojialbemotratie nur infofem, alb wir unb ernfihaft

bie grage Povlegen, ob bab, mab wir hier befchliehcn,

bie Sri unb Seife, wie regiert Wirb, bem Sieht entfpricht:

bann, meine ßerren, wirb auch bie Sojialbemotratie

einfehen müffeu, bah ungerechte Befchmerben feinen Blap
mehr firiben; bann werben mir freilich nicht mH einem

Sal mit ben Sojialbemofraten fertig werben, aber mir

fönnen hoffen, bah auch auf biefer Seite allmählich bie

Snpcht fich weiter Perbreitet, bah eb tut groben imb
ganjen fich ganj gut in unferem Batertanb leben lägt,

unb bah bie betreffenbeu Reformen, bie fie wünjdjen, mit ber

3eit Permirtlicht werben fönnen. Sich ßerr p. ftarborff

mag ft<h beruhigen, wir heibe erleben bie Sfeboiution

nicht; ber ßerr .ftriegbminifter hrancht feine Iruppen noch

nicht tnarfchieren Iaffen gegen bie Sicoolution, fie fteht

noch lange nicht Por ber Dur, unb ich hin überjeugt, fie

ficht überhaupt nicht por ber Xür, Wenn mir eintgerinahen

Pemünftigc Sege gehen, unb bapon bin 14 überjeugt,

bah hi« feber gewillt ift, bab ju tun, fobah mir bann
por ber Stedotution unb nicht ju fürchten brauchen.

(Brado! linfb.)

pjräftbent: Dab Sort hat ber ßerr Shgeorbnete Seift.

Seift, Stbgeorbneter: Seine ßerren, bie Snb--

führungen meines Borrebncrb, beb ßerrn SoUcgen
Sdiraber, wiefen an einer Stelle auf ein ©tnperftätibnib

mit mir hin in bejug barauf, bah bie Söhne unfereb

Bolfb, foweit fie au« ber lanbwirtfchaftlichen Bedölferung

flammen, binft<blli<b ihrer ©clenfigfeit tatfächlich pürier

beiien, bie aub ber 3nbuftric tarnen, jurüdftänben, unb
eb ift bieb Datfacpe. 3<h freue mich, bieb non bem
Borrebner gehört ju haben unb hier meine Sorte aner=

fanni ju fepen. 34 möchte bann meiier bie Jfonfeqnenj

barauä gejogeit wiffcit in ber Sichtung, in ber Wir Partei-

politifd) mi« bewegen, bah Wir bie 3ugenberjiebung ll>)

förbeni, um burdp fie auch in militärifchcr Bejicpung bic

Subbilbimg beb Bolieb perbeijuführen. Senn bab
afjeptiert würbe, würben auch bie Söhne bom Haube
gelenfiger fein in ber 3fÜ, Wo fie jum ßeere fommen,
um bori ipre Bftidjt ju erfüllen.

Dann möchte ich ju ben geftrtgen Stabführungen über-

gehen, junächÜ ju benen beb nad| mir folgenben Siebnerb, beb

ßerru Hehmann, felhfirebcnb nicht in bem Sinne, um mich

mit bem ßerrn aubetnanberjufepen über all bab, wab er aub
bem Drebbeiter BotteitagbprotofoH fich notiert hot, um ge-

miffermahen baraub ein Sdjimpflertfon ijerjuftetleii. ®b tft

bieb töricht, mitten in ber Debatte, in ber Wir unb gegenwärtig

beflnben, mit berartigen Strgumenten ju fommen. ©3 be=

Weift bieb abfolut nieptb. 3<h hätte Bon ßerru Hehmann
biel lieber gehört, wenn er unb mitgeteilt hätte, bah in

feiner graftion fo biel Berftänbnib Borpanben märe, für

nufere Slefolution ju ftimmen, um wirflicp bab, mab er

fagte, bah Sie ©egner ber Solbatenmtfjbanblungen finb,

auep ju betoetfen. ßerr Hepmann pal an einer Stelle

miep falfd) jitiert, unb bab pelle idj junäepft richtig, ©r
pat nämlich gefagt: eb ift wirflicp nicht angängig, wie

©err Seift fagt, bah btr UnterofPjtere immer jepn

Schritte por ber gront Pepen. 34 habe bab gar nieijt

gefagt, fonbern nur ben ßertn Heutnant hier jitiert, ber

bab Berlangen ftellte, bort ben Biap ju fu4en unb nicßt

einen Sann anjufaffen. SH4t i4 habe bab perlangt,

fonbern i4 habe ba« alb Mubfpru4 jenes hrabeu Ofpjierb

crwäpnt, unb bie ©rmäpnung biefeb Cfpjierb hat ja ben

ßerrn Sfriegbmiiiiper au4 Peraulaht, mir hier

eine Sorlcfuitg ju palten bariiber, i4 hätte meiner Sa4c
fepr (4le4t gebient, bah i4 Mefen OfPjier hier erwähnte

tin 3ufammenhaiig bamit, bah er gejepen habe, wie in

einer anberen .Wompagnie tatfä4Ii4 geoprfeigt worben

(ei, unb er bebpalh Perppidpet gewefen fei, bort pinju-
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(Weift)

U) geben unb ben Offijier, bet bort bic 91uffld(t batte, auf

bte llngefeßlichfeit aufmerffatn p machen. Ser ©err

Ärieg«miniftcv bat bie« unter ©tnwci« batauf gefaßt, Dafj

bie« pnächft für ben betreffenbeu Offijier eine Verwarnung
feilt füllte, bte bann (pater, ujeim ftc nicht« gefruchtet batte,

eine ©lelbung an bie ©orgefeßreu nach fid) batte jteben

muffen. 3<b weiß es ja nicht, ob bie ttamcrabic

jwiftben ben beiben öeutnant«, Bon betten hier bie Siebe

iß, fo weit ging, baß Re »iellcitbt itn Jfaflno barüber ge«

fprodjen haben. Sa« weiß auch ber ©err ftrirgSminiftcr

nitbt. 3d) habe aber febr iebioevc ©ebenfen, baß bie« in

ber 3orm gefebeben fein toirb, wie ber ©err SfriegSminifter

ba« hier augebeutet bat, nämlich, baß ein Cffljier pm
anberen bingebt, wenn er beobachtet, baß ©llßbanblungen

ftattftnben, unb einfach fagt: ßebft bu ba« nicht — ober

febeu ©ie ba« nitbt, baß bie Sieute bort mißbanbeit werben?
— ich werbe ©ie, wenn Sie e« nicht (eben wollen, fofori

anjeigeu! — 3<h glaube, ©err SlriegSminißer, biefe SIrt

Stamerabie iß in ber älrutec nicht borhaitbeit.

(©tbbaftcr Siberfpruch recht«.)

Stun lomnte ich auf ben anberen ©unft ju fprechen,

wo ber ©err ftriegäminifter mir ©langel an Sltut Bor«

warf, Weil ich al« Siefrut — Berfteben ©ie! — nicht

ben ©tut gehabt haßt/ ben Sergeanten, ber bie iDtifi-

battblungen an beut »on mir in meiner geftrigen Siebe

erwähnten Stameraben boilfiibrte, p ntelben, alfo nicht

put gelbwebel gegangen wäre unb gefaßt hätte: „©err

gelbwebel, ich melbe 3bnen, baß ber Sergeant fo unb fo

ben Stameraben mifibanbett bat!" 3a, ich glaube gattj

beßtmmt, ©err SfriegSminifter, baß biefe 3bre ausfübntngen

im gattjen tianbe bei allen benjenigen, bie bret 3abre in

ber ßinie geftanben haben, ein Cädieln besorgenden
haben.

(Sehr gut! bei ben SoRalbemotratett.)

SBic benten ©ie c« firh benn wohl, baß bie Stamerabie

(B) jwifchcu einem Sietruten unb einem Sergeanten in ber

preußifebett ärmee baßin tommen tann, baß ber Siefrut

ju bem Sergeanten hingebt unb fagt : hören ©ie. Sie fchlagen

ba fehl meinen Stameraben; wollen ©ie, bitte, ba« nicht

tun; (eben Sie, ba« iß unmenfchlith! 3<h fönnte .Ihnen

bie Antwort tagen, bie oer 8efd)Wcrbefübrer befommen
würbe: er würbe angefebnaujt werben in ber Setfe,

bah er auf ben Stucfen bubon faßen würbe: man würbe

ihm fagen: fcheren ©ie f i cf) jutn Xeufel, befiimmern
©ie ficb um fi<h felbß! ©eben Sie, fo würbe e« mir

ganj beßimmt ergangen fein, »ielletcht auch noch etwa«
anbers. Senn in ben ©efttmmungen ber ftriegsartitel,

bie ich geftern Beriefen habe, foweit fie ba« ©efchwerbe«

recht betreffen, bie jum Seil beute noch ju Stecht beiteben,

beißt e« im 8rt. 24:

SBer e« unternimmt, ©lißBergnitgen in ©ejiebung

auf ben Sienß unter feinen Stameraben p er«

regen. Wirb mit Slrreft ober mit ©efängni« ober

mit geßung«haft bt« p 15 Saßren beftraft.

(©öri! hört! bei ben Sojtalbemotrafen.)

Stun wirb ber ©err StriegSmtnißer an ben Sortlaut
btefer ©eftimmung ftch halten unb fagen, baß bie« ja

nur auf ben Sienft ©epg habe, nämlich: ©lißBergniigcn

p erregen, aber ich habe 3bnen fdjon geftern gejagt,

baß ich ben betreffenben Stameraben aufgeforbert habe,

unter aßen llmftänben fich btefe Sltßbaitblungen nicht

gefaßett p laffen, fonbern e« ju melben. Vielleicht

ift bic« fchon ein Stüd „aufwiegelung“ nach mtti>

tärifeßen Begriffen.

(Sehr richtig! bei beit ©ojialbcmofraten.)

3<h hätte bann bie „aufwiegelung" in biefem Sinne
aßevbing« begangen, aber Bon mir p forbern, ©err
SriegSmiittßer, baß ich nun al« mutiger Staun hatte

hingeben muffen, um bem gelbtoebel ba« ©eichene p
melben. — ja, ich habe 3bnen hoch ben ©ewei« p

führen gefucht, baß, wie ba« Shßem be« heutigen (C)

©tilttart«mu« gcrabe auf ber gureßt baßert, ber arme
junge ©lann, ber jutn ©ttlitär fommt, bitreh ba« ©er«

itfen ber Stricg«artifel in ber ©Seife beeinflußt wirb,

baß bie fürchterlichften ©orfteßungen in ihm lebenbig

bleiben, unb fo bat e« mir nicht allein gegangen, ©err
Slrieg«mintßer. 3<h habe Sllut gehabt, aber auch nach

ber Sette (furcht empfunben, baß ich mich gehütet habe,

bie Jtaßamen für anberc au« bem geuer p holen,

mich ben ©eftlmnnmgen be« § 24 ber StriegSartlfet au«

jufepen unb Bielleicfjt noch tn bie gußangel be« ©rt. 23

311 faßen, ber ba lautet:

Ser wiber beffere« ©Sitten eine auf unwahre
Sehanptungen geftüpte ©efchwerbe anbringt, wirb

mit Slrreft ober Öjefängni« ober geßungapaft bi«

ju einem 3abre beftraft.

Ser leichtfertig auf unwahre ©ebauptungen
geßüptc ©cfdjmerben, ober wer eine ©efchwerbe

unter ©bweichung Bon bem Borgefchriebenen Sieuft«

weg anbringt, wirb mit arreft beftraft.

©leine ©errett, Sic haben Borhin gelacht; aber ich tann

3bnen ait Sußenbcn Bon gäßett be« SlriegägertcbtäBer«

fahren« Borführen, baß bie Stameraben „nicht« gefeben
ab etr", unb wenn ber Stamerab, ben ich aufgeforbert

abe, fich P befchweren, mir piept erflärte, ich habe

nicht bett (glauben, baß e« baburd) anber« Wirb, unb
feblteßlidj au«fagt, e« war feine ©ttßhanblung, e« war
nur ein leichter flttuff — wie fommt benn ber Seift

bap, bie« anpjetgen —
, fo war ich ber ©eingefallene auf

©runb jener ©eßimmungen.
Sinn möchte ich, baran anfnüpfenb, etwa« Beriefen

jum ©eweife, baß c« auch noch anbere ©tenfdjen oor

25 3abren In ber 'Ärmee gegeben bat, bie unter beim

felbett Srud ©itßbanblungen ertragen unb fich nicht be«

fdjwert haben. Ser ©err ©bgeorbnete Saäbadj hat Bon

biefer Steße au« eine Slethe Bon ©tilttännißbanbUmgcn (D)

Borgebracht; bie Queßc au« ber er fie gefepüpft hat iß

Slubolpb Straft: „Sie Opfer ber Äaferne". 3ch nehme
an, baß ber .©err Sfriegäminifter fich auf bem laufenbcn

erhält über bte IStteratur in milltärtfchen Singen. 3eben=

faß« wirb er biefe« ©ad) fennen, au« bem ich mit @e«
nehmigung be« ©errn ©räflbeittcn foigenbe« Beriefe:

Sir brauchen uns beim Shenta ©efährlichfeit

ber milttärifdten ©efchwerbe ©ier nicht lange auf«

juhalten, benn wir werben im anhartg, wo wir

eine UrteilSfammlung geben, Bon felbft wieber

baranf jurüeffommen. 3ept fei nur noch eine

3uf<hrift wiebergegeben, bie bie „Sächflfcbc ar-
beiterjeiPng“ im Berfloffenett ©ommer Beröffent«

lichte, nachbem ein tnattiBer höherer ©litilär, ber

mit feinen 40 Xlenftjabren renommierte, in bem
„©lündjener ©euefte ©adjridjten“ genannten

©ammclbecfen für ©iefenbummheiten bic alberne

Behauptung aufgeßeßt batte, baß bic ©olbateu

fleh lebiglich au« ©langet an Sljrgefübl nicht be-

fdtwerten. Sie 3ufd)rtft lautete:

„Seftattcn Sie einem alten ©olbalen einige

Sorte ju bem artifel: ©lange! an ©brgefüljl.

(Sr hat mir eine alte, fefjr ßhmcrjliche Sunbe
wieber aufgeriffen. 3<h war etwa Bier Soeben
beim 1. Celbgrenabierregiment 9lr. 100, 7. flora»

pagnie, al« wir an einem falten Sejembertage

(griffe in bett ©tuben übten. Säbrenb biefer

llbung trat ber ©ergeant De. p intr nnb fragte,

ob ich bie „befferen" Stiefel anhabe (bebuf« 8or>

fübrung ber ©efruten Bor ben (Generalmajor

B. Shihborf.) 3d) erflärte, baß bie „guten"

Stiefel befeft feien, unb ich weine eigenen Schaft«

ftiefel anhätte. Sa geriet ber ©lenfch in Sut
ob biefe« Syrepel? unb Berfepte mir Bor Ber«
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(WH#.)
(A.) famnteUcr SRamifcfeaft eine Cferfeige. 3unä<feR

war ich wie betäubt not 3orn unb Scham. Al*
iefe mich bann ju etfläten Riefele, fcfelug er noch

bretmal auf mich ein! 3cfe batte in bie ®tbe

friecfeen mögen Bor 0<feam unb »einte »ie ein

ffinb. Da* finb jefet 26 Safere ber.

darum ich ben Sergeanten niefit gemelbet

habe? Sch bube mir fpäter oft bie tätige oor»

gelegt, SRangel an SDlut »ar cs jebtnfnflS; bodj

raubte icb fifion febr gut, bafe iefi mit einer Stiel*

bung ben ffampf gegen ba* gefamte UnterofRsier

forp* aufnabm. Unb »er etwa glaubt, mit

Schlägen feien bie ftnmpfmitiel ber SBorgefefeten

erfcfeöpft, ber bat nicht in ber ftniebeuge gelauert

bi« }um 3“fammenbrecheu, ber bat nicht lang»

(amen 9Jlarfcfi nach 3ä|)Ien geübt mit (Sjemcbr-

griffen Derbunben, ber weife niefit, bcife am
wjerjieranjug jeben lag ju Riefen ift. Unb ift

er nicht „gut" auggebeffert, fo fommt ber 8 or

gefegte mit bem Irennnieffer unb trennt bie müh»
tarne Arbeit auf. Sturz, e* gibt ©unberte non
SRitiein jnm Cuälen. Cffen geftanben habe ich

mich nach jenen BRifebanblungcn ftarf mit Scibft»

morbgebanfen getragen. 3uui Itii mangels einer

fefiarfen Patrone, jnm Dell au* Aiicfiidu auf

meine guten ©itern iR ber Selbftmorb unter*

biteben. „SRangel au ©fergcfübl" »ar eS auf

feinen galt, Bafe ich ben Sergeanten nicht

melbcte. ©ente noch, nach 25 Saferen, ergreift

mich heftiger Sefemerj, Wenn ich an btefer fcfelecfet

Bttfeeiltcn ffiuube berührt »erbe."

Sie fefeen, meine ©erren, cs gibt noch SRenfefeen, bie nach

25 Saferen fiefi bunfeauä nicht mit greuben iferer DlenR-
jeit erinnern, bei betten bie SienRjeit eben ©unben
feinterläfet, eine golge ber SRifebanbluug.

(B) s<h fagte geftetn: ba* ©mpRnben über SRtfebanbimig

entfpringt aus bem SRiiicu, in bent ncan aufgettachfen ift.

Sit, meine ©erren (recht*), haben ja ein fefer fdiarfe*

geingefüfel, fobalb Sie unter Sbre*glei<feen finb. Sie
haben ja in 3feren jungen Saferen auf ben fflenfuren

Uielieicfit manchmal für eine Winzige Anrcmpelung ge*

Rauben unb haben fiefi eben orbentlieh Bethauen jum
Schuh bc« Berichten ©inpfinben*. Sa, aber glauben Sie
boefi nicht, bah bie* ©mpfinben nur bei Sfeneu eine ©obn»
Hätte hätte ! (Rein, ba* ©mpRnben nach biefer Seite fein,

»ie ich '* eben feiet bezeichnet habt, tfifilert in einem

grofeen Xeilc bt* Bollee, ja, Biel ftärler noch al* bei

Sfenen.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemotraten.)

Deffen lönnen Sie feft überzeugt fein, Darum »irb e*

Sfenen nielleicfet auefe Btrfiänblich fein, bafe auch, »emt
man au bie Xienftgeit Bor 26 Saferen zuriidbenlt, man
tatfächlicfe noch heute empRnben lann, bafe eine berartige,

SRifefeaiiblung zu Unrecht einem zugefügt, einen bi*

$um äufeerften tiodfi in ©rregung bringen fann.

Sinn noch einmal zu ben Ausführungen bc* ©errn
Jfrica*mlnlRer*! Sn bezug auf bie Sefcfenicrbc, bie ich

anbrlngen foBte, fage ich nochmals : eS iR tatfächlicfe

naiB, bafe ber ©err SRiniRer mir ba* zugemutet fiat,

al* SRelrut ba* in tun. Run fagt ber ©err SRiniRer

auefe: entmeber ift ber Abgcorbnctc SRcift bamal* ein

anbtrer SRann gtttefen, al* er heute ift, ober er fiat gc=

heuchelt. 3a, ©err SRtntfter, »a* foll ich beim geheuchelt

haben!' Da* fann fiefi boefi feBcfeften* auf meine SeRnnung
beziehen, »egfealb icfi ein anbrer daun heute bin, al* iefe

bamal* »ar. 'Rein, »aS meine Scpnnung angefet, fo

fann iefi Sfenen bie ©rliärung abgeben, bafe ich bie Sbeen
ber Sozialbemofraiic in recht jungen Saferen in mich auf*

genommen habe, bafe ich mit 18 Safereu fefion mutig mir

meine Selbftänbigfeit im Beben erlämpfen mufete, bafe iefi

greitag ben 11. SRärz 1904,

ben SJampf umg 'Däfern tn etner anbtren gornt geführt (C

habe als Sie (reifet*) unb auf biefe ffieife auefe mit

anberen Anfdjauungen Bertraut mürbe al* Ste (reefit®).

Kl* iefi bann Solbat mürbe, Ranb iefi Bor ber grage;

»a* feaft bu feier zu tun? Unb ttiffen Sie, tna* iefi mir
getagt feabeP SRetne 8 flicht! Unb bie feabe iefi getan im
BoUften Sinne; bie feabe iefi getan, trofebem iefi in meinem
©erzen ba* »ar, wa* iefi heute bin. Aber mein gute* SRecfet,

©err SRiniRer, iR, bafe iefi in politifcfecr Seziebuug benle,

»a* mir gefäBt. Denn man zwingt mir ntefit in bem
Solbatenrocf eine anbere (Rcfinnung auf. Klfo iefi habe

bamal* nur flug gefeanbelt, wenn iefi meine ^flicfit getan

habe unb, toa* (Refiiimeng anbelangt, mid) nidjt etwa auf

ben Schemel ober ben lifd) in ber jfaferne geReBt unb
ba BieBeicfet eine Banfe gehalten feabe. 'Rein, fo naio

finb bie nicht, bie eben, mtt biefer Sefintiung auSgeriiRet,

in bie .(taferne lommen. Sie würben ja für ifere Raioität,

wenn Re folcfee Dummheiten machten, fo {(ferner beftraft

werben, bafe e* ferner gar feinem beitomtnen mürbe, auch

nur ben S3erfucfi zu machen, in biefer tform agitatorifdj

in ber Armee für bie Sozialbemofraiic tätig zu fein.

SRcinc ©erren, biefe ©rflärungen, bie iefi feier gegeben

feabe, finb notroenbig gewefen auf ba*, »a* ber ©err
ftricgSuitntfter geftenc auggefüfert fiat. 3<fe fann Sfenen

bie Bcrficfeerung geben: iefi feabe nie an SRangel Bon SRitt

gelitten unb feabe auefe in ben Stabicn meiner Solbatenzeit

bie* mehrfach bemiefen. Sielleicfet fomme iefe noch fpäter

barauf zu fpreefeen; für heute »iß iefe bie Serfeanblungen

niefet auffealten.

3um Scfelufe meiner Ausführungen möcfete iefe nur

auf eine Aufeerung be*©crrn B. Sfarborff zurücffommcu,

ber in feiner ©tatsrebe ganz befonber* barauf feingettiefeu

fiat, bafe burefe bie Bcfcferänfung ber DienRzeit auf

zwei Safere es ungemein fefewterig geworben fei, ba* Straf»

regifter auf einem niebrigen Stanbe 3U erfealten. Sa, iefe

feabe feier au* ben ÜJerfeanblungen feerauggefeört, bafe früher (i>)

tn ber Armee BeRrafungcn Borfamen, weil Re borfommeu
mufeten, weil c* zum eifernen Beftanbe, zur Aufrecht;

crfealiuug ber Disziplin gewiffennafeen nötig mar. So
erfiärc ich mir auefe, bafe einer meiner Stameraben, weil

er einen Sttcfelabfafe Berloren fiatte, mit 3 lagen befiraft

worben iR. ©in Verhältnis, baS man erlebt feabeu nutfe,

um barau* ficrau®3ufcfiälen. Wie beim SRtlttär Strafen

Berfeängt werben, unb Wenn einer ba mit bem blauen

Auge banonfomint, bafe er in feinem güferungSatteR oer»

werft fiat :
„ofenc Strafe abgegangen", — fo fann er 31 t

ber 3'ü hon grofeem ®Iücf tagen.

Alle* biefe* zufammengeitommen, fefeen Sie, bafe e*

notmenbig iR, wenn Sie joirfltcfe beRemb auf btefem

(gebiete Borgefeen »oBen, Sie auch energifefee SRitiel an»

»enben miiffcn, um ben ÜRifefeanblungen in OoBcm SRafee

Bor3ubeugen. ©err floBegc Scferaber fiat gefagt, bafe

Sie un* am heften ba* ©affet Bon unfetett SRüfeien

treiben, wenn wir feine lirfacfee hätten, un* hierfeer zu fteßett

unb berartige Dinge Sfenen Borjufnfereti. Sa, ba* ift

wofei leiefit gefagt; aber bie SBerfeältntffe bleiben im grofeeit

unb ganzen fo, wie Re Rnb. Auch ber ©err ftriegä»

miniftcr fiat feine BRifebiBigung über bie BRifefeanbluugen

befunbet. Sie Bon ben biirgeriicfecu Parteien feaben ifem

zuaeRimmt. Kucfe bie 3eutrum*partei, bie burefe Ber»

fefetebene SRebner oon biefer SteBe au* eingelne Bor»

fommniffe unb BRifefeanblungen Borgetrageu unb fefearf

Berurteilt fiat, fiat fiefi auch nur für bie Scfolutiou, bie

au* ber ftommiffion gefommen iR, entfefeieben. Dem
©errn .triegöminifter fäBt ja bie Aufgabe 311, möglicfeft

alle* 3U entfcfeulbigen, wa* in ber Armee Bor Rcfe gefet.

llnb ba iefe gefiern feier unfere Refolution im Sufauuneii;

hange Sfenen niefet Borgetragen feabe, erlaube ich mir am
Schluffe meiner Ausführungen Re Sfenen nochmals 311

beriefen. Diefeibe lautet:

44J*
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(A) Ser Dctd)biag wolle befcfilieBen:

ben ©errn Deiipbtangler 5« erfucben, um ben

BHlttarmiBbanblungen nach D!öglid)feit entgegen*

gutreten, bapin 3U wirfett:

bflft

a) bie wegen Bfi&banblungen Bon Solbatcn

burtf) Urteile ber ÜWtlitär* unb 'Marine*

gcricfite erfolgten Befirafungett allmonatlich

ben Mannfcpaften ber Armee unb Marine
jur flenninib gebraut werben;

b) bet biefer ©elegenbeit bie Angehörigen best

©eereb unb ber Marine febebmal auf ihr

Befdjmerberecbl bingewiefen »erben;
c) bie wegen MiBbanblung Untergebener red)tö=

fraftig uerurteilten Angehörigen beb ©eereb

unb ber Marine aub bem Xienft cntlaffcu

werben.

(ßebbafte 3urufe.)

— Jawohl, Sie haben fte! 3 cf) habe aber bab Bcbürfnib,

fie nochmals gu beriefen, um Jbncn an bem Jnbalt 311

jeigeu, bafi eb möglich ift, wenn Sie ben guten Sillen

batten, biefe Defolulioit anguiiebmen, befonberS bie erften

beibeu fünfte, über ber ©ert firiegeniinifter bat mir,

Wie icb micb erinnere, gefügt, bafi bab Bcfebwerbercdjt

beute ein anbere? fei. Bielfcicpt wirb ber ©err Sfriegb*

minifter baju beitragen, Sag nunmebr, narbbem er bie

Auffaffung bat, bafe i<b meinen Stameraben babureb hätte

beraubbauen muffen, bafi leb micb befebwetbefübrenb über

bie MiBbanblung an ben Relbwebel gewanbt hätte, er

Bietleiebt bafür Sorge trägt, bafi in bie Bcfcbwerbc*

»orfebriften ber fJSaffuä b'neinfommt: jeber Solbat ift

Berbffiebtet, Bon MiBpanblungen, bie feinen Stameraben

»iberfabren, ber betreffenben Stelle, wo bie Befcproerbeu

angubringen finb, bieS 311 weihen. Senn hieb tatfäeblieb

bie Auffaffung beb ©errn Sfriegbmtntfterb ift, bafi ber
(B) Solbat bte seameroble berart 311m Aubbruef bringen foU

(©eiterleit)

— ach ©ott, Iarben Sie nur ruhig, mich machen Sie
bamit nicht irre — , bann bitte ich Sie, hieb auch in ben

Beftimmungen beb Befdjtoerberecpib aufgunebmett; eb wäre
bann möglich, bafi, wenn im näcbften Jahre mieberum
über biefen 'fjunft Berbanbelt Wirb, wir nicht fo Biel

llrfadjen gu Befcpwcrben batten.

(Brauo! bef ben Sogialbentofraten.)

Bräflbcnl: XabSort bat ber ©err Slbgeorbnete Sarbect.

Sarhetf, Übgeorbueter: Meine ©erren, erlauben Sie
mir, bah ich gu bem Borwürfigen ©egenftaube nur einige

gang furge Bemerfungen mache. Sie MiBpanblungen Im
©ccre finb Bon allen Seiten gugegeben, unb Bon allen

Seiten ift auch wohl ber gute SüiQe uoilianben, biefe

MiBbanblungen abguftcUen, unb wir haben gar feinen

AniaB, gu gweifeln, baß irgeub einer ber beteiligten

Raftoren eb au gutem Killen fehlen laffett wirb. Aub*
gurotten mit Stumpf unb Stiel Werben wohl biefe Bot*
fommniffe nicht fein, ©benfo wte in auberen l'ebenb*

Berbältniffen Dobcilbbelifte Borfommen, wirb eb auch in

ber Armee fein; aber wir bürfen hoch baffen, bau bei ben

groben MarbtbcfuguiffeH, bie bem militarifchen Bor*
gefegten gugewiefen finb, biefeiben nur in einer Japl in

bie (Srfcbttming treten, bie über ein gewiffeb MaB nicht

hinaubreicht unb bie bas ©ingreifen ber Borgefcpteu

jlchbar ertennen läßt. Sin Debitor — ich glaube, eb

war ber ©err Deferent — Wöhle befinilinc Angaben über

MaBrcgeln gut Abhilfe haben. Jn einer längeren Unter--

rebuug mit Sßcrfonen au» fachnerftänbigen Streifen mürben
mir nicht unwcrtBoDc Mitteilungen gemacht.

Befonbcrb crfdjwerettb, würbe mir mitgeteilt, wären
bie Borfommniffe auf bem (Sjergierplap. ©ier folltc bie

Oberaufficbt eine befinitiBe Abheilung ber MiBbanblungen
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in ffiort unb Xat burchgubriitgen futben, unb hier muft (O
bie Aufficht bie» auch tatfächlich erringen. Bod) mehr
aber würbe ich barauf aufmerffam gemacht, bah bie

fehärfftc Stritif cinfepcn tönnte gegen 'MiBbanblung auf

bem Xurnplap, benu ©ier gefebiebt im XatfaU Bieileicht

am meiften Unrecht. Sticht wenige Ralle werben nont

Xumen gemelbet, unb hier barf id) wohl eine gang Heine

(Spfurfion machen 311m Xurnbetriebe, wie er fich in anberen

Berbältniffen barficllt, unb bie ffirfabrungen barüher ber

Cffentliebteit übergeben.

Ju manchen XuniBereinen, in mancher Männer* unb

Jünglingbriege feilen Sie einen älteren ober jungen

Manu, ber gang gewifi gern berbeieilt, um gu turnen,

uub beftrebt ift, bie Bewegungen, bie hier Borgefdjrteben

finb, mitmadjeu gu fönnen, bem aber biefe ober jene Be-

weguug abfoiut gar nicht gelingt ober nur mit unocp

bältuibmäfjig groBtr Bacbbilfe. Seim nun auf bem
militärifehen Xurnplap in biefen Rallen hoch eine foldie

Bewegung ergwungen wirb, fo gefdiiebt manchmal gro&eb

Unrecht. And) ber (örperlid) gewanbte Xetlnebmer Berfagt

in biefer ober jener Bewegung, er wirb bann auch

ängftlid) bureb bab Stommaubo, burch bie barfche Auf*

forberung, unb hier wirb wohl ein geübter unb humaner

Borgcfcpter gugegen fein unb eintreten müffen, um bab

Sonnen abgufepäpen.

XaB bie Bieten Jnfpeftionen ben Borgeiepten oft

Bon mancher beffer gu fdjäBcnbetc Xätigfett abbalten, ift

mir mitgeteilt worben; id) famt biefe Mitteilungen hier

wobt ohne Stommentar weitergeben, ©ine ©infübrung,

bie Biellei^t bns ©ute beabfiditigt bat, aber mit Sliidfidu

auf ben Bernünftigen ©egenftanb entgegenaefeht wirft, ift

folgenbc. Rrüber finb färntliche Unteroffigiere and) in

ben Blannf^aftbräumen untergebracht gewefen, jept gibt

eb bei eitigclucu Abteilungen nach ben mir ge--

Worbenen Blitteilungeu llnternffigferbgimmer unb in ben

SDlannfcbaftbftubcu tft bloß eine eingiae ©bärge an= O3)

wefettb. Ja, bie Blfljtbfit ber anwefenben ©bargen

bat ftctb lapmenb auf jebe bcbenfltcbe Untemehmungoluft
im aHaunfchaftbgimmcr cingewirft; auch ift eb gang be=

bculfam, baB itt ©egenWalt Bon ©iujährigfrciwilligen ober

Bon auf ben Cffigier SBeiterbienenben btt BUBbanblungen
bebeutenb Seltener Bortommen, al« Wenn foldjc Berfoneu

nicht anwefenb finb, unb eb bürfte nad) biefer Bichtung

bin ein SBiut gegeben werben, um läbmenb auf foiepe, bie

©pre ber Armee bebrohenbeu ©rfehtinungen einguwirfeu.

®in Bunft, bei atterbingo ber Deformation bebarf

bei aller ruhiger ©1 Wägung, ift bo<h ber Bef<hwetbe=

weg. (Sb foU unb barf nicht Berfaimt werben, bab bereitb

an beit Borfcbriften be« Jabreb 1873 einige Sfongeffionett

gemacht mürben, ttnb bamit bod) ber Beweib geliefert ift,

baB man auch in ben Xienfioorftbtiften nicht Berfnöcheru

will. Bfemt auch BoDftänbig gugegeben Werben muß, bah
opne fefte 1111b ftreuge Sapnngcn ein ©eer nicht beheben

famt, fo ntnB bod) bie Borfebrlft in Abfap 2 Br. 6 bie

Bcftbwcrbc alb gu eingeengt erfreuten: „Ser leichtfertig

ober wiber beffereb Siffcu eine auf unwahre Behauptungen

geftüpte Befdjwerbt Borbrlngt, wirb firetig beftraft." Sie
Beurteilung ber £cid)tfertigfeit ift fept fipwer, unb eb fepeint

faft, alb ob in Abfap 2 Br. 3 bab erfannt wirb, unb bie

©arten etwab gemilbcrl werben foiletr. ©ier wirb bem
Borgefcpten gur Bflidii gemacht, ben BefcpWerbeführenben

auf unrichtige Bethibauffaffmtgen aber auf unrichtige

bieuftlicpe Auffaffungeit aufmerffam gu machen, unb Wirb

ugleidi aubgebrücfl, baB ein ©inwirfen beb Botgcfepien

ehufb Jutücfnahtnc ber Beichwerbe firafbar fei. ©ier

wirb ber Bargefepte einmal gum Staatbanwalt uub

Dichter unb gum beleljrcnben Bertelbiger ober Dedjtb*

anwall gugleid) beflcllt, wab im fflewlffen beb betreffenben

Cffigierb gang leid)! bebentlicpe StotciroBerfen auffommen
laffett fann. Dicpt nur im Jntereffe beb Befcpwerbe-
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(A) fügtet«, be« ©olbaten, fonbcni and) im Ontercffc be«

CffigierS ober S)lid)ter8 bürften biefe bfibcii Baraßrapfeen

auf eint ftnberung BtcUeidjl näher angefebeti »erben.

Sicfc furgen Bcmcrfuiigen ma4e id) in gang objettiber

Stift. ,©afe inib Blifegunft gegen bie Slrincc liegen mir

PöBig fern. Unftr ©cer fall befreit werben non allem,

loa« feiner ©bre ©intrag tun tann. Unftr ©eer fott

belieben bleiben. „Scbrio« fein" (liefet fiir un« gleid)=

btbtnltnb mit „eferio« fein“.

Sion anbercr ©eite mürbe barauf feingtmiefen, bafe

bit gunebmenbe üiofeeit ber ©diliiffet gu manefeem Bor«
fommni« fei. 04 tann bem iiidjt glatt btiflimmcn. So»
lange bie Seit ftefet, (lagt bie Seit bariiber, bafe bie

Befangenheit befftr gemefeu fei. ®enan tonnen ©ic

bitfe Behauptung naifeaemieftn bi« gurücf auf Blut« in

btn „Breufeif4cn Oabrbiubern" nacfelcfen. Ommer mirb

bie Borget! al« btfftr gepritftn! Ser grofec flultur«

hiftoritcr iliitljl tagte mir einmal: „9111c Untugenben ber

unteren ©tänbe finb ftet« ein ©Ptegclbilb ber Untugenben

in anberen Stäuben". Sie mitgeleilte Btroci«fnhrung fällt

ja nicht unter bitfen Xitel, unb id) mufe e« besbalb unter«

taffen, biefclbe hier angufiiferen; fie führt gu »eit ab.

Slbtr bie ©länbe, bie fiefe eben al« bie befferen bejeiehuen,

folltn meiner 8nft4t nach ftet« Borbllbev bt« ©odiiimt«,

ber latfraft unb ber ©umanttät fein, in allen fallen

pftidjlbetoufet, bemufet auch ber Slufgabc, bie bem Beftfe

gufättt. Sa« ift, glaube ich, ber befte 3tiifmorf4 gegen beit

non etnigen ©eiten oermuteten Umflurg. (Setolfe Hingen

manche Sorte, unb (eben manche Säten au« getoiffen

Greifen recht häfelich, unb perfänlich habe ich mich gar

nicht batüber gu beflogen, bafe ich Don biefer ©eite gu

fürs getommen bin, namentlich auch bejüglich meiner

mtlltänfchen ßaufbahn. 'Uber ich weife, bafe felbft hi

biefen Greifen ba« Sort unb bie lat, Sort unb ffle«

banfe manchmal butchau« nicht iibercinftimmeu. Oft ift

®) bie Bhrafe ctma« mehr als ba«, toas tolrtlich im ©ergen

fchlummert, unb namentlich, toenn mir inamten heftigen

(Wegner oon ber ©eite, bie ich hier nicht näher gu be«

geiefenen brauche, eingcln Dor un« haben, fo tonnen mir

un« mi! ihm unterhalten unb föunen hoch noch ©alten

Hingen hüten, bie freunblleher Hingen al« ba« Sort be«

Barteifampfe«. 04 hoffe unb mün(4e, bafe bie langen

Unterhaltungen unb Unterfu4ungen, roeI4e mir über biefen

beiden ©egenftanb geführt haben, gu bem führen, ma«
mir münf4en: gur Befferung, gut StuSmergung aller

llbelftänbe, bie fo häufig gerügt morben finb, gut

©eilung einer SBunbe, bie Ü4 h»ffentH4 in ihrer

®cfäferll4felt nicht al« fiänbig erwetft. Sa« ift bie

©Öffnung unb ber Sunf4 eine« febeit mähren Bater«

lanbSfreuube«!

(Braoo! ltnf«.)

Bigepräfibent Dr. ©raf gu ©tolbecg.'Beruigerobe:

Ser ©err Slbgeorbnete ©tabthageu hat ba« Sort.

Slabthagen, Sibgeorbneter : Bletne ©erren, beoor i4

gmei unb einige Sorte über bie ©olbatenmifehanblungen

fagen »erbe, wollte i4 mir geftatten, bei biefent ©tat

auf einen ©egenftanb gurücfgutomincn, ben i4 mieberholt

au4 in ber porigen ©effion habe berühren muffen, ber

aber leiber no4 tbenfo imaefeeuerlt4 befiehl, wie er

bamal« beftaubeu hat. ®« feilten bo4 in einer Brmee,

beren ©pegialeigcnfdjaft uumbglid) ba« ©egen«
teil ber Xapferteli in bem eingelnen ©olbaten
auSgubllben, ihn gur Untoabrbaftigfeit gu ergiehen,

fein bürfte, ©rlaffc nicht beftehen burfen, bereu ©anb«
babinig bahin geführt hat, bafe ßeitte beShalb, weil

fit bic Sahrheit gefagt haben, beftraft werben.

Sa« ift ber Soll mit bem Srtafe, ber f4ou feit Oahrcii

ergangen, am 6 . Buguft 1897 oeröffentlicht ift unb im

oorigen Sommer mieberholt mürbe. Sarin ift ben Unter«

offlgiereit unb Blannf4aften bienftlic© oerboten, „jebe Be« (C)

teitigung an Bereinigungen, Berfammlungen, geftiichleiten,

©elbfatnmlungeii, gu benen nicht befonbere bienftlicfie

©rlaubni« erteilt ift". (ferner ift oerboten „jebe Srftten

erfennbar gemachte Betätigung reoolutionärer ober
fosialbeuiofrattfdjer ©efinnuitg, inSbefonbere bur4
ciitfprc4enbe9(u«rufc, fflefänge ober äbnli4efiuiibgebungen"

mib „ba« ©alten unb bic Berbreiluna reoolutionärer ober

fogialbemotratif4cr ©4riften, fomie jebe ©infübrung fot4er

S4riften in ftafernen ober (otifiigen Sienftlofalen“.

Orre i4 midi ni4t, fo ift in bem ©rlafe, beffen Doller

Sortlaut mir nicht oorlicgt, no4 bargelegt, bafe au4 ber

eingetne »erbflichtet ift, Slngcigc gu erftatteu, unb gmar auch

Blannf4aften bc« Beurlaubtenftanbe«, oon etwa oor«

hanbeneu unerlaubten, atfo fogialbemorratif4en ©4riftcn,

bie in Sienftgebäubeu unb bcrgleichen fi4 befinben. 91un,

meine ©erren, 14 habe mieberholt gebeten — i4 habe

feine Bufage erhalten — , einen berartigen Srtafe enbli4

bahin auSgulegen, bafe c« ntcht möglid) ift, bafe ftrieg««

gert4te be«halb jemanb beftrafen, »eil er fi4
weigert, einen Btctneib gu leiften, ober weil er

bie Saferljcft gefagt hat. 04 habe nach ber 9H4tung
gmei (fälle angeführt, bie hier fm Bci4«tagc befpro4ett

finb. 04 erinnere an ben fall be« Unterofflgier« Jfriefe,

ber im Beurlaubtenftanbe eingegogen mar unb al? Beuge
oor @eri4t auf bie (frage be« 'Jli4ter8, ob er Sogiat«

bemofrat fei, unter feinem ®lbe antroortete: „im 3‘bU=
bienft, iamohil" Sarauf mürbe er oon ber Blllltär«

bchöibc, »eil er bur4 feine »aljrljeitggemäfee Slu«fagc

eine fogialbctnofralif4e ©eftnnutig betätigt hatte, mit

©aft beftraft

(hört! hört! hei ben ©ogialbemofratcn),

mit anberen Sorten, beftraft, weil er unter ©ib bie

Sahrheit gefagt hatte. 'Dieine ©erren, unter feinen Um«
ftänben barf ba« 9fe4t be« eingelnen Borgefepten io »eit

gehen, bafe er einen anbern gmtngen bürfte, bie (D)

itnmahrhcit gu fageti. Unter feinen tlmftänben ift

jemanb, fei e« ber Bltnifier ober toer e« motte, im
Seiitf4(n Bei4 bere4tigt, jemanb bcäfealb gu beftrafen,
mell er feinen Bleincib leiften will. Sa« märe ja

au4 ba« Umgefeljrtc Don ber Saferhaftigfett, ber ©ha
ratterfeftfgleit, oon ber ber Jfrieg«mlnifter hemerfte, bafe

fie bem ©olbaten eingeimpft »erben fott. ©baratterlo«

unb tumpenhaft ift jemanb, ber einen BMneib teiftet;

4arafterIofer unb Iumpenhafter no4, toenn er etnen gum
Bietnetb befttmmt ober jemanb beftraft, mett er

bie Saferhett gefagt h“t- Seine ©erren, jahrau«,

jahrein habe 14 bei biefem Sapitel gebeten, barauf hebacht

gu fein, bafe ft4 nicht ähnltche ffälle mieberholen,

unb ben ©riafe amtli4 fo au«gulegen, bafe er unter

feinen ltmftänben fo au«gelegt werben barf, bafe uadj

(fern ber fogtaIbemofratif4e ©olbat bie Sahrheit nicht

fagen barf.

Bleine ©erren, ber anbere gatt, bev auch gerichtlich

feftfteht unb oon mir bereit« früher ermähnt »urbe, ift

ber be« Cfonomiehanbmerfer« Üiebmann. Slefem mürbe
bic ©htnabeiifnmiige anaebaten, »eil er tn ©feina bie

SHeiber repariert ober tonftmie fetne Bfl'4t al« ©olbat
auSgeübl hatte. ®r »ottte fie nicht anuebmen, glaubte,

fie nicht annehmen gu Orau4en, unb erfunbigte fi4 auf
bem Begtrf«fomiiiaiibo bana4- ®r »urbe bann oor ben
©auptmann gelabert unb hat oor biefem, mie ba« Urteil,

ba« ihn oerurteilt, fagt, auf bie ,frage nach feinem

Anliegen in ruhiger uub bcfcfeeibciier Seife ernärt: i4
bitte auf bic ©hiiiabenfniiinge Oergi4tcn gu biirfcn. ®c
fragt — oon bem Borgefcfeteii —, „warum er bie« tue",

anlmortcte Bebmann
: „ich Oerjidjte auf bie ©Jnnahme, mell

idi al« itbergeugtcrSagialbemofrat bie« mit meiner Bnfi4t
ntcht ocreinbarcit fann". Saraufbin ift »egen biefer

ftutmort biefer Biann angeHagt wegen Ungchorfam« gegen
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CA) ben erwähnten ftorpSbefebl unb beftraft worben. ©8

bat früher ber ©err ©eneralmajor b. lippcISftrd) namens
ber berbiiubeten 'Regierungen mir gegenüber erflärt, er

fonne fidj über biefen vjali noch tiidjt äufiern, ba Rebmann
Berufung eingelegt batte. Die Berufung ift längft ab»

gelaufen; aber, fobiel mir befaunt, ift ba« Berufungs-

gericht ju bemfelbeit Refultat getommen. ©3 bat

fonftatiert, baf) Rebmann ein Borjüglidjer Solbai

tß, aber er habe baburdi, baß er in ber gefibilberten

SBetfe auf Befragen bie SBaljrheii bienßlich gefagt

habe, gegen bieten ©rlaß gcbaubelt. Spotte er

bie Unmabrbeit geiagt, fo wäre er mit Recht auf ©runb
be« Rilitärftrafgcfeßbud)« Bcrurteili worben. Rit auberen

SBorten, meine ©erren : burch ben ©rlaß iß alfo berjenige,

ber bie SBobrhcit fagt, bcsbalb, weil er bie SBaßrhett

fagt, mit Strafe bebroßt. Der ©err JtriegSmtnißer bat

neulich bitr behauptet, baß ©barafterfeßigfeit — nadt

meiner Slnficfet gebürt ©barafterfeftigfeit jur ©igenfebaft

jebeS anftänbigen, ehrlichen unb braben Rcnfcben, in?»

befonbere eine? Ranne« — eine befonbere ©igcntümlid)«

feit unb lugenb be? Sotbaten fei. Da legt man fleh

bod) bie grage oor: ift ba« ©barafterfeftigfeit, iß

baS eineSdtule jur ©barafterfeftigfeit. baß man
©rlaffe fo auSIegen läßt, baß Heute bc«balb bc»

ftraft werben tonnen, weil fie bte SBabrbett
jagen? gß f? (barafterfeß, ju lügen, ju benebeln,
jur ©euebelei unb jur Büge ju erjiebeu? Sieb,

meine ©erren, ba? ift nidjt gerabe, ba« ift niefit offen,

niefit wabrbeitSIiebetib, niefit tapfer, fonbern ba« Segcnteil

Bon aß biefen ©igenfdjaften, Bon benen man im all»

gemeinen annimmt, baß ße jebem Solbaten, jebem

'ittanne, inSbefonbere auch bem Slorgefeßten eigen fein

fottten. 'Reine Herren, td) möd)tc nadj ber Richtung notfi

einmal bringenb bie Bitte an ben ©errn Jtriegsminifter

riefiten, bafiir ju forgen, baß ein folget ©rlaß au« ber

(B) RJelt Berftbwinbet, beffen golgen bie fmb, baß bie»

fenigen, bie bte Söafirbeit jagen, lebtglicb be«balb
nerurteilt werben, fogar Bcrurteilt werben
fönnen, weil fie unter ©tb bie SBabrbeit gefagt
ßaben.

Da« toüfte, wa« mau überhaupt Bedangen fann,

ftedi ber ganje ©rlaß nad) ber Richtung bin bar, baß er

Bon „revolutionärer ober fojialbemofratifdjer Scfimmiig"

ufw. fpriebt, ohne anjugtben, wa« barunter gemeint fein

fann. Rach bem, wa« wir feit einigen SBodjen hier im

Saale Bon bete Herren recht«, ber Ritte, Bon ber Re-
gierung ufw. über baSieniae büren, wa« fojialbemofratifch

iß ober fein f oll, muß man in ber lat fagen: man
barf jicfi nicht mehr wunbern, wenn in gntd>tlid)cu Urteilen

be« Rilitär« noch eigentümlichere Slnfidjten barüber be»

jtrßcn. Reulid) bat ber ©err JfriegSminifter, ber jweifel»

lo« für ftcfi in Änfprudj nimmt, jit ben Staat«»
bürgern ju gebüren, bie nach SBabtbeÜ ßreben,

nach SBabrbett bilrßen, hier ein 3 itat angeführt,
um, meinem greunbe Bebel entgegen, barjulegen,
baß bie Sojialbemofraten nur baraitf finnen.
In« jufcßlagen, baß fie uid)t Batrioten feien, nicht

für ba« Baterlanb eintreten ufw.

Reine ©errett, t« ift eigentlich beinahe beletbigenb

gegenüber ben bunbtrt» unb aberbunbertfadten SBieber»

bolungen, gegenüber ben Darlegungen, bie hier im Barla»
ment unb außerhalb bcSfelbett gemacht finb, gegenüber

ben Folgerungen, bie au« nuferen ©ninbanfebamingen

beiBorgeben, anjunebmen, baß bie Sojialbemofraten nicht

etwa uaterlanblicbeub, palriotifch finb. ©? ift fa nicht

ba« erße Rai, fonbetn e« iß ungeheuer oft fefion hier

au«gefübrt worben, baß oatcrlanb«frcunblicb beinahe

allem Me Sojialbemofraten finb.

(©etterfeit.)

CSa, meine ©erren, ba« iß auSgefübrt, unb ba« bot

im ©egenfaß ju gßren Ausführungen ben Borjug ber (C)

Eftiefiliflfett.

(©eiterfeit recht«. — Sehr richtig! bei ben

Sojialbemofraten.)

©8 fommt barauf au, wa« man unter „Baterlanb?»
freunbltdj" Berßebt. SBtnn Sie unter „baterlanb-
iiebenb“ unb „BaterlanbSfteunblitb“ berßeben,
baßfemaub für baäSBobl ber Allgemeinheit ftrebt

unb wirft, nun, meine ©erren, bann iß jweifello« biefe

BaterlanbSfreunblicbfeit bet ben Sojialbemofraten in bem
allereminenlften Sinne borhanben. ffienn Sie aber at«
Baterlanb«freunb benjenigen bejeiebnen, ber
unter bem Dedmantel ber Baterlanb«Ilebe unb
ber ©euebelei, baß er naterlanbÄfreunblich fei,

unb unter müglidlß boufigergübrung biefer SBortc
„B<ttrioti«inii 8 " unb „Baterlanb“ im Runbe
anbere auSbeutet unb fnedjtct, bann witb mau
jugeben, baß bie Baterlanb 8 freunblld)teit nicht

auf Seiten ber Sojialbemofratte liegt.

gnbeßett, metne ©erren, über biefe ©nmbanfdjauung
ber Sojialbeniofratie ein SBort weiter ju bcrlteren, ift

wtrfltdi überflülßg. SBenn tn biefer Art unb SBetfe

außerhalb be« ©atife« geurteilt wirb, fo nimmt man att,

baß bie Herren, bie bort fpredjen, bic SBabrbett fennett

unb ba« ffiegciitetl beßen, wa« ße femien, erllären.

StnbcrS fleht e« aber, wenn hier im Reichstage unter

feheinbarer Bejugnahme auf ba«, wa« einer meiner

greunbe erflärt bot, behauptet wirb, bie Stimmung ber

Sojialbeniofratie gebe babin, ba« Baterlanb nicht ju ber-

teibtgeu. Unb, meine Herren, ba« bot ber ©err Stieg«»

minifter getan unter fdjtinbarer Sttierung einiger

SBortc meine« lelber fo früh berfiorbenen grennbe«
©nürnberger. ©8 iß ihm nur babei ba« Unglüd
paffiert, baß ba«jenigc, Wa« er 3 itiert bat — unb
wa« er ja jweifello« jitiert fiat in btr beßen STnficfit,

baß er bie STB orte Bon ©nürnberger jitiere — , nicht SBortc 0>)

boit ©ridenberger waren, fonbern baß ihm ba« ©egenteil

bou SBabrbett al« AuSfprud) bon ©rilienberger
in bie ©anb gefpielt iß.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

©8 iß ba? tnjwifcben üeröffeniHcfit worben, unb Itfi habe

midi gcwimbert, baß ber ©err St ricgSminißer noch
nicht ffielegcnbeit gtfunben bot, bie gegenüber
einem loten borgenommene falfebe 3 itterfunft
ju beränbern. 3d) bin baficr letber oerpfliehtet, auf
©runb ber amtlichen fteuograpbtfdien Berichte barjulegen,

wie ber Sadlberhalt iß. ©« iß ba« einer ber wefent»

iichfleii ©rünbe, warum ich überhaupt ba« SBort ge»

nommen höbe. Der ©err SfrtegSmtnlßer erflärte in ber

Sißung bom 7. Rärj, ba«jenige, wa« ©rabnaucr unb
Bebet gefagt hätten, ftimmc nicht mit früheren ©tflärungeti

überein, unb jagte bann wörtlich:

Denn wie fttmmt biefe« fefiöne SBort ju bem,
wo« in ber ReicbStagSßßung Dom 9. Rarj 1903
(3urufe) — 1893; id) höbe midi Besprochen —
ber SIbgcorbncie ffitidenberger — ben werben Sie
wohl nicht abfchültelnP — gefprodjen hot:

Run fommt al« 3ttot:

So werben wir un« etne« lag« mit ber grage
befaßen, ob wir un« tm gade eine« Slufßanbcä
ober etne« Sbriege« roetgern foden ju marfchieren.

(©ört
! fiürt: redit«.) Da« fann (Ihnen nod)

Pafftercn, unb bte 3eit bürfte, wenn Sie fo fort»

fahren, gar ntcht fo fern fein. i©ärt! bürt! recht«.)

Dann fährt ber ©trr SfticgSmtntfter fort:

SBie ßimwt beim ba« 311 ben fortgefeßten Rrebtgteu
be« „Sorwärt«“, baß ber Jtrlcg mtmoralifcb fei?

(Seßr riefitig ! bei ben Sojialbemofraten.) ffiic

ßitnmi benn ba« baju, baß Sie fortgefeßt be-

müht ßnb, ben frirgerifefien ©eift au« bem Rolfe
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ia) ju reiften unb ju unterbrücfen ? (3uruf Don ben

Sojialbemofraten.) Sie fiimmt cs beun baju,

baft Sie immer prebigen; nur ba® Broletariat ift

imftanbc, bie Jfricge, bic non ben stlaijenüaateu

geführt mcrben, ju beteiligen)
1 (Sehr richtig! bei

bcu Sojiatbeniofraten.) — 3a Sie tagen: tcfjv

richtig; Sie tagen mir mir nicht, mie ba« jubem
fttmuit, ma® Sie jefet tagen.

Sinn, meine Herren, ma« bat nun ©nürnberger tat-

fäcijlicb gejagt bter im Aeiebtag)1 ®er Scbluftfag feiner Siebe

Bom 9. Slärj 1893 lautet nicht fo, mie ber ©err Krieg®,

mintfter getagt bat. ©riflenberger bat mit (einem Sorte
baßon gefprodien, mir — bie Sojialbcmofratie — mürben
un8 mtt ber 3rage befaffen, ob mir im gaüe eine® 3luf-

ftanbe? ober eine® Kriege® un« meigern foilcit, ju

marftbieren. Stein Sori banon, baft fotebe Srogung
auägefprodjen ift, mie bter, als non ©riüenberger angeblich

auSgcfprocben, jitiert morben ift! Sonbcnt ber Sach-
Bcrbalt mar bei: ©riüenberger fpracb tabelnb Bon DiaB=

nabmen ber DHlttärnermalhingen auf bem fflebiet bc®

Arbeit*® ertrag« unb ber Befdjäjtigung unb Bebanblung
ber Arbeiter unb fuhr mörtltd) fort:

Sie (Brechen immer (o Biel Bon ber »Sen
föbnung“ ber nerfebiebenen BenöIfenirigSKaffcn;

namentlich mirb ba® bei groben Arbeiterbebatten

in® Selb gefübri, bofi bie Berfibicbenen Be-
Bölfermigsflaffen, bic bunb un® augebUeb „auf-

gereijt" feien, nerföbnt mcrben foücn. ©tauben
Sie benn babnrdj, baft bie DlilitärBcrroaltung

ben Soäialbemofraten bic Slrbeit oermeigert, baft

fie ibneit bie fiofale abtreibt unb ihnen bie Aus-
Übung be® Btrein®- unb SerfammlungSrccbt®
einfdjräntt, baburib, baft fie bie fojialbcmofra-

tifdieit Sie fristen in ganj befonber® frf)tmpflid)cr

Seife auf bem ©rerjierplage bcbanbclt, — glauben
(B) Sie benn baburd) bie Arbelterflaffe ju uerfobnen'r

3m ©egen teil! Sie fönnen c® ebenfo gut

babin treiben, baft bie Heute fid) tagen:
menn mir nicht Bon best 3taat®mertftätten be-

febäftigt mcrben, menn man un® uerbungern
iäftt, menn man un® auf biefc fdjifauiife

Seife bebanbett, trob attebem aber non un®
aUc inititärifdjen unb ftaatSbürgerllcbcn SBttbten

gerabe fo gut oerlaugf mie Bon anberen, fo

merbcsi mir un* eine® läge® mit ber Seratung
ber 3rage befaffen, ob mir un® nicht im Solle

eine® Aufftanbe® ober eine® Kriege® meigern

füllen, ju marfdjieren. $a® (ann 3bnesi noch

paffieren; unb bie 3eÜ bürftc, menn Sie fo

fortfabren, gar nicht fo fern fein.

Alfo, er erflärte gerabe ba® ©egenteil befftn, roa® ber

©err Krleg®mtnifter getagt bot- ©ler fegt ©nürn-
berger bie ©riittbe auäeinanber, bie bte Slilitärbcrmaltung

Beranlaffen fällte, Arbeiter anber® mie bislang ju bc-

banbein. ®s fei ihre Serofticbtung, bie Arbeiter mrnfdjrn-

mürbig ju bebanbeln, fonfi reijen Ste, meint ©nürn-
berger, biefe Arbeiter ju bem ®ntfd)luft, ben ich Borber

ermahnt ^abe, roäbrenb ber ©err ft cieg®mintfter e® fo

barfiefit, al® ob bie Sogialbnnofratic al® foldjc

bie non ©tiUenbcrgcr berBorgebobencn ©rmägungcii Bon

Arbeitern, bie burcb bie 3Raftnal)nuii ber Dlilitär-
sermaltung jum äufterften getrieben mcrben
tonnten, anftcQcu merbe ober angefleüt hätte.

Sa® ftiimnt mit bem amtlichen Stenogramm nicht

überein. ©* ift ba« 3itat bc® ©ernt Sriegäminifter® ba-

burcb juftanbe gefommen, bafs ber Borbcrfag meggclaffen,

baft ein Xetl bc® Diittrlfagc® geglichen mürbe, unb baft

biefe* fo jureebtgemaebte 3<ug bem ©errn .ftriegoininiflcr

al® angeblich bon ©rlllenbergrr gcfprocbcu übergeben

morben ift. Senn baß ber ©err ÄriegSminiftcr fclbft bic

Aufterung unrichtig jitieren moüte, ju biefer Annahme (C)

habe ich feinen Anlaft.

Bei biefer ©clegenbcit möchte ich noch gleich eilt

anbcreS falfchc® ,'Utat ermähnen. ®ä fäüt mir ja gar

nicht ein, alle falfchen 3>tate bc® ©errn Krieg«minifter8 ju

berichtigen. 3Ja® mürbe mich ju toeit führen: aber eist

3itat möchte ich boch jur Sprache bringen, rocii c® eine

gemiffe Bejiehuug auf mich hat- Sossft (ömite e« jdjellkn,

al® ob ba® 3ttat, ba ich nicht miberfprach, richtig märe.

©r tagte in bedelben Signng, mie aufteiorbcntlicb fein-

fühlig im ©egeniae juni Berbalteit in ber 3'ftlbftsöKerung

man gemorben ju fein jebeine. 6r führte au®:

Sie fangen mir an, ctroa® flau j aufterorbentlieb

feinfühlig )u merben. ©cfdjtmpft barf nid)!

mcrben, gefchlagen erft recht nicht; aber menn in

einer ©odtgebilbetcn Berfammlung, mic in ber

Berliner Siabtoerorbnetenberfammlung, ein Sfabt-

Dcrorbneter einen anberen, mell er nicht feiner

SReinung ift, einfach „Hummel" febimpft, ja,

meine ©erren, bann ift ba« ein 3nftanb, ber ift

erlaubt, ber ift gute® Bedjt. Auf bem Kafernen-

bofe aber gehört ber Dlann Bor ein Kriegsgericht.

Jabureb Xjat ber ©err JtriegSmintfter e® fo bargefteüt, al®

ob in ber Stabtperorbnetenperfammlung in Berlin fich ber

5aü ereignet hätte, bofi ein Stabrnerortmcter einen

anberen einen Hümmel gef c© impft gat, toeit er nicht

feiner Dichtung fei, unb bafs er ba* ai* fein gute®

9tec©t in Anfprud) genommen hätte. $cr ©err Krieg®-

mtnifter hat offenbar nach einer 3eitnng berichtet, — er

febeint ja nur folcbe 3f' (ungen ju lefen, bie nicht bie

Sabrbett fprtdjen

(©elterfeit);

aber feine Dleinung ift irrtümlich, ift in allem mefettl-

lieben fatfd). Bon einem Scbimpfmort „Hümmel" mar
in jener Stgung abfolut nicht bie (Hebe. 3<b habe hier

ba* Stenogramm Sette 357, nnb banacb bat ftdj ber ffil

Borfaü fo jugetragen, baft ein Stabtberorbneter — btefer

StabtBerorbnete mar ich — unterbrochen mürbe burcb

einen unjuläffigen gefcbäft®orbnung®mibrfgen 3»ruf, ber

Bon bem Borfteher überhört mar. ®8 mürbe bann
bemerlt, baft btefer 3“mf gefallen mar, unb baraufftln

hatte ich jut ©eidiärisorbming nicht etma „ einfach

"

jugerufen ober „gefhimpft" „Himimel* ober bergleidjeu,

foubern folgenbe® nach bem amtlichen Stenogramm aus-

geführt:

©err sioüege fo unb fo— ber Siame ift 3hnen ja befannt —
bat, mie mir eben mitgeteilt mirb, bie Hieben«-

mürblgfeit gehabt, mir in bem aUgemeineit Harm
Borhin jujurufeii: ba® ift eine Frechheit! ©en'
Kollege Dtommfen, menn Sie ba* getagt haben,

mie Sie eben beftätigen, fo ftnb Sie ber Hümmel,
(©eiterfeit),

ber al® folcher bunb ben gefd)äft®orbnuug®-

mibrtgen 3unl f fi<b 3« d)arafterifteren für nötig

erachtet bat.

©emift ift ba® gefagt morben, — ber legte 3®ifd)enfa8

ging In bem Härm unter — utib mie ich in einer 3ufcbrift

an ben StabtoerorbnetenOorfiebci ungeteilt gäbe, mürbe

ich aüemol mieber berartige 3® ifchenrufe mie greebheit
n. bergt., roeun ber Borfigenbe ber Berfammlung fte nicht

ju rügen imftanbc ift, felbft im ffiege ber Dotmebr ab-

mehren, ui<bt meinetmegeu, jonbern ber Sähter halber,

bic ich jn Bertreten habe. Dicht mabr ift, ma® ber ©err

Kricgäminifter gejagt bat, baft Hümmel „gefebimpft" ober

„einfach" geiebimpft fei be« halb, meil ein anberer

anberer Anficbt ift 3ene SarfteHung belftt lufigieren

be® Satbeftanbr®, ba* betftt an einen Xeil eine« beftlmmteu

latbcftanbe« fich anflammerit in ber Annahme, baft bei

bent augenblidlicben jcgneUen 3uhäreu uid)t barauf ge-
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(a) achtet wirb, wabrenb man in bet lat bemjenigen, roas

SBahrheit ift, infolge bet gortlafjung ber toefentlf cfjen

oubereit Xetle buttbau? nid)t entfpricht.

Sinn habe id) !d)ou Dörfer angeführt, bo§ ballt id)

ja für felbftBerftänblidj, bah bet Sotgang felbft bem Jjerrn

SbricgSminifter, ber irrig jlttert bat, nicht befamtt ift.

3«beS, ein getoiffer 3ufammenbang ift botb mit bem Bor-

bin befptocheucn ©rlah gegeben; benn auf ber einen ©eite

ergeben trlegSminifierielle Slnorbnungen, bie auf bcn ®ffeft

absielen, im gatie ber SBabrbeitSfagung »egen beS Sin?»

fpretbenb ber SBabrbeit beflraft ju »erben, auf ber

anbcren ©eite 'Mitteilungen, bie, »ie fie auSgefprochen »irb,

beu wahren Xatbeftanb in allen wtfentltcbeniltnnftenburdbauS

cntfteBt barfteüt. SBa« fotl in jenen ©rlaffen ber SluSbrud
„fosialbemotraitfcb" bebeuten? ©S ift hinten früher ein-

mal b<cr uorgcfübrt baS Urteil in ©adjeu beS Untere

offijier? Bejut fo»it ber Stetruten SJialormi uub SBoclm,
bte sufammengeftcBt ftnb in bem SSuche „Die ^eilige

idente beS StUitariSmuS" 1894 IjerauSgegeben. StuS

jenem Stueb unb beu ibm »örtlich »iebergegebeneu

Urteilen erfetjen @ic, bafj mit uicljabrigem ©efängniS
©olbateit fd)on lebiglitb bcSbalb beftraft finb, »eit fie

Bom Streif fi<h nnterbalten buben. (Sä fommt in ben

UrteilSgrünben gut Segriinbung ber Subfumierung eine?

barmlofen (gefprädjS über Streit unter bem Xatbeftanb
eine® gterftofjeS gegen bcn silierten ©rlah bie Semerfung
Bor, bah Streit unb Sojialbcmotratie jum minbeften hart

an einanber grenjeu. ®ie »unberlicbften Slnfcbauungen
über Sosialbemofratie »erben in beu in bem Sud;
»iebergegebenen Urteilen offenbart, fobah eigentlich ade»,

was barnarfi atiäfiebt, als ob ber SJctreffenbc SBabrbeit
unb ©eredjtigfcit erftrebt, a(« fosialbemofratifd) gefenn-

seichnet unb eraefetet »erben tönnte. 34) balle biefe Ser-

fiigung über bie Setätigung fojtalbemofratifcher ffiefinnung

für eine foltbe, bie in ber lat geeignet ift, baäjentge,
(B) »öS ©ie ©eljorjam unb JiSstpltu nennen, am aller-

ftärtften su untergraben. ®enn, meine Herren, bas ift

gans felbftoerftänblicb: »enn einem Staatsbürger, ber

oaäfelbe politifebe Stedjt bat »ie jeber anbere, »enn bem
gegenüber ertlärt »irb: »enn bu beine politifebe ®e--

finnung betätiaft, »enn bu alfo nidit liigft —
fo ift ja nadi ergangenen fricgSgertd)tlid>eu Urteilen

ber ©rlah auägelegt — , fo »irft bu beftraft, —
fo ift c? felbftoerftänblicb, bah es eine grobe Slnga!)! geben
»irb, btc ficb büten »irb, irgenb etwas ju fagen, aber
bod) bnrd) biefe Sorfommniffe, bureb biefe SluSIegung beä

©rlaffeS, burdl bie Seftrafnng folcbcr, bie btc SBabrbeit

fagen, »eil fie bie SBabrbeit fagen, bod) su ber Slnfidjt

»irb fommen tonnen, bah biefe gange militärifdjc Crga-
ntfation, in bie fie Bielleidjt noch mit bem Qebanfen ein-

getreten finb, bah fie einer Organifatiou beitreten, bic

geeignet fei, @üter beS Saterlanbes ju f(hüben, bah biefe

militärifebe Crganifation — 311 biefer Slnüdu »erben biefe

Beute gelegentlich, meine id), fommen tonnen — hoch ju

einem ganj anberen 3»ede inftitniert ift. Jah bas bic

®i8jiplm, »ie Sie es nennen, gcrabe ftärfen fann, »in
mir nicht fcheinen; eS fcheint mir im ©egenteil: »enn
jemaub barauf auSgcben fotlte, ben anbern 3u reisen, bah
er su ffiewalitätigfcit übergebt, fo »ürben allcrbingS ber-

artige Waffe basn geeignet fein, »enn ber 3»ed erreicht

»erben foB, bie ©olbaten su reisen, 311 llngeborfam su
ucranlaffen. ®ann allerbingS tönnte ein befferer (5rla6 als

ber hier genannte faunt ergeben.

Steine ©erreu, aber mir fcheint bod), al? ob bie

Slnficht, bic b'er »ieberbolt Bon ber rechten Sette unb
leiber auch feitenS beS ,'Qerm StriegSminifterS auSgefprochen
»urbc, burcbauS irrig ift, als ob untere Strmcc aus
Cffisieren beftebe, beneti gegenüber bie ©olbaten Icbiglid)

bie Beute finb, bic 311 gehorchen haben unb »eitet nicht?

SU tun haben. ®e finb ja grobe Sieben Ijicv gehalten

»orben über bie fdhönen Serbienfte, bie angeblich Offiziere (C)

haben, unb 3»ar gewöhnlich finb biejentgen, bie über

berartige Serbienfte fprechen, folche, bic felbft ber-

artige Serbienfte nicht haben, bie ©frisiere haben

foHen. 916er eä ift bod) felbftnerftänblich, bah
jeber in ber auf bie refurriert »nrbe, feine

S flicht getan bat. ®S »urbe fchon angeführt, bafj auä
einem für Sie autoritatioen SHunbe bargclegt ift, bah bie

Saterlnnbäfreunblichfeit, bie auf ifrcimflligfeit beruht, unb

beren icharffter ©egner ber blinbe ©ehorfam ift, im Sf riege

1870/71 auf Seiten ber Solbaten entgegen ber ®uf=
fübrung Bieter Cffisiere eine gans erheblich gute

Solle gcipiclt habe. ©4 machte Siäumrd an Berfchiebenen

Stellen äujjerungen, bie barüber feinen 3w eifei laffeti.

So fchrieb er am 24. ®esember 1870 an feine ffrau

:

®cr 3tubm ber Rührung liegt in bem bc =

wunberuäwerlert ifrelbenmut ber Xruppen;
nur etwas weniger baoon unb feiner ber

Jübrer würbe oor ber ftritff hf*>te be-

flehen.

Ifcört! hört! bei bcn Sosialbemofrateu.)

©in anbermat fdjrctbt er, unter bem 17. Sluguft, als

er über bic SlutoerfchWenbung bei Pont « Monsson (lagt:

®ic 3. Ulanen, 13. unb 16. Ulanen unb meine

armen gelben Büraffierc haben bei bcn uu-

finnigen unb unmöglichen StaBalleric-

nttaden, bie Soigt-'Jthceb befohlen, ein drittel

ihrer Beute unb alle mehr als bie ©äffte ber

Cffisiere Bcrloren. . . $ie (fübrung ber erften

unb smcitenHrmce ift ungefchfdt int Stihbraud)
ber tobcSmutigen lapferfeit unterer Beute,

nur Sauft ohne Stopf. . .

— ®aSfelbe, »aS hier neulich als patriotifeh im ©egciifatj

Sur ©osialbemofratie hiugeftcHt »urbe. —
Sur gauft ohne Stopf, unb bod) fiegeu »ir. . .

©S ift Scrf<h»enbung ber beften ©olbaten W>)

©liropaS.

®as fchrieb SiSmard. 3<h »© ®ou anberen nicht

fprechen. Sie, meine Herren, foUten mit berartigen

Behauptungen, »ie mir fie geftern aus bem Stunbe beä

ßcrru p. Clbenburg uub ihm ©innoerwanbter barten,

febr surüdbalten, ba folche Sieben flar seigen, bah nach

3brer 2lnfid)t ba» Saterlanb nur für eine fleinc Stafte

auSgemähltcr Cffisiere unb 3brc ©efeBf^aftSflaffe ba

ift, »äbrenb bie übrigen 311 gehorchen haben, um (guter,

bic jene für fld) ermerben »ollen, erwerben su helfen.

Sichre Herren, eS ift bann gar bcsmcifelt, bah bic

Sosialbemofralie bie Ütedite threr Srüber im SBaffenrod

wabrnebuie uub bamit bie i)ied)te ber übergroben Snsahl
berer, bie in ber Strmee finb, bie allein beu feften Siem

unterer Srmee, einer jeben Jlrnrce bilben. StOerbingS bin

ich ber Mn ficht, bah ein joldjer StabaBergehoriam, »ie er

Don Bielen oerlangt »irb, iui ©egenfap fleht sum
SatriotiämuS unb seigt, bah ncrfchiebene Sfntereffen oor-

banbeir finb smifchen beiten, bie biefen Stabaoergeborfam

nerlaugen, uub benen, Bon benen er Berlangt wirb. Ja
ein fo grober Xeil ber SeBölferung feiner Dhlitärp flicht

su genügen bat, fo ift cS gans felbftBerftänblid), bah,

gleiajüiel ob cs ©osialbcmofratcn finb ober nicht, in

erfter Seihe bie ©oslalbemotratie es ift, bie ber

llngerechttgteiten, bie bcn Sriibern im SBaffenrod gegen-

über Bortommen, fid) annimmt, fie oerfolgt, fie sur Stritif

Sieht unb auf Slbftellung berfelbcn binjiclt.

®aS ift beftritten »orben. 6S ift behauptet worben,

gegen Sltihbanblungcn feien alle SJJovteicir ftets gemefen.

Sld), meine ©erren, baS ift nicht richtig! 3n ^arentbefe:

ich will bem Slbgeorbneten Behmanu, ber geftern Bon
fdjöuen ©djimpfworten rebele, bie angeblich Bon bem ober

jenem gebraucht »orben feien, lebiglid) fagen ; fie finb,

»nur fie gebraucht finb, uad) feiner eigenen JarfteBuug
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(CtaMtagcn.)

(A) ntcijt Hon Korgefefcten gegen Untergebene gebraust; aber

id) »iß ihm in Karentijefe einige Schimpfroorte norfiibrett,

bie 8Trbeitem gegenüber non ihm naheßeljenber ©eite

öffeniltdj gebraucht tnorben ftnb. Sa ift „itaufeiunge"

Bon bem tbm febr nabeftebenben Kbgcorbneten ffteiberrn

b. Stumm gebraucht roorben, um tm ©errenpaufe 8erg<

arbeiter bamit ju bejetchnen. 63 ift ber HuSbrucf
„grüner 3unge" Bon einem fonferOatiBen Sichrer gebraucht

tnorben, berfelben Kartei angebörig, ber ©err Slbgeorbneter

ßeljmann feine Söaljl Berbatift. Serner ber Slubbrucf

„unbrauchbare« fflefinbet", „unbrauchbare« Subjeli“, „uu=

reife, grüne KengelS" Bon bcui fonferoatiBen Slbgeorbneten

B. 9J?enbet*Steinfcl«, um bamit ßanbarbeßer uub ßanb*
arbeiterinnen ju bejetchnen, uub ich erinnere ferner an

beit ?lu«brucf jene« Sibgeorbneten ©ier: „ber Kater bat

mabrfcheiiilicb alle« Berfoffen" ober „Bertrunfen". Siefe

Sfuübrücfe falten mir gerabe ein, bie ja fämtiich offijieß

beglaubigt jinb. 3m übrigen möchte ich fragen, in welchem

Hufammengang eigentlich folche Schimpfwörter mit ber

Sragc flehen, ob ber Korgefepte ben Untergebenen
fchlmpfen ober mihpanbeln barf.

(Sehr wahr! bei ben Sojialbemofraten.)

68 ift nun Bon ihm, rote Bon anberen Sibgeorbneten,

behauptet roorben, and) au« bem 3entrum, e« fei gar

nicht roapr, bah bie Sojialbemofraten e« geroefen roären,

bte auf bie Kbflcllimg ber Kiihhanblungen jumeiß bingelotrft

hätten. Sür ba« Gegenteil roilt idj 3bnett nur jroei

eugniffe norfübreu. Klan braucht nur bie ftenographiidien

erichte ber Betfchiebenen 3abre burchfeben, bann rotrb

man finben, baß Bon fojialbemofrattfcher Seite, in«»

befonbcre Bon meinem jrennbe Sebel ba« Kapitel

Solbatemnihhanblungrn aitgefihnitten unb bie Solbaten»

mihhanblungen auf« tiefftc berurteilt roorben finb, bah
aber Bon anbereu Karteien ocrfucbt roorben ift, ffe ju

befchönigen, roa« auch teiber beute noch Berfudß roirb.

(b) »l« im legten Sommer eine Kei!je Bon Solbaten»

mihhanblungen jur gerichtlichen Kburtcilung tarnen, fdjrieb

bie ultramontane „Hölnifche Kolf«jeitung":

Sa« Selhroerberecht ift nicht au«retcf)cub, man
muh e« änbern. . . .

Sann ferner:

ber Reichstag muh eruftlich bamit brängen, bah bem
Unwefett her Solbotenfchinberei enbllch eruftlich ju

ßeibe gegangen roerbe. Sie übrigen Karteien
bürfen e« nicht mehr au«fdjliefjlt<b ober Bor»
jugäroeifebenSojialbemofraten überlaffen

(hört! hört! bei ben Sojialbemofraten),

bie Küfcbanbluttgen jur Sprache ju bringen. 6«
gebt nicht mehr an, bah bie Stilitäroerroaltung

mit einigen allgemeinen Serficherungen unb mtt

bem (Sinrourf baoott fommt, bie Sojialbemofraten

Beraflgemetnerten in uujuläffiger SBeife einjeine

Säße unb brächten bie iüihbanblungcu nur jur

Sprache au« ©ah gegen ba« ©eer al« bie feftefte

Slüßc ber beftehenben Dehnung, unb um ba*
Snfeljen ber Slrmee im Kolfe ju untergraben,

(©ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

Sic Singe ftnb ju ernß unb ju traurig, um mit

ein paar Sehlagroorteu erlebigt ju »erben. Ser
KeidjStag mith Kefdjlüffe att bie Serljanblungen

fnüpfen unb an bie Ktilitärterroaltung beftimmte

Soroerungen ftellen. Sonft gefdjiehi nach roie Bor

nicht« Surcbgreifrnbe*. Sie Solbaten finb Söhne
beS Kolfe«, unb ba« Kolf fann Bedangen, bah
fie im „SRocf be« König«" nicht gefepunben unb,

roie e« leiber gar nicht fo feiten Borfommt, jur

Kerjroelflung unb Selbftmorb getrieben »erben,

(©ört! hört! bei ben Sojtalbemofraten.)

©irr haben Sie ein flare* 3eugni« au« bem 3entrum,
ba« auSbrüdlid) anerfennt, erften«, bie Sojfalbemofratie

Keicbetag. 11. 2e6W..'J>. I. ©efftm. 1903,1901. .

Srettag ben 11. Ktärj 1904.

fet e«, bie, wenn nicht allein, fo bodj in erliet SReibe auf (0)

SlbftcBung ber Kühhanblungen gebrängt bat unb bringt,

unb bah auch ba« 3tntrum ferner hier bie Sorberung
aufftellt, bie allein burch unfere Kefolution Bcrroirflicht

roirb, bah nämlich beftinfnite Sorberungen ju hellen

finb unb nicht bie Sache abgetan fein burfe mit biefen

allgemeinen Kebetoenbungen, bie hier im 3entrum«blatt

fo gefennjeichnet »erben, al« ob bie Steben ber rechten

Seite fchon bamal« gehalten roareu. Wo finb beftimmte

Sorberungen in ben beiben Kefolutionen? Knr in ber

oon meinem Sreunbe Kleift berufenen Kefolution haben
Sie beftimmte Sorberungen, beren roefentlidjfte Btelletdjt bie

ift, bah entlaßen roerben muh, »et mihfjanbelt hat
Siefen Sorberungen wollen Sie fa aber nicht jnfttmmen.

3m näcbften 3ahr roirb tnieber ber Slätterroalb ber

3eutrum«partei barlegen: fo gebt e« nicht Weiter, e« muh
roa« gefchehen; beftimmte Sorberungen muffen gefteUt

roerben, allgemeine Seblaaroorte genügen nicht. Kommen
Sie bann roieber in beit Keid)*tag, bann heißt e« roieber:

ach nein, »er roirb benn fo Deraugemeinern, ba* biächeu

Süihbanbcln, natürlich muh etwa« bagegen gefchehen, aber

roir haben Kertrauen ju ber Kerroaltung, bah fie gegen

Kiihhanblungen eiufchrettet.

(Sin jroeite« 3'ugm«! Ser ©err StriegSminißcr wirb

jroeifello« annehmen, bah bie ©erren, welche in Kitlitär«

gcridjten al« Staatsanwälte fungieren, in ber Kegel feine

Sojialbemofraten ftnb. 3m Dftober 1902 hat in einer

Kiihhanbluugbaffäre ber Staatsanwalt Bor bem SDlüitär»

aeriiht ju ©alle, al« e« fich barum hanbclte, eine Strafe

feßjuftbrn roieber gegen brutale Kiifjhanbier, nach ben

3citung8beridjten »örtlich erflärt:

3roetfclIo« hat fleh ber Sührer ber Sojialbemo»
hatte, ber Slbgeorbnete Kebel, ein Kerbienß er*

roorben, bah er roteberholt auf SHhhanblungen
im ©eere hingcroiefen hat; benn e« iß baraufpin

ben llnteroffljieren unb anberen Korgefeijteu mehr (E)

auf bte Singer gefehen roorben.

(©ört! hört! bei ben Sojialbemofraten.)

Sa« ift botf) ein ganj autoritattoe« 3eugni«! Sreilich

lönnte, wenn ber Bon mir erwähnte Morpsbefebl roeiter

roie gefd)ilbcrt angeroenbet roirb, Biclleicht gar folche*

3eugni« Oon einem uahrheitSliebenben Klann fflnftig

nicht gegeben roerben. Sa famt e« auf Srunb be«

fiorpäbefehl* ja heißen : bu haß bie SBahrheit gefaßt, bu

haß alfo betne fojialbemofratifche ©eßnnung betätigt, bu
Staat«anttalt be* Külitärgerichtä muht bemnach äuge»
flagt roerben, weil bu bie SBahrheit gefagtljaft —
benn ber SriegSminißer hat bi« jept nicht« getan, um bie

Säße ju Bermlnbern ober ju beteiligen, weiche auf ®nmb
jene« Sorpäbcfehl« jur Seftrafung jemanbe« geführt haben,

»eil er bie SBahrheit gejagt hat.

©err B. ftarborff unb, roetm ich nte©t irre, auch gar

ber ©err Kriegbmtniftcr hat beftritten, bah ben Solbaten
ba« Kecht auf Kotroeljr gegeben fei. ©err B. Harborff

bebauptete, ba« Kcdjt auf Kotmcljt »egen Stihhanblungen

roiitbe ja jur Bollßänbigen Untergrabung ber Si«jiplin

führen. Sich, meine ©erren, roie fann ©err b. Karborff

benn fo etwa« fagenP! Sa* Jiedit auf Kotroehr be>

ft ef)t ja heute fchon, e« befteht nach bem Sefep.
6? roirb aUcrbing« leiber auherorbentlich feiten anerfannt,

aber bodj hier unb ba anerfannt. 3<h weih nicht, ob ich

ben ©errn StriegSminißer neulich recht oerßanben habe,

al« ob auch er bie« Kocht auf Kotroeljr leugnen roollte.

Kein, bie« Stecht auf Kotroeljr beßefß nach bem öiefeh

audj gegenüber einem Korgcfepten, ber mihhanbelt. HHer<

hing«, ein Ked)t haben unb nachher beim Klilität' ober

beim anberen (Bericht Kocht befommen — ba« gebe ich

3hnen ju —, ba« iß recht häufig jroeierlei.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

6* fagt ba« Strafgefepbuch bejüglich ber Kotroehr — unb

343
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(e»abt$«g«.)

(Ab biefcr Saragraph brgleljt fitf) auch auf bie Sfiliitär«

mifthaublungen —

:

©ne ftrafbare ©anbtung ift uidjt Dorhanbeu,

wenn bit ©anblung bnr4 SRotwehr fitboten mar.

9fotmehr ift bitjenigc Scrtcibtgung, meI4e er«

forberltdi ift, um einen gegenwärtigen rrdjtS«

mibrigeit Singriff Bon ftd) ober einen anbertn

abjumebren. Oie Überf4reitung ber Sofwehr ift

nidjt ftrafbar, wenn ber later in Seftürgung,

Surebt ober S4teefen über bie ©rengen ber

Serteibigung fitnaubgegangen ift.

34 bebaure lebhaft, baft ein grober Xeii berjtnigtn, bie

in fo brutaler, gemetner, gpnii4er, roher, beftiallf4er

Steife fnftematifeb gemiftbanbeit finb —
(3nmfe reebtä.)

— ©alten Sie bitfc Seimorte, bie 14 gebrnu4t hohe,

nidftt für giitreffenb für bie ft)ftematif4en SUfthanblungen,

bie eint foI4e liefe non moraiif4er Serfommenheit unb

Bon 3eigbeit geigen. Wie fie bur4 nichts anbtrefi offenbart

werben fnnnP ©alten Sie ni4t für gere4tfertigt bitfe

HbjectiBa gegenüber einem Sorgeftftlen, ber g. 8. einen

Staun gwingt, Slot gu tifen, etnen Siann gum ftnippet

ma4t, ®}enf4enf4inbtrei in ber 9trt treibt, wie bieie

Satte geftem unb beute hier norgetragen finbP ©8 gibt

Tein SÜort, meI4c8 abgrunbtief genug eint foI4e Sarbaret,

ftlobeit unb Sfigbeit gu fennjeiWnen in ber Sage Wäre.

(Sehr gut! bei ben Sojialbemotraten.)

34 fuge: tn allen biefen Säften bot ber Sotbat ba?

SRe4t, bie Sotmebr anguwenbtn. ©8 mürbe atfo ein

Sotbat nüfjt ftrafbar fein, wel4tr einem auf ibti ein«

f4lagenben Sorgefeftten bie ©änbe fefthält ober ibn gu

Soft bringen mürbe. ®lct4woht weift i4

(3uruf re4te)
— r? freut mi4, baft i4 Bon ber Seite eben einen

3wcifet änftern böre — glet4wobt gebe i4 gu, i4 mürbe
(0) at? Srioater ni4t jebem tingeinen Solbatcn raten, tn

bieftr Steife fein gef4riebtneä SReeftt gegenüber
feigen Stifthanbiungen Bon Sorgefeftten gu wabren, weit,

wie 14 f4on fagte, re4i baben unb rc4t betoiumeu

niefit immer baSftlbt ift. Stber i4 fatttt Bon einem

militörifefien Urteil mtlben, baS in erfreuliefier Sfbwei4ung
Bon ber 8(nf4auung bc8 ©erm B. flarborff unb eben(o

ouefi ber re4ten Seite, bie ft4 bur4 ben 3®eifetruf eben

bemerfbar gema4t bat, biefe? 9totroeI)rre4t be8 Solbaten
gegen feige llnteroffigiere anerfannt fiat. 3>er Boifatl

witb jo au4 bem ©trrn .ftriegbminifter befannt fein, er

bat ftd) im Bergangtnen Sabre gugetragen. Slm tO. 3»ni
mürbe in ftobleng gegen ben Siubfetier Stlob Bon ber

4. Kompagnie beb 30. 3nfanterieregimentb in Saar«
touib Berbanbett. SHo8 war nom ,ftricgbgm4t ber

16. OiBifion wegen tätlicfien Angriff? auf einen !8or«

gefeftten gu 18 Stonaten @efängni8 Berurteilt. ©r legte

Berufung ein, weit er ft4 in ber ftiotioe fit befunben fiafie-

3n ber Beweisaufnahme Bor bem Cbrrfrteg8geri4t ergab

ft4 fotgenber latbeftanb. ftio? mar mit ber Steinigung

ber Stube bef4öftigt, at8 ber Unteroffigier Steber fitnßit«

fam, Iftm einen Iritt gegen ba? ©efäft gab unb ffin

f4Ing. SIo? bieit nunmehr bie Slrme beS Unter«
offigierS ftft; benno4 fcfilufl ber Unteroffigier fort«

mäbreub auf ibn ein. Um weiteren SRiftbonbiungnt gu

entgeben, ftettte ftfoB feinem ftitiniger ein Sein;
fieibe fielen gut ©rbe. KioS fiiclt nun bem Unter«

offigier Sieber bie Safe gu, unb nun erft Heft ber

Unteroffigier Bon Slloä ab; bo4 gab er na4 bem Stuf*

ftefien pon ber ©rbe ifim no4 einen Iritt Bor beit Baud).
Silo« erflnrte nun in ber erften Snftang: er fiafie al«

SRefrut fo Biet Iritte unb S4läge befommen, baft

er f irr cfite, fefn©ebör Bertoren gu baben unb nadj
feiner ©nttaffung Bom Stilitär n i cfit mehr nrbeitä*

f äfiig gu fein. 6r fiafic biefe Stiftbaiibiung gemelbet.

Oer Sergeant Streb? habe aber getagt, er fall c8 niefit (Ci

roeiter melben, ba8 btft4en 841äflt lobe niefits gu bebeuten.

(©ürt! fiört 1 bei ben Spgiatbemofratcn.)

JCarauffiiti mürbe. Wie i4 f4on mitteilte, ber miftbanbette

Sotbat in erfter Snftang gu 18 Stonaten fflefängnig

Berurteilt. OaS Dberfrieg?geri4t erfannte aber auf

5reifpre4ung, weil es anerfannte, baft Sfotroebr

norlag.
(©Brt! bürt! bei ben Sogialbemofraten.)

Sifterbingä ift in biefeut Uralte, (oBiet i4 weift, ber

Sergeant Sieber niefit beftraft worben; aber baS 3teefit

ber Jtotmebr ift Bom OberfricgSgeriefit anerfannt
worben. 3<fi gebe weiter unb fage; eB gibt fein 3wi!«

gerfefit, baB einen Solbaten, ber etnem folefien Setniger

tn ber Satmebr baB Beben nehmen würbe, nerurtetlen

würbe. Unb eB tft bann Sotmebr, Wenn eB tein anbereS

Stittct gibt, einer foI4tn Srinigung ftefi gu entgiefien.

Sltfo banon faim tia4 bem beftefienben, geitenbeu, ge»

f4rttbeneu Sfteefit feine Siebe fein, baft ©erm n. Jfarborff?

Snft4t gutrifft, bur4 bic Sotmebr werbe bie OiBgiptiii

untergraben: baB fRotmebnefit ift ja beftefienbtS Stecfit unb
au4 non ben ÄricgSge ritfiten ai« fol4e* anertannt

morben. SßerbingS roeift man ja, Wie ja fefion mein

Ofreunb SRcift auBeinanbergefcftt bat, baft niefit immer
btc SJabrnebmung eineB Stecfits bagu führt, baft man
atnfi re4t befommt.

©tngu tritt bie 8erf4iebenartigfett beS StrafauSmafte«.

Stuf ber einen Sette fotnmen ÜRiftbaublungen oor, unb bic

Strafen finb gegen bie Siiftbanbler oft fo miibe, au4 wo es

ft4 um fi)ftematif4e Seftiaiitöten fianbelt, unb aufberanberen

Seite erfolgen fo fur4tbare Seürafungen, wenn einmal

ein Unteroffigier ober Offigier bei einer 34lägeret ben

fiirgeren giefit, bie bem 9ie4t8bemufttfein beg SolfeS

birett in8 ffleft4t fcfilageti unb nur Bon bem Stanbpunß
erfiärli4 finb, boft man annimmt, ber Untergebene, ber

Kann ber ermerfistätigen Senbiferung fei niefit bagu ba, <P)

um reefit gu hoben, fonbern nur ba, um ben ©aniwer
beS Unre4t8 gu fühlen. 2a werben Urteile gefällt, bie

non liiemanbcm im Solfe ai« 9ie4t ero4tct werben
tonnen, mögen fie and) mit bem formellen Steefit beS

9RUitärftrafgefetjbu4ä übereinftimmen. 34 erinnere an

bcn galt beb 3RubfeticrB Sinbeinann in Sraunf4Weig
unb beb ioipebobootinatrofcn Brie« aub SBilbelmbbaBen,

bie Bon ber 20. $ioi(ion in ©aitnoDer ani 25. 3uni oer«

gangcnen 3abreb auf ©runb einer einfa4tn Scfilägerei

gu fotoffalen Strafen oerurteilt waren. Oer latbeftanb
— i4 fann immer nur reaefi bcn öffentti4 mtfgcteiiten

fftublifattonen in bcn 3riiungen ben latbeftanb flar«

fteiien — barna4 ift ber latbeftanb fotgenber. Oie beiben

Solbaten nahmen mäbrcnb ifireS in ihrer ©eimat Siitteu«

berge Berbraditen Sieibna4tburimibeb tn ber SpiBcftcr«
na cfit tn giemlicfi angetrunfeneni 3uftanb an ber StftU4=
feit eineb bortigen Screinb teil. Sforgenb gegen 4 Uhr
fomtnen biefe fcfimcrbetrnntcneii Solbaten mit bem Unter«

offigier S4mtbt nom 131. 3nfanterieregtment in Streit,

tn beffen Serlauf — atfo niefit im ® teuft — fie benfetben

gu Soben geworfen unb gef4Iagen haben. Oann würben
fie aub bem fiofal ficranitbeforbert, fie fuefiten bann wieber

in ben Saal gu bringen, ein Sergeant Berwebrte eä

ihnen. Oabei gtng ber Sngeftagte auf biefen mit einem

Sieffer unb einem Stuhlbein lob, ohne iiibeffen gu
OätH4frtten gu fommen, ba ber Sergeant mit feinem

Säbel ihn abwehrte. Sei biefem St ft war ber anbere

Blitgeflagtc Stnbemanu unbeteiligt. Sinbcmann Berfu4te

auf bem ©ofe, wohin fiefi ber allgemeine lumult aQmäfilicfi

Uergogen hatte, bem Unteroffigier bab Seitengewehr gu

entreiften, an4 btefer Serfudi miftlang.
OaS ift ber gange latbeftanb, wie er na4 ber

nerfiinbeten Urtetlbpublifatlon fidi abgefpielt hat. Oa
würbe benn auf eine @efamtftrafe gegen SrieB Bon



9tel«ft8tttfl.
— 66 . Slpung. Sreitag ben 11. Blätg 1904. 1739

(etatnliag'i*

)

CA) flehen 3«Pren 3ucf)tljaiiö unb gegen Binbemann
Bott fecft» 3apren 3ucptpau8 erfannt.

(©öri! fjört! bei ben Sojialbemofraten.)

Siebte ©erren, bah ba« Jiecptsbewufitfein beb BolfeS
unmöglich bamit übcreinfiimml, bah bicr jmet ßeute, bte

Im Sploefterraufeh gwei llnteroffigiere ju betpauen

Berfuept paben, ju breigepn Sapren 3 uchtpau 8
Berurleilt »erben, Wäprenb ungefähr um biefelbe 3eit ein

Säpnrich wegen J}örperDerle|ung mit tätlichem ©r>
folge nur 2 3apre 7 Jage ffeftungäbaft befommt

(pört! pört! bei ben Sojialbemofraten),

baS liegt boep auf ber ©anb, unb mit biefem Dlecpt8 >

Pewuhtfetn bat and) bte ftrtegSberWaltung gu rechnen.

$ie ftriegSoertoaltuiig bat bie Bflitpt, ba« Kecpt gu

fepüpen; ju biefem SHeipt getjört biefe« BecptSbewuhlfetu.

liefe 3äDe, bie icb pier ergäpli habe, bah einfadje

Solbaten »egen foldjer Sache mit breigepn 3aprcu 3u<bt s

pauS befiraft »erben unb, »mit e8 ffd) um einen Säpnricp
ober einen Bringen banbeit, ber gufällig einen Bienfipen

um« geben gebraibt bat, biefer mit geringen ober gar
feinen Strafen babonfommt, baS »iberfpritbt jebem 3iecbt,

»enigftenS jebem :)!eept«be»uhtfein.

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

9lun, meine Herren, wirb behauptet, baß auf feiten
ber Solbaten eine unbebingte ®eporfam 8 pflicpt
gegenüber jebem Befepl beflebe, unb biefe falfdje iln fiept

bat bann ber ©err Sfbgeorbncte o. Clbenburg, ber ficb

alS ebemaltgen Cffijier hier Dorfiettte — icb weift nicht,

ob ba3 Dffijierforps nicht erfreut »ar, bah er nur ein

ehemaliger Offtjier »ar —, burch Behauptungen oerlreten,

benen td) bod) hier entgegentreten muh. Die Annahme,
bafe ber Solbat Oerpflicbtet fei, jeben Befepl auSjufüprcn,

ifl eine unberechtigte, Dlacp bem Blititärftrafgefepbuetj ift

ber Solbat Oerpflicbtet, »enn ipm ftrafbare ©anblungen
aufgetragen »erben, biefe abjulebnen, ober er macht

(B)ficb felbft ftrafbar. 3m »rt. 47 bc« üHilitärftraf.

gefepbucpS beißt tflr

SB irb burch ÄuSfüprung eine# BefepIS in lienft-

fachen ein Strafgefep berlept, fo ift bafür ber

befeblenbc Borgefepte allein Derantmorilicb. 68
trifft jeboch ben geporepenben Untergebenen bie

Strafe bc* letlnepmen«

:

1. »enn er ben ihm erteilten Befehl über*

febritten pai, ober

2. wenn ihm befannt gemefen, baft ber Befehl

beb öorgefepten eine ©anblung Betraf,

»eiche ein biirgerliefteS ober militärisches

Berbredjen ober Bergepen bejwedte.

Älfo ein Solbat, bem aufgetrngeu »irb, morbenb
ooräugepen, ift niept oerpfiteptet, bem Befep! 311

folgen, fonbern pat nach bem Strafgefepbudi ben
ffieporfatn ju oerweigern. SBcnit nun ©err 0 . Dlbem
bürg gefiern in einer 9lrt, bie ipm ja, »ie e8 fepeint, recht

fpappaft oorgefommen ifl, ober Don ber er annapm, baft

fie irgenb jemanbem imponieren fönne, wäprenb ein ganj

aubereS (befühl bei ben 3upörern eutftanb, faßte
;

ja,

meine ©erren, 3pncn gegenüber »irb ba8 ©eriept ber

blauen Bopnen angemenbel »erben unb bergt-, — fo ift baS
eine auherorbenilid) gefcpmacfopile SBenbung, wie ich opne

weiteres jugeben will , aber ©err oon Clbenburg mag
an ba8 eine benfen, bah in bem, »a8 er fagte, bie üuf>
forbernng lag jum SDlorben unb bah, »enn er als
Sorgefepter einem Solbaten biefe Aufforberung
geben würbe, ber Solbat oerpflicbtet wäre, ipm
ben @eporfam ju Oerweigern unb ipn bapin ju
bringen, wopin er wegen Mufretjung jum SJiorbe

lommen mühte. Sie fepen aber gerate au8 ber Diebe

beS ©enn 0 . Clbenburg, »ic wenig iHecptSgefüpl bie

ßeute haben müffen, bie früper einmal Ülliliiär gewefen

finb. CarauS lägt fiep ja ein Dliicffcplujs niept abweifen,

baft wopl auch biefer Mangel an SfiecptSgefüpl bei ßeuten (C)

Dorpanben fein mag, bie noch bienen.

Meine .©erren, es faßt § 122 be8 Militärftrafgefep*

bucp 8 bejügltcp ber Slifspanblungen flipp unb dar, baft

bei Mifjpanblungen fo unb fo 311 flrafcn ift, unb bann
peifjt es weiter: „Auch fann, in wicberpoltem fRiidfalle

muh neben Sefängnis ober gcitutigSpaft auf Jienft«

entlaffnug ober Jegrabation erfannt »erben.“ llnfere

Slefolntion oerlangt eine Berfchärfung naep biefer Jlieptung,

bah auf Bienftentlaffung ftets erfannt »erben muh-
35aS ift nötig gegenüber ber Wieberpolt pler bargelegten

BrojriS, bie fo gut Wie gar feinen (gebrauch Bon ber

Befugnis ber Blenftentlaffung gegenüber gemeinen Mlh--

panblern macht, ©ier in ber Dtefolution finb „beftimmie

Sorberungen“, beten ©inpaltung allein imftanbe fein

würbe, bete Militärmihpanblungen bi8 ju einem getoiffen

@rab ein ißaroli ju bieten. $ie „ftölntfepe BolfSjettung“

erflärle, bah man „befiimmte Sorberungen“ erbeben muffe,

©ier paben Sie nun befiimmte Sorberungen anftatt ber

allgemeinen Slefolution, bie ju gar nichts Dcrpflidjtet.

illeine ©erren, icp gebe 3pnen opne Weiteres ju, bah
ein leil ber Blihpanblungen mit Urfacpen jufammenpängett
mag, bie mit ber menfcplicpen UnooUfommcnpeit jufammen*
hängen, ferner mit ber fcplecpten Schulung, mit bem
©amafcpenbieiift u. f. w. über biefe Angapl unb Oor

allem bie Art ber fannibalifcpen DiopeitSmihPaublungen

geigt niept nur, bah bie Annapme, als ob eS fiep nur um
Betrüefte panble — auep ba8 wäre fepiimm genug, benn

e 8 panbelt fteft um folcpe, benen iropbem ©eporfam ge=

fcpulbct werben foH —, niept richtig fei, fonbern fie geigt,

bah bie iüihpanbiungen in bem Spftem felbft ipre

SBurgel paben.

(Sepr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

68 gepbrt gemifj ein auherorbeniliep poper ®tab Don

Blangcl an ©emetnf<baftiicpteit8gejüpl unb bamit an
»aprer Saterlanbäliebe, ©err SiriegSmiuifter, baju, (D)

bah ein Borgefepter folcpe fannibalifepeu SBlihpaublungen

begeht ober bulbet. SBenn ber ©en SlriegSmiiiifter auep

annepmen mag, bah, wenn jernanb auch niept fo gut

fepiefjt, er boep ein guter Batriot fein fann, wenn er nur

bie richtige ©cfimmng pat, — ein foieper (Sgoift, ein

folcper nur auf bte Befritbiguitg feiner »Ibernatürlichen

eigenen ®clüfte bebaepter ffllenfcp ift fein JJiatriot.

3<h glaube, wenn man unter Batrioten, Batcrlanb 8 >

freuub ben betrachtet, ber ©emeinf<baftit<pfcitggef&ple

pat unb betätigt, fo gehört gur SluSübuug folcper

BühPanblungen ein großer Blangel an Patriotismus unb
ein furchtbares Blaß oon Überhöhung, 'Jliebertracpt unb

Seigpeit. 'Keine ©erren, eS ifl feig, eine burep ®efep

unb Sicchtfprechung anoertraute abfolute (gemalt gu 3Jlih‘

panblungen gegen einen 3f!enfcf)cii gu benupen, ber burep

bagfelbe Softem beinahe »eprloS gemacht ift. 2)ie[e

uiebrigen Öefüple elnjelner Borgefepter in bie lat umju=

fepen, wirb ermöglicht allein burd) ba8 Softem be8 uttbe=

biitgten @eporfam8, ba8 ber ©err 0 . fiarborff fo weit

treiben woHle, bah man nicht einmal Dlotwcpr üben

föunte, felbft wenn ber 'Angriff gegen ßeib unb ßeben

gept. 2)aS formelle Slecpt ber Befcbwerbe allein genügt,

wie oon ben weiften Seiten bargelegt ifl, fepon be8megen

niept, weil ba« ©efep jeben Ungeporfam unb jebe Idtlicp«

feit gegen Borgefepte auherorbeniliep feparf beftraft, noep

mepr aber bie Dlecptforecpung, wie ftc Don oerfepiebenen

©erren aefcpilbert worben ift.

Bleute ©errett, befto notmenbiger ift cS, pier öffentliche

Jfrttlf an ben Bliftpanbluugen gu üben, unb ber ©en
SlriegSminifter, Wenn er annimmt, bah ein ©eer, ba8 au8

freien, freubigen, waprpaft oaterlanbeliebenben ßeuten

beftepen foU, ber Dlupm eines ßanbe« ift, mühte eigent«

licp bantbar unb taufcnbmal banfbar ber Sogialbemofratie

bafür fein, bah fl* auf biefe immenfen Scpäben pingemiefen

243 *
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CA) Jot. Sticht berjenlae, her bie Schaben Berfjüüt, tut etwa«

ju ®unftcn beä Bateilanbe«, nein, tr macht fuf) jum
©enoffen beffen, ber bie Säten auSübt. Ser (Je BetpüBt, ift

bet Mittäter an ber gortbauer foleher Brutalitäten. Sera

gebührt ber Sanf — fotoeit für Buäübung einer 'fSfliäjt

Sanf gebührt —, btt folcpc äierEjattniffe aufbccft imb

baburch itjre Säbfteßung allmählich erreicht. Meine Herren,

bie Slufbecfung ber auf biefern ©ebiete Borpanbenen Scpäben

ift dielleicpt itocp nicht in bem Umfange erfolgt, wie eS

notwenbig märe, ober immerhin boch fo mein bah nun
im ©egenfah 311 ber Stellung Bor menigen fahren alle

Parteien batin einig finb, eS muffe etwa« gcicpcpcii. Stun

aber, meine Herren, taffen Sie e« ni<ht betoenben bei

einer inpaltSlofen leeren Sficfolution, fonbem nehmen Sie
bie Stefolution an, bie „befiimmte fjorbernngen* aufftellt,

beren Berwirflicpung ein gut Seil ber Mihpanblungen,

bie mir aße ju beflogen haben, ju befeitigeit imflanbe ift.

(Bradol bei ben Sojialbemofratcn.)

Btjepräjibent Dr. ®raf ja gtolber«*Scrni*erobe:

3$ fcfjlicfee bie SlSfuffion. Siinfetjt ber £err Bericht--

erftatter ba« Sort? — Ser $err Berichterftatter Ber*

jichtet. Sir fommen jur StbRimmung.
Meine fjerren, ber Slegitrungbnorloge fleht gegen-

über ber Befdjlufc ber ftommiffion. Welcher einen Slbftrirf)

an ber 3al)I ber Müitärgerid)t»f(hreiber bomimmt, unb

biircfi welche bie ©efamtfumme bemcntfBrechenb rebujiert

wirb. 3(h werbe jiierft über bie meitergehenbe ftorbcrnng

ber ütegierungSBorloge obftimmen laffen. Senn biefe

tforberung obgelehnt werben follte, würbe ich annehmen,

bah bann bie »oinmiffion«bef<blüffe angenommen finb.

Sobann würben wir jur Slbftimtnung über bie brei Sie*

folutionen fommen, unb jwar juerft über bie Siefolution

Str. 218 ber Srucffachen, Jluer unb ©enoffen; bann über

bie SRefolution Sir. 273, I)r. Vlbiofj unb (Senoffen, unb
(B) fchüehlich über bte ftommiffionSrefolutton auf Sir. 263

ber Srucffachen. — Ser Sicidjetag ift mit biefet SIrt ber

abfttummng einBerftanben.

3<h bitte alfo, bah biefenigen Herren, welche im
Sit. 1 be« ftap. 18 bie SiegierungbBorlage aufrechterhalten

moBen, fich Bon ihren Blähen erheben.

(©efepiept.)

Sab ift bie Minberbeit; bie SiegierungbBorlage ift ab*

gelthnt, unb ich nehme fomit beim Mangel eitteS ffliber*

fprueps an, bah ber ftommiffiott«beftpluh angenommen ift.

Sir fommen jeht ju ben brei Siefolutioncu, unb jwar
junäepft jur Siefolntiou Sluer unb ©enoffen, Sir. 218.

3<p bitte, bah btejenigen fterren, welche biefer Sie»

fotution jufitmtnen moBen, ftdj Bon ihren Bläht« erheben,

(©efdjiept.)

Sa« ift bie Minberheit; bie SRefolution Sir. 218 ift ab*

gelehnt.

Sir fommen ju ber Stefolution Sir. 273, l»r. Sblajj

unb ©enoffen.

34 bitte, bah bie Herren, welche biefer Stefolution

jufilmmen woBen, fiep Bon tpren Blähtn erheben,

(©efepieht.)

Sa« ift bie Minberpeit; bie Stefolution ift abgelepnt.

Sir fommen jitr Stefolution ber ftommiffion, Sir. 253.

3tp bitte, bah bie fjerren, welche biefer Stefolution

jufltmmen woBen, fiep Bon ihren Blähen erheben,

(©efepiept)

Sa« iß bie Mehrheit — ober einfttmmig angenommen.
Sir fommen nunmehr jum Sit. 2 . — Serfelbe ift

angenommen.
Sit. 3, - Sit. 4, - SU. 5. - Sie Sitel finb an*

genommen.
Sir fommen junt ftap. 18 Im fäcpfifcpeii ©tat. —

Sa« Sapltel tft angenommen nach Mafjgabe ber

ttommiffionbbefcplüffe.

ftap. 18 im Württembergifcpcn ©tat. — Sa« ftapitel (CD

ift ebenfo angenommen.
Sir fommen ju ftap. 19, pbpere Sruppcnbefepl«*

paber. — SIngenommen.

ftap. 19 im fäcpfifcpen ©lat. — 3ft angenommen.
ftap. 19 im würtiembergifcpen ©tat. — ©benfaU« an*

genommen.
Sir fommen ju ftap. 20: ©oudernenre, ftommanbanten

unb Blahmafore.
Ser ©ert Steferent pat um ba« Sort jur ©efepäft«*

orbnung gebeten.

B. ©lern, äbgeorbneter, Bericptcrftatter : Meine
Herren, in ben Sapiteln 20, 21 unb 23 be« ©tat« ift feiten«

ber $crre8BerwaItung für eine Ünjapl CBerfileutuant«

ber ärmee ein pöpere« ©epalt beantragt worben; bie

£iauptforberung ber tjjeereäoerwaitung bepnbet fiep aber

im ftap. 24 Sit. 1. Sie Befcplüffe ber Bubgeifommiffion

ju biefen Anträgen ber.Eceeresomoattimgficit) fämtlicp Bereint

tm ftap. 24 Sit. 1 niebergclegt. ©« würbe fiep baper

meiner Slnficpt nach jur Bcreinfatbung ber ©cicpäfte

empfehlen, unb icp möchte mir bentjufolge oorjufcplagen

erlauben, bte Sapttcl 20, 21, 23 unb 24 Sit. 1 gemeinfam
jur SiSfuffion ju ftellen.

Bijepräfibent Dr. ©raf ju Stolberg*®eruigerobe:

Ser tfjcrr Steferent beantragt, bah eine gemeinfame Si«<

fuffton ftattfinbet über Bie ftapitel 20, 21, 23 unb ftap. 24

Sit. 1. Senn bem niept wiberfproepen wirb — unb ba«
ift nicht ber 3oB — , bann eröffne icp bie Siäfuffion über

bie genannten ftapitel unb gebe bem fterrn Steferenten

ba« Sort.

o. ©lern, Slbgeorbneter, Bericptcrftatter: Meine Herren,

bte ireereboerwaltung pat in bem bieäjäprigen ©tat für

180 Cberftleutnant» ber Strmee, welche ben tatfäcplitpen

Berpältuiffen nach faft bnrcpwcg ber 3nfanterie, bem
3ngenitur* nnb bem Bionierforp« angepören, ein pöpere« (d)

©epalt beantragt, unb jwar ju bem biöperigen einen

3ufcpuh Bon 1350 Mart unb ben SerBi« unb ben

SopnungSgelbjufcpuh eine« StegimcntSfommanbeur«. Sie

Cberftleutnant« ber Slrmee erreichen biefe ©bärge mit

Stu«napme ber Dffijiere, welche burep ba« ftrieg«*

minifterium, ben ©eneralfiab ober bie Slbfutantur ge*

gangen finb, im StUer non 50 bi« 61 3apren. Säprenb
aber bie Cberftleutnant« ber Sanaüerie unb ber SlrtiBerie,

befonber« ber fjelbartißerie, bereit» al» Majore bie

Stellung eine« Stegiuientäfommanbeur« erreichen, ber*

bleiben bie Cberftleutnant« ber 3nfanteric, mäpretib fit

biefe ©bärge befleiben, ttoep immer in ben ©epalt«*

tompetenjen eine« BataiBonäfommanbcur«. Sie Oberlt*

leutnant« ber 3nfanterie werben alfo 4 bi« 5 3apre
fpäter Siegimentäfommanbeure al« ipre Samerabeit uon ber

ftaßaBerie unb ber JtrtiBerie; fte eneiepen baburep um fo

Biel fpäter ba« ©epalt biefer ©bärge unb bie BenftonS*

Berechtigung berfelben, unb bie Sitwcn, beren Männer
in biefer ,‘Jcit mit Sobe abgepen, erhalten , eine geringere

Benfcon al» biefenigen ber ftameraben Bon ber ftanaBetic

unb ber Srtiflerie.

Senn biefer 3nfianb ein Borübergepeitber wäre, fo

würbe bie .§ecre»oermaltung uorauBficptlich mit ihren jept

gemachten Borfcplägeu noch nicht Borgegangen fein. Siefer

Bufianb, ber aber fepon feit einigen 3npren beftept, wirb

menfcplicher BoiauäfUpt nach ein langatibauember fein;

e« ift niept abjufepen, wann wieber einmal ein SluSgleidj

in biefer Bcjiepung eintreten wirb, ffi» ift fcftgefteüt,

bah auep ba« für ba« näcpfte 3apr in SluSRcpt ftepenbe

neue 3rieben«präfenjgefeh barin feine Sinberung fepaffen

wirb. Sah biefe Berhältniffe ftep niept Beränbem fönnen,

ift auch eriicptlicp au« bem BerpäUnis ber nieberen ©tcBen

ln ben Berfcpicbenen Saffen ju benStegiment«fommanbeuren.

Säprenb in ber 3nfanterie auf 12 fjauptleute unb
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(A) RompagniceßefS ein S?(Btrncnt«fominanbeur fommi, fommt
bei ber ftaoaüerie auf 6 SeßwabronSeßefS, btt ber Sfelb*

artißerie auf cd. 6 SatterieeßefS, bei ber gufiartißeric auf

ca. 8 Ronipagnieeßefs ein fRegtmentStommanbeur.

über, meint Simn, biefer Aaeßteil ber ffleßaltS«

bifferenj mad)t fid) nodj in einer anberen Sejießung
geltenb: ba« iß ber CfnjterSerfaß. Oie jungen Üeute,

«nelcfte fid) ber CfßjlerSiaujbaßn wtbmen moßcti, treten

natürlich bet ber 4Baffe junäeßft ein, bei ber ße tin gute*

Abancement ju ermarten ßaben. löie Rd) ba bie Unter-

Hiebe in ber Armee geftaltct ijaben, wollen bie ©erren
barauS erfeßen, baß bei ber gelbartiflerie beifptelsweife

ber 3»brang Pan gaßnenjunfern fo groß iß, baß burdj

Aücrßöeßße ©efHmmung ben Jtegimentsfonemanbeuren ber

gclbartiflerie Perboten iß, bis auf Weiteres gaßnenjunter
anjuneßmen, wäßrenb bei ber Infanterie naeß Mitteilung

beä ©errn RriegSminißerS jur 3eit 773 Safaujen oor«

ßanben ßnb. Oaß biefe Safaujen bei bem jeßigen

intenßpen Oicnßbetrieb bei ber jroeljäßrtgen Oienßjett

ungeheuer fiißlbar werben, baß bie Offiziere, weleße jeßt

Porßanben finb, für bie feßienben ißren Oienß mitnerfeßen

muffen, baS iß fiar. 9!oeß feßwerer roirb aber biefe

£acße in bie ©rfeßeinung treten in ben Stunben beS

©rnfteS, wenn bti unferer ©änptwaffe, ber 3nfanterie,

bie boeß fcßließlicß aßejeit in ben Seßlaeßten bie ®nl=

feßeibung ßtrbeijufüßren ßat, ber junge, tatenmutfge

unb tatenfreubige Dfßjier an ber Spißc feiner Kolonne
feßltn mürbe.

Oie Bubgetfommifßon ßat fieß bieftn Ausführungen
beS ©errn RriegSminißerS nießt ju entließen bermoißt;

ßt ßat bie Übertragung gewonnen, baß für bie Ober-
leutnants btt 3nfanterie in bejteg auf ißr ffleßalt tiwaS
gefeßtßen muß. Sie ßat aber boeß in ißren öefeßlüflen

nießt fo weit geßtn fijnnen. Wie bieS feiteuS ber ©eereS«

Perwaitung in Sorfeßlag gebracht worben iß. Oie Subget*
(B) fommtfßoH mar ber Anßeßt, baß bie CberftleutnantS ber

3nfantcrit boeß nießt bie auSgcbeßnte, feßwierige, auf«

reibenbe Oätigfeit auSjuüben ßaben wie bie SRegitneniS«

fommanbture. Oer Cberftlcutnant tragt nießt bie Ser*
antwortung unb ßat nießt bie SHepräfentation ju üben wie
ber ßiegimcntSfommanbcur.

©S würbe (eßlitßließ aueß in ber Subgetfommifßon
bem Sebenfen AnSbruef gegeben, baß, wenn ben Oberft«

IeutnantS ein fo ßoßeS fflcßalt gegeben würbe, wie Pon
ber©eere8berwaltung beantragt war, mclißeS beinahe anbaS«
jenige ber jeßigen ßlcgimcntSfomnianbeure ßeraureießt, feßr

ieießt bei ben ießteren ber ffiunfeß laut werben tonnte,

aueß an eine ©rßößung ißreS ffleßaltS ßcrantretcu ju

Woßen. Oie Siebgetfommijßon faßte baßer ben Sefeßluß,

Pon einer ©rßößung beS SerpifeS unb beS ffioßntmgSgelb«

jufeßuffeS ber OberßlcuinantS Abßanb ju nehmen, benfelben

bagegen ju ißrem jeßigen ffleßalt eine pcnßonSfäßige
Zulage oon 1150 Wart ju bewißlgen unb bamit baS
ffleßalt ber OberßleutnantS für bie 3u(unft naeß oben

auf 7000 Warf aßjurunben. 3eß ßabc namens ber

Subgctfommijfeon ben Antrag tu ftelicn, ben patentierten

CberftlentnantS ber 3nfanterie eiitfeßiießließ 3äger unb
Seßüßeit unb beS iltioerier* unb 3»genieurforps eine

penßonSfäßige (BeßaltSjuIage Pon 1150 Warf für bie

3ufunft ju bewilligen.

Sijepräßbcnt Dr. fflraf jn «te>lbecg*3Sernigerobe:

ffiünfeßt jemanb baS ffiori? — OaS iß nießt ber Saß;
bie OtStuffion iß gefeßloffen über Kap. 20, 21, 23,

Kap. 24 Oit. 1. ffiir fomeneie jur Aßfttmmung.

Wir ßaben junäeßft abjußimmen über Rap. 20 Oit. 1.

Oaju liegen mehrere Anträge ber Rommifßon nor. 3eß

werbe ßier unb aueß bei ben entfpreeßenben fpäteren Oiteln

junäeßft abftimmen laßen über bie ßüßere gorberung ber

Äegierungüporiage unb, wenn biefe abgeleßnt Wirb, an«

nehmen, wenn nießt eine befonbere Aßftimmung »erlangt (0)

wirb, baß bie KommifRonSPorlage angenommen iß. —
hiermit iß ber SRcicßStag eiunerftanben.

3<ß bitte alfo biejenigen Herren, welche bei Oit. 1

bie iRegtcrungSPorlage anneßmen woßen, ßeß »on ben

Sfäßen ju erheben.

(fflefeßteßt.)

OaS iß bie Winberßeit; bie RommifRonSbotlagc ift an«

genommen.
ffiir fommen ju Oit. 2. Oerfelbe iß unberänbert

geblieben. — ®r ift angenommen.
ffiir fommen ju Oit. 3. — Oerfelbe iß ebenfaßS

angenommen.
Kap. 20 im fäeßßfeßen ®tat. ®S ßat ßeß nitßtS geänbert.

— OaSfelbe iß angenommen.
®benfo Rap. 20 beS württembergifeßen ötatS. —
ffiir fommen jur Abftimmung über Kap. 21 Oit. 1

im preußifeßen ®tat. — 3ß unberanbert geblieben. — 3ß
angenommen.

Oit. 2. ©ier iß ein Abftrieß bon ber Rommifßon
gemaeßt. 3eß bitte biejenigen ©erren, welche entgegen bem
Anträge ber Rommifßon bie bolle Summe aufreeßt er*

halten woßen, ßeß Pon ben Süßen ju erheben.

(fflefeßteßt.)

OaS Iß bie Winberßeit; bie KommifßonSDorlage ift on*

genommen.
ffiir fommen ju Oit. 3. — Oit. 3 iß angenommen,
ffiir fommen ju Kap. 21 beS fäeßßfeßen ©tats.

OaS Kapitel ift unberanbert geblieben. — ©8 ift an-

genommen.
Rap. 21 beS württembergifeßen StatS. — ©benfaßS

angenommen.
Oann fommen wir ju Rap. 23 im preußifeßeit

©tat. Oa befinben fleh ebenfaßS Abftrieße ber Rom»
mifßon in Oit. 1. — 3eß bitte, baß bie ©erren, welche

entgegen biefen Abßrießeu bie »oüc Summe aufreeßt er« (D)

halten woßen, ßeß bon ben Süpen ju erheben.

(Saufe.)

©S ift nießt ber Saß; bie KommifRonSPorlage iß an-

genommen.
Oit. 2 iß unberanbert geblieben. — 3ft angenommen.
Ott. 3. — ©benfo.

Kap. 23, Saeßfen. ©benfaßS Abßricß ber Rommifßon.
3<ß fann oßnc Abflimmuug anneßmen, baß bie RommifßonS«
»orlage aueß beim fäeßfileßen ©tat angenommen iß; —
ebenfo beim württembergifeßen ©tat —

Oann fommen wir ju Kap. 24 Oit. 1. — Oa
ßanbelt eS ßeß ebenfaßS um Abßrießc ber Rommifßon.

3<ß bitte, baß biejenigen ©erren, weleße eutgegen ben

SommifßonSbefeßlüßen bie ilicgicruugSborlage aufreeßt er-

halten woßen, ßeß »on ißren Süßen erheben.

(fflefeßießt.)

Oie SegieruugSborlagc ift abgeießnt, ber RommifßonS«
befeßhefs ift angenommen.

Oann fommen wir jum Rap. 24 Oit. 1, Saeßfen.

©benfaßS ein Abftrieß ber Rommifßon. 3tß neßme aueß

ßier an, baß bie RoutmifßonSborlage angenommen ift,
—

ebenfo bei ffiürttcmberg. —
ffiir ßaben jeßt naeßjußolen Rap. 22 beS preußifeßen

©tatS. 3eß rufe auf: Oit. 1, - 2, — 3, — 4, —
5, — 6, — 7, - 8, — 9, — 10, — 11, — 12, —
13, — 14, — 15, — 16, — 17, — 18, — 19, —
20, — 21, — 22, — 23, — 24, — 25. — Oer ©err
SReferent »erjießtet. 3tß fann woßl oßue Abftimmung
anneßmen, baß baS Kapitel angenommen iß. ©benfaßS
neßme ieß baS an im fäeßßfeßen — unb Württembergifeßen

©tat. —
ffiir fommen jeßt ju Rap. 24 Oil. 2.

OaS ffiort ßat ber ©err Abgeorbnete Dr. Secfer

(Men).
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(A) Dr. Bedec (©effcn), Stbgeorbneter: arteine ©erren,

meiui meine politifcgtn greunbe unb Id) eS mit grober

Genugtuung begrübt haben, bafs non (eilen ber ©eereS*

Berwaltung für bie ©rftäljung ber Gehälter ber Oberft*

IeutiiantS Summen für biefen ©tat fegon eingefteDt

iBorben ftnb, fo müffen mir auf ber anbem Seite bodj

ftümerjlitb bebauerti, bafe man nid)! ju gleicher 3«* auch

an biejenigen ftategorien ber Sanitätsoffiziere gtbadfi hat,

bie ben Cberftleutnontg in threm (Hange gleich flehen,

nämlich an bie StiicraloberäTjte. GS ift gerabe Bon

feiten ber aftiBen Sanitätsoffiziere biegegeu GinfBrud)

erhoben worben, b. h- Ginfprud) gegen bie ungleiche Sc*

riidfichtlgung, bie hi« ein Xeil beb SanitätSoffizierSforpS

erfahren hot. SBenn eS feither Siegel geroefen ift, bah im

allgemeinen hoch bie (Behälter ber Sanitätsoffiziere fich

richteten nach bem (Behalt berjenigen altiBcii Offiziere,

bie ihnen im (Hange gleich flehen, fo ift hi<t nicht ab*

jufchen, warum man bei biefer Gelegenheit, wenn man
überhaupt an eine äufbeffetung ber Gehälter ber Dherft»

IeutnantS bochte, nicht zugleich auch biejenigen Summen ein*

geftellt hat, bie nötig waren, um auch bie Sezügc ber General*

Oberärzte zu erhöhen. 4Bir bebauern boS aufs lebhaftefte,

unb wir erachten eS als einen Vit auögleicbcnber

Gerechtiafett, wenn untere ©eereSPerwaltuiig (ich bcizu

entfdjlieben fönnte, wenigftenS fiir ben nächftjährigen (Stat

bie hierzu nötige Summe einzuftellen. Mir möchten

burchauS nidjt in unferem beutfcheii SonilatSoffizierforpS

ben Ginbrud auflommen laffen, als ob bie Sanitäts*

Offiziere gemiffermafsen Offiziere zweiter Stoffe mären,

üiür wünfchcn, bah fte im Stange unb Gehalt ben aftiBen

Offizieren gleich geftellt bleiben.

Set biefer Gelegenheit möchte ich ober auch «och auf

einige anbere Vunfte aufmertfam machen unb befonberS

auf bie Slagen, bie mir aus weiten Streifen meiner Jtoücgcn

in üerfebtebenen Garnlfoiiftäbten im Dften fotoohl als auch

(B) im Sffieften in ben legten lagen utaegangen finb, in

Berichten, aus beiieu h«oorgeht, bah ln einzelnen biefer

Garntfonen Bon feiten ber Militärärzte gegenüber ben

3iPiIärzten eine mtnbeftenS unbillige ftonfnrrenz getrieben

wirb bei ber SluSübung ber SJSrtBatprariS.

3<h ftehe nicht auf bem Staubpunft, bah man unfern

beutfcheii Militärärzten bie Sluäübung ber VrinatprapiS

burchauS berhieten follte, wie baS in granbetef) befannt*

lieh ber fjall ift, wo nur bie Ghcfärjte baS Siecht haben,

fonfultatioe fßrajiS auSjuSben. Stein, ich möchte burchauS

befürworten, bah rS fo bleibe, wie cS bisfjer geroefen ift,

b. h- bah auch ber beutfdje Sanitätsoffizier baS Siecht hat,

VrtbatproriS auSzuüben. »ber ich muh babei ben VJunfd)

hegen, bah bie SuSübung biefer SfJrartS nicht über btejenige

Grenze hinausgeht, bie fich erftenS mit bem bienftlichen

Ontereffe nereinhareti lägt, unb bie zweitens nicht eine

unbillige Sfonfurrcnz ben ijiDilärjten gegenüber ((gafft.

S)ie JHagen, bie mir in biefen »erlegten Borgetragen

worben finb, beziehen fid) zum groben XetI barauf, bah
bie Militärärzte Bielfach unter ber Xape ber Ge*
bührenorbnuttg arbeiten, bah fte häufig bie Sanitäts*
mannfehaften genügen, um ihre VrlDatpattenten
maffieren uub B erbinbe n z» laffen, unb bah fte nicht

nur in ben Garnifonftäbtcn bte SßrariS oitSUben,

fonbern Bielfach auf ba« lianb in weitem Umfreife

htnauSfahren, um bort ihre Xätlglcit auSzuüben.

3d) glaube, es genügt, hier biefe furzen öemcrlungen

ZU machen, um baburch fcgoii ben ©errn SriegSmintfter

Zu ueranlaffen, fetn »ugciiincrt auf biefe 3u|tänbe zu

richten. 3dl bin mit babei fegr wohl bemüht, bah »on

feiten unferer ©eereSbcrwalluitg nach biefer (Richtung hin

fdjon gar manches gelegen ift, unb teg weih auch Sans

genau, bah ftatiftifd) iiadhgewiefen werben fonnte, bag

bie gZribatprariS ber Militärärzte in ben legten 3agren
abgenommen hat.

Bereits im Slpril 1887 erlieg bie Mebiztnalabteilung (O)

beS preuhifegen SfriegSminifleriumS eine Verfügung, in

ber eS helfet .-

3nbeffen bürften bie militärifchen Pflichten

ber Verfonen beS SolbatenflanbcS bie eigen*

mächtige Übernahme irgenb eines Siebenamtes

ober einer mit fortlaufcuber Vergütung Ber*

huiibeiien Vebcnbefd)äjtigung auch ohne befonbere

GefegeSDorfchriften ausfcgliehtn. Xie Ausübung
ber 3iBiIprayiS tann, „wie aus bem militär*

bienftlichen Verhältnis im allgemeinen herBorgegt,

nur inioweit juläffifl fein, als Re fief) mit ben

bienftlichen Serhältniffen Berträgt".

llnb unter Bezugnahme auf einen Speztalfafl Berfügt

fpäter baS ItriegSininiRerium,

bah in allen (fällen, in welchen Militärärzte

behufs Ausübung her SßribatpraplS BertragS*

mäßige Verpflichtungen einjugefecn bcabftchtigen,

hierzu bie borgäiigige Genehmigung beS guftän*

btgen StorpSgeneralarztcS erforberlid) fei ober

bet befonbercii SergältniRen bie beS MiniReriumS.

3m 3agre 1893 i|t im SSitfcgluh baran weiter Berfügt

worben,

bah bie Genehmigung zur Übernahme berattiger

Stellen (»c. behanbelnber Sitzt hei Rranlenfaffen,

Beretnen, Sorporatloiicn ufw.) an Militärärzte

nur in jenen gtwih feltenen gäHen erteilt werben
fann, hei benen eine Beeinträchtigung ber blenR*

liegen 3nterejfen Bolltommeii auSgejthloffen ift.

Vach bicSfeitiger (Srfahrutig ift eS mit ben Xicnjl*

Obliegenheiten eines Sanitätsoffiziers in ber

(Hegel nicht octtlnbar, fich burdj Verträge, Ston*

tratte u. bgl. zur ärztlichen Bchanblung Bon
Staffen = ufw. *mitgliebem zu binben. Xab
Sanitätsoffiziere Rd) nicht um freigeworbene ober

auSgefdjriebcne Aaffenarjtftellen bewerben, barf CD)

als felbftBcrftänblidj anjufehen fein, inbem BoranS*

gefegt wirb, bafi bie Annahme folcger Steilen

überhaupt mir in {frage fommen fann, wenn ein

Sanitätsoffizier um biefeibe Bom Vorftanb ufw.
gebeten unb aufgeforbert ift.

Aber trog biefer Verfügung, meine ©erren, finb eine

ganze Bnzahl (fälle in ber legten mir wieber mit*

geteilt worben, wo Bielleicht aus TlnfenntniS biefer 8c*
ftimmungett bagegen Berftohen würbe, unb ieh möchte nur
wütifcheti, bah biefe Verfügungen beS öfteren wieber einmal
befannt gemacht würben, bamit allmählich bie '.Ausübung

ber VrifätprapiS wenigftenS in bie Grenzen zuriiefgebrangt

wirb, bie Rdj mit bem bienftlichen 3ntereffe beS Sanitäts*

Offiziers audj Wlrtltch Bercitihareti laffen.

3<h mäditc Wetter noch barauf aufmertfam machen,

bah eS Biellcicht bod) auch zwedmähig wate, beim

MuficrungSgefdiäft auf bie oon 3'üHärzten beigebraihten

3eugniffe etwas mehr (rtiicffiäjt zu nehmen, afs eS feitger

Bielfach her (fall gewefen ift, fegon auS bem einfachen

Grutibe, weil her 3wilarzt ben betreffeuben (Keimten

nieUetchi feit 3agren leimt, weil er Bon feiner (familie

meifteits genau orientiert ift, weil er metfs, bah hfl einem

biellcicht ganz gefuiib ausfehenben (Ketruten boefe eine

erbliihe Belüftung oorliegt, bie ihn fdfiiehlich militär*

bienftuntauglich zu machen imftanbe ift, unb ich muh ba
auf gäüe hinweifen, bie mir felhft in meiner eigenen

VrariS borgefnmnien finb. 3d) gäbe beS öfteren Sente
in Beganbluiig gehabt mit einer geringfügigen ßmtgeit*

blutmig als erftetn Slnzeidjen einer heginnenben Xnber*
tulofe. Xiefe Sfranfgeit ifi bureg zweefmahtge Bchanblung
auSgegeilt, ber junge Mann lammt nach einem 3agr zur
Mnfteruiig, er wirb uiiterfucht; aber hei ber Sri unb
Süeife, Wie hei einem fo groben MufterungSgefchäft bie

Unterjuchuiigen fiattfiuben muffen, ift eS bem Brzte ganz
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(A4 unmöglich, na4juweifen, bafe ftitr Bor rlnrm 3abre fine

beginnende (dimere Sungenfranfbeit Dorfianben mnr. Siegt

nun ein ärjtii4eS 3eagni8 beS bebanbelnbeu SirjteS nor,

fo »irb Iciber bleS fegt (läufig nur menig bcriidFiditigt.

34 bin mir febr ttobl bemufet, ba& auf bicfe Seife uielleldjt

Büiitärbefreiungeu ftallfinben fönnten; aber id) babc baS
Vertrauen ju unteren ,'iiuildrjtcit, bofj fie fid) ju foidjen

SJladjinationen nidji berbeiiaffen, uub eS märe nur

Wünf4en8merl, wenn nad) bet Unterfu4ung burd) btn

betreffenben Büütararjt roenigftenS ba« 3*H8 I'*8 eine

aewiffe Scrüdftditigung erführe, baft eS ihn bcranlaffen

fodte, no4 einmal genau ju unterfudien unb bei ber

Vriuaibeböibc ©riunbigungen barüber einjujicben, Wie eS

mit ber gawilie beS Betreffenben unb feiner eigenen

fflefunbbeli geftanben bat. ©8 beftebt fein Smeifci, bafj

eine große Slnjabl unterer Sic (raten als äußerlich ganj

gefunbe Bienf4en eingefteüt werben, unb — ich brauebe ti

ber Siilitarbebörbe »obl (aum ju tagen, fie weift eS

(ctbft (ebr genau — bafe Diele junge fieute nad) ben erften

Strnpajcii, mie fie fie beim Militär burd))umad)en buben,

an Sungenblututig, an Süppenfedentjünbungett erfranfen,

inelebe au ber frübjeitigen ©ntlaffung eine« groben Xeiib

ber in bie Jtrincc elngcfteQten Schuten bie ©auptfdjulb

tragen. Viellri4t ift cS nicht unjwecfinäfjig, bie Bürger-
meifier ju Deranlaffen, gleich in ber Stammrolle eine

SRubrit einjufübren, in welcher fie Derpflicbtet finb, auf
bie in ber gamtiie etwa Dorbanbenen etblicbeu Sfranf*

beiten binjuwelfen. Xabei borf ich Dielleicht ben SBunfcb

auäfprechen, berartig luberhiiöS erfrantte Schuten nicht

adjulange im Bajarett jurücfjubalten, bis bie 3«*
balibifterung fefigeftedt ift, tonbem möglich!) bafür Sorge
ju hagen, baft bet Blami fo rafcb Wie möglid) entiaffen

unb nadj (jaule gefdiirft wirb, bamit er entmeber auf

Äoften feiner gamilie ober einer Stranfenfaffe einem

geeigneten ©lellDerfahren unterjogen werben fann. <58

(B) ift mir perfönlid) Dorgefommen, baß ein junger Biann
mit einer Slppenfeilentjünbung, bie tuberfuiöfer Urfaebe

war, mod)cn< unb monatelang im Sajarelt juriicfgebalten

würbe, — ich gebe gern ju, weil baS gegenwärtige (ffefep

e8 nid)t julief), anberS ju «erfahren; aber eS wäre
hoch wiinfcbenSwcrt, wenn hier eine Stnberung eintreten

mit.
fflenn ich eS Borbin unteriaffen babc, hier bie ein-

jelnen gädc, bie ju Silagen ber 3lDilär*te führen, in ihrer

ganjen Breite Dorjufiibrtn, wie baS ja leiber in ben

lebten 14 Xagen hier bei ben Solbatcnmifsbanblungeu in

fo reichlichem 'Dlafie gefdjeben ift

(febr wahr! bei ben Siaiionalliberaieit),

fo bat mich unb and) fpejicd meine poiitifdien greunbe
bobei ber ©ebanfe geleitet, bafi mir erftcnS für untere

Bartel unter (einen llmftänbcu bie Verantwortung tragen

wollen, baft bet ©tat nicht rcchtjeitig fertiggefieüt wirb,

ffiir Bermeiben e8, auf berartige ©injelbarftcdungeti ein«

jugeben. Weil Wir bie Xebaite nicht weiter auSfpinneti

moiltn. Ser anbere Öcfid)t8puutt ift ber gewefen, bah
Wir e8 nicht für jwedtnäfiig erachten, bafe wir e8 im
©egenteil für gattj jwedios halten, bifl ©tnjtlfäfle oor>

ufübren, Bon benen bie Verwaltung noch feine Jtbnung
at, ju benen fit alfo and) (eine Stellung nehmen fann.

(Sehr richtig!)

3dl perfönlid) habe ba« DoÜe Vertrauen ju unterer

BülitärDerwaltmig, bat, Wenn ich bas Pon mir ge-

fammelte 'ffiaiertal ihr jur Verfügung fteUc, ber ©err

RriegSminifter nach ©«fang ber Sitten ba, wo noch TOfi=

ftänbe Porbanben finb in bejug auf bie SIu8übung ber

VrioatprariS bureb bie Btilitärärjte, auch SHemebur

febaffen wirb. ©ir prahifeben Slrjte, bie wir ja hoch

jtim gröBten Xeil ai8 inafitbe Santtätboffijicre noch ber

Büliläroerwaltung untergeben, haben feibfiDerftanbiid) ade
nur ba8 eine 3utereffe, möglidjft fodegiai mit unferen

aöiPen @aiiltät«ofiijitren Pertebren unb anf bem beften (C)

gu& mit ihnen fteben ju lönnen. Un8 ade leitet babef

nur ber eine ©ebanfe, bafe wir nicht nur im gruben nn«
a!8 Siodegen betrachten unb achten foden, fonbern bah
wir bor adern auch, wenn bie8 fodegiale Verhältnis im
gricben geberrfeftt fjat, in 3 fi,en ber Slot, in ben 3 e*ten /

wo un8 ba« Vaterianb braucht, Schulter an Schulter mit

einanber am Äranfenbett wirten fönnen jum Segen ber

Perwunbeten unb erhanhen flameraben.

(SraPo!)

Bräfibrnt: Xaä ©ort hat ber ©err Slbgeorbttete

P. Rarborff.

b. Rarborff, Slbgeorbnefer: Bieine Herren, ich t»id

nur mit jwel ©orten rrflären, baft wir in ber Vubget*

fommiffion für ben Slntrag gefiimrnt hoben, baS Sanität«»

perfonal, weiches im SHange ben Obeiftleutnant« gleich3

fleht, aud) gleich ju fteden in biefer ©ebattSaufbeffcmng.

©tr ftnb bamtt in ber Bünorilät geblieben, ©ir (eben

banon ab, blcr einen befonberen Slntrag ju fteden, weil

wir wiffen, bah wir hier für einen foldjen Slntrag auch

(eine Blajorität erjieien würben.

Brafibent: Sie XlStuffion über Xlt. 2 fff gefchioffen,

ba fid! niemanb mehr jum ©ort gemelbet bat. Xit. 2

ift nicht angefochten; er ift nach ber Vorlage ber Bcr>

bünbeten (Regierungen betoidigt,

34 eröffne bie Xtähiffion üöer Xlt. 3, Beamte.

XaS ©ort bat ber ©err Sibgeorbncte Dr. Xröf4er.

Dr. Tnjidur, Vbgeorbneter: ©eine Herren, i4 mö4tc
mir erlauben, mit wenigen ©orten — mit 9)üdR4t auf

unfere @ef4äft8Iagc — bie Slufmerffamfeit beS fterru

SiciegäminifierS unb beS hoben Kaufes auf bie wirtfdjaft.

Ü4e Sage etner Kategorie Bon 3Rilitärbeamten ju lentcu,

WeI4e bei ber lebten ©ehaltSaufbefferung 1897 entf4ieben

ju fürs gefommeit ftnb. XaS finb bie .‘fabimeifter. (l>)

©ieberboll ift auä bielem hoben £>aufe — wohl adjäbr»

Ii4 — fett 1897 ber ©unf4 au«gefpro4en woiben, bie

Vena4teiligung ber 3ablmetfter ua4trägli4 wieber gut

ju ma4en. S4ou bei ber Beratung ber adgemeinen

BefolbungSucuregelung im 3abre 1897 bat ber bamaüge
©err ÄriegSmtnlfter offen au8gefBro4en, »blc Sage ber

Wufifmeifter unb 3abimeiftcr foUe tm Singe behalten

werben; er ftebe bem ©unf4e einer Verbefferuttg ber

wirtf4afiii4en Sage ber 3ablmeifter wobiwodenb gtgen=

über". Slde barauf bejüglidjen fflün(4f, bie 3abr für

3abt au8gcforo4en würben, finb aber gcf4eitert an ber

abiebnenben ©altung beS fRei4Sf4aBamtS. Xlefe« bat

eS abgclcbut, bie Büttel ju geben für bie Befferftedung

ber 3ahlmcifter, meine« (5ra4ieti3 febr mit Unrecht, unter

Serfennung ber wirtli4en Bebeutung ber wirtf4aftU4en

Xäiigfelt biefer Bülilärbcaniten. 3war bat man fie ab*

gefuuben mit einer Xitelerböbung, inbein man einem Xeil

ben Xitel „Oberjablmctftei" Bcriieben bat, freilich mit

bem auSbrii<fli4eu ©injufügen, bafi mit btefer Kbarafteri*

fierong ein Biehrbejug non ©ebalt nicht Berbunben fei;

ferner bat man ben 3 abiwciftcrn auch ben ©intritt in

beffer bcfolbete Steden ber BülitärDerwaltung jngängii4

geum4t, aber unter Sebingungtn, wel4e nur wenigen

3ablnieiftern eS mögii4 ma4tn, biefer ©obitat teilhaftig

jn werben.

Xie fchlcchte Stcdmig ber 3ablmeifter Wirb Wohl am
beften baburch 4arafterifiert, baß fie erft na4 18 bis 20

Xieuftjabren, in einem SebenSaiier Don 38 bi« 40 3ab«n
jur Sliiftcdung al« 3 ahlmeifter gelangen mit einem Mn*
faiigSgebait Don 1800 Biarf, unb baft fie bann ln 18

weiteren 3abren burch 3ulageii Don je 200 Biarf in brei»

jährigen grifieit ju bem ©ö4ftgebalt Bon 3000 Biari

anffteigen, fobafe fie in ber Siegel erfl in einem Beben«-

alter Don 6G bl« 58 3abreit ba« ©ö4ftgebalt erlangen.
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CA) 91 ad) btm getoöbnltdicn Sauf btr Singe finb He nicht in

bet Stage, be$ ©ö4ftgebaitS lange gu erfreuen; beim

eS wtrb bie Sarberung ber Selbbtenftfäbigfeit an ffe

gefteBt, nnb bas atoingt Dielt, früher aus bem Sienft

auSjutdieiben, fobaß biefe überhaupt nidji in ben (Sicmifc

beS ©ö4ftgefjaIiS gelangen. BaS bat ben weiteren Bach»

teil für fie jur Ofolge, baß fie bei ber Benftonierung fitb

mit einer geringen Benfion jur Stube fegen muffen.

2>o4 berechtigt wohl bie blenftltchc 3nanfprud)nabme unb
nameniiteb bie außerorbentlid) große Berantwortli4f<U,

bie mit bem Sntte beS 3ablmeIfterS als Saffenbeamier
berbunben ifl, ju ber Sortierung einer Befferftefluna in ber

Befotbung. Bon bem .’jafjlmeifter wirb Bon aflen SRilitär«

beamten bie Blelfeitigfte äuSbilbung Bedangt; er mufi

nilfit wie ber Beamte nom BefteibungSarate, In ber @ar«
nifonBerwaltung, in ber Bajarett« unb BroblantamtS«
farriere in einem einjeluen BerwalhmgSaweige auSgebilbet

fein, fonbern in aßen, ©r [oB autt) ber juBcriäffige

•Ratgeber bcSBruppenfommanbcurS fein in aflen Ungelegen«

beiten, bie in biefe Perfiblebcnen BerwaltungSaweige bin«

eingreifen. Sam fommt, baß er als Staffenbeamter aBein
als einjiger bie ganje Beantwortung trägt, Wäbrenb
fonft in ber BütitärBerwaltmig bei aBcn Staffengeftbäftcu

jwti Berantwortliibc Beamte Borbanben finb, bie foltbarifdj

für etwaige Stängel Ijaftrn. Huch bie nenn ehrte Stter-

antwortliibfeit Bcrbient eine ftntrftnnung in ©eftalt einer

beeren Befolbung ber 3aglmcifter.

Statt einer längeren Ausführung möibte tefi mir
erlauben auf eine Petition binjuwelfen, bie Bon einer

9ietbe oerabfibiebeter 3ablmeifter an bie Bubgetfommtffion
gelangt ifl. 3n biefer Petition ifl anf^einenb in fadflidjer

unb Benmnftiger unb anerfennenSwertrr JBetfe btc Sage
ber 3ablmeifter gefdjilbert. 9tun ifl Bon feiten beS

StetdjSfdiaBamtB ben bibbertgen Sorberungen auf Beffer»

fleflung ber 3abtmetfter enigegengebalten worben, bafs mit
(B) btr BefolbungSregelung im öabre 1897 ein cnbgiiittger

8bf41uß getroffen fei, fobaß cS niegt angängig fei,

einzelne Beamtenfategoricn naibträglilb no<b berauSju«
greifen unb fie nadjtraglid) in btr Befolbung aufjubeffern.

Sagegen iß aber 311 erwibern, bafj feit 1897 natb einer

3ufammenfteBung, bie flib auib in biefer Petition befinbet,

eine ganje SHeigc Bon Sttliiärbeamten aufgebeffert Worben
finb, nur bie 3®blnreißec niiflt. SluS einer anberen

tabefiarifiben 3ufammenfteflung in biefer Petition gebt

berBor, bafe bie 3abtmelfter Bon aflen SDtilitärbeamten

am ungiinftigften gefteBt finb; aBe anberen, bie natb

ihrer Borbilbung unb nach ihrer tethntfeben SiuSbilbung

mit ihnen im groben ganten auf glcidjet Stufe flehen,

finb wefentlidi btffer gefteBt.

$ahcr glauben meine politifdjen Sreunbe, au<b beute

Wieberum bem SBnnftbc AuSbrud geben ju biirfen, baß
nunmehr enblicb mit ber finanjitBtn BcffeTfteBung btr

3ablmeifter ©nt fl gemalt Werbe. 3“ meiner groben
Srtube habe id) erfahren, bab bie Bubgetfommiffion ein«

ftimmig ben Bef4luß gefaßt bat, ben Berbünbeten 3ie=

gierungen ju empfehlen, im nädjftjäbrigen ©tat Btittcl jur

Aufbefferung beS ©ebaltS ber 3ahluicifter Borjufebcn.

fflir biirfen wohl ber ©Öffnung AuSbrud geben, bab bie

9!u8fid)(, bie ftdh auf eine Beffetfteflung ber 3ablnieifttr

eröffnet, nun aud) talfädlitdi jur Berwiiflicbuug fommt,
unb ber SBlberftanb beS 9tcid)Sfd)ahamtS, ben mir in

biefeut 'fiunfte nid|t für gereihtfertigt halten fönnen, enb«

gültig überwunben wirb.

Stteine ©erren, foflte eS an 'Utitteln für bitfen 3wed
fehlen, fo möchte i<b aum Sihlub barauf binweifen, bab
ba« Sel4Sf4abamt mögitdjfl entrgifib feinen ©influß

babin geltcnb macht, bab wir fo fdinefl als möglich }u

neuen ©anbelsnerträgen unb au neuen ©innabmen fommen
(3uruf UnfS);

beim wenn berechtigte Sorberungen unentbehrlicher unb

tüchtiger Beamten auS Blangel an fflelb ihre Befriebigung (O)

nicht ftnben, fo muß eben baS Selb bem SRei48f4aßamt

augefübrt werben, unb baS SReiebSfcbabamt muß helfen,

baß ber Borläufig einjige SBtg aur Befcflaffung größerer

©innahmen befdirittcri werbt. $a3 fann nur gefchehen

bureb eine mögitdjfl fdjnefl abgeänberte Stichtung unterer

©anbelSpolUtf, bie uns eben mehr Selb bringt. BJtr

woflen nicht immer, baß berechtigte Sftnfdjt an bem ewtgen

chronifcbtn ©elbmangcl jum Scheitern fommen. Bann
möge man eben burdj eine neue ©anbeläpolttif, burd)

Schaffung neuer ©anbcISDcrträge mehr Selb f(hoffen!

(BraBo! rechts. 3urufc IlnfS.)

Bräftbent: 3taS ffiort bat ber ©errn Abgeorbnete

Sotbein.

töotbein, Abgeorbneter: Steine Herren, ich habe

nicht bie Jlbfuht, bem ©errn Bonebner auf baS Sebiet

ber ©anbelSserträge ju folgen. 34 habe ebenfo wenig bie

?Ibfid)t, einen Appell an ben©errn Staatsfefretär bes fltelcbS«

febaßamts an richten, weil meines (trachten® biefe beiben

Bunfte nicht hierher gehören. 3d) habe lebiglidj einige

{{lagen ber Bücbfenmacber in ben SarnifonSflabten Bor«

gubringeit. ®iefe (lagen unb meines ©rächten® mit

ooflem Bedjt barüber, baß ibncic feitenS ber Btilitär«

büchfenmadier eine erbrüefenbe Sonlmrcnj gemacht Wirb.

Sie Btllitärbücbfentnacbcr BerWenben gu ihren arbeiten

für bie Brioatfunbfchaft bie Sienftwerfßättcn auf ber

einen unb baS bicnfttichc fbaubwertjeug auf ber anberen

Seite, wäljrenb bie Brioatbüchfemnadjer ihre eigene

JBerfftäite (ich beforgen bejw. mitten unb ihr

eigene» $anbmerfjeug fclbft befchaffen müffen, was
natürlich erheblich größere BrobuftionäfoRen ergibt,

als wenn jemanbem biefe Sachen gratis jur Berfügung

flehen. Bie BMlitärbüchfenmadier treiben einen ©anbei
mit Scwcfjren unb Btunition, fie gehen nieifadj auf bie

3agb unb fammeln bort ihre Stitnbfchaft bei ben Bauern P)
unb SutSbeflhenc unb flehen mit ben Saflhofbeflhern
wegen 3ufühmng bon Ctuubfchaft uielfach tu Bcrbinbung.

Bie ©ifenhänbier, welche glcicbjcitig EBaffcnbanbet treiben,

laffen in ben Sarnifonftäbtcn fafl ausnahmslos bei ben

'JRilitärbücbfenmacbern arbeiten, weil btefe natürlich Biet

bifliger arbeiten fönnen als jene. 3a, bie Btilitärbücbfen«

machet unterhalten fogar eigene Sdücbftänbe jum ©in«

febießen, nnb babureb fommen natürlich bie Btibaibücbfen«

macber in ©arnifonfläbten in eine aerabejn trofliofe

Sage. BIS bureb Öen ©lat im 3abre 1899 eine

SebaltSerböbung für bie 'Btilitärbucbfcnmacber Bon
700 BIS 1100 Btarf auf 1200 bis 1600 Biart

erfolgte, woju noch ber fflobnungSgelbaufcbub unb
ScrBiS tritt, bat ber frühere StrtegSminifter b. ffioßler

eine Berfügung erlaffen, (n ber bic BriBaiarbeit ber

Biilitärbiichfemnacber Bcrboten würbe, dagegen haben
bie SRilitärbüehfenmacher Cppofltion gemacht; cS ift eine

Umfrage bei ben ©eneralfommanboS erfolgt, unb bie

Umfrage hat bann baju geführt, baß jener minißeriefle

©rlab unter bem 30. 3ariuar 1900 witber jurüdgeaogen

ift, unb nach Wie oor bie flonfutrenj ber BUlilärbüchfen»

macber gegenüber ben BriBaibücbftnmacbtrn befiehl. 'Jiun

liegt eS mir boflflänbig fern, hier irgenb etwas Batti«

fulariflifcheS soraubringen. 34 f4id« BorauS: i4 bin in

feiner Sßeifc Bariifulnrift; id) weiß au4. Wie gefäf)rit4

eS ifl, Bergleicbe awif4cn baperifeben unb preubif4en

Berhältniffen 311 jiehen.

(©eiierfeit.)

34 mö4 te aber bo4 barauf hinweifen — unb 14 fege

mi4 bamit aBerbingä einer gewiffeit ©efahr auS —, baß
in Sahern ben S!ilitärbü4fenma4ern febc ^JriDatarbcit

unterfagt ifl, unb i4 möchte ben iüunfd) auSfprccben, baß
in biefem Saflt au4 ber pieußifcbc SrlegSminifter bagit

fommt, ben urfprüng!<4en ©riaß bon 1899, in weI4em
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Ca) ben Militärbüchfemnaebem bie Bti&atarbeit unterlagt

würbe, nun micbtr ju erneuern unb btm guten baneiifdjen

Beifpiel in biefer 'Jlidjtmig ju folgen.

(SraBo! linfs.)

Bräfibent: Sab SBort bat bet feen Mbgeorbnete
Dr. Böttger.

Dr. Böttger, Bbgeorbneter. Meine feerren, mein

feen Borrcbner bat fdion mit einigen SBorten aitf bie

eigenartigen Berbältnijfe bingetnieien, baft eine RaatS-

erftaltenbe Orinrfefitung Wie baS ÜTiilitär unfetem Mittel-

ftanbe, unferem feanbwerl fiarfe Konfurrenj maibt. (SS

S

ebört ja jnm eifernen Beftanbe beS MtlitäretaiS, bafe

iefe Befcfttoerben ber 3l®IImufifer, fowie bet feanbwerfer,

bie fitb burdj bie Konfurrenj ber Mllitäretnrichtungen

etnpfinbllch gefcfiäbigt fiibicn, hier 5um Bortrog gelangen.

SDietne feerren, in ber erften (frage, ber ffrage

ber 3*#^“ unb MIHtärmufifer tami iefe mieb furj

faffen, ba ber fern: KriegSminifter nach einer niefet loiber-

fprocftencn neueren ßeitungSnaebridit getagt haben foH,

bafi fi<b bie Milliärfapeften foldjer Sonlurrenjmanöber
bebirnten, bafi er fie als fdjatnloS ju bezeichnen ftefe

genötigt fefee. Sine fo fefeonungSIofe Beurteilung ber

Sachlage bon autoritatiofter Seite enthebt mid) ber

Slrbeit, inienfio auf bicft (frage eiujugehcn unb alle bie

SRegifier ber ©mpörung aufjujlrben, welche unS bie

Befchwerben unb «Petitionen ber 3'bitmufifer jur Ber-

fügung (teilen.

3n ber Tat ift bie Stage btr 3'&Unui fiter jUm Xcil

trottloS. Sic fröhliche Kunft nährt ihren Kann nicht

mehr, unb cS finb gerabe bie MilitärfapeHeu, welche,

burch ftaattiefee ©nrichtungcn begiiuftigt, ben Stanb ber

3iPiImufifer tuirtfcbaftiid) unb fojtal no<b weiter herunter-

gebriieft haben. Sen Militärfapetlen gewährt ber Staat

mantherlci Begünftigungcn im Konturrenjtampf, er gibt

(b) ihnen bie fixere StaatSfteflung, bie VütSfidjt auf 3iBit=

Derforgung, auf Benfion, er gibt ihnen bie fthöne Uniform,

bie eS bewirft, bah bie Konjerte gefüllt finb, unb — fo

behaupten bie 3lbilmufifcr — bafi bie Milttärfapellen febeS

Konjctt 20 bis 50 Brojent biüiger annehmen fönneit

als bie gts'iwufif'r. Sie 3ibilmuftfer erfiären Beiter,

bafi ihre Sonfurrenten bont Militär mit feilfe Bon

Militärfafirfcheinen billige Steifen unternehmen, Mufti-

gefihäfte machen wie Xanjmufif unb Stirincfimufif, woju,

wenn bie Gelegenheit fleh ihnen bietet, and) noch bie Biel

in Hnfprud) genommenen »vümperwagen benufit werben.

3n allebem (eben bie 3t»iimuftfer einen nicht eirtroaiibS.

freien ffiettbemerb, gegen ben fie ftinfprueft erheben muffen.

3<h weifi, baft Bon ben Mlnifterlen aus mandierlei Bet»

orbnungen gegen folthe itiusfdjveitungen beS SrwerbS»

triebeS erlaften worben finb, ntufi aber aus ben fort»

gefegten Befchwerben fehliefieu, bafi bie Berorbnungen ihr

3iel ntdit reeht erreichen, bafi fie mehr eine papierne

Üpiftenj führen.

Seht wenig mürbig unb hübfeh ift eS auch, wenn
bie Militärfapellen (ich BnlocfungSmittel ju eigen machen,

bie auf eine bafiliche Marftfchreierei hinauslaufen. SBenn

j. B. eine Berliner MilitärfapeDe mit betn fehwarjen

Bauler Sirraba haufieren geht, ober wenn eint anbere

Kapelle in gelben Sieiterftlefcln Mojart unb BectljoBrn

Berabreicht unb baS auf ben Konjertprogrammcn unb auf

ben tpialaten bcfonberS unterftreidjt, unb wenn fchliefilid)

eine MilitarfapeHe mit filbernen Srompeten aus bem
fpanifeben Grbfolgefriegc renommiert, fo finb baS
SlttraftionSinittri, auf bie 3ibilfape0cn uotwenbig Ber»

jicbten muffen, auf bie bie MilitarfapeHen aber auch gut

täten ju Berjiehten. 3n baS ©ebiet beS unlauteren SBett-

beweibS fällt eS bireft, wenn bie MtlitärfapeUen ju Biel

feeftrlingc einftellen unb überzählig werben, unb Wenn bann
bie Kapellen fid) in brei Seile {erlegen, feben einzelnen
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in benachbarte Stäbte fdjicfen unb bort Konjerte Bcran- (0)

Balten mit ber Bemerfung, bafi baS bie ganje SJMIitär-

faptHe Bon bort unb bort fei. SaS grenjt meines ®r»
achtenS an Betrug unb ift mit einer StaatSfleHung nicht

ju Btreinbaren. 3d) mleberfiole, bafi baS ganje Geboren
Bon ber ßentralbchörbe nicht gebiHigt, fonbern fdjarf ner-

urteilt Wirb. Sibcr bann taten meines ®rachtcnS biefe

Bchörbeu auch gut, nicht Iebiglidj mit BcrhältniSraäfiig

unwirffamen Berorbnungcn Borjugchen, fonbern bie

BegimentSfommanbeure ju Beranlaffen, mit auSreidjenben

Kontroamafiregcln bajwifcften ju fahren. KönigSrocf,

Urlaub unb Militärfahrfcbein bürfen nicht ju unlauterer

Konfurrenj mifibraucht werben.

©twaS anberS gelagert finb bie Befdjwerben ber

feanbwerfer gegen bie Militarbebörbcn. ©egenüber
ben feanbwerfern fällt ber beuifefie Staat ganj auS feiner

protettioniftifchen «Rolle heraus. ®r gewährt jwar ben

grofien BtobnftiBftänben ber 3»buftrie unb ber Saiib»

mirtfehaft auSrciihenbe 3öHc, berfagt aber bem feanbwerl
(eben Schuft, ber in einem BerftältniS ju jenen Stuf»

wenbungeu für 3nbuftrie unb i'anbwtrtfdjaft flehen. 3m
Gegenteil, bem feanbwerl gegenüber ift ber Staat ganj

unb gar manchefterltd) gefimtt. 3n Bielen KäHen
beforgt er fogar bie Arbeit ber 3erfeftung unb 3erftifnmg,

inbem er baS feanbwerl nicht nur nicht fchüftt, fonbern

ihm eine ganj empfinbllcfte ftonfurcenj auf allen möglichen

©ebieten bereitet.

Siteine fernen, eS ift ja richtig, bafi hier ber Staat
Bennögen unb Kapitalien ber Sillgemeinheit ju Berwalten

hat, unb bafi er Siechenfchaft fchulbig ift über jeben

Bfennig, btn er auSgibt; er barf alfo unter leinen

Umfiänben Berfchwenbung treiben, er mufi richtige finanj-

politifchc ffirunbfäfte beriicffichtigen. Sluch bafür hat er ju

forgen, baft er an aH feinen Seilen IciftungSfäftig bleibt

So bin ich benn burdjauS bereit, anjuerlennen, bafi für

gemiffe ins grofie gehenbe Staatsbebürfniffe baS feanbwerl P)
nicht in fjragc lomrnt. Slber auch bei manchen
befeficibcncrcn Bnforbtningeti wirb mau nicht immer bie

SBlcifter am Crte beriiclfichtigcu lönnen. Ser frühere

Hbgeorbnete 3acobSlötter hat wieberholt bargelegt, bafi

bie Schlagfertialeit ber Slrmte leiben würbe, wenn wir

j. B. feine jlegimentSfchufter unb SüegimentSfchncibcr

hätten, bte fofort bet btr Mobilmachung mit inS gelb

jtehen lönnen.

Bteine feerren, Wetter ift jujugeben, bafi ber Militar-

fiSfuS bem feanbwerfer gegenüber barauf ftfien mufi, bafi

er auf prompte arbeiten unb Cicfcrung rechnen fann, bafi

er gute SBare unb ßeiftungen erhält, unb bafi er nicht

überteuert Wirb. SBenn er baS nicht täte, fo würbe er

fid) felbft unBerantwortlich fchäbigen unb einen Iteberlidjen

feanbwerlerftanb grofijiehen, an bem bem auftanbigen,

foliben feanbmerferftanbe gar nichts gelegen fein fann.

aber wenn wir neuerbingS hemerfen, bafi ber Staat mehr
ober weniger bie feanbwerfer auSfdjaltet unb ben eigenen

Betrieb, bte Siegte, beBorjugt, fo habe ich nicht tmmer
ben Sinbrucf befommen, als wenn man babei bie Be-

bürfniffe ber prompten, biOigen unb guten Bebiraung ins

Buge faßte; benn in ber Siegel arbeitet ber Staat nicht

biHiger, prompter unb beffer als ber BriBatmann, ber

unter bem $rud ber Konfurrenj aHe feebet in Bewegung
feften mufi, um biefe günftigen Slgenfhaften ju erjielen.

3d) fage: cS fcheint Bielmehr, als ob hier bureau-
fratifche ßaunen unb gewiffe BegucmlichfcttS-
grünbe ober SBiinfcfte mitfpreehen. Man hat bei einem

Siegicbctriebe bie Beute gleich jur feanb, man lann ihnen

fommanbieren, man fann fie refiifijieren, ohne non einer

fachfunbigen Seite einen Bernünftigen ®infpnieh ju er-

fahren, unb bas fcheint mir baS feauptreijmittel 3ur Be-

günftigung beS ©igenbetriebeS ju fein.

©S lammt beim Militär auch manchmal noch bie
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(A) ffurcfit öor fogiaibemorraitfcher Anftctfnng iinju: ba«

Kilitär foB nicht mit §anbwerfern imb Arbeitern in

Berührung fommen, bamit es polltifcb frei unb tabrltoS

bleibe. SEReiitc Herren, baS ifi eine fo mcdiantfcbe Stuf*

faffung bon ber Kögltchfeit, Reh hermetifch gegen bie

Hielt unb ihre Strömungen abgufißlteßen, baß man hoch

bitten möchte, auf btefe Ketljobe unb biefe Anfdjauung
gu bergießten.

'Keine Herren, bie Berichte brr $anbmerferfamtnem
unb bie mir non ben ©anbwerfem gugefteüten Befcßmerben

laffen erfennen, bafi baS ftleingewerbe bei nielen Bor*
äugen im Kilitär nor rätfelbaften ©rfcheinungen
eßt, bte nur burd) bureaufratifche ßamte einigermaßen

gu erflärcn finb. Kcißrenb man g. B. früher baS lunchen
ber fiafeinetiwänbe einem ©anbwerfer übertrug, muß bab

jrfct ein Soibat beforgen, unb nie mir non milttärifeber

Seite Oerfiebert Ift, hält biefe Süncße glücflicb brei ober

hier tage, bann fällt fic ab, unb eb muß non neuem

getümht merbeit. 3um Barbieren unb £>aarf<hneiben

Oertnanbie man fonft mehrere Barbiere beb OrteS; heute

muffen eb mehrere Solbaten ber flompagnie beiorgen;

fie »erben itotbürfllg angehaltcn gum Baßeren unb £aar*
fthneibeu unb »erben bann ouf bie ftompagnie lobgelaffen.

Keine Herren, jur ber angeblich größeren

Billigleit beb SRegiebetriebeS möchte ich ein Scifpiel aub

bem intereffanten Keß anfübren. Keß hat feit 1883

eigene ©arntfonfchläditercl, bie, »ie bab meift ber Brauch

ift, nicht nur bie Dfflglere, bab Kilitär, bie Solbaten

mit ffleifch nerforgte, fonbern and) bie greunbe, Ber*

»anbten unb Angehörige ber Dffiglere. Sabureb mußten

fnh natürlich bie Sdjläcßtermetfter bebrängt fühlen; eb

entgingen ihnen Runben, Re mußten Reh im ©efdiäft

gefdiöblgt fühlen. Sie haben Reh alfo mit etner

Befcßroerbe an ben ©tjef be« Ofonomiebepartementb
gemanbt, unb biefer hat ihnen geantwortet, bie

CB) gleifchpretfe in Keß feien außerorbentlid) hoch-

gebt fonftatiert aber bie 3nnung, baß bie ffigmifon*

fchlüchteret fortgefeßt minberttertlgeb, oertTagbmibrigeb

Bich angenommen hat, baß bie Solbaten minbermertigeb

ffleifch in effen hefamen. Sie KilitcirOertoaltung fühlt

jid) burd) blefen AuSiprucß in ihrer ©ßre Perießt, Re ftellt

Strafantrag gegen ben 3nnung?Porftanb; aber bab Bet*

fahren muß eingeRcDt unb bie Sofien ber Staatbfaffc

jur Saft gelegt »erben, »eil in ber lat bie Innung
recht gehabt hat- 3n ber BegTÜnbung beb ©eridjtS*

befchluReb »urbe aubgeführt, bie ©antifonfchlächterei habe

Jgtfäcßlich oertragbwibrigeb Bieh, namentlich Süße über

Reben gaßre, ja fogar über sehn 3abre alt, unb gwetter

Gualttät angenommen. Stach biefem unermarteten Brogeß*
aubgange würben einige Beamte entlaRen unb bie flontroüe

Derichärit, unb bab hatte nun bie Kirfung, baß feitbem

bie Breife ber ©orntionfcßlächteret in Keß alb fehr hoch

begeießnet werbtn, fobaß alfo jebenfuOS ein Sorfprung
nor ben Keßgem in Keß nicht mehr norhanben ifi.

Jtun, meine £>erren, noch ein Kort über bie rollen*
uibrige, außerbienftliche unb nebenamtliche
Sätigfett ber Kilitärbanbwerler unb SRegif*

betriebe. Sie billige Berforgung ber Stachbarfdiaft einer

Saferne mit Sommißbrot ifi ja eine alte ©efeßiehte. Hm
biefer llngebörlgfett gu fteuern, ift angeorbnet worben, bie

Brote burehiufdinelbcn. Sab Bubltfum nimmt bie halben

Brote aber ebenfalls gang gern, bab tßublifum hat weniger

gu gahlen unb hat immer ftifcßeS Brot, 68 ift alfo ba*

mit Wenig erreicht.

ffib Wirb ferner Don Perfchiebenen £>nnbwerfer*

Dereiniguugen barüber geflagt, baß bte fiiegimrniSichneiber

auch für bab 3iOi! arbeiten, baß fie auch bie ©jtToaitgfige

ber Cfftjiere anfertigen unb biefeb Speslalaebict ben

Sinilldmeibem fortgenommen haben. Sie »Jitoilftfineiberei

jat Reh mit ihren ©efeüen, mit ihrem ©tat unb mit ihren

Sucßctnfäufen auf biefe Sunbfchaft eingerichtet. BlößHd) CO
wirb ihr bab entzogen. Kan muß mitempfinben, baß bab
ein fehr feßwerer Schlag für bab ©anbwerf ifi.

6« wirb weiter getagt, baß bie Büthfenmacher, non
benen fchott $err floüegc ©otheln fpraeß, gaßrrab*
reparaturen außführen, baß bie Kafftnfcßmiebe gabrräDer

Oerfaufen. Sab Rnb meineb ©rächten« atteb Übergriffe

auf ©rwerbbfpßären, bie ben Kilitärhaubmerfern nteßt

geftattet werben bürften.

Keine fjenen, eigenartige ©efchäfte beforgen auch

manche OffigierSfafinoS. Sie fomnten babei aller*

bingb nießt §anbmerfern, fonbern Saufleuten ins ©eßege.

Ste RaRno« taufen 3tflorren, Kein unb Spirituofen in

größeren Ouantctüten, um beim ©roßeinfauf enlfprcchenben

SRabatt gu erhalten. Seils um anberen gefällig gu fein,

teilb um ben SNahatt ju »erftärfen, ben Re oon ben

©rofftften erhalten, geben Re Don ihren Karen an bie

CfR,eiere, an bie Bermanbten ber Dfßgitre, an bie greunbe
ber Dfflgiere unb an bie greunbe biefer greunbe »lebet
eine Kenge ab, fobaß fcßließlicß baS OfRgterSfaRno bem
Rleinßanbel eine große Angabi oon Runben abfpenfitg

macht unb Reh felbft in einen 3*0®rren=, Kein* unb
Spiriluofenlaben oerwanbelt, »aS, wie icß glaube, nießt

eine Aufgabe ber DffigierSfaßnoS ifi.

Keine Herren, in einer 3eit, wo man ofßgteD ben
Kittelftanb unb baS $anbmerf mit 3ärtlicßfeit überftrömt,

foüte man eigentlich praftifcß nicht eint Bolitif betreiben,

bie bem Kittelftanb unb bem Farbwert baS Blut ab*

gapft. SaS £>anb»crf perlangt nicht ßohe 3öüe, fonbern

nur, baß man ißirt bie bisherigen Aufträge unb
Arbeiten nicht entließt. Bon all ben fchönen Korten
unb Barographen ber ©ewerbeorbnung wirb fein traute«

©anbwerf gefunb. ©tlb, flrebit unb Aufträge Rnb
für baS ftanbmerf »ie für jcbcS ©ewerbe bte ©runb*
tage ber SjfReng, unb ber §anbmerfSmelfter im Spree*
»albe hatte in trüber 3<lt ©urnor, al« er einem jungen CD)

©eleßrlen auf feine (fragt, waS eigentlich bie Regierung

für baS fcanbmerf tun foüte, fagte: bie Sitegierung foüte

jebtm Keifter taufenb Saler geben unb ißm für feinen

guten 9iat gweitaufenb Saler.

Keine Herren, in ber Sat foüte mau bem ©anbroerf
Blut guführen unb nicht Blut abgapfen. Keine politifdjen

Sreunbe Rnb mit mir ber AnRcßt, baß ber Staat unb
befouberg ber KilitärRSfuS feine Bfennigfuehfetel
unb feine pcbantifche Bureaufratie betreiben foüte,

fonbern »o immer möglich baS ßanbwerf mit reieß-

liißen unb gut loßuenben Aufträgen ftärfen unb
förbern füllte.

(Brabol bei ben Sltationalliheralen.)

BräRbent: SaS Kort ßat ber J&err Abgeorbnete

©raf 0. Oriola.

©rof t». Oriola, Abgeorbnctcr: Keine .fjerren, icß

möchte nur namens meiner politifcßcn ffreunbe einige

wenige Körte in begug auf bie 3aßlmeifier hier äußern.

Ktr Rnb in ber SubgetfommifRon, »ie mir baS fdjon

feit Dielen fahren getan haben, mit (fntfebiebenbeit für
eine Befferfteüung ber 3aßlmeifter eingetreten. Kenn wir
jeßt feinen Antrag eingebracht haben, fo iß ba« mit
Sfiücfßcht baranf gefcheßen, baß unS in ber RommifRon
fomoßl feitenS ber SrlegSberwaliung »ie feilens beS
SieichSfcßaßamtS mitgeteilt worben ifi, baß Beratungen
barüber ftattfänben, in welcher Art unb Kette bfe Sage
ber 3ablmeifter gebeffert werben fönne. ®S ift uns mit*

geteilt worben, baß man in ©rwägung göge, ob man
biefen Beamten nicht baS Aufrücfen in höhere Steüen bei

bet Ontenbantur ermöglichen fönnte. ©S iß unfererfeltS

betont worben, baß wir auch eine BeRerfteÜuna ber 3aßl*
mcifter in begug auf baS ©ebalt wünfeßen, baß wir aber

in aüererfter Ctnie auch eine Befferftefiung ber 3ahlmetfter*
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(A> afptrantcn ocrlangen müßten. SRetne ©erren, ich roiB

bcroorbeben, baß mir ben größten SBctt barauf legen,

baß bif Sierbanblungen Jteifttjcn btn beteiligten Sfleffoit«

im Saufe biefe* 3abre8 prn SlOfcbluß fommen, unb ben

fiter beftebtnOen antrfannttn Sfiifeftänben im nädiften ©tat

abgebolfen roitb.

(Braool bei ben SRailonailiberalen.)

ipräftbcnt: 35a* SBori bat btt ©erc Sffbgeorbnete

©röber.

Stöber, abgeorbneter: SRclnc ©erren, icb begnilge

inicb mit ber Bewertung, baß meine polttifcbeit f?reunöe

unb icb au« bcnftlben ©rünben, mit fit ©err ©raf Driola
eben bargelegt bat, fepon in bet Sommiifion für bie

Befferfteflung btt 3ablmeifter eingetreten finb unb mit

bem ©errn Bon-ebner ermatten, baß ba« nächfte 3abr
bie längft pgefagte Befferfteflung für bie 3“blnttiftcr

bringen mitb.

Bräfibent: Xtc Xisfuffion über Xit. 3 ifi geftblofien,

ba fieb niemanb mehr pm ÄBort gemelbet bat. Xit. 3

ift nicht angcfptbten; er ift bewilligt.

3u Xtr. 4 liegen feine Anträge unb SBortmtlbungen
bar; i<b ertlärc ibn für bewilligt.

34 eröffne bie ®i*fuifion über Xit. 5.

Sab SBori bat ber ©err Slbgeorbnete Scfjlegcl.

Schlegel, Äbgeorbneter: SReine ©erren, menn icb bei

biefem flapitel ba« SBori ergreife, fo gefcblebt e« in

erfier Birne be*halb, um auf ein äRilttätOerboi p fsreeften

p fominen, welches uon bem Bejirthfommanbo in Gß--

lingen über eine bortige SBirtfcbaft berbängt roorben ift.

Über ba* StapUel 'BlUiiäroerboi gemiffer Sfteftauratioit«--

lotale ift ja bon biefer Steile au* Don meinen polttifcben

greunben ftbon oft geflagt roorben, Ieiber mtiften* ohne
einen ©rfolg berbeipfübren. Sa* fann mich aber nicht

®) abbaiten, bem hoben ©aufe unb in*befonbere bem
»üriiembergifeben ©enn ftriegäminifter biefen 0faB, ber

ficb in Gßlingen ereignet bat, bor Bugen p führen, unb
icb habe babei bie gebeime Hoffnung, bafs oielleicbt ber

©err ftrieg*minifter oon SBütüembcrg boeb nicht mit

altem einperftanben ift, roa* ber ©err Bcjirföfommanbcur
Pon ©ßlingen in biefer Beziehung getan bat.

SRetne ©erren, bi* Por furjem gab t* in (Sfjlingen

nur jroci SBirtfchaftcn, welche ber ©bre beS SRilitär*

perbot* teilhaftig roaren. 9!un ift aber fett einigen

SJfonatcn eine britte bap gefommen, unb jroar au* bem
Srunbe ift ba* SRUttarnerPot ausgefprochen roorben, weil

in biefer SBirt|<baft Sammelliften für bie ßritnmitfcbauer

ftrtifenben SBeber aufgelegt roaren. 'Bieine ©erren, al*

ber betreffenbe SBirt ec- innt roarb, baß feine SBirtfcbaft

mit bem SRtlüäcoerbol belegt roar — er rourbe ba* tnne

bureb Solbaten, weiche auf Urlaub famen —, toanbte er

ficb an ba* BejirtBfommanbo mit ber Sitte, ihm hoch

btc ffirünbe mitpteilen, welche bie Beranlaffung p biefer

SRaßregcl gegeben hätte. Unb, meine ©erren, auf biefen

Brief würbe ihm non feiten be* Bejirfsfotnmanbo* in

©ßlingen foigenbe* Schreiben pgefanbt:
BejÄIsfommanbo.

©ßlingen, ben 6. Jebntar 1904.

Sluf 3br an mich gerichtete* @efucb Pont

27, 3anuar 1904 um Slufbebung be« non mir

au*gefpro<benen Serbot« 3ßrei SBirtfcbaft für

SRiltiärperfonen teile ich 3buen mit, baß berfelbe

erfolgt ift, weil 3bre SBirtfcbaft in bttt Siumment
301/03 nnb Sir. 6/04 ber „©ßlinger 3e ‘tun8"

al* Siieberlage non Sammelliften für bie

Grimmitfdmiier Streifer angeführt tß. Siefer

Umftanb ift mir Beroei* bafür, baß 3br ßofal

ficb jum Befttch Pon SRüitärpcrfonen nicht eignet,

nnb ich b“be leinen Sintaß, biefe* SJerbot jtirücf-

grettag ben 11. SRärj 1904.

pnebmen, ehe ich mich banon überzeugt habe, (0)

baß 3bre politifebe ©efmnung ficb geänbert hat.

(©örtl hört! bei ben Sojialbtmofralen.)

©ochftätter,
SRajor }. S. unb Bejlrt*fommanbeur.

Stun, meine ©erren, muß ich boeb fagen, baß ber

betreffenbe SBirt nicht bie gertngfte Slbnung Pon bem
tn ben ©ßlinger ßofalblättern erlaffenen aufruf, für bte

Srimmitfchauer SBeber p fantmein, batte. SBie roar ber

©ergangP SU« ©nbe P. 3- in ganj Seutfcblanb für bic

flrrttenben SBeber in Grimmiifcbau Sammlungen nor>

genommen rourbtn, befaßten ficb auch bie ©ßlinger freien

(iteroertfebaften mit biefer Singetegenbeit unb erließen einen

Slufruf an bie gefaulte BeOölterung ©ßlingen* in ben

©Billiger ßolalblättern, unb e« würben ocrfdftebenr ßofale

genannt, roo bie Sammelliften au*laaen, banmter auch

ba« be« hier in Betracht fommenben SBtrte«; aber berfelbe

batte, ich betone e* nochmal«, feine Slbnung banon, baß

auch fein fiotal genannt roar.

aber felbft ben JaB gefegt, baß ber SBirt baoon
flenntnt* gehabt hätte, unb felbft, baß er ben aufruf mtt

fertiggefteBt hätte, mit welchem Siechte burfte ba« 'Militär--

Perbot über ihn au«gefprocben werben? 34 meine boeb,

baß ber Srimmitfchauer Streit eine feßr Perfchiebenartige

Beurteilung gefunben bat, auch unter btn bürgerlichen

Barteten, fooaß feine Urfacbe für Pit SRilitärbtbörbe

norlag, be*batb jemanben, ber ben Sireifenbeit fpcnpatbijcb

gegenüberftanb, Paburcb äu ftrafen, baß fie ein Sftilltcw

perbot auf fein ßofal legte. 34 weine boeb, baß bie

SRilitärbcbörben fidi um berartige Sachen nicht befümmern
foBten unb ganj anbere Sachen p tun hätten, al* fid)

in bie polttifcben unb gerocrffchaftltchen stampfe einp--

mifchen. Btbtiifen Sie hoch, baß bie oielen ©unbert-

taufenbe, bte für bie Stretfenben in Gtimmitfcbau auf*

gebracht würben, nicht aüein Pon ber Sojialbcmotratie,

Pon ber Sfrbciterfcbaft, non ben ©eroerffehaften berrübren, (D)

fonbern baß auch ein feßr großer Stil biefer Summe au«
bürgerlichen Streifen ftammt. 9Rir felbft finb für bie

Grimmitfebauer Stretfenben Summen übergeben roorben Pon
Bürgern, bte ben nerfehiebenften Barteten angeboren, ber

Bolfspartei, ber beutfchen Bartei, ben BationaUiberalen,

bem 3tntrnm, ja felbft ber boebfonferoatipen Bartei. 34
erinnere baran, baß oitlfad) fogar bie toangeliftben

arbetietPereine e« gtrotfeu finb, bie Sammlungen ein--

geleitet haben für biefen 3®t4, unb ganj befonber« ift

e« au4 in ©ßlingen non fetten be« ePangeiif4en

arbeiternerein« gefchcben, ber eine ganj anfebnlldje

Summe gtfammelt unb na4 Grimmttf4au für ben Streif

abgeführt bat. 8Ifo Sie (eben, roenn hier ber Btjirf«*

fomtnanbeur uon ©Billigen foiifequent fein rooBtc nnb

afle fflirtfebaften mit JRIlitäincrbot belegen rooBtc, fo

toiirbe fo ziemlich feine einjige in ganj ©ßiingen übrig

bleiben, e* müßte über aüe SBirtfijaften ber SRilttär»

bopfott au«ge|pro4en werben, unb in aBcrerfter fiinie

müßte er bann ba« SRilttärnerbot au«fpre4en über ba*
eoangelifche BerelnSbau«, roo boeb auch für biefen 3®of
Selber gefammelt roorben finb.

Unb noch eint*. SBie perfebiebenartig bie Be*

urteilmig biefe« Streif* bei ben oerfibicbcnen Bebörben

unb Btrfoitcn, bie in Betracht fomoten, geroefen ift, wie

bie Spmpatbien nicht nur auf ber fojialbemofratifcbrn

Sette norbanben waten, fonbern auch auf ber bürgerlichen,

fann ich 3b«tn Wetter babureb beroeifen, baß bie ©ßlinger

ßotaiblätter biefen aufruf, ber bon beit ©eroerffebaften

aufgegeben roorben ift, fogar unentgeltlich gebracht haben,

feine Bepbluug bafür oerlangt haben, unb barunter

befinbet fi4 fogar ba* amtäblatt bon ©ßllngen, roelebe*

ben Xitel „3lmt«blatt“ trägt. $a« bat nicht nur biefen

aufruf in feinen Spalten aufgenommen, fonbern fogar

noch unentgeltlich.

2U
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(edjicntf.)

(A) Sie feljen alfo, we!4e Üierfdiiebenijdt in brr Söe*

urteilung btt Befjörben ljift fiattfinbet. Sin größerer

ftontraft ift gar iiid)t benfhar, wenn auf bet einen Seite

bie Bofalblötter bie Sache für fo ungefährli4 halten, bah
fte fogar biefcn Stufruf unentgeltlich aufttebmen, unb auf

ber anberen Seite bie MUitatbeftörben non ©hlingen ihn

für fo gefährlich halten, bah fte über einen SBirt, in

beffen Botal auch Sammelliften aufgclegen ftnb, ba®
Militäroerbot »erhängt, ihn beSIjalb in biefer SBetfe

ftraft, gefchäftlich fchäbigt, nie ba® bet biefcn Xlngen
bann unbermetblich ifl-

34 umg ja bewerten, bah »tan bei un® in SBürttem«

berg int allgemeinen feiten® ber Sehörben auch ber

Sojialbemaftatic gegenüber jtemli4 objeftiD ift, bah man
nicht fo nerbö® ift roie in »erfchiebetten anberen Staaten
Xeutf4lanb®, mo man nerbö« toirb, menn man nur ben

Warnen Sojinlbcmofrat hört. 34 flehe gar nicht an,

ba® hier au®jufpre4en, mit ber ©infchräntmig, bah ba®
bet ber Militäibehörbc nicht jutrifft, bah bie Militär«

behörbe in gleicher SBetfe borgeht, rote fie fonft in Xeutf4»
lanb ju tun gcroohnt ift. So biel fleht fett, bah bei

un® in SBürtiemberg auch ba® Staatsoberhaupt gar nicht

biefe fleiulichen Mahregeln billigt, tbenigftcn® ftch fern

hält pon berartigen Mahregeln.

(Slocfe be® Siräftbenten.)

Bräftbeitt: §err Sibgeorbneter, ba® Staat®oberljaupt

»on SBürttemberg gehört nicht 3U ben penftonierten

Dfftjteren. Sit beftanbcln bie laten eine® Bejirfa«

fommanbeur®, ba fann man jur Slot annehmen, bah ba«
ju bem Xitel gehört. 34 bitte Sie, ju ben penftonierten

Dffijieren jurüefjufommen.

Schlegel, Sibgeorbneter: 3<h tnollte nur nachtneifen,

bah e§ im allgemeinen nld)t richtig ift gegenüber bem
Verhalten ber anberen Beftörben, wenn ba« Shlinger

(B) Skjtrfätommanbo — unb bieftu Xitel bepanbeln mir boch

hier — eine folchc grohe ©efährlichfeit in biefen Xingen
erblitft. ©in Militär»erbot, ba® hier oem bem Bejirf®«

iommanbo in ©hlingen auSgefprochen ift, ift unter allen

Untftänben eine fchroere ©efchäftSfchäbigung, unb e® ift

auch eine fchroere ©efchäftSfchäbigung felbft in etner Stabt,

roo {eine ©arntfon ift, roo nur ein Bejirf®fommanb0
liegt. Xcnn rocun bie ju SBelhnachten, Cfieru, ftifingften

Beurlaubten in ihre fjcimat lommen, fo ift ihnen eben

betboten, biefe SBirtfdjaft ju befuchen, unb ich muh gauj

entfehieben bagegen proieftieren, bah man in biefer riief«

ftcptslofen Slrt unb SBcife ba® Sietbot au«fpridjt, roie e®

hier in bitfem fjalle gefcpchen ift.

'Wadjbem nun ber SBirt biefe® Botal® bon feiten be®

Bejirt®fotmnanboa bie Mitteilung erhalten hotte, bah ber

©runb, roc«halb feine SBirtichaft biefe® Mtlitärberbot

befam, barin beftche, bah in feinem Botal Sammelliften

für bie ©rimmitfehauer Streitenben «abgelegen hotten,

roanbte er ftch mit einem erneuten Slnfudjen an ba®
Bejirfefommaiibo unb legte bar, bah feilte SBirtfchaft ftch

boQftänbig in ber gleichen Situation befinbe rote Diele

auberc in ©hlingen. ®r legte bar, bah er feine fojial-

bemofrattfeben Berfammlungen tn feinem fjaufe habe, bah
bei ihm alle Bcmfeftänbc au« färntlicheu politifdten

Parteien »erlehren, bah er alfo »odftänbig neutral baftthe,

unb ba® SJerbot infolgebeffen ungerechtfertigt fei.

Sinn, meine .fjerren, auf biefe erneute ©ingabe befam
er folgeiibe Mitteilung »out ©fjlingcr Siejiifäfommanbo,
batiert bom 20. Jebruar 1904:

Xa® nönigliche Sfcjirfbfowmanbo ift nach noch-

maliger ©tfunbung auf 3hr roicbcrholtc« @e[u4
Pom fi. b. M. bin borerft nicht in ber Bage,

3brem ©rfuchen um Slufhebmig be« Berbot®

Öftrer SBirtfchaft für Militäiperfonen ju ent»

fprechen, ba in 3brcr SBirtf4aft »ielfaih Stromer

unb Xinienjuftälter berfehren, »on benen bie fjölfte (C)

ber Sojialbemofratie angeboren biirften.

(fteiterfeit bti ben Sojiaibemofraten.)

Meine Herren, Stromer unb Jirnenjiiljdlter, »on
benen bie fjälfte ber Sojialbciuotratie angehöreu biirfte!

Xa® roirb hier mit bürten SBorten ausgcjproeben »on
feiten be® fterrn Scjirfbfoinmaiibeur® itt ©hlingen!

Jlun, meine Herren, ich muh fchon gcftcljcn, bah mir
eine gvöfterc Unnerfchäuitheit, roie fie ftch hier ber ftjerr

Sejivfbfommanbcur meiner Bartei gegenüber erlaubt, noch

nicht borgefoiiimcn ift. 34 barf rooft! jagen, bah gerabe

bie Sojialbemofratie e® ift, bie jeberjeit barauf bebacht

ift, unlautere unb unfaubetc ©leuietite bon ihren Steiften

fernjuhalten, unb ich barf auch roohl roeiter lagen, bah
roir ganj befonber® auch in unterer SSreffe fo ftanbeln,

bah Sie unferer SfJreffe jebetifail® ba® öeugni® nicht »er«

jagen fönnen, bah roir alle Slnnoncen ober ©mpfeblungen,
bte etroa fchlüpfrigen ober grocibeutigcn 3nftalt® ftnb,

juriiefroeifen, unb bah roir berartigen Annoncen, tropbem

fte (ich in Dielen Blättern ber bürgerlichen SJicffe fiuben,

nufere Spalten Perfctftieften. Wicht tiu Stimmer »on
Weiht ift hier borijanben, roclcbc® ben $>errn Bejirf®«

fommanbeur berechtigt, ein berartig fraffe® Urteil über

meine ißartei au«jitfprcchcn.

Slicht nur bie Sojialbemofratie roirb hier bom
Bcjirtsfommanbo angepöbelt; nein, aud) ber 3nftaber
be® bctreffeiibcn Sofat® roirb auf ba® gröblichfte bcleioigt.

34 tenne ba® Botal, es ift ein liofal, wie e® beren in

einer gabrifftabt niele gibt, wo, wie id) ooihin erwähnte,

alle S4i4tcu ber BtDölferung »erfeftrett. ®® ift ein

Strbcitcrlotal, aber fein liofal, ba® fo bejeuptiet ju

werben »erbient, bah ber größte Xcil berjemgett, bie c®

befu4en, ju ben „Stromern unb Xiriienjubältern* gehören.

Xtrnen unb Xirneujuhälter gibt e® eigentlich bei un® in

©hlingen übetbaupt nicht

([ehr richtig!); (D)

baju ift ©hlingen eine Diel gu gute, eine biel ju folibe

Stabt, al® bah etwa® berattige® bort gebeten fönnte,

unb i4 muh be®balb ben Slusfptu4 be® Sjerrn Sejiif®.

fommanbeur® na4 jeber Sücpiung juriiefweifen, foroohl

gegenüber meiner fßartri wie and) ber Stabt ©hlingen

unb au4 bem SBirt, gegen ben er hier in biefer SBetfe

f!4 einen berartigen lBuäfpru4 erlaubt!

Meine Herren, i4 will uidjt roeiter gehen, i4 roiU

feinen härteren unb f4ärferen Siu«brittf gebrauchen, aber,

roie gejagt, ba® muh i4 n»4 einmal re4t energifcf)

betonen: ju ber Sojialbemofratie geboren berartige

©lemciite uicf)t. SBo immer fi4 fol4e ©lemeute »or»

fiuben unb roo fie in Bofalen berfeftren, ba finben Sie
alle®, nur feine Sojiaibemofraten, ba finben Sie jiimcift

bie ißortrait® ber gefrönten Häupter, unter Umftänbcn
$eiUgenbilbcr,ba finben Sie ben iuiDcrlicbften ißatrioiiemu®,

ber gewöhnlich ben Xedmaniel bilbcn muh für berarlige

Safterftöhlcu.

(Seftr wahr! bei ben Sojiaibemofraten.)

Hber un® barf man berartige ©lemenie nicht ait bie

Wocf|4öhc hängen, unb i4 gebe bem ©errn Bejirf®*

fommanbeur bie StroI4e, Xirncn unb Xiineiijubälter

juriief, er mag barntt anfaugeu, wa® er will.

Wun gu etwa® anberem. 34 mö4te ben würtlem«

bcrgif4eu £>crrn ftriegSmiiiifter barauf aufmerffam niadjen,

bah befonber® aud) wieber auf beut ©hlinger Bejirf®«

fommaubo bei ber SluSteiluug ber Drbre® au bie ju

Weferbc« unb Manöberiibungeu einberufenen Mannfcftaftcn

nieftt tu ber forreften SBeife »erfahren wirb, wie berfahren

werben feilte- Betaimtli4 werben bie ouSgebientcn

Mannf4afteu, wenn fte au Übungen einberufen werben,

ju einem Sippen an bem Crte beftelit, wo ba® Begirf®«

Iommanbo ift, in biefem galle in ©hlingen. Xa tomint

e® bor, bah bon ben Beuten, bie bt® gu 10 Stunben Welt
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(a) Ijergefommen finb, GO Sieferoiften ju oiel Crber* ermatte«

haben, Me man einfad) triebet nach fiaufe gefdjidt fial,

unb bie erft im nädjften halben 3aMe einriiden miiffen.

Xarau« ermadifen nicht nur bcm Siaait Höften, tnel

fchUmmer ift c* nod) für bie betreffenbcn Sieferoiften unb
Banbwehrmänner. 3hnen wirb unter allen Untfiänben

ein Srbeitatag genommen, wofür fie nidjt bie uiinbefie

Entfdjäbigung erbalten. Xaju fommt, bah fehr oft bie

©teile be* arbeitet* für biefe 12 läge, wo er cinrüden muß,
burd) einen anbercn btfejt werben muhte, unb er, wenn
er heimfehrt, nun feine ©teile befeht finbet, woburdi ihm
nicht nur ber eine lag, foubertt unter Umftänben 12 Xage
berlorcn gehen, wa* boih für benfelben ein grober

©ehaben ift. ®elter fommt hlt'äu, bah unter ben

Referoifien fidj toitle befinben, bie fcibft fleine ©cfipäf!«*

leute finb. Xlefc werben noth empfinblieher gefdjäbigt.

©ie hoben unter Umftänben einen Söcrtführer engagiert,

ber in ber 3wifchcnjett ha» ©ejdjäft führen füllte.

Stammen fie nun gleich jurüd unb tonnen ihr @e*

fchäft fcibft in bie fianb nehmen, fo muffen fte wohl
ober übel auf 12 ober 14 Xage bcm Serfführer ba*
©tljalt jahlcn

SReine Herren, ba« finb Xinge, bie fich meiner Rn*
fuhr nach wohl uermeiben liehen. 34 Will ja nicht bc>

ftreitcu, bah ber Stjirf«fommanbeur genötigt ift, einen

Srojentfap mehr ju bcorbern, weil ber eine ober anbere

Riann ausfallen tonnte; aber ich Oeiftelje nidjt, wie man
60 bi* 60 fJSerfoncn, wie e* fd)on oorgefommcii ift, al*

übetjählig einfad) äurüdfthidcn fann. 34 glaube, wenn
hier oon feiten bea Slriegömiitifterä eine Anleitung ge*

geben wirb, bah Sefferung eintreten fann. 34 fprcdje

bähet bie Steinung au*, bah überhaupt bie Referoe* unb

ßanbwehrmämter fo Wenig wie möglich ju Übungen ein*

berufen werben, unb bah fnöbefonbere für bie Referotften

bie äJlanöoerübungen nach SJlögli4feit eingefdiräntt werben
(B) foüten. 6* ift etwa* fehr fiarie* für bie Referoifien,

Wenn fte au* ihrer Familie unb ihrem ©efdjäft heraus*

genommen werben unb 12 Xage ober fogar 6 aüodjcn

SRaiiöoerbtenft tun miiffen. $a* ift befonber* hart für

biejenigen, welche iid) injwtfdjen beihciratet unb eine

gamilte gegriinbet haben. 2Ba* ein Suafail oou 14 Xagen
Sohn für einen ätbeiler bebeutet, weih wohl jeber, ber

einigerntafjen Sefdjeib weift.

3<h möchte biefe anregung bent fierrn ftriegämlnifter

geben unb ihn bitten, feine Äufmeclfainfeit einmal ganj

befonber* auf ba* SejirtBtommanbo oon Ehlingen ju

leiden, bauiit fich nicht folche Xinge, wie fie in lebtet

Seit gefdjeben finb, wieberholen.

(Sraoo! bei ben Sojialbemofrateii.)

plräftbent: Xie XiStuffion über Xit. 5 ift gefdftoffen.

Xit. 5 felbft ift nicht angefodftcn; ich erlläre ihn Pom
fiaufe für bewilligt.

XaSfelbe erfläre ich »an Xit. 6, bei welchem eben*

fall* Weber Anträge nod) Üüortmelbungen oorliegen. —
Jtunmebr eröffne ich bie Xibluffton über Itt. 7. Set

Xit. 7 hat bie ftommiffion eine fierabfcbmig beantragt

bei ben Unteroffijieren ufw. Xaju liegt bor ein Antrag
©raf Oriola unb Öicn offen auf Sir. 266 ber Xrudfadjen,

welcher bie Vorlage ber oerbünbeten Regierungen wieber*

herftellen will, Steiler liegt bor ein Silitrag ber fierren

l)r. Spahn unb ©enoffen auf Dir. 291 ber Xrudfaeheii,

welcher eine mittlere ©te&ung eiitnimmt jwifdjn: bcm
Jlntrage ber ftommiffion unb bem autrage ©raf Oriola.

Xieft Rnträge flehen mit jur Xi*fujfion.

öbtnfo flehen jur Xiifuifion bie Slcfoiutton, welche

bie ftommiffion beantragt hat, unb bie Slefolution ©röber
unb ©enoffen auf Sir. 169 ber Xrudfachen.

3n ber eröffneten Xibluffton hat ba* SBort ber fierr

Referent.

#. fltnt, abgeorbneter, Serichterftatter: üftetne (Q
fierren, ber Xitel 7 enthält in ber £aupt|ad)e biejenigen

Sorfchläge ber fieeresoerwatiung, weiche eine Sefferung

ber Sage ber Unteroffijiere im 9fuge haben. Xiefe Sor*

fchläge gehen in jioei Richtungen: einerfeit* eine Ser*

mehrung ber Stellen ber Unteroffijiere, anbererfeit* eine

aufbefferung etuiger ftategorien berfelben.

3n bejug auf bie Erhöhung ber 3«M ber Unter*

offijicre habe ich ju bemerfen, bah feiten* ber fieere«.

Oerwaltung bie Errichtung oon 765 neuen Unteioifijier*

ftellen beantragt wirb für folche Schreiber, 3et4ner,

Regiftratoren ufw.. Welche auherhalb ihrer Xruppenteile

bienftlid) befchäfiigt finb. Xie 'Majorität ber Subaet*

tommiffion oevmocftte für jept biefen Rnträgen fich nicht

anjuf4lieften; fte ftanb aber benfelben für bie 3utunft

nicht unfrcunblich gegenüber unb wollte biefelben im
nädjftcn 3ahr bei Vorlegung be* griebenbpräfenjgefetse«

erneut in Erwägung pichen.

2Sa« bie ©ehalteocrbefferungcn ber Unteroffijiere

anbetrifft, fo bewegen fich biefelben in jwei Richtungen.

Einerfeil« follte beu Sijewaihtmciftern, Sijefelbwebeln,

weldjc als Schreiber auherhalb ihrer Xruppenteile be*

fchäftigt finb unb welche nach neunjähriger Xienftjeit in

biefe (Stellung beförbert werben tonnten, ohne eine

Sefferung be* ©etjalte baburd) ju erhalten, ein Bohnung**
jufdmft oon 108 Start gewährt werben. Son bieleiu

3ufd)uh würben jur 3«it 1115 Sijefelbwebel unb =wad)t*

inetfter SortcU haben. Xer Böhnungsjufdiuh ift beantragt

in fiöpe oon 72 Start für 1086 Sergeanten; ba* ift

ungefähr ber bierte Xeil ber jur 3eit oorhanbeuen
Sergeanten.

3<h habe beunächft feiten* ber ftommiffion ju be*

antragen, bah bie feiten* ber fieere«oerwaltung beantragte

Errichtung oon 765 Unteroffijierftellcii abgelepiit, bagegen
bie ©ehaltaaufbefferungeu, beren ich Erwähnung getan

habe, bewilligt werben mögen. (D)

ftäftbent: Xa* ®ort hat ber ©err Rbgeorbnete

©raf o. Oriola.

©raf b. Oriola, abgeorbneter: Sfieine firnen, wa*
bie Refolutionen betrifft, bie ju bitfern Xitel eingebracht

finb, fo lann ich narnen* meiner politifchen Sreunbe beren

aimahme empfehlen, ffltr beabftchtigen fomoljl für bie

Refolution ber ftommiffton ;u ftimmeii, wie auch für bie

Refolution auf Rr. 169 ber Xrudfaeheii, bie oon ben

fierren ©röber unb ©enoffen eingebradit tjl. 34 glaube,

in bejug auf bie leptere Refolution e* ben fierreu Rn*
tragftellcrn Uberlaffeu ju foQen, fit näher ju begrüitben,

unb will ihnen nicht ba* äftaterial wegnehmen; ich wtll

mich heute, befonber« ju fo fpäter Stunbe, barauf be*

fepränten, ben Hntrag ju begrünben, ben meine politifchen

Sreunbc unb ich eingebradit haben.

SRetne fierrtn, oerfepiebene Rebner meiner Partei,

fo fierr greiperr o. ficpl unb fierr l)r. Seumer, haben
fepon bavauf h'ngewicfen, warum wir ben Jlntrag geftellt

haben: bie Regicrnng*oorlage WieberperjufteHen nnb bie

abftriepe, bie bic Subgctfommiffton in bejug auf bie

Seruiehrniig ber Unteroffijiere oorgenommen hat, witber

ju beledigen, ai« ber fierr Slbgeorbiiete SHüller (ffulba),

ber ber trfte Rebner bei ber ©eneralbebatie war, fetn

Erftaunen barüber au*fpra<b, bah wir einen folchcn Rn*
trag eingebracht hätten, unb al* er crtläric, bah ba*
3entrum jurjeit barauf nicht tlngehtn tönne, biefe Ser*
mehrung ber Unteroffiziere borjunchuien, war ich aller*

birtg« her SReinung, bah wir unfere ®un|ci)c nidjt burepfeten

würben; btmi ich weifstc ja, bah ba« 3entrum, wenn e«

in bieftr SJragc Siein jagte, fieper auf feiner Seite bie

fierren ber polnlfdjtn grattion unb ber Sojtalbemofratie

haben würbe, ffiir hatten ben antrag aber eingebracht,

weil wir burdj benfelben unfere Stellung geuau lenn*
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'» zeichnen unb auSbrflcfcn wollten, bafj »Ir in bet 91e-

qicrungSoorlage etne aufjerorbentlid) notmenbige unb
wichtige Vorlage erfennen, bafe nad) unfern aiifiept bie

aHergemicptigften @rünbe bafür ttorltegen, fid) bet 9te=

gterungSoorlage anjtifcpliepen.

kleine ©erren, Id) bin aßerbtngS fcpon in bet Rom«
mifflon nicht bet flu fiept geroefen, Da& bie ©erren Dom
3entrum ficfi in bejng auf btefe Vorlage Don ben gleiten

©rünben leiten Itcfjen, mie etwa bie Herren bet polntfdjen

graftion unb bet Sojialbemofrattc. 3<P habe erft Der-

ftanben, bafe eS anbere Srünbe waren, bie bie Herren
beftimmten, unb biefe ©riinbc pat ja auch ber ©err ab'
georbnete ffiröbet tjier bei ber ©encralbebatte auSgcführt;

et f|al erflätt, ba§ feine Startet an unb für ficb eiltet

Vermehiung beS UnteroffijierforpS geneigt fei, baß fle

biefelbe für ermägeicSroert halte, ebenfo mit bie Vcr>

befferung bet Sage ber einzelnen Unteroffiziere: er meinte

bann aber, man tonne jur 3eit anfjcrtjalb be$ 3ufammen-
bang« mit bcm neuen OutnqucnatSgefepe auf bie Sie-

gieruttgSforberung ntd|t cingepen, rneil nur in biefem 3«'
fammenpange bie grage im gangen ju überfcpauen nnb
nad) allen Bicptungen jn prüfen möglid) fein metbc, man
moQe nid)t im DorauS gletcpfam eine Teilzahlung machen,

fonbern im einzelnen genau ffiiffen, mie jene» ©efep über

Die grlebenSpräfenj auSfepen mütbt. Keine ©erren, bas
maren nad) meiner anfiept immerhin öirünbe, übet bie

fi<b biöfutieren lägt, bie idb gewiß nicht als richtig an*

erftnnen tonnte, aber Don btnen id) mit boch fagen

mußte.- es finb ©raube einer Siartei, bie nicht beabftebttgt,

bas nad) ihrer Slnflc^t Jiötige bem iHeidie ju Detroeigern,

fonbern bie, menn auch ntctjt jept, fo boch ebentueü beim
Ouinquennat bereit fein Würbe, DaS, wab fte jur g-rpaltung

nnfetcr SBebrtraft unb guter fojialet 3«ftanbe im Stet

für erfotberlidi hält, ju bewilligen.

Stleine Herren, bie ffltünbe, Die ich eben alb Dom ©errn
CB) abgeorbneteii ©iöbcr gegen bie BegierungSborlage an«

geführt mitgeteilt habe, fann ich nicht für jutreffenb halten.

Keines ©raepteuS hat mit bem Ouinquennat biefe ganje

grage ntchtb zu tun, unb zwar um fo weniger, feitbem Don
bem ©errn RrieaSminifier ertlärt rootben ifi, bajj bie

Zweijährige Xienftjett gefeplidi feftgelegt werben foHe.

SBenn aber wirtltd) bie neue Vorlage, übet bie Wir ja

noch ntchtb näheres wiffen, eine tletnc ©tpöhung bet

SJräfenjflätfc bringen foUte, fo mürbe biefe im Vergleich

mtt ber jeptgen grtebenspräfenj febenfallb nicht fo grofe

fein, bafe bie golge berfelbet» eine Wefentliche Vermehrung
bet hier geforberten llntrrofffjiere. Schreibet, fetn tbnitte.

Keine ©erren, ich (ehe mit ben ©erren Dom 3tntrum
bie in biefem ©tat gefotberle Vermehrung ber 3“hl
ber Unteroffiziere nur alb eint erfie Satt an; Darin füniine

Ich bem ©errn Bbgeorbneten Kuller (gulba), btt bteb

herborgehoben hot, ju. Unb wenn ber ©err «bgeorbnete

Küller (gulba) gemeint hat, bah mir etwa auf 5000
Unteroffiziere mehr alb blbper fommen muffen, um mirflich

bem BebürfniS ju genügen, fo glaube ich, bah bie Km
fchütiungen beb ©errn Slbgeorbneten Küiier (gulba) in

btefer Bejtepung nidjt unrichtig finb. aber, meine ©erren,

bie 3«t>[ ber Unteroffiziere wtrb ja überhaupt nicht Durch

bab Ouinquennat feftgelegt, unb infolgebeffen war ich

fchon in ber BubgettommiffUn ber Ketnung, bah wir bet

biefer grage bie grage beb Ouinquennatb gar nidjt in

bie Xibtuffion ju jiehen hätten, bah t»ir über bie golgen,

bie etwa bab neue Ouinquennat haben tonnte, bei biefer

(Gelegenheit unb gar nicht ben Stopf ju jtrbrechen brauchten.

6tnS aber möchte ich perDorpeben. Keine ©erren.

Wenn ich bot bie grage gcftellt mürbe: wtflfi bu ein

brauchbareb unb nicht überbürbeteb llntcroffijiertorpb

haben, roiUft bn Dem ©eere bie Unteroffiziere geben, bie

baju nötig finb, um eine mirllich wehtftäjtige Kannfcpaft
aubjubUben, obtr millft bn liebet ein paar Scpmabronen

ober Bataillone mehr haben? — bann entfdjcibe ich mich (Q
für bie innere Ronfolibierung bet Berpältniffe im ©eere,

bann entfeheibe ich mich für bie notmenbige Vermehrung
bet UnteroffljietfieBen.

(Sehr richtig! recptS.)

Keine ©erren, menn man fo grobe Kängel aner>

fennt, wie fte unb entgegentreten bei bcm heutigen Unter'

offijierSroefen, wenn man nur einen Beinen Teil ber

Rlagen, bie unb Defonberb bie ©erren Sojialbemotraten

Dortragen, alb berechtigt anertennt, bann hülfen mir nicht

Jägern, bab, mab jur ffiefunbung ber Verpäliniffe wirtlich

nötig ifi, ju bewilligen, bann müffen mir jur 3cit »enigftenb

alles bab tun, wab mir für burcpauS notmenbig eraepten.

®ie Vermehrung ber 3,ahl ber Unterofftjiere unb
bie Seffevfteflnng berfelben liegen, wie Don beinahe ber

ganjen Sßreffe, mie Don ben Derfcpiebeuften Parteien an«

ertannt warben ift, im Sntereffe gerabe ber Kannfdjaften,

für bie heute unb in ben lepten Tagen hier fo lebhaft

gefproepen worben ifi. Tie Vermehrung ber 3af)l ber

Unterofftjiere liegt im gnterejfe ber aubbilbung ber

Kannfcpaften, liegt aber aud) im gntcreffe ber Beteiligung

ber Kihhanblungen, für bie wir jept ja Die gange 3'>t hier

haben reben hören. Von unferenUuterojfijieren hängt in erfter

Sinie nach unteren Offizieren bie Scplagfertigtett unfereS

©ceres ab, unb ber ©err SriegSmintfter hat Durchaus recht

gehabt, als er Darauf pinwies, bafe man bei ber Xutdj-

füprung ber zweijährigen Xieuftjeit in bejng auf Die

Uuteroffijiere gepler begangen hätte. Sr hat uns in Der

VuDgeitommiffion baran erinnert, mie man junäepft bei

Sinfüpmng ber jWeijährtgen Xienftjcit auf bie bierten

Bataillone getommen fei. Damit biefen bie aubbilbung

ber 9tcferben unb ber l'anbiuehr überlaffen mürbe, unb fo

bie Uuteroffijiere ber übrigen Bataillone entlaftet würben.

Sr hat unb bann gefagt, bah man, als man bie Diertcn

Bataillone aufgehoben habe, üergeffen habe, nun bafür

genügenben Srfap ju fchaffen , tnbem man eine ent« (D)

fpreepenbe Vermehrung ber Bapi ber Uiiteroffigtcte in ben

übrigen Bataillonen Domahm. Kan hat ben Vetpältniffen,

als man bie bierten Bataillone aufbob, niept cntfpreepeiib

Vecpnung getragen. Unfere Unteroifijiere finb überbürbet,

untere Unteroffijiere finb überlaftet, unb eS möge mir

geftattet fetn, aus bem Briefe eines altgebienten Dberften

ein paar 3'tlt>’ hier mitjuteilen, bie id) auch fcpou gut

HennttiiS ber Bubgetlommtffion gebracht habe- ®er be=

treffenbe Cberft fepreibt:

Von ben etatSmäfsigen llnteroffijieren einer

Sompagnie fiepen bcm ©auptmann nur 9 bi« 10

jur Verfügung, ein gutes drittel ber ©efanit*

japl ift anbermeit ablomntanbtert. Unter ben

9 bis 10 Unteroffizieren befinben fiep 1 gelb«

webel, 1 Vijefelbwebel (Don ben 24 gelb«

Webelu unb Vijtfelbwebeln befinben Rep etwa 4

auf Urlaub jum Sueben einer 3t»tlftelle),

2 ältere Unterofftjiere, bie als Rammcrunter«

offijier unb als Scbiefjunteroffijler (beibeS Der»

antmortungSDolle Voften) Vermcnbung finben

werben, 5 bis 6 jüngere unb ganj junge Unter-

offiziere, bie jüngften ein 3apr älter als ber

alte gaprgang ber Kannfcpaften, manchmal
fogar biefem gaprgang entnommen. $le älteften

haben burcpfipnittlich jmei- bis breimal Betraten

auSgebilbet.

$tefe llnteroffijiete tun ben grontbienft ber

ftompagnie unb fommen als Gjrerjiermeifter, als

Stubenältefier, als Sichrer in gemiffen gäcpern

ber SienflfenntntS unb als VlufficptSperional

fortmäprenb mit ber Kannfcpaft in Berührung.

$ajj bei bem Kangel an B}elt> unb Kenfcpen>

tenntnii unb bei ber noch geringen Xteiifterfapntng

bie jungen Unteroffijiere manchmal gepler machen
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(A) imb habet (btt Autorität inä Saufen strafen

(eben, ifl einlcnditcnb, unb ebenfo Berftänbiidt unb

rein tncnftblid) ift eä, mom bann btt Berfudjung

nn btn nodj nidjt streiften Straftet btS junsen

Borgefepten berantritt, fein änfeben bei ber

Kannfcpaft bunb banbgreiftiebe Bcweiämitlel Ju

Hüben.

©a« fibtelbt ein aller, erfahrener Dberft, tinb, i<b glaube,

ber 3)!amt bat biircfeauS recht. Unter foleben Berbält*

niffen muffen bie äuäbtlbung unb bit ©iäjiplfttiernng ber

Kannfcbafl leiben. ©ie Uniulänglicbfett ber erften ?lu«=

bilbnns lägt Rep febmer roteber gut tnatbtn, fle bat jur

golge and) toiebet einen minberwertigen UnterofRjjfcräerfap,

unb barauS entfteben manche Bon ben üblen 3uftänben,

bie in ben lebten tagen bitt bebanbelt worben finb.

Slitine Herren, ber ©err (General b. Snbre« — i(b

wlH nidit ju weit auf bie Sinjelpriten eingeben — bat

in ber Bubgelfommiffiou betont, wie gerabt für Bauern
e« bon befonberer Bcbeutung fet, baft eine Bermeprung

ber Unteroffijicre bewilligt würbe. Sr bat barauf pin*

gewiefen, baft es nirgenbwo febwerer fei, ein gute« Unter»

ofRjierforpä ju befontmen alb in Bagern, wo bie weiften

Solbaien ber länblidien Sebolferung angebören unb
ungern bie betmifebe Sdjolle berlaffen. 3U(d nidjt nur

hier in Stuften, fonbern auch in Bagern wirb bie ffrage

alb bon ber grüßten Sidjiigfett für baä beutfdje ©etr

angefeben.

9!un aber, meine ©erren, haben wir beute einen ganj

neuen Slntrag btfommtn, ber ben Barnen beb ©errn

Dr. Spahn trägt unb bon tbm unb einer änjapl bon
©errett beä 3cntnim« unterfdiritben ift. Keine ©erren,

id) riebte namenä meinet Partei an ben ©errn ftritgä*

minifter bie (frage. Wie er fid) ju bieftm Anträge ftellt.

Sir (leben auf bem Boben, baft wir bie »egietungä*

borlage in ihrem Bollen Umfange anfreigttrhalten wollen.

CB) Bon gröftter Bebeutuug ift et) für unb, bor unferer SHb»

frimmung ju erfahren

(febr richtig! reeptä),

wie bie SfriegSberwaltung Reh ju bem Sntrage (teilt, in

bem id) aHerbing« gegenüber bem ftommiffionbantrage

eine erheblich« Berbefferung anerfennen muf). Keine
Herren, wenn id) ben äntrag SpaRn ridjlig berftebe, fo

will er biefe gdireiberftellen, um bie es fid) hier banbeit,

bewilligen für alle ©ruppen au ber für bie ßabaüerie unb
ffelbartilltrie, unb ferner will er bie geforberten Ber*

mebrungen erft bont 1. Dftober 1904 ab bewilligen.

Scnti ich bie Herren richtig berftebe, fo faltulieren fie fo.

Sie fagen: bie Kiftfiänbe, bie wir anerfennen, unb bon

benen wir unS jefet bod) überjeugt babtn, baft c« gut ift,

wenn wir In biefern 3«f)re fdion ©ilfe fdjaffen, jeigen fid)

in erfler Sinie bei ben Gruppen, bie bie jweijäbrige

©ienftjeit baben. Unb jroeitenä fagen bie ©erren.- wir

legen einen Sert barauf, befonberS in ber 3fü, wo bie

neuen BefrutenauSbilbungen wieber ßattfinben Werben,

febon ein bermebrteS Unteroffljieräperfonal ju baben.

Keine ©erren, baS finb ja leicht berftänblidie Kotibe;
aber ich muff bodj lebhaft bebaueru, baft baä Zentrum
nicht auch nod) btn Schritt getan bat, ber fo einfach unb
Ieid)t gewefen wäre. Sie hätten nun fagen fönnen: wir

ftimmen für ben äntrag (Graf Oriola * Dr. tßaafdbe*

Dr. Beumer. Sann wären wir einig gewefen, unb baS
Wäre bod) ein febr erfreulicher 'Suftanb.

Keine ©erren, ich fann ben äbftrid), ben baä 3cntrum
hier bontimmi, mtitterfeilä nicht für richtig ballen. 3dj gebe

ju, bei ber Infanterie ift bie Slot noch gröber als bei ber

Äaballerie unb bei ber SlrtiHerie; aber ben UntcroffijierS*

tnangel haben wir auch bei btn berittenen ©ruppen. Sä
ift ia richtig, baft bie jweijäbrige ©ienfijeti ganj befonbere

Mnforbeningen an bit Unteroffijicre fteüt, unb bafj bei btn

Gruppen, wo eine längere ©ienfijcü ift, eine fo grofte

ßberanftrengung nicht beftebt. äber auf ber anbtren (C)

Seite fann id) Sie hoch berfiehern: e« bat ficb, abgefeben

bon ber jweijäbrigen ©ienftjeit, ber ©teuft in ber ärmee
infolge ber bitten anberen neuen änforberungen an bie

©nippe fo oennebrt, baft auch bei ber Sfabafterie unb ber

gelbarttllerle eine (Erhöhung ber 3a©l ber Unteroffijierc

mir bringenb geboten erfepetnt.

(Sehr richtig! recht«.)

Keine ©erren, wenn Sie 3ftren äntrag fo einrichten, baft

Sit bic Bewilligung nur für ein halbem 3apr eintreten

taffen, mit ber Kotibierung: erft oom Oftober ober

Slooember ab beginnt bte neue SRefruftnouäbilbung, — fo

wetfe ich Ste bo<h barauf bin« baft wir gerabe im griib--

fahr einen oufterorbentlid) angeftrengten 3>ienft für bie

Unttrofftjierc babtn, unb baft au<b gerabe tu ber 3ett

nach ber SRefrutenauäbitbung,, wie man au« bete Brojcffcn,

bte pter fo biti befproebrn warben finb, febr wohl erfeben

tarnt, manche Singe oorgefommen finb, bie wir alle

lebhaft bebaueru muffen. Sie ßberanftrengung beä Unter*

offtjierä ift nach meiner Keiuung in mancher Bejiebuitg

gerabe in ben Seiten, Wo bie ötefecbiSübungen ufw. flatt*

finben, befonberS groft, unb barum bebaute ich, baft Sie

iftren Schritt me« nicht fo weit entgegengemacht haben,

baft Sie, waä Sie bewilligen wollten, wenigflen« gleich

für baä ganjt 3abr bewilligt haben.

3m übrigen, meine ©erren, febe ich. Wie gefagt, ber

Srflärung beä preuftifeben ©errn ffriegäminiftcrä ent*

gegen; banaep werben meine politiftben ffreunbe unb teb

uns in unferer äbftimtnung ju richten haben. Sir wollen

burebanä baä nötige für baä ©err tun; wtr finb ber

Keinung — baä wicberbole ich — , baft eg ficb pler nur

um eine befcpcibene SRatenjabiung hanbelt, bte man nicht

nah weiter befepnetben [affen foHte. ©aä tft bie änfiept,

bie ich habe, unb baä ift bie änftebt, btt meine politiftben

greunbe teilen.

Bun, meint ©errett, inbem ich immerhin ber 3*1= 0»
tnimäpartei eine gewiffe (Genugtuung barüber auäfpred)e,

baft fie buch etn tinlenlenbeä Berfabren gewählt bat,

möchte ich mich jutn Schlaft nach mtt wenigen Sorten an

bte ©erren Sojialbemotraten unb Ipejtefl ben ©errn äb*
georbneten Bebel wenben. ©Icfe ©erren haben unä nun

bie ganje lepte 3«lt ban Solbatenmiftbanblungen unter*

batten, biefe ©erren haben unä ergäbt!, waä alle« in ber

Seit nnb befonberä beim ©eere gebeffert werben ntuft.

Senn Wir nun aber tönernen unb fagen: nun, meine

©erren Sojialbemofraten, b'U'n @'c unä mal befftrtt,

helfen Sic unä mal bafür forgen, baft bie Unteroffijierc

weniger burd) ßberanftrengung nerböä werben, baft wir

bamit auch bit Solbatenmiftbanblungen einfeftränten —

,

bann heiht tä: nein! Kit guten Sftatfdjlägcn finb bie

©erren immer bei bcr©anb; aber wenn eä bfifet ©rofcbeti

bewilligen, bann nicht. Keine ©errett, baä ©alten

bon SReben wie bie, bie wir hl« in ben lebten Sagen
gehört baben, baä macht Stimmung bei ben Säblern.
Bber ©unberttaufenbe bewilligen für bie Bermebrung
beä Unteroffijierforpä, baä sieht nicht, baä moebt feine

Stimmung. Sie ©erren reben uttb’ jetern über ttnfer

©eer, fie reben bon 3tna uttb ich weift nicht waä aUeä,

jte oeriangen bie Beteiligung ber Solbatenmiftbanblungen;

aber febe gorberung, bte feiten« ber (Regierung ju btefen

3weden eingebraebt wirb, [ebnen fie glatt ab. ©er ©oeb*

mut ber 3unfer, bie ttlaffcnunterfcbiebc, ber Itapitaliämuä,

ber Bejirfäfommanbtur bau Sftlittgen, aQeS Wirb her*

angebracht-

(©eiterfeit.)

Kan rebet bom Budt be« (Grafen Baubiffin, man beruft

Reh auf bie Schriften unjufriebener Dfftjiere, alle

Brofebüren, bte btn ©erren in ben Siram paffen, werben

hier angeführt, äber wenn alte Cffijitre fommen, alte

bewährte ffonunaitbeure bon fftegtmentern, bie e« mit
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(A) tijren Solbaicn gut meinen, bie »irfll* ©llfe bringen

»ollen, »enn fo ein alter Oberfi f*reibt, beffen ©rief i*

hier teittoelfe norgelefcn habe, bann »irb glatt abgelebt,

bann gebt man lä*einb Uber bie Anfi*ten biefcr Beute

binmcg.

Sa tomnit benn ber grobe Slenner beS ©termefenS,

ber ©err Dr. ©rabnauer, tinb fubrt aus, ber ©err SfricgS»

minijtrr batte }»ar getagt, man mö*te bie Singe anbern,

aber er b«be mit feinem einjigen SBort ctmaS »efcntlicbeS

gehört, mie benn ber ©err SfrtegSmintRer bie Singe
anbern moDe. Unb ber ©err Abgeorbnete Meift fpri*t

»on blatonifiben ©rflärungen beb ©errn SfrfegSmtnifterS.

3a, bat benn ber ©err SfriegSminifter ni*t auSbriidti*

barauf bingettiefen, bafs mir für bie AuSbilbung ber

Mannf*aftcn unb für bie ffernbaltung ber Mifthanblungen

ein beffereS, erfahreneres UnteroffiziertorpS erftreben, unb

ba§ er ju biefen 3®etfen au* ntrabe bie Stermebrung

ber Itnteroffijiere brauche. 3* Perfiebe bie Herren
mirtli* ni*t. Ser ©err Slbgeorbnete Sebcl ftelite fich

neuli* ganj entriifiet bin unb jagte: er fei ber erfte

emefen, ber erflärt habe, bie Unteroffiziere (eien über*

ürbet, eS mürben ihnen Aufgaben pgemntet, bie fie mit

bem heften Sßiden nicht erfüllen formten. Sinn, mtine

S
ierren Sojialbemofraten, mcmt Sie ade biefer Sin»

cht fiitb, bann bringen Sie bodj ben Unteroffizieren

©Ufe! ©err ßebebour unb anbere Reden (ich f)tcr

bin unb reben bon ber SBcrlebnng bei ffiefüblS ber

Unteroffiziere. Mit folehen (Reben »erben Sie unferen

Unteroffizieren nicht metterbclfen, unb bie Unteroffiziere

mären 3bnen, glaube Ich, banfbarer, »enn Sie mit uns

bafür forgten, bafe fie allgemein in beffcre SebenSBtrbätt»

niffc fämen; fie mären 3bnen banfbar, »enn Sic, anftatt

baß Sie fie hier etnerfeitS berabfcljen, anbererfeitS micbcr

übermäßig preifen, ihnen in praftifcher SBeife auch ba3
Rötige bieicn mürben, »ab unfer Antrag refp. bie

(b) ffforberug ber perbünbeten Regierungen, mas au*, freilich

in geringerem SRafte, bet 3enfntmSanlrcg ©erbeigufübren

geeignet ift. 'Meine ©erren, finb benn bie Unteroffiziere

lauter Seute, bie bcn Streifen ber 3unfer angeboren, gegen

bie Sie immer reben P Ober finb eS Sfapitaliftenfreife,

benen fie angeboren? Meine ©erren, Sie f*märmen bo*
immer non ber Serfurzung ber Arbeitszeit.

(©eiterfeit.)

3a, meine ©errtn, bajj Sie ben Offizieren zumuten, feine

Örenge ber Arbeitszeit za haben, baS Perfiebe i* non

3bnen; benn bie Offiziere gehören ja p bcn mifcrablen

Stlaffen ber ftapitaiiften unb ber 3unfer unb äbnli*er

Söfemi*ter. Aber baß Sie für bie Unteroffiziere nicht

forgen molltu, meine ©errtn, baS perfiebe i* ni*t, ober

i* perfiebe cb nur zu gut, »eil eb ja für Stute, bie

3hrer Meinung unb 3brcr Abfi*t finb, meniger barauf

aufommen fann, »irfli* etmab z“ befftrn, alb Mifi»

ftimmung unb böfe ©efinnung in ber ©eDölferiing zu

erregen.

Mtine ©erren, t* mid f*tiefeen. SBir finb ber

Anfi*t: mir muffen hier bab Röttge tun. SBenn mir bieb»

mal nicht ade« ertei*en, »ab mir errei*tn »öden, fo

hoffe i* bo*, bab fämtli*e ftaalberbaitenbe Sßarteien

pfünftig in bem Streben einig fein merben, bur*
praftif*c ©cfdjliifle zur mögtt*ften Sefeitigung ber Mlfz»

hanblungen im ©eere zu fomtnen unb ein aubrei*enbeb,

guteb unb tü*tigeb Unteroffizierperfonal z« erlangen. —
Meine ©errtn, menn mir bafür iorgen, bafs bie S*äben
in unferem ©eere mirflt* praftif* geheilt »erben, bof)

Porhanbene Mängel mirfli* befettigt »erben, bann laficn

Sie bie ©errtn auf ber äufeerften Sinfen ruhig ihre Unten»

rufe über ein 3cna forlfepen. 3* für*te mi* ni*t bet

ihten Rufen, i* fürditc mi* nor bcn ©erren überhaupt

nl*t. Rur etnb »ünf*t i*, bafs mir ni*t nur in ber

ffrage ber Erhaltung unferer SBeijrfraft als bürgerli*t

©arteten zufammenhalten, nein, fonbern bafs mir im ad» (Q)

gemeinen flar »iffen, mo ber fjeinb fleht.

(Sehr ri*tig! bei bcn RationaJIiberalcn.)

Sann, mtine ©erren, »erben mir au* in unferen ganzen
inneren SBcrfiäUniffen feinem 3ena entgegengeben; bem
3ena gehen aber bann biejenigen entgegen, bereu nbermut
unb beten fUaffentjafi na* meiner Slnfi*t längft bie

@renzen überf*ritten haben, bie für unb $eutf*e no* zu

ertragen finb.

(Rrano! re*tS unb bei ben Rationalliberalen.)

$räfibcnt: SaS SBort hat ber ©err Scoodmä*tigte

zum Sunbebrat, Rönigli* preufilf*e Staat«» unb SrtegS»

minifter, ©eneralleutnant p. Sinem, genannt p. Rofbmaler.

p. Gittern, genannt #. Rotfimaler, Öcnetalleutnant,

Staat«-- unb Striegbminifier, 8cDodmä*tigter zum
SfunbeSrat für baS Sfönigtei* ©reufeen : Meine ©erren,

i* bin bem ©errn ©rafen Oriola unb feinen Sreunben
(ehr banfbar, bajj fie ihren Antrag etngebra*t haben, um
bie RegieiungSBorlagc mieberberzufteden. 3* halte bie

SZewiEigutig biefer Vorlage für ein SebürfniS, um bie

Mängel abzufteden, bie »ir tatfä*Ii* im ©eere haben.

3* barf eS mir Ptrfagtu, bei? längeren auf eine Segrünbung
biefer llorlage no*utaI8 cinzugthen. Sa« habe i* in

ber au8fübrli*ften SBelfe in ber Subgettommiffion getan

unb i* tonnte e8 ni*t beffer ma*en, als eS foebeu

Born ©errn Slbgeorbneten ©raf Oriola gtf*eben ifi. 3*
miifete faum no* ein Moment hinzuzufügen, um bie

Rotmeubigfett ber Slnftedung zablrei*crer Unteroffiziere

3h«cn na*zu»eifen. .©ö*fien8 fönntc i* baS Moment
ber Mobilma*ung anführen, meil gerabe bet ber Snfanterie

unb gelbarlideric grofic Abgaben Bon Unteroffizieren er»

forberli* finb zu Rcferüeformationcn.

Run »ünf*t ber ©err ©raf B. Oriola Bon mir eine

©rtlärung zu haben. Au« meinen SBortcn geht ja mohf

f*on heroor, baß i* in erfier Sinie um bie ©emiUigung CD)

ber RcgierungbPorlagt bitte. 8iellei*t fomme i* aber

um bie ganze »eitere ©rflörung herum ;
benn na* ben

Ausführungen beb ©errn ©rafen b. Oriola zieht Biellei*t

ber ©en Abgeorbnete Spahn feinen Antrag zurüd.

(3uruf aus ber Mitte.)

— Unb mcmt er eS ni*t tut, mie tr mir eben bur* fein

ftopffibüiiefn bemeifi, bann fann i* ja nur jagen: ein

Sperling in ber ©anb ift mir lieber al« eine Sanbe auf

bem Sa*e. Sann raufi i* mi* eben begnügen mit bem,

»aS mir bur* biefeu Antrag geboten mirb. SaS mufi

i* nehmen uub l* barf gegen bicfeB ©cringtre nt*t

proteftieren. 3* fann aber nur mieberbolt bitten: tun

Sie fi*, fomeit tS 3bnen mögli* ifi, jufammen unb be»

»idigen Sie bie urfpriingli*e fforberung, mie Re bur*
ben Antrag beS ©errn ©tafen P. Oriola mieberbergefiedt ift.

flräfibtnt: SaS SBort bat ber ©err Abgeorbnete

ffiröber.

Webber, Abgeorbncter: Meine ©erren, ber ©en ©raf
p. Oriola bat cigentli* unferen Antrag f*on begrünbet.

(©eiterfeit.)

3* bin beSbalb in ber angenehmen Sage, mi* in Stürze

faffen zu fönitcu. Meint Politiken rfreunbe unb i*

haben In ber Subgetfommiffion bie Regicrungsoorlage

abgelebnt; au* beute muffen mir bie RcgierungSPorlagc

aus bemftlben ©runbe abltbneit. SBir modcic uns auf

bcn grofitti ©tan ber Sertntbrung ber Unteroffiziere, mte

ihn bie Regierung mit bem ©tat porgeiegt bat, beute

ui*t fefilegen. SBir mofien biefen grofien ©tan im

einzelnen erft prüfen, menn bie OningucnuatSborlage im
nädjften 3abre an uns ©erantrilt. ©S ift z»ar ri*tig,

bafi bie 3ai)l ber Unteroffiziere ni*t bur* baS ©efep

über bie gvicbenSpräfenzftärfe fefigelegt »irb, bafe »ifi»

mehr in jebern BtatSgefei) bie cntf*cibenbc 31ffer be»
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(«toi«.)
(A) Billigt wirb. 3nbeS ift t8 bodj auf bcr anbcrcn Seite

aufjer 3®eifei, bab ein (Seiet; über bie gitcbcnSpräfcnj»

ftärie, menn baSfelbe, wie biötjcr fletS üblid), eine Ser*

mehrung bcr ßeeteößärfe bring!, bamit and) eine 33er»

mehrung ber llnteroffixiere inooIBlert unb juglcicb bie

ganje Stage aufrollt, in Beigem Umfang bie ,'(abl bcr

Unteroffijiere über bie bisher üblichen Stellen hinaus Ber-

mehrt werben muh- Cb alfo j. 33. bie Aotwenbigfeit

beliebt, eine Sermebtung ber Unteroffijiere bis 311

5000 eintreten ju laffcn, baS ift eine gragc, über bie Bir

unS erft cntfebcibcii fiimien, menn bie QuinguemiatSborlage
unS borgelegt ift.

©eute tanu eS fidj für unS nur uni bie Abwägung
geBiffer miberftreitenber Sntereffen, um bie ©ntfebcitmng

ber grage banbein : Bie lägt fid) bie ginan3lage bes

AeidjcS, wie fit gegenwärtig ift, unb bas 3ntereffe bcr

AtilitärBerroaliung, wie baS allgemeine gntereffe beS

Soifes att einer guten, niebt mittels ©ewalianrocnbung
unb AJibbanblung betriebenen AiiSbilbung ber Solbaten

mit einanber bereinigen? Unb ba ift für uns alierbtngS

uaeb ben »orauSgegangenen Zebatten über Solbalcnmib»
banblungen bcr ©eßdjtspuntt lcitenb, baff Bit uns nicht

einem Vorwurf auSfeben Bollen, Bir hätten irgeub eine

Alabregel abgeiebnt, bie, menn and) nur iu einem Zeit beS

feeres, bie brafttfdje Söirfmtg haben mirb, eine ©ntiaßung
ber Unteroffijiere berbctjufiiijren unb baburd) 3ur Vtr*

riiigerung ber Solbatenmibhanblungen beantragen. Von
biefem ©cficbtSpuntt ausgthenb, befctjränft fid) unfer

heutiger Antrag auf biejentgen Zruppcntetle — baS bat

©en ftitaf ». Crtola mit fRecht ausgeführt —, bei betten bie

jweijäbrige Zlenßjett eine befonbere Anßrettgung für bie

Unteroffijiere gebracht hat. JBir fcbeibett alfo aus alle

bie oerlangten UnteroffijierSfteUeu für bie ftaoalleric unb

gelbartiUcric, unb mir jiehett Beiter iu Vetradjt, bab baS

hauptfächliebite VebürfniS einer Vermehrung bcr Unter»
(B) offijicre bei ber Infanterie, gufeartttterie unb beit Spejial*

Waffen erft bann eintreten mirb, wenn neue Slefruten

auSgehoben Betbett uttb bie ber Stefruteuausbilbung

an bie lucbtigfeit, ArbcitSfraft unb SerDcnrnbe ber

Unteroffisiere befonbere Slnforberungen fteUt. Unfer Antrag
bebrütet einen Abftridj an ber gorberung ber SegicruttgS--

borlage Bon 182 Untcroffijieren unb eine Vcrminbermtg
ber Ausgaben um runb eine halbe SRiüion Atarf. Zie
StegierutigSborlage mürbe nätnlitb mit all ihren ftott»

feqticiijeii ungefähr eine Ausgabe Bon 850000 Alarf

erforberu, währenb unfer Eintrag nur eine Ausgabe Bon
etwa 300 OOO bis 360 000 Atarf bebingt, fobaft alfo eine

©rfparniB fiir baS nädffte ©tatSjabr bdii 500 000 Atari

eintriti. 9)tit btefem SermitUungsBorfdjlag, beffen Mb»
gtenjung wir sur 3*1* ber .'rtommiffionsberatung ttoeh

nicht gefunben batten, futben wir auf ber einen Seite bem
prattifdien Vebürfttiffe ber Vermehrung ber Unteroffijiere

unb auf ber anbeteu Seite bcr (djulbigett Aüeffldjtnabme

auf bie heutige gfnanjlage bes 9teid)S gebübrenb :)led)nuttg

ju tragen.

Sun gefiatten Sie mir ttodt, untere Stefolutton mit

Aüdfidjt auf bie borgefdirittene ZagcSftunbc etwas türjer,

als ich eS fonft getan haben Würbe, ju begrünben, nämlich

bie Siefolution, welche Bcrlaiigt:

bie Berbünbeten Negierungen ju erfuebeu, im
(intereffe ber hetmifeben Sanbwirtfcbaft bahin ju

wirfen, baft

1. benjettigett ©emeinben, welche tn außer»

gewöhnlicher Söeife Bott ©InqnartierungSlaß

betroffen werben, 3uf<blage ju ben ©nt»

febäbiguitgsfäbcn feitens bcS fHcicbS gejaplt

werben;

2. bie ©inberufung ju Zruppcniibungctt nicht

Währenb bcr CSriitcjett ftattfinbet.

3cb Bill junädjß ben jweiten Sßuttft erlcbtgen. GS ift

(Reicfetaq. 11.2egi>L>f>. 1. Stiften. 1903/1904.

eine ganj befamtte SHagc ber Sanbwirtfcbaft, bab ihr bie (C)

©inberufung ber AeferPißen unb Sanbiuebrleute
gut 3cit ber ©ritte, nameiitltd) auch jur 3eit bei Heu-
ernte, befonbere Saften unb Stbwierigfeiten bereitet. Zie

Scutcnot auf bem Sanbe ift nur eine ollju befamtte unb

berechtigte Sflage. Sücttn gerabe in ber 3rit ber ©euernte

bie Arbeiter bcS SanbwirtS jmn Alilitär einberufeu werben,

bann ift baS boppelt fdjmerjliet. Zer Sanbwirt ift niefet

immer in ber Sage, über btefe 3eit ohne weiteres unb

ohne grobe Auslagen ©rfap für bie einberufenett Arbeiter

unb Zienßtoten ju ftnben. 3a, eS fotumt Bielfad) Bor,

bafe bie Sanbwirte fogar mit Aufweichung aller Atitlel

nicht in bcr Sage finb, ©rfai; für bie tillberufenen Alamt»

febaftcn ju befdjaffttt.

(Sehr richtig! in bcr Aiittc.)

Solche gäHe finb mir namentlich im Bortgcn Sommer
attS meiner ©cimat mttgeteilt worben, wo eine grobe

Aufregung batüber tnifiattb, bab man ohne 9iii<ffid)t auf

bie 3cit ber bortigeit ©euernte bie lanbwirtfebaftliehen

Arbeiter unb Ziciiftfucd)te ju AefeiBeiibungen eittjog. 3d)

will nicht beflreiten, bab es ber Atilitärbcrwaltmig manch»

mal fri/r fchwer faßt, bei Anberaumung ber militärifcben

Hbutigeti bie nötige Siüdficbt ju üben. Aber in biefer

Ve.iieljuiig biirfte fnh bie URilttärBcrwaltung boeb ben

©eficbtSpunft Bor Augen halten, bab bie Übungen, wenn
fie auch jitnäcbft nad) militärifcben Sntereffen beftintmt

werben, bodt nicht ohne 9lüeffid)t auf bie bürgerlichen

Serbältniffe befitmmt werben foHten, bab Bielmebr bie

ÄJililärberwaUnttg bet gefiftettuna ber UbungSjeit für

Dieferbiften unb Sanhwelirmänner jebe Aüdfidtt auf bie

bürgerlichen Serbältniffe, fpcjiell auf bie Serbältniffe ber

Sanbwirtfcbaft, nehmen mub, bie fie nehmen fann.

fflaS bett anbcrcn Icil ber SHefolution betrifft, fo ift

eS ebenfo im hoben $aufe febon wieberboU erörtert

worben, wie un3ulänglicb bie ©ntfebäbigungen für
bie ©inqarttening, namentlich bie SerpflegungSfäBe tt>)

finb, bie 80 Pfennig pro Zag unb 'Dlatut betragen. 3Bie

uit3urei(benb fpejieii biefe Säue finb, ergiebt bie Xatfadje,

bab tn einjelnen Staaten unb SroBinjett auS ftaallicben

ober auS SroBinjialtniUeln ttodt 3ulagett ju ben Sähen
gewährt werben muffen, bie auS ber ÄeidjSfaffe bewilligt

werben.

(Sehr rithtig! in ber SJJtite.)

S53ir in SBürttemberg hoäfu tm Staatsetat einen he»

fonberen Xitel, tn welkem jäbrlid) 70 000 Ültarf bewilligt

werben als 3ulagen ju ben reithSgefeblidjen Sergüluitgett

für bie ©inquariiernngSlafteii. Zas ift boeh ganj be»

jeithiiettb: in einem Sanbe, baS nicht fehr grob iß,

70 000 Start! UbrigetiS finb bie StaatSjnlageu Bott

70 000 ®!arf in SBürttemberg bei weitem nicht aUeS, WoS
bort an 3ulagcn biefer Art bejafjii Wirb; ,;u ben

70000 äftatf fontntett nach bie hefottberen Scwifttgungen,

bie Bon ben einjelnen AmtSförpcrfcbaften, b. b- ber ®e»

famtbeit ber in einem Cbcramt Bereinigten ©enteinben,

itejablt werben, uttb biefe letzteren Summen betragen bicl

mehr als bie 70 000 SJarf.

6» iß mir auch eine lüittcilung auS ©Ifab»
Soibringen jugegangett, wo bie Sflagett ganj befonberS

lebhaft finb, weil bort eine ungewöhnlich grobe Siaffe

Bon 'JRilitär mit Aüdfidtt auf bie ©rciijoerhältitiffe

ßationiert ift unb bie SeOölfentng burd) bie äftattijBer,

bie Atarfduibungcn unb anbere Anläffc ganj befonberS

jtt militärifeheu ©inquartierungen fthwer belaftet wirb.

3th will nur bie .(jaiiptjablcn nennen. ©S iß bort für

bie .perbftübmtqen ein ÜJiebraufmatib ber Ouarticrgeber

im einjelnen (fahre für 350 000 SerpflcgungStagc im

©efamtbctTag Bon '/, AliUott AJarf bercchtiet worben

(hört! hört! itt ber Atittc),

unb id) glaube, bab biefe Sied) tintig nicht ju l/od) ge»

griffen ift. 3<h fönntc eS näher barlegen; aber ich will
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(A) kflS höbe ,f>auS nic^t mit allju Hieltst 3at)kn beläftigen.

Vci biefer Summe non /, OTiflion Mart ftnb mir bie

eigentlichen Manöncrfoßcn berechnet; nicht berechnet ftnb

bie Sfoften, welche bei Surdjmärfdjcn 311 ben Snippen-
übungSpläßcn, jii Schießübungen, geftungSnianöDcrn,

ÜbungSritten ufro. ftctj ergeben. 3m Streite Solchen
lnirb au* einem Orte mit ettna 2000 ©tnwobnern mit-

geteilt, baß bie ©emeinbe 1901 neben btr entfpretfjenben

flnjabl non Cffijieren 4200 'Mann mit ltnb 2200 Mann
atine Verpflegung, 1902 4300 Mann mit Verpflegung

Unterlauft ju getnäbren batte. ÜBaS baS für eine Saft

i|t, fann man fidj benftn!

(Sehr richtig! in ber Mitte.)

Vod) intereffauter ftnb bie Mitteilungen, bie non Slu«--

fdjuß beb Vbeinifcßcn SJrooinjtaltaribtaflS über biefe Bus-
gaben gemadjt werben, gür bie 3abre 1399 unb 1900

bereebnett ficb in ber Hibeinprobtnj bie VcrpfkgungS-

fäße beS 9ieid|S auf 624 319 Mart bejW. 422 996 'Marf.

daneben betrugen bie 3ulageu ber ©emeinben 210 bOOMarf
refp. 61 987 Marf; alb Mehrausgaben für bie Quartier-

geber würben berechnet 227 163 bejw. im anbereit 3abre
256 723 Marl; ©emeinben unb Ouartiergeber baben alfo

naeb mäßiger Berechnung in biefen 3abren jufammen nodj

äugelegt 756 673 Mart.
(§ört! bött! in ber Mitte.)

aber notb ftblimmer aI8 bas Ungenügenbe ber Pom
!Reidj geleifteteu Vergütungen für bie ©inquartieritngSlaffcn

ift bie unglciebe Verteilung ber ffiinquqrtierungS»
laften. Ste Manöbcr muffen felbfiderftänblieh naeb ihrem

3weet in ©egenben abgebalten werben, bie fidj büret) ihre

natürliche Vefdjaffenbeit befonberS bietfiir eignen, unb fte

werben mit Vücfftebt auf bie finanjieße Velaftung beS

VeidjS itberwiegenb in bettjenigen ©egenben abgebalten, wo
weniger Auslagen für glurfdjäbcu entfteben, b. b- mit

auberen Störten, fie werben gewöhnlich in ben ärmeren
(B) ©egenben abgebalten.

(©ehr Wahr! in ber Mitte.)

©o ftnb biejenigen ©egenben beS Scutfdjen 3leid)8, bie an

ficb fdjon Wirtfdjafilid) weniger günftig fituiert finb, bureb

©inquarticrringBlaften no<b ganj befonberS beimgefuebt.

Buch in biefem tßunfte finb bie fllagcn auS Sotbringen
ganj befonberS lebhaft. Sie ©tabt Meß unb ihre Um-
gebung fommt für ManoPer unb Einquartierungen nicht

in Betracht, fdjott beSbalb, Weil uatiirlicb bie Umgebung
biefer ©tabt beftänbig bureb bie Meinen Übungen ab-

gefmbt Wirb, unb bie gröberen Übungen baber nidjt bort,

fonbern in weiterer Entfernung Don Meß abgebalten

werben, ©obann formen bie wohlhabenderen ©egenben,

wo Vtein gebaut wirb, wo $opfenpflanjungen norbanben

finb, febon nach ben gefcblidjen Veftimmnngen mit
Manöbern nicht bebaebt werben; bie muffen alfo wegen
ber $jöi)c ber Soften gefdjoni werben unb fo bleiben benn

für bie Manöbcr unb fonftigen gröberen Übungen nichts

übrig als bie ärmeren Satibftridje. Sa werben gäße
mitgcteilt, in welchen bie Velaftung einjelner ©egenben
uttb ©emeinben einmal infolge ber unjureicbenben Ser-

pflegungSfäße, bann aber auch bureb ungenügenb bejatjlte

Sorfpann- unb gubrktjtungen ein Übermaß erreicht. ©8
Wtrb baran erinnert, baß in ben Sanbgemetnbcn bie Meinen

unb mittleren Säuern immer wicber bie Scuie finb, bie

biele Saften 3abt für 3abr ja tragen haben. 21m
feblimmften beimgefuebt mit ©inquartierungSIaften finb

ber StrciS ©aargemiinb, befonbtrs ba8 Sttfdjerlanb,
unb ber ffreiS ©aarburg.

Sun noch ein paar 3ablcn au8 ber Sibeinprobinj.
Sa ift ausgerechnet worben, batt in ben 5 3abren nou
1896 bi8 1900 btc Stegicruugäbejirle Stoblenj unb Srier,

bie wenig mehr a!8 ein Viertel ber SePölferung ber Dlbein-

proolnj auSmadjcn, nabeju brei fünftel berEinquartierungS-

laften 3u tragen batten. SaS ift hoch ein fdjreienbeä Miß-

nerbältnis in ber Verteilung ber Saften. Sabei ift au8- (o
gerechnet, baß j. V. im 3abre 19©) bie Stiftungen bcS

SreifeS Vit bürg 85 Vrojent be8 ©infommenftcucrfoUS,

bie bcS streifeäs ©t. ffitenbet 86 Vrojcnt, bie bes Streife«

Sann gar 113 Vrojcnt betragen bat- SaS fmb ja gan»

fürchterliche 3abltu, bie ich nicht Perfteben fann. ©8 muß
eine recht gutmütige SePölferung fein, bie ftd) eine folcbe

Überlaftung gefallen läßt.

(©ehr richtig! in ber Mitte.)

©ine ganj befonberc ©arte liegt noch barin, baß Biel*

faeß 3aßr für 3aljr biefelben ©emeinben non bett ©in»

quartierungSiaften betroffen werben, j. V. bie ©emeinben
an ber Straße nach bem MilitäriibungSplaß ©Ifenborn.
So fommt auf bie ©tabt Vitburg Bon 1891 bis 1903,

alfo wäßreub 12 3abren, in jebent gaßre eine ©in»
quartierung; biefe ©tabt mit 2800 ©inwobnern batte

j. V. folgenbe ©inquartierungen:

im 3abrc 1891 381 Dffijiere, 6 688 Mann, 2559 Vfcrbe,

1893 663 „ 9 837 „ 2376 „

1896 655 „ 12 692 „ 2765 „

1900 684 „ 9 635 „ 3077 „
Sie 3abl fn finb fo fdjlinun, baß mau Wirtlich fugen

muß, c8 ift allerböchfte 3'Ü- baß biefem llbelftanbe ent-

gegengetreten wirb.

(Seßr waßr! in ber Mitte.)

Ser ftrets Vitburg gewährte im 3aßre 1893 eine fieiue

Vcibilfc jic ben üirkgefäßen; bet ben 5285 Dfftjieren,

111549 Mann unb 34 899 Vferben (auf ben Sag ge-

rechnet), mit benen btr .vfreiS in ienem 3abre bebaebt

würbe, betrug biefe Beihilfe etwa 32 000 Marf.
Sod) ich Win, wie gefagt, Sie mit weiteren 3af)ttn

nicht aufhaltcn. 3d) baute gßnen bafür, baß ©ie mir

in fo fpätcr ©tunbe noch einige Minuten gefeßenft haben,

unb empfehle 3ßntn unftren Eintrag bringtnb. 9laeb ben

Verbanblungen, bie über bie gleiche grage liier febon

früher Wicberbolt ftattgefunben haben, fann fein 3®dfel (D)

fein, baß ber antrag angenommen wtrb. 3d) möchte nur

münfeben, boß er btcSmal einftimmig unb mit nadjbrüef-

lieber UnterftUßung auch oon anberer ©eite )ur Vnnabme
fommt.

(Sebbafter Beifaß.)

Vräßbent: Sa8 SBort bat ber §crr Vbgeorbnete
Dr. fermes.

Dr. feermc», abgeotbneter: Meine Herren, ber .^trr

floliege ©röber bat bie ©rünbe bargclegt, welche ihn mib

feine greunbe bewogen haben, Don bem Verhalten absu-
weidjen, welches fie in ber Vubgetfommiffion eingenommen
haben, lins föiincn biefe ©rünbe nicht Pcranlaffen, non
bem tn btr Vubgetfommiffion non uns oertretenen ©tanb-
puntt abjugeben. Meine greunbe finb nielmebr ber anfießt,

baß bie Vermehrung bet 3abl ber Uttierofftsiere, Wenn
überhaupt, nur im nädjflcn 3abr erfolgen fann, wenn
bie febon angefünbigte neue Mililämorlage fommt.
gür uns tft biefe gragc nidjt eine bubgetäre allein,

fonbern in erfter Sinle eine polttifdjc. Schon jeßt einfeitig

mit ber Vermehrung ber Unteroffijicre wäl)tenb btr gort-

bauer bcS CuinquennatS norjugeben, liegt um fo weniger

Vcranlaffung oor, aiS bie Militärocrwaltung im norigen

3abr bie @trndjung ber ©tatSanmelbung burdj baS VeidjS-

feboßamt ruhig binpenmmnen bat. Stäre biefe gorberung

fo notwenbig gewefen, wie bie Herren non ber Militär-

Derwaltung eS heute behaupten, fo hätte man febon bamalS
an ber anmclbtmg feftbalten ober bie neue Mililämorlage
nicht um ein 3abr otrfdjlcbtn foßen. $at ücb aber bie

MilitämermaUung bie Strcidjicng ber gorberung im
porigen gab« feitenS bcS VeicbSfdjaßamlS ruhig gefallen

laßen, fo mag fie ficb auch nod) ein 3abr Weiter mit ber

bisherigen 3abl ber Untcroffijicrf behelfen. Übrigens

muß man nidjt glauben, als ob biefe 3a||l wäßrenb ber
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(A) Sauer be» Cuinquennat» nicljt muß nocf) geßiegen märt.

Kein, eine Sermeßrnng ßat amß mäßrenb bte(er 3eit

immerfort fiattflefunbesi. 3nt Ciaßrc 1899 batten mir

78 247 Unterofßjiere, unb beute fitib e» 82 073, alfo

3826 Unterofßjiere mehr, mäßrenb bie 3°ßi Bet ©emeineit

um bte im Serßältnt» baju geringe .girier Don 16 271

gefiiegen ift. Sie Sermattting will bie neue Militär,

Dovlage erft im ri näßten 3aßre bringen; aber fie »erlangt

fdjon in blefcnt 3aßre eine Sbfeßlagsjaßlung » conto ber

gefcßlitßen Jeftlegniig ber jroeijäßrlgen Sienftjeit, fiir bie

fte ißrerfeii» eine ©egenleißung »erlangt. Soltlje ©egen*

ieiftung iß unferer 'Meinung nad) niebt gereditfertlgt.

Siebt aber bie '.Regierung btefe Semißigung al» einen

Sorftßuß an, fo möge fie bem Solle bafitr auch fogleitß

ein entfpredjenbe» StquiDalent bieten, unb biefe» SiquU

balent mürbe bie fofortige gefeßließc jeftlegung ber jmei=

jäßrigen Sienftjeit fein, bie ber ,'öcrr JfrlegStninißer bei

ber fommenben Soriagc al» felbfioerßänblieb bejeidjnet

bat. 3ft ber ©etr ffriegSminißer ber 'Meinung, baß e»

Damit noeb ein 3aßr ,'jcit bat, fo ftnb toir ber Meinung,

baß t» mit ber Sermcbmng ber U nteroffiliere and) noeb

ein 3aßr bauern faitn. llberbie» erforbert bie ßnanjieüe

l'age be» SSeltße» bie äußerftc Sparfamleit, unb mir

muffen barauf batten, baß bie SemiBigungen ß<ß

nur auf ba» 9!olroenbige erftreden. Sofern eine Ser,

meßrung ber llnteroffi jierc bttrd) bie ©infüßrung

ber jmeijaßrigeu Slenßjeit fuß al» unbrbingt ge-

boten ermeifen foßte, mürben mir bie nötige Slonfequenj

barau» jießen, and) um bie Mißßanblungen ju »er,

minbern unb mit ©ilfe anberer Mittel hoffentlich gattj

ju befeitiaen. Mit ber Sermeßrung ber Unterofßjiere

unb ber Serbefferung ihrer Sage allein ift c» nidjt getan.

SelbfiDerftänblicß mäßen anbere Mtttel mit in Slnfprutß

genommen merben. Sorge man Dorucbmlid) für . bie

beßerc Sluffitßi feiten» ber Ofßjiere! Möge ber ©err

Sriegämintßer hierauf in biefent (faßte fein befonbere»

Slugenmerf richten! SBir mürben bereit fein, bann im

nädjßen (faßre bei ber gefeßlitßen Regelung ber jmei> (B)

jäßrigen Sienßjeit bie Sringlicßfcit ber Sermeßrung ber

Unterofßjiere in ©rmägung ju jießen. 3ür ießt bleiben

mir bei bem Sefdjiuß ber Subgeifommifßon ßeßen. Miß
ba» 3'utrum im ©egenfaß ju feiner ©altung in ber

StoiTimiffion bem Mitiifter nach bem Einträge Ilr. Spaßn
feßon in biefem 3aßre ben Sperling ßemiliigen, fo ßnb
mir nidjt babei. SBir faßen nirfit auf bett Sperling

hinein in biefem 3aßre au» Sureßt Dor ber Saube im
nätßßen (fahre.

(Sraoo! linl».)

SJraßbnit: Meine Herren, itß fcßlage nunmeßr bem
©aufc Dor, ßdi ju Dertagen. — Sa niemanb bem Slntrage

miberfpridit, ift bie Sertagung befcßloßen.

Sie nätßftc Sißung fcblagc idi bem ©aufe Dor ju

hatten morgen, Sonnabcnb ben 12. Märj, StacßmlttagS

1 Ußr, unb al» Sageborbnung:
1. münbltcßer Sericßt ber Jfommifßon für bie öe=

feßäftSorbnuna — megen ©eneßmigung ber Ser,

neßmung be» Mitgliebe» be« SReicßStag» ». Staubß
als 3euge »or bem Amtsgericht in fßofen am
17. Märj b. 3- (Sr. 293 ber Srudfatßcn)

— Serießicrftatter iß ber ©err Abgeorbnete ©amp; ber

Antrag ber Slommifßon geßt baßin: bie ©eneßtnigung ju

»erfagen —

;

2. SReß ber heutigen XageSotbnung.

©egen biefen Sorftßlag erßebt fidß lein Sßiberfprudj; bie

Sageäorbmtng fleßt feft.

Sie Mitglieber be» !lieid)»tag» ». ©lern, Dr. Semler,
». ttarborß unb Sietrieß roünfeßctt au» ber III. refp.

IV. Sommiffion feßeiben ju bürfen. — ©in SBiberfprud)

hiergegen erßebt fteß nießt; ieß Deranlaffe baßer bie 3., 4.

unb 6. Abteilung, heute unmittelbar naeß ber Sißung bie

erforberließeit ©rfaßmaßien Dorjuneßmen.

3<ß feßließe bie Sißung.

(Seßluß ber Sißung 6 Ußr 38 Minuten.)

Stucf unb Srrlaq ber Slorbbcutfeßen Sutßbrucfttei unb SrrlageanffnU Setlln SW., SQtlbelmftrnße 32.
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56. Stfcititß

am Somtabeub ben 12. 9Bärj 1904.

©ritt

Gefcftäftiidjeo 1 757 B
9Jiüitbütf(er SBeritfjt ber Gcftftäftborbnuiig«:

tommiffion über bie (frage ber Genehmigung

bc« Scidiatags juc Vernehmung bee VI b;

gcotbiteleit o. Staub» als 3enge uor ®crid)t

(9it. 293 ber Vlnlageii) 1757C
Gamp, Veridjterftatter 1757C

Jortfeftung ber ^weiten Beratung bes Beidis-

ftan6ftaitsftalsfnrbaöSHed)nungbjnf)rl904,

— Verwaltung beb fRcidjbfteerc«,

SRannfrftaften, beji». Vermehrung ber

(Bj

Uittcroffiäiere (ffortfcftuug uitb Sdjlufi

ber f&ibtuffion):

Graf B. ftanib 1758A
üebebour 1760A
Dr. ©todmann 1762B

b. ©inem genannt b. IRoUjmaier,

Generalleutnant, Königlid) prcu=

fjifdjer @taatb= nnbflricgbmiuifter: 17621»

Gröber — jur Gefdjnfteorbuung . 1763A
Srftrnber 1763A
Ropfd) 17(14 C
Sijt o. Sinnin, Generalmajor,

Separtementbbireftor im Äöitiglid)

preujjift^eii Rriegöminifterium . . 1766C
SBebel 1766D

Vei ber, Slbftimmung ergibt fid) bie

'Jtid)tbcid)(ufifal|igfeit beb Vcicftbtage : 1 769

B

geftfteOnng ber Sageöcrbitung für bie ucidiftc

©ißung 1769B

Sie ©ipung rnirb um 1 Uhr 20 Wiiiuteii burd) bcn

Vräfibenten Grafen o. SaUeftrem eröffnet.

SJräftöent: Sit ©ipung ift eröffnet.

Sab S|lrototon ber »origen ©ipung liegt jur ©infidit

auf bem Surtaii offen.

3n einer Vri&atflagcfadK beb Kaufmann* Karl
ßöring in Köln uitber bab fHeidjbtagäuuigiicb ffubangel

KcidJlca. 11. &atlt.-i>. I. Seifton. 1903, 1901.

mtrb »on bem VrojeftbeBoIItnadjHgten bie Genehmigung (C)

jur ©trafBcrfolgung »egen Veletbtgung 6contragt. 'Keine

(Jenen, ich (chlagc »or, biefen 'Antrag ber flommiffton

für We Gefdjäftborbnung jur Seridjterfiaitung ju über«

weifen. — ©in äBtberfprudj erhebt fi<h nid)t; bie 116er«

meifung ift erfolgt.

Sin ©teile ber au* ber III. refp. IV. Kommiffiou
gcfdjtebenen Herren abgeorbneten Dr. ©emler, B. Äarborff,

». Giern, Sietridf ftnb burd) bie Bofljogentn ©rfapwahlcu
gewählt worben bie .(jenen Äbgeorbucten:

Dr. Sßmifihe, Graf B. »rnim, Sietriih in bie

Subgetlommiffton;
». SRIcpenljaufcH in bie SBahlprüfungSIommiffion.

3<h habt Urlaub erteilt ben ßerrtn äbgeorbneten:

B. Samm für 2 Sage,

ßehmann für 4 Sage »om 14. b. Sfttb. ab,

Dr. Sftülicr (ätleiningen) für 8 Sage.

2Bir treten in bte Sagtborbnung ein. ©rftcr Gegen«
ftanb berfelben ift:

münblüper »eridjt Ber Kommiffiou für bie

»efeftäftlorbnung — wegen Genehmigung ber

Vernehmung beb Sftitgftebcb beb SReidjätagcb

B. ©taub» alb Aeuge »or bem amtbgertdjt in

ftjofen am 17. SRärj b. 3- (Vir. 293 ber Sruef«

fadjen).

Vcridfterftatter ift ber ßerr Vlbgeorbnete Gamp. — Ser
Sfntrag ber Rommiffion geht bahin, bie beantragte

Genehmigung ju Berfagen.

3n ber erbffneten Stbfuffton hat baS SBort ber ßerr
Veridfterfiatier, Vf bgeorbnete Gamp.

Gamp, Äbgeorbneter, Veridjtcrftatter: Weine Herren,

bab ftönialiehe Simtbgeriefit in fßofeu hat am 4. b. SB.

ein ©djreiben an ben 9tetd)8tag geridftet, in bem c*

mitteilt, bah in ber VriBaiflagefadje bca Königiiehen

SBajor« a. S. Gnbeil gegen ben Siebafteur ber „SJofener

3ettung" (janb Schart in Stofen wegen Veleibigung ber

abgeorbuetc B. Staubp in bem am 17. Wärj b. 3. in

JJofen anfteheuben £>aupt»erbanblu»gbtcrmiu at« .Senge

nemommeti werben (oll, unb bcn 9ieid)8tag unter Vejug«

nähme auf § 49 Stbf. 3 ber Strafprojehorbnuug gebeten,

hierju bie Genehmigung ju erteilen. Siefeb Geftnp beb

Königiiehen Stmtbgciicbta ift ber GcfepaftiSorbnung*«

fommtffion überwiefeu worben unb biefelbe hat einftimmig

bcfiploffeu, bem fjofjen (jaufe )u empfehlen, bie beantragte

Genehmigung ni dpt ju erteilen, itadjbem feftgeftellt worben

ift, bah ber (jerr Mbgeorbnete b. Staubp nidit beabftdjtigi

an biefem Sage in Voten ju fein unb niept wünfept

feinen parlamenlatifepen VfUtpten entjogeu 311 werben.

Siamen* ber Gefepäftborbnuugatommiffion beantrage l<p,

bie Genehmigung nitpt ju erteilen.

Vräftbcnt: Sa* ÜBort mtrb nidjt weiter »erlangt;

bie Sibfuffton ift geftploffen. SBir fommen jur Äb«
ftiinmung, unb i<ft werbe, mennniemanb wiberfpridit, an«

nehmen, baft bab ßau* bem Sfntrage feiner Rommiffion,

bie beantragte Genehmigung ju Berfagen, beitritt. — Sieb

ift ber tfaü, ba niemanb wiberfpriipt.

fflir fommen jum jmeiten Gegenfianb ber Sage««
orbnung:

jWcife Beratung be* Rutwurf« eine» öefepe«,

betreffenb bie ^eftfteHung bei Weiiplhaulhalti«

etatl fiir bal Stfdjnungliabr 1904, tiebft Vinlagen

(97r. 4 ber Srudfaeften),

unb jwar foigenbe Spejiaietaib:

Rtail für bie Verwaltung bei !Reid)ll)cerel

(Slniage V), mit ben münblidjen SJerießten ber

Rommiffion für ben SReid|bbau«balt8etat für bab

aeehnungbjahr 1904 über bie ber flommiffton

übermiefenen Seile ber obigen Gtatb (9!r. 253,

268 ber Srutffadjen).

246
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1758 3tet4btag. — 56. Sifeung . Sonnapcnb btn 12. Satz 1904.

fA) Scri4terftatter flnb bie ©erren Slbgeorbncten u. ©lern

unb Socren. — fftefolutionen Nr. 169, 260, 274. —
Slnträge Nr. 265, 291.

Sie Strähnig wirb fortgefept mit ßap. 24 —
ffitlbBerpflegung ber Xrutipen — Xlt 7, Slattn*

f4aften.

3n ber mfebereröffneten Xtffuffton über 3ap. 24 Sit. 7

beb preuptf4en, factjfifdbcn unb württembergif4en Stal« mit

btm »ntrag @raf B. Criola unb ©enoffeu auf Nr. 265 ber

Xntcffa4en,bem HntragUr. Stmpn unbQenoffen auf Nr.291
ber Srurffadjen, ber Ncfolution öäröber unb ©enoffcn

auf Nr. 169 ber Xrucfiadjeii unb ber ßommifRonb*
refolution auf Nr. 253 ber Srutffatben Seite 26 ad 2

bat bub Sort ber ©err Mbgcorbnete öraf u. Santp.

©ruf #. Äanip, Jlbgeorbnctcr-. Ser geftern in Bor*

gerücfter Stunbe verteilte Antrag Spabn, wettbn bie

Nteprjapl ber neugeforberten UntcroffijierftellcH bewilligen

will, mar unb bereits Borgefteru befanut geworben. Tiefer

Sintrag tnupte unb um fo meljr übcrraf4eit, alb eine

crpebli4e SBiajorität ber Subgetfommifflou mit ©infdjluj)

ber Herren StntragfteUet biefe Sorberung geftridjeit patte.

34 will über btefen SiimnmngbiDc4fct unb über bie

Vorgänge, luelipe fi4 optic unfer fflifien, ebne unfer 3Hs

tim pinter ben Sfuliffen abaefpicit haben, hier weiter (eine

Stiftungen anftetten; iep will nur, pigleid) im Flamen
meiner greunbe, crflärcn, bap Wir nidjt gtfonnen fmb,

auf ben Soben biefer Screinbaruna 511 treten. 3m ©in*

MW auf bie fepr nicl wldjtigcre NhittärBorlage, wcldje

unb im näipfteu 3apre jugepen wirb, palten wtr eb für

bringenb geboten, bap bie Negierung Bon ben gorberungeu,

Weiepc fie alb notwenbig jur ©rpaitung uitferer Seprfraft

crlannt pat, niipfcs nadigibt.

(Sepr riiptigt retptb.)

©8 tonnten fiip fonft bo<p recht bebcnflidje Monfeguenjcn
(B) für bie 8ufunft ergeben. Sir wollen Bon ben gorberungen

ber Negierung, bie amp wir alb notwenbig anertennen,

nieptb abbröaclu laffen. Sir paben, wie wir e8 non
nompereht erflärt paben, unb auf ben Soben be8

Antrags Oriola gesellt, weleper bie ehifaipt Sieber*

perfteUung ber NegicrungbBorlage bejweift.

Nfetne .©errett, e8 fann ja gar feinem 3t»eifel untere

liegen, bafs bie Unteroffiziere ganz aupcrorbeutiiip blenft*

lief) itberbiirbet unb überiahet flnb; unb wenn wir unb
nergegenwärtigen, bap unfere Nrmee runb 82 000 Unter*

offnere jäpli, fo (teilen bie pier geforberten neuen Stellen

nur etwa ein Srojent biefer ©efamtfumme bar. ©8 ift

alfo bab BJittimum Bon ©llfe, was pter geboten wirb.

Sir paben aber alle Urfadje, grabe in ber btenfiliipeu

ilberbürbung ber Unteroffiziere Jlbptlfe ju Waffen. $ap
biefe Ilberbürbung bereits einen bebetillicp popen ©rab
eneiipt pat, ift ja non oerfepiebenen Sitbticrn peroor*

gepöben unb wopl allfettig in biefem popen ©aufe
anerfannt worben; tnbbefonberc pat ber ©err ftraf

Oriola unb bicb mit braftifepen Sorten bargelegt.

Sr pat ben Sief ettteb Cberften unb Borgetragen, worin

ber gang unjweibeutige Semeib geführt wtrb, bap e8 mit

ber blenfiliipcn Uberlafhmg nidjt fo weiter gepen barf.

Sluep mir geflohen Sie, meine ©erren, turj ju erwähnen,
bap iep Bor niept langer 3*it mit einem Stompagnieipef

non ber Infanterie über btenftllcpe Ilberbürbung ber

Unteroffiziere gefprotpen pabe. Ser Setreffenbe fagte

mir, bafs er 10 llnteroffijiere ju feiner Sibpofition pabe,

bap er alle Nliipc aufjuwenben pabe, um eine einiger-

mapen felbbienftmäpige SliibbUbmig ber Sruppe bamit ju

erjielen. grüper wäre eb noep mögliep gewefen, einem

Uuteroffijter alljäprlitp einen Urlaub non etwa 14 Zagen
ju gemapren, peute wäre bapon feine Siebe mepr; 14 Sage
Urlaub feien ganz unmöglich, jeber Unteroffizier müpte
jufrieben fein, wenn er fäprliep etwa 4 Sage Urlaub

betonte. Sie fepr baburep bie llnteroffijiere audj Bon CO)

ihren Sigepörigeu, Bon ipren gamUieu cutfrcnibet werben,

bab liegt ja auf ber ©anb. Slusp bab bebaure iep in

BoUem SJiape.

Seine ©erren, eb folgt ferner aub ber Ilberbürbung

ber Unteroffiziere, bap eb immer ftpwerer fällt, beit

geeigneten Srfap für biefelben bet ben einzelnen Sruppen*
teilen ju ftiibert. llbcr ÜJlaiigcl an Srjap wirb ia ailci*

bingb atup im Offijierforpb geflagt. ?lber ba liegen bie

Serpälhtiffe ein ticin wenig anberb. 34 glaube, bap eb

Pauptfä4(i4 bie Notlage, bie (4wierigen Serpältniffe ber

SanbWirtf4aft finb, wel4e btefen Sangei an CfRjieren

perbeijupren. Sefanntlids ergänzen fi4 bie CJffrjicrforpe

ju fepr erpebli4em Seile aub ben ffreifen ber ßanb*
beoölferung. Sb finb pauptfä4U4 Söpne Bon gropcii

unb Meinen Srunbbefipern, oon Spä4tern, weI4e in bie

Cffijierforpb cintreten. ?Iber immer geringer wirb peut=

zutage bie 3apl berjeuigen, we!4e ipre Söpne in bie

Cffijierforpb cintreten (affen föntien, weI4c in ber Sage
finb, ben nun einmal unBermeiblfd) bamit Berbunbencn

Sufwanb ju trogen. ©8 wirb fo Biel über ben zuneptrtenben

i'uj:ub in ber »rntec gefpro4cn. 34 will biefen Silagen

n!4t jebe Berc4tigung abfpre4en.

(£iört! pört! linfb.)

3If>er i4 glaube, bap man generell ni4t non einem über*

triebenen Supub in ber Hrmee fpre4cn fann. 5b finb

nur einzelne Truppenteile, einzelne Sarnifonen, auf wei4e
biefer Sorwurf jutrifft- 3m gropen unb ganzen — unb
bab mö4te 14 aub meinen eigenen Sapritepmungen be=

funben — pat feit 40, 50 3apren ber Öujub in ber

SIvmce ni4t jugenommen. ©8 ift ni4t ber Curub,
Wel4er ben Sangei an CfftjierfteUcn erzeugt, fonbtrn eb

ift bie f4wierige Sage ber ßanbwirtf4aft; unb fo fepeu

wir, bap bie unglü(Mt4c .vanbcibpolitif, au Wel4er Wir

f4on feit 12 3apren unb länger laborieren, au4 auf

unfere Seprfraft ipre S4atten wirft. (6)

(Sepr richtig! re4tb; fepr falf4! linfb. Sieberpolte

3ufttmmung redptb unb Sibcrfpru4 linfb.)

— 34 Pabe Bott Bornpereiu ni4t erwartet, bap £>crr

©otpein fj4 mit biefen dlubfüprungen einBerpanben

erflären Würbe. —
jtiuit, meine J&erren, liegen ja bie SSerpältniffe bei

ben Unteroffizieren, wie 14 bereits bemerfte, emtgermapen
anberb. §ier paben wir eb nt4t blop mit ber bfenftliipcn

ilberbürbung, foitbern auch mit bem tut jurcicbenbett

Sienfteinfommen ju tun, unb au4 in btefer Sejicpuitg

möchte i4 erinnern an bie SHefolution beb greipentt

B. epcttl, wekpc unb bereits Bor einigen Sagen pier

btfepäfiigt pat, unb wehper meine pouiif4eti grenttbe

bur4aub juftimtnen. Seil länger alb 30 3apren, feit

bem 3apre 1873, pat feine Jlufbeffermig ber llnteroffijiere

ftattgefunben; unb wenn Sie erwägen, meine Herren, wie

fi4 feit biefer 3**t bie ©rwerbbberpäitniffe in allen

bürgerli4en Sentfbftänbett Berf4obcn paben, wie alle

Mrbcitblopne, Sicnftlöpne, ©epälter ber ©eantien geftiegen

fittb in biefer 3cit, ba mup man aUerbingb

jagen, bap bie ©epälicr ber Unteroffiziere pier in

bebenflitipent Sape jurücfgeblieben finb. Sir muffen
— Sie erlauben mir bab, meine ßerren — ait4 Ser*

gleiche attfteHen mit ben Sienfteinfünften ber Uttteroffijicre

ouberer Jtnneen, unb ba gcfiatteit Sie mtr furz einen

foldjen Serglei4 mit ber fratizöfif4ett Mrmee anjuflcüett.

Sri uttb in Teutf4tanb bat ber Unteroffizier ein monat*

H4eb ©epait Bon 21,60 Dlarf, bab fmb 259,20 Sarf
iäprli4- genter werben ipm angere4net an Sefleibttng

72,70 SDiarf, bie 'flaturalBerpfiegung mit 208 SParf, bie

Sopnung mit 80 Warf, ma4t zusammen an berartigen

Naturalbezügen 360,70 Warf, febap bab ©infommen h4
im ganzen auf 619,90 Warf fteüt. Seim Seraeautcu

‘teilt fiep bab monat!t4f ©epait etwab pöper, auf 32,10
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(®taf #. Ra«».)
(A) Start, fätjrltdj 385,20 Start; hieran bic Staturalbesüge

Bit btim llnteroffijler In ©Bpe Don 360,70 Slarf, niadjt

ein ©efamtrinfonmun Bon 745,90 Start. Sie Unter»

offijiere bet bet Siatmlierie unb Slrtifferie flehen ettoa nm
18 Wart täbrlt4 beffer.

3icf)t icf) nun ben 35irrd)fdinltt beb ©infontmen? bet

Unitroffijiere unb bet Sergeanten, fo ergibt fid) ein

Betrag Bon 682,90 Start, tnobon bat nur 322,20 üllarf,

ber Üieft in '.ilaturalbejiigen uetabfolgi »erben.

ffite Biel beffer »irb in anberen Simieen, bcifptel?»

»etfe tn ber fron jöfifdien Ülrutee für bie Unteroffijiere

geforgt! 3n ber fran^bfifdjtn Slrmec fft eine .jtneiumligc

Hapltulation libiidi, jebe?mal auf fünf 3abrc. ülac^

ber erften Rapitulatton erhält bei Sergeant monat»

114 36 Oranten, madff jährlich 432 grauten, eine

3obre?julage non 200 grauten, ferner Wonat?»
sulagen Bon 9 granten, madjt 108 grauten — jitfammen

740 granten. Üladj ber jmetten ftapitulation erhalt er

bar tuie oben 432 granten, and) bie 3abre?snlagc Bon
200 granten bleibt unneränbevt, aber bie 9Ronal8gu(agen

»erben Bon 9 auf 16 granten gefieigert, marfjen aljo

jährlich 180 granten an? — jufammen 812 grauten.

3iebe id) and) fjier ben Sur<6fd)mtt smifdicti ben Xienft»

bejügen in ber erften unb streiten ftapltulatioiiüperiobc,

fo tonunt eine Summe noit 776 granten ober 620 Wart
bar heran?, mag natürlich einen bebeutenben Sorjprung

gegen ba? SargebaU be? beutf4en Sergeanten unb
Unteroffisiet? bebeutet.

9tun fommt afferbing? babei in Betracht, baff ber

franjöfififie Sergeant einen teil feine? Sareinfonmien?

für bie Staturalbesüge ((ergeben muff, »eiche bem beiitfcben

llnterofftjier umfonft geliefert »erben. ®? ift mir leiber

nidjt möglid) gemefen, nähere Information hierüber ju

erlangen; e? »irb nadj betriebenen (ürunbfäffcn in ben

einzelnen ®aniifoiten unb IruppenleUeit Berfaffren. So
(n) Biel aber fleht feft, baff bet franjüfifeffe Sergeant int

Surefffeffnitt beffer unb s»ar erbeblieb beffer gefüllt ift

ai? ber beulfdje llnteroffijicr.

9hm, meine Herren, lommt ailerbing? aud) noeff ba?

©aubgclb in SBetraetit, meleffc? in Seutfdjlanb bet ber

Kapitulation 100 Wart beträgt, ferner bie Sßrämie nadj

ürüefgelegter jtoölfjäffriger Sienftjeit mit 1000 Warf, ju»

ammen 1100 Start. 3n grantreidj aber erljäit ber

Sergeant bei ber erften Kapitulation 600 granten, bei

ber stociten 500 granten, aufferbent eine iträmie bou

1500 granten, niadit 2600 granten ober 2080 Start,

faft ba? Soppelte Bon bem, »o? ber beutfeffe Unter»

affigier erhalt.

Steine Herren, man tann Bießeidit ffier noch an»

führen, baff ber beurfefje Sergeant und) juriiefgeiegter

smölfjäffriger Xtenftjeit auf dioiloerforgung 3u redmen

bat. (ffemiff ift ba? ein Stittei, um geilte, welche fid)

für bie flaniere eignen, jum Kapitulieren 311 bewegen,

»ber, meine ©enen, e? fommt babei aud) in Setradff,

unb ba? »eiff ieber Kapitulant feffr wohl, baff eine einzige

Seftrafung, ein einjige? Sergeffen ihn nm bie Siuäjidjt

auf bie 3ibilBerforgung fferumbringt.

Sludj ffier iaffen Sie, meine ©erren, mid) einmal einen

gall an? ber fßrajffS ermähnen. 3n meinem Seid)?tag?»

mabifreife wohnt ein früherer Sergeant Bon ben 12. Ulanen,

weither 10 gab« bei bem Seainieni gebient hatte. 3n
fetnem 10. Sienftfahre reBiblert er einmal in ber Math!

ben Sth»abron8ftaÜ unb finbet, baff ber Siann auf Staff»

madie, nebenbei ber uitjuBerläffigfte unb faulfic Wann in

in ber ganten Sdjwabron, eingefdjlafen ift, baff im Staff

bic grüßte Unorbnung brrrfdjte, baff bic fßferbe herum»

liefen uf». ®a lieff fid) biefer Sergeant baju blnreiffen,

in feinem Unmut bem Wann eine Ohrfeige su Berfeffen.

35er betreffenbe Staun fiagte, baff ihm babureb ein

bauernber Schaben jugefügt fei. 35a? Siefultat ber Sache

»ar ba?, baff ber Unteroffijier nicht Hoff ju einer längeren (0)

giretbf iföfitafe nerurteilt, jonbern auth ber 3l#UBerforgung
fiir berluftig erflärt »urbe. 3efft ftpt ber Stann ba unb
tann fidj ai? Xagelöfjner burchfdilagen; er befinbet fuh in

ben afferbrüdenbiten Serhfitaiiffeu.

3a, meine ©erren, folthe gäffe miiffen auch einmal
norgetragen »erben, wenn immer Don Solbaten»
miffhanbhtngen gcfpro<©ett »irb. SBir wollen both auth

au bie Unicroffijiere beuten, bie »egen eine? mandjmal
wirtlith fehr geringfügigen Berfeben? berartige harte

Strafen erleiben. Üllfo, meine ©enen, wenn man tagt,

baff bie Suäfidjt auf 3'Oüberforgung ein befonbere? liod»

mittel für bte Kapitulation ift, fo tann t<h ba? bod) and)

nur mit gemiffen ©inf4ränfiingen geilen Iaffen, »eil jeher»

mann mclff, baff ba? fieinfic »ergeben ihn ber Sffu?fidjt

auf 3ibiibrrforgung Berluftig gehen lagt. Sind) ba? müthte

ich bitten, nicht auffer Singen su Iaffen.

SEBenn mir nun ferner in Betracht sieben, »eiche

Summen ungefähr notmenbig fein werben, um bie oon bem
©errit Whgeorbneten greiherrn ©epl sn ©erm?heim ge»

miinfehie Slufbefferung ber Unterofftjiergeh&lter in? ffierf 31t

fehen.fofommen wir ailerbing? in jiemitd) bohe3iff<ttn hinein.

SBir haben in unferer Slrmee nmh 82 000, genau 82 073

llnterofftjiere. 35aoon geben 3mar, infomett e? ftch um
bic ®ehalt?anfbtfferung hanbelt, einige Rategorien ab.

3dj »UI etwa ermähnen bie ©oboiflen mit 5647, bie

gäbnridje mit 3894, e? finb runb gerechnet 16 600,

welche hier in Sbaang fotnmen würben; blieben alfo

tmmer noch 65 000 llnterofftjiere übrig, für »etdie eine

fflehaiteaufbefferung bringenb wünfdjeniwcrt erfchetnt. Unb
wenn wir eine foidje Slufbefferung anh nur auf bureh»

fchnittlich etwa 100Start bejiffern »offen, fo fommt hoch eine

Summe Don 6 bi? 7 Wittionen Warf jährlich heran?.

$a? »irb 3bnen gewiff fehr hoch erfehelneii. Steine

©enen, mir erfeffeint bie Summe aber nicht übermäffig

hoch im Verhältnis ju bem, »a? »tr bamti enetchen (D)

»offen, erfeheint mir auch nicht übermäffig b0(S '» Ser-

gleich su beiti ®e(amibctrag unfere? Stüilärhubget? Bon
614 Stiffioneu Wart; e? finb etwa nur l 1

/, Brojeut

biefe? ganten Betrage?, 11m »eiche e? ffeff hier banbeit,

unb ich mochte Sie Birfltdj bitten, metne ©enen, biefe

Slii?gnbe niefft ai? eine unnüfce ju betrachten. 3« biefem

9teld)?bau«balt?ctat figurieren anbere unnüffe Stuägabcti

genug, welche ich flern ftrtlchen möchte.

(3uruf bei beit Sosialbemotraten.)

3<h will nur an bte 4 Stifftonen erinnern, bie wir für

bie SBeItau?|ieffung in St. ßoui? Derau?gaben foffen!

©eitern würbe Bon bem ©enn Slbgeorbneten Dr. Xröfdjer

nicht unter bem Seifaff ber ©erren Bon ber ßinfen gejagt,

baff bie eigentliche Urfache unferer fcbledjten ginanjlage

bie bi? fehl unterlaffene ftünbigung ber ©anbci?Berirägc

fei. 3<h gebe bem ©emi Slbgeorbneten Xrofcffer Boff»

fommeu hierin recht. 34 l’elbft habe fo unb jo oft e?

au?gefpro<Sen: nufere 9teieb?rinnabmen »ürben fofort 11m

100 bf? 120 Wiffionen ftcigcu, Wenn man bie ©anbei?»

bertrage fiinbtgen Wollte. 3eber lag, ben biefe ©anbei?»

Derträge foribauern, foflen nicht nur ben baburdi betroffenen

8eruf?s»eigen, fonbern auch b« 9leich?faffe gang auffer»

orbcnUicht Summen. 9tun »eiff ich aber, baff, foiange

bie fchledjte ginanslage fortbauert, bie SBiinfdje, hie ich

hier au?gefprocheu habe, ftch nicht »erben erfüllen Iaffen.

34 bin an4 »dt entfernt, groffc Krwartungen erttecten

Su »offen, bic ff4 nicht reaiifferen Iaffen. Slber »a? ff4
nicht gleich erfüllen läfft, »offen »ir bo4 für bie 3ufunft

im Singe behalten. 3m 8ergld4 311 ber riefigen Summe,
»el4e mir für bte ßanbeäbcrteibigung aufweiiben müffen,

barf mt? biefe Summe wirfli4 nicht ju (»4 etf4eincu.

Unb mm 311m S4>uff uod) ein?! Die bisherigen

Serhanbiungen biefe? hohen ©aufe? über ben Wilitdr»

etat haben in Dielet SScjidjmtg rin wenig erfreuli4c?

m'
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(A) Silb geliefert, babittdi, baß aQ ble fleineu 3efjltr unb

ScßWacßen, meld)c einem fo weit Berjmeigten unb auS*

gebeßnten Organismus, wie es unfere Armee ift, natur-

gemäß anbaflcn, fo erbarmungslos an bte Cffcntlidjteit

gejerrt unb unter baS Sejiermeffcr genommen loorbeu jinb

(feßr rtdfttg! reajtS),

»eil mir bamit bem AuSlanbe ein toenig erbauliebes

Scßaufpiel bieten, unb rneil eine beraitige ftritit uidjt bajtt

beitragen fann, ben Siefpett Bor ber Gücßtigteit nnferer

Armee im AuSlanbe ju erhöhen. 3nS6efonbere hoben fiel)

fa bic Herren Sojialbemoftatcn hier im ©aufe mit btefer

Sritif berborgetan. @8 gibt in ben aefeßgebenben Sörpn=
fcßafteu anberer Eänber aueb Sojialbemofraten; aber ieb

glaube niebt, baß ein ftanjöftfcßer Sojialbemofrat mit

foleber RüdFußtSIofigfeit unb Bor ben Augen aller üBelt

eine berartige Srftif üben mürbe.

(Sehr mabr! rechts.)

GS gibt feine Armee ber Jöeit, in mclebtr ber Solbat fo

gut unb anftänbig bebanbclt mirb mic in ber beutfeben

Armee. Giefe fortgefegten Klagen über bie Sotbaten*

mißhanblungett fönnen nur baju beitragen, baS ?lnfeben

unferer Armee im AuSlanbe ßerabjubrüdeu. Gbenfo aber

fönnen mir Bon fremben gefeßgebenben itörperfebaften

aueb lernen, metin mir fegen, mie bort alte 0forberungen,

meltbe ftdj auf bie ©rbößung ber ffiefjrfraft bcjiebcu, mit

erbrüienber Wehrbett bemüligt merben. 3d) bitte ©ie,

metne ©errat, nebmen Sie fleh an<b beute ein Söeifpiet

baratt unb bemittigeu Sie aiiftaubstos ba8, ma8 jut

Abheilung eines empfinbiteben Wangels in unferer mllU
täriftßen Crganifation beute bott uns geforbert mirb.

(Brabo! reißt#.)

fßräfibent: GaS fflort bat ber ©err Abgeorbnete

Eebebour.

«ebebour, Slbgeorbneter: Weine ©erren, ieb möchte

(n) junäcßft cittgeben auf bie Benterfmtgen, bie ber ©err
Abgeorbnete ©röber gefteru p ber Refoluiion gemacht

bat, bie Bon Ißnt unb feinen ffreunben in ber Bubget*

fommiffion unb jeßt and) im ©aufe cingebracßt ift. Sie
Refotution gebt barauf hinaus. baft ben Eanbmtrten bie

©InquartierungSIaften möglitbfi erleicgtert merben,

unb baß bie Einberufung ju Gruppenübungen
niebt mäbrenb ber Grutejeit ftattfinben foü. 2Bie

mir in ber Sfommiffton feboit für biefc Refotution geftimmt

haben, merben mir baS felbitberftänblieb aueb int Plenum
tun. ©ie fönnen barauS erfebeu, meine ©erren, baß mir
jeberjeit bereit fuib, Befdjmcrben ber Eanbmirte abpbeljen,

fomeit fie barauf ßtnauSgebcn, baß ben Eanbmirten bie

Eaften erleießtert merben. ©olebcti Sefebmerben merben
mir jeberjeit fteunblieb gegcuüberfteben. Süir merben

aderbingS uns niemals baju bereit finben taffen, folebeu

SBiinfcßen eirijelner Eanbmirte entgegeujufommen, bie

barauf binaullaufen, ber großen Waffe bc8 BolfeS

neue Eaften aufpbürben.

(Sehr rtditig! bei ben Sojialbemofraten.)

äöabrcnb mtr uns in biefer Bejicßung mit bem
©errn Slbgeorbneten ©röber ln Gtnflang befinben, fönnen

mir biefe llberetnftimmung nidjt auf ben flutrag aus*

beßnen, ber Bon bem .©errn Abpeorbneten l)r. Spaßn
eingebraebt ift, unb ber barauf btnauSgeßt, ben Antrag
ber Sfommiffton betreffs Streichung ber mcbrgeforberteu

llnteroffijiere, an bem baS Neutrum fetber mitgemirfl bat,

ptn Geil mteber umjuftoßen; nod) meuiger natürlicg auf

ben Antrag be8 ©erm ©raten Criola, ber oodfommen
bie ÜiegicrungäBorlage roieberberftelten miO.

Weine ©errett, bie ffirünbe, bic ber ©err Abgeorbnete

©röbergeftem für feine oeränberte ©telluiig unb für baS feiner

Bartcifreunbe oorgebradjt bat, finb bureßau# nidjt auö--

reitßenb, um biefe Anberung in tßrergaltuug ju erflären;

beim gcrabe ber ©nuibfaß, auf ben er ftd) ßauptfäcßlicß

berufen ßat, baft e8 ratfam erftßeine, im ©inblief auf bie (O
Wililärmißbanblungen eine Gntlaftung ber Unterofftjierc

baburdj Borjuneßmen, baß man beten 3«ßl oermeßrt, ift

atitß in ber Stommiffion feßr ausgiebig, Biel ausgiebiger

nod) al8 gier im ©aufe erörtert morben

(feßr richtig! bei ben ©ojialbemofratenl,

unb baS Zentrum bat bennod) bagegen geftimmt.

(Seßr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Alfo barüber ftnb mir uns flat: ble Srünbe, bie bie

©erren geftern oorgebraeßt haben, finb nicht maßgebenb für

ißre neue ©altuug. Sie fönnen natürlich erft reißt nid)t

maßgebenb fein für uns, ba mir in ber ebentueden ©ecre#<

Bermeßrung überhaupt eine ganj attbere Stellung ein»

nehmen als bie Witglieber bet bürgerlichen Parteien.

2Bir beftreiten aueß — um junädjft biefeS Argument
ju berüeffleßtigett —, baß bie fBermeßrung, bie ln bem
Antrag Spahn Borgefeßen ift, nämlich eine Sermehrung
ber ltnteroffijicre um 650 Wann Born 1. Oftober 1904 ab,

einen mefcntlicßen Ginfluß auf bie Wißhattbiungen au8>

üben mürbe

(feßr richtig! bei ben Sojialbemofraten);

beim auf jirfa 30000 Unteroffijiere fomnteu bann 660 mehr;
baS maeßt etma ein fjünfjigftel au«, alfo fommt auch bie

Gntlaftung auf etma ein Süufjigftet hinaus. Sinn mag
man »ott biefer Gntlaftung fieß alle möglichen Vorteile

nerjprtcßen; baß fie aber irgenbmie einen ermähnenSmerten
Gittfluß auSüben fottte auf bie Üerminberung ber Wilitär*

mißhanblungen, baS ift boeß bet ben Sierßaltniffen, bie

babei in Betracht fommen, einfach ganj unbenfbar. Aber
baS ift au fieß ja nicht baS Argument, melcßeS uns ju

unferer ableßnenben ©altung beftimmt. Gas entfeßeibenbe

Argument für uns ift Bor allem, baß mir bie Abftellung

ber Wißbanblungen auf einem anberen tBJege erftreben.

Gie mirtjamen Wittel, bie mir oorfcßlugen, haben Sie ja

rnnbmeg abgeleßnt. Ga mir ferner nun überhaupt baS
ganje Sßftem beS gegenmärtigeu ©eerroefenS BeOnerfen, (D)

merben mir auch felbftbtrftänblich alles ableßnen, maS auf

eine Bcrmcßning ber gegenmärtigen StaberS hiuauSfommt.
GeSbalb finb mir aud) gegen bie Sermeßrung ber llnter=

offtjtere.

3d) habe feßou barauf ßingemiefeu, baß baS 3*ntrum
in ber Bubgetfouuniifion fieß gleichfalls auf einen ab=

Ießnenben StanbPunft gefteUt ßatte, unb ba fuß in bejug

auf bie milttärifcßen fragen, bie babei in Betracht

fommen, injmifcften nichts geänbert ßat, fo müffen anbere

©rünbe BOtßanben fein, bie baS 3entrum bewogen haben,

feine sotellung ju neränbern, unb barüber befteßt ja auch

fein 3weifel. Wittlermctlc ßat ber BunbcSrat Fuß bereit

finben laffen, ben § 2beS 3efuiteugefeße8 aufjußeben,
unb felbfioerftänblicb, ba bei uns bie parlamentarifcßcn

©efeßäfte jmifeßen Regierung unb ©aus immer naiß bem
©runbfah beS do ut des beßanbelt merben

(feßr richtig! bei ben Sojialbemofraten),

ßat Fuß baS 3«ntrum bereit finben laffen, bem ©errtt

StriegSutinifter menigftenS ben Sperling ju liefern.

SSJerni ber SunbeSrat ba? gan je Oefuiteugefeß aufgehoben

hätte, bann mürbe baS 3t"trum aueß mit bem ©erru

©rafen Driola gegen, unb ber ©err UtrieaSminifter befänte

fogat bie Gaube in bie ©anb. Gie SHegierungSBortage

märe micber ßergeftellt morben. So begnügt fieß baS

3enirum bamit, uom 1. Oftober au teilmeife, fogat jum
größeren Geil ba8 ju liefern, maS bie Regierung Berlangt

ßat. Gigeutlicß märe es ja sinnlich jmccfloe, ließ über

biefe grage noeß länger ju unterhalten; nach ber furjen

frcunbfehaftlicßen 3micjpracße Bon geftern jmifeßen bem
.©errn StriegSminifter unb ©errn Dr. Spaßn, melcße Don
feiten bcs leßtereit nur utimifcß geführt mürbe, mar bic

Sacße boütommen erlebigt.

(Seßr richtig!)

So hatte moßl aueß bie heutige Rebe beS ©erru
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(Stkclmnr.)

(A) ©rafen San© nic^t ben 3»td — baS hat et fid) fletDift

eingebilbet —, bic SKajorität beS ©anfeS für bic

Jlrorberung bea ®raftn Oriola jit gewinnen. ßr bat fid)

eben nidjt enthalten fimnen, audb bet btefer ©elegcnheit,

wie geWohnheitSgemäh bei ben aneriinniögliehfieit ©elegen»

beiten, Sturm gegen bie ©anbelsoerträge ju laufen imb
überbauet ben agrariftbeit Sianbpunft ju befürworten.

9hm ift aber geiabe bet Borgang, ben mit geftern

erlebt höhnt, mie bet ©etr ftriegSminifter mit .©etrn

Ur. Spabn fich unterbreit, fomptomatifd) bafiir, mie bei

un? überhaupt Oolitif getrieben roirb. 3n bet, Stommifflon

mar na© griinblitbfier Beratung gerabe mit ©Ufe bet

ifrreunbe btg ©emt (ütrjbcr unb juglei© but<b bie Parteien

ber ßlnfen bie Ablehnung bet llicbrfotbetuttg an Unter»

offijteren burebgefett morbett. Stittlerweile b«t fi© infolge

ber Aufhebung beb § 2 beS 3efuitengcfebe8 bie Situation

uetfeboben, unb nun mufsien bie Auguren ganj genau, mie

bie Saebe fianb. Da ^ielt fi© aber ber ©err ©raf Criola

boeb no© gebruugen, auSbriietliib an ben ©errn ftriegS»

minifter mit öraiibejja bie grage tu fteUen, mie er ju bem
Antrag beS ©errn Dr. Spabn ftänbe. 2er ©err RriegS»

minifter fonntc nunmehr niept umbin, fieb barüber au8*

jufpre©en. Sun tnufe icb gefteben, i<b hätte cs nie für

mijgli© gehalten, baff ber ©err StriegSminifier fo «über»

orbcutlid) jagbaft unb befebeiben auftreten tonnte mie

geftern, als er fi<b an ©emt Ur. Spahn manbte. ©r
fpra© ju ihm fo jagbaft unb f©ü©tern mie ein junges

Stäbdjen, bas auf einem Salle bei ber Damenwahl ben

(geliebten ihres ©erjenS ju einer ©gtratour aufforbert.

(©citerfeit.)

©8 genügte ein S©ülteln bcS Stopfe? be? mächtigen

Ferrit Dr. Spabn, um ben ©errn SfriegSuiinifter ©fort in

feilte Sebranten jurücfjuf©cu©en. ßr crtlärte: ja, .Sperr

Dr. Spabn (Rüttelt mit bem Stopfe, ba roerbe f© tuitb

felbfioerftänbii© mit bem Sperling in ber ©anb begnügen.
(B) tiefer Sorgang mar frimptomatif© bafiir, mie bei uns,

mo e? feinen mirttidjen ifiailanientariSniu? gibt, bic ©e»
fdjäfte betrieben merben. Die Regierung ocrbanbelt mit

ber SJlajorität beS ©aufeS, mie jmei feinbliebc iliädjte

mit einanber nerbanbeln. Sie fueben fieb gegenseitig auf

biplomatifcbcm SBcge ju irgenb mclcheu gugeftänbntffen

ju bewegen
;

aber einen eigentlichen parlauientarifdicu

Stampf, nach bem bie Äegieiung, wenn baS ©nbrefultat

fieb gegen fie entfebeibet, abjutreten bot, gibt es bei uns
nicht. Sei unferem SiegierungSfbftem, baS weiter nichts

ift als mie ein bureaufratif©e& Stiftern mit parlamett»

tarif©em Kufpufe, merben bie mid)iigften Dinge immer
hinter ben fhtliffen n6gemacbti im Parlament fommen
bantt nur bie f)le)ultate ju läge.

3<b hätte ja teilten Sinlafe, noch weiter auf bte Sache
einjugeben, wenn nicht geftern ber ©err ©rat p. Oriola

fich gebruugen gefühlt batte, ©ier abermals eine Aitacfe

gegen bie «ojialbemotraten 3u reiten. Offenbar hoben
bic Lorbeeren ber ©erren ». Vfröcher, p. Clbenburg unb
feines ^arteifreunbeS fiehmann i©n itt©t fchiofen [offen

(3uruf)
— ja, ßebmann, gern©, ber bot eine ganj fulminante

Siebe gegen bie Sojialbemotratcn gehalten. Der ©err

©raf P. Oriola bat bte mertwiirbigfteu Sachen gegen bie

Sojialbemotratic oorgebraebt bei ber allerunpaffenbfteu @e»
legenbeit, bie er mahlen tonnte, ßs batte noch fein

Olenf© Pott uns ein ffiort ju ber Sache gerebet, oor»

läufig muhten Sie nur ober ahnten als ahnungSPode
ßngel, wie mir ju bem SfommlffionSantrage ftanben, bem
Antrag alfo, ben bie SDtajorität in ber fiommiffion an»

genommen hotte. Da? mar bo© bie aHerunpaffenbftc

(Selegenbeit, hier bie Schale bei Rttlidjen ßntriiftung über

bie sojialbcmofratie auSjufchütten. ja haben Sic aller»

banb Behauptungen atifgcftcllt über baS, was Partei»

freunbe non mir unb ich getagt hoben fallen. Sie be»
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baupteten, ich hätte Pon ben Perlebten Sefühten ber Unter» CG*

offtjiere gefönteben. Das ift mir gar nicht eingefallen,

ich höbe feinen Ion barüber gerebet. 3d) erftäre mit

biefe ßntgleifnng beb ©errn ©rafen p. Oriola bamit,

bafe er fich in einem tnebiumiftifehcn Irance befanb. ßr
ift bctauntlich baS parlamentarifche 'lliebtunt beS ffllilt»

tariSmus; fobalb irgenb ein ©eneral einen magnctifchen

SJiicf auf ihn wirft, wirft baS auf ihn bbfnotifterenb

(©eiterfeit),

bann nerfäHt er in einen SemidigimgStrance
{©eiterfeit)

unb gibt in uerjiidten Sieberoetibiingen feiner Bewunberimg

für baS herrliche StriegSbeer AuSbrucf.

(Sehr gut! linfS.)

3ti einem fol©ctt 3nftanb ift es ja begreiflich, bah
man Stimmen hört, bie nicht erf©adt finb, unb @eft©tcr

ficht, bie nicht ba finb.

(©eiterfeit.)

Irobbem mir ln btefer (frage im Stenum nach feilt

(Bort gerebet unb auch in ber ffommlfflon nur bat

3eutrumSautrag mtterftübt hotten, hielt es ©err ©raf
p. Crtola bo© für angebracht, pomphaft auSjnrufeii:

„3dj fürchte mid) nicht oor ber Sojtalbemofraticl*

(Beiter behauptete er bann, bah mir uns PoQfammeu
in SBiberfpru© fepten mit unterer ©aliung ln ber Slih»

hanblttngSfrage. ßr meinte, memi wir wirtlich etwas
gegen bie 'DtiBhanblungeit hm mailten, bann mühten mir
bod) feinen Antrag annehnten; unb wenn wir baS ttidji

täten, fo geigten mir babureh, bah c8 uns nicht ßrnft

fei mit unjerer A6fi©t.

(Sehr ri©tial bei ben Siationallihcralen.)

— 3a, ©err ©raf Ortota, man fann bod) bie latfaeheu

nicht fchtimmer auf beit Stopf ftellen. 2ßlr hoben mit
oder ÜDlaeht barauf ©ingerotrft, baS ©ouS jur Annahme
eine? Antrages ju bringen, beffen Durchführung eine

entfiltehe töefferung biefeS für unfet ganjeS Staats» unb (D)

älolfSIeben fdjäblichen SRthftanbeS herbeiführen fodte.

SBeShaib haben Sie benn nicht unfere SHefolutton an»

genommen, bte wir eingebraeht hoben, um bem 2JJih=

honbimtasmefen att ben ftragen jn gehen? (Beim id)

meinerfeits einen IBormurf erheben modle, mie Sie es

hier getan haben, [o tonnte ich mtt oiel mehr Siecht fagett,

bah eS 3hnen nicht ßrnft ift um ben Sampf gegen bie

äRihhaitblungen; benn Sie hoben bie bunhgreifenbeti

Oiahregeln, bie Pon unS in Anregung gebracht waren,

nicht unterftüot.

(Sehr gut! bei ben Sojialbemofraten.)
Sinn hat ber ©err ©raf $anib — eS ift ja unber»

meiblich bei ben ©errett oott ben fogenannten pairiotifcheit

'Barteten, bah jte bei jeber ßelcgenljeit, pahi es ober

paht eS nitht, eine fcharfc Siebe gegen bic Sojialbemofratte

halten —, nachbcm er mieber einmal bie ©anbeisoerträge
als ben ©runb adeS llbelS h'ngeftedt hatte, ber Sajial»
bemofratie Dorgemorfen, bah fie burch bie AuSelnanbet»
fehuttg über bie fchlimmen Schäben, befonberS baS SJilB»

hanblttngSroefen im Sfiiittärmefen, Dentfchianb oor bem
AuStanb hrrabfege; bas fet nicht patriotifd) ufm. 3a,
nach unferer Auffaifung ift eS gerabe eine patriotifche

lal, Schaben, bie fich an unferen ßinrichiungen, auch im
©eermefen, herauSftellen, ju befämpfen. Das geht aber

gar nicht anberS, als bah man bie Schäben auch entbüdt
ßS nüpt boch nichts, über bie Schäben hinter ocrfdiloffenen

Düren in einer geheimen fiommiffton fprcchcn; ber

SteichSiag ift ber Bla?, mo berarttge AuSeinanberfefeungen
fmttftnbeit tttüffen. ßS ift ein burch nichts gerechtfertigter

(ionourf, bah tnan babttrd) bem AuSIanbe biene.

Der ©err ©raf Stau© ift au© hödljt nnglücfltd)

aemtfen in bem Betjpiel, meI©eS er gegen uns anführte,

ßr fagte, ja, wir beutfdjen Sojialbemofraten feien natürlich

fo uupatriotif©, etwas berartigeS ju tun; aber bie
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(A) fronsiSfifepen Sojtaliftcn (eien beffere 8eute. 3«, tjat

Denn bei ©err ©rat Jfanfp ganj Dergeffcn, bap nod)

bis tn bie ©egenwart hinein ber Kampf gegen bie

Sorrupfion in ber franiöfifepen ©ccrcsnerwaltiMg, im

fransöfifepen Stilitärgcrfeptsrocfen geführt worben ift unter

Jlnfiiprimg uiifereS franjöfifcben ^Jarteigenoffen 3 autüS,
ber in bem XregfuSfampf an ber Spitje ber Bewegung
neben 3«la geflanben fiat 3 <P begreife niept, bafj ber

©err ©raf Jtanip trog biefer offcnfunbigen, adgemctn

bctannten Xatfaepc fiep fo «ergreifen tonnte, bcn Scr-

gleicb ber franiöftfcpen mit beu beuifepen Sojialiften bei

Den paaren licrbcijujiebeti. 2Bir fönnen ja and) barauf

pinwctfeii, bafi genau (o, wie wir non ben '.Patrioten Dom
Schlage ber ©erren ®raf ftanip, ©raf Driola, ßepmann
unb o. Clbenburg Derläftert werben wegen unfeveS Sluf-

treten», auep bie fran3öfifipen ©ojialißen Don ben

fogenannten Sationaliftcit, bcn franjüfifdien Patrioten

naep 3Prem lüufterbilbe, Derläftert werben bei jeber

®elegenpeit als Agenten beS StuSIanbeS, als ßente, bie

ni<pt fo Diel patriotifepe» ©efüpl paben, baS tu Der-

tufcpeu unb 511 Dcrpeimiidien, waS an Wirtltdjen Schaben

fiep in iprem Saicrlanbc findet. Sic fepen alfo auep bei

biefer ©elegenpett, bap baS, was wir beutfepen Sotial-

bemohaten jum ©eile bc0 BaterlanbeS tim, genau fo bie

franjöfifepen ©ojialiften 311m ©eile ipreS BaterlanbeS

tun. SBenn Sie uns angreifen, fönnen Sie bie

franjöfifepen Sojiaibemofraten niept auf unfere Stoffen

loben.

Satürlicp werben ja amp alte blefe Angriffe uns
niept abpalten, unfere Bflfdft in ber bisherigen ißetfc ju

tun. ®erabe, bafi 3pnen unfer Berpalten fo auperorbemliep

unangenehm ift. bap lein einziger Don 3pnen es fertig

bringt, bte einfaepfte (frage, felbft bie (frage ber Unter-

offlilerSDermeprung niept ju erörtern, opne unroidfürltd)

in einer Sojialiftentöterrebe 311 entgieifen, jetgt, bap wir

CB) auf bem rieptigen Stege finb. Huf biefem ffiege werben

wir beparren, unb wir werben feplieptid) auep mit unferen

Jtnfieptcn jum 3>fl£ fommen.
(Brabo! bei ben Soäialbemofraten.)

BräflDent: XaB Sffiort pat ber ©err Sibgeorbncte

Dr. Stoefmann.

Ur. Stoefmann, abgeorbneter: Steine ©erren, wir

fiepen gegenüber ber Borlagc auf bemfelben Stanbpunfte,

ber pier Don bem ©errn Sbgeorbneten ®rafeti Stanlp in

fo Dortrefftieper Steife bargelcgt worben ift. 34 mödite

aber boep ben Jtermittelungeantrag, ber unS auf Br. 291

ber Xrueffadjen Dortlcgt, noep ganj tut} beieuepten, ba

itp noep immer niept bte Hoffnung aufgegeben pabe, bap
bie ©erren Stutragficder 311 bewegen fein werben, fiep auf

ben Boben ber ScgtenmgSborlagc ju ftelien.

Steine ©erren, wir paben geftern bie Begrünbung
für biefen Antrag gehört, unb ba ift un» junaepft mit

geteilt worben, bap bie ©erreie JlntvagftcUer bie Be-
füreptung pätten, bap, wenn fte bie gcforbericit 748 neuen

UnteroffTiicrftenert Doll bewilligen würben, bamit ihrer

Stellung für ba» 311 erwartenbe neue Cuingucnnat prä-

jubtjiert werben tonnte. 3tp glaube nun nitpt, bap es in

biefer Bcjicpung einen Untcrfdjicb niatpcn fann, ob iep

748 neue llnteroffijierfteUen bewillige ober 650
, wie bie

©erren SIntragftcUer cs tatfäeptlep wollen, .trabe itp bie

Befürchtung, bap burip eine SteprbcwiHigung Don Unter-

offijicrftcllen meine Stellung bem Cuingucnnat gegenüber
prüjubijicrt werben fann, bann ift bie Stonfeguen) bie,

bap iep alle neuen Steden ablepnen mup.
Sun pat ber ©erv Slbgeorbnete ©rüber uns aber

getagt: wir rnoUen bie 650 Steden bewilligen, weil wir

uns niept bem Borwurf auSfepen woUeu, bap mir etwa?
abgelcpnt pätttn, was jur Bermeibung ber Solbaten-
niiBpanblungcn beitragen fönnte. Es ift mit Xant 3U

begrüpen, bap bie ©erren Bntragfteder niept nur ancTfeuncn, (C)

bap bte Beruieprung ber Uiitcroffhierftedcn ein geeignetes

Stittel tft, bie Solbatenmippaublungen 311 Derminbern,

fonbern bap fte and) iprerfetts bie flonjeguens 3iepen unb
einen Xeil ber geforderten Steden bewidigen woden.

Stedc iep miep ober auf btn Bobtn, bap iep anerfenne,

bap burep bie Bermepnmg ber lliiteroffijicrfteden ben

Solbatenmippanbiungen in gewiffem Srabe oorgebeugt

werben fann, bann, meine iep, mup bie Stonfeguen) miep

wieber basu füpren, bap iep auep bie ganjen geforberten

748 Steüen bewidiae.

3n ber Sfommtffion ift Don ben SteprpeitSpartrien

barauf pingewiefen worben, bie 748 Steden, bie neu ge-

forbert würben. Wären ja boep nur ein (tropfen auf einem

peipen Stein. 3a, bann berflctnere iep boep btefen

(tropfen niept, inbem iep noep faft punbert Steden babon
abncpine. Bin iep ferner ber Jlnftept, bap burep Ser-

meprung ber UntcroffijierfteHen, burep Bewidigung auep

nur Don 650 Steden ein erftcr Sepritt petan wirb, um
ben Solbatenmippanbiungen cntgegen3UWirfen, bann be=

midige iep auep biefe Steden niept erft Dom 1 . Cftoher b. 3.

ah, fonbern iep beWidige fie gletep Dom 1 . Bprll ab; beim

iep glaube niept, bap jentanb, ber unferen militärlfepen

Xienft fennt, wirb behaupten fönnen, bap in bem erften

palbcn 3apr naep ©inftedung ber iHefrnten ber Xicnft fo

auperorbentliep Diel anftrengenber unb aufrelbenber fei

als in bem sweiten .öalbjapr.

Blcine Herren, aus aden biefen @rünben glaube id)

bepaupten 3U Dürfen, bap ber un» DorltegenbeBcrmittcluugS-

antrag ntd)t in auSreiepenber iöclfc begriinbet ift. 3d)
pabe, wie iep 3U Bnfang auSfpraep, bie Hoffnung, bap bie

Herren Slntragfteder boep ba3U fommen werben, fiep auf

bcn Boben ber Jiegiennigeoorlage ju fleden. fflir unferer-

feit» paben niept bie Befureptung, bap wir unferer Stedung-

napme 311 bem Cuinguemeat irgenbwie präjubisieren,

wenn wir bie geforberten 748 llnleroffijiere ooü bewidigen. Cr>'

SBir paben aber auf ber anberen Seite bie ©Öffnung,

bap bie Bermcprung ber llnteroffijierfteUen ba3u beitragen

wirb, bte Uberlaftung unfeier llnteroffijlere, bamit bie

Berbofttät unter ben Unterofftsteren unb bamit feplieplid)

auep bie Solbatenmippanbiungen )u berringern, unb beS-

palb werben wir gern für bte Borlage ftimmen.

(Braoo! reeptS.)

^räfibent: ®aS 2üort pat ber ©err ScDodmäeptigtc

3Um BunbcSrat, Stönigliep preupifepe Staats- unb Kriegs-

minlftcr, ©eneralleutnant D. ©inrm genannt d. Botpmalcr.

d. triiiem genannt v. Stotpmaler. ©eneralleutnant,

Staats- nnb SfriegSminifter, BeDodmäcptigter gurrt SunbcS-
rat für baS Stönigreitp Breupen : Steine ©erren, in

Summer 169 ber Xrueffaepcn unter 3*ffer 1 pat ber Bb
georbnete ©röber bie Stefolutiou eingebradjt, betreffenb

Befferftedung gewiffer fflemeinben bei Einquartierungen.

Xiefe Befolution ift in ber Bubgetfommiffion nicht 3ur

Befpreepung gelangt. Sap in ber augebeuteten Siiptting

etwas gefepepeu mup, baDon bin iep überjeugt. 3 ep bin

aber smeifclpaft, ob ber angegebene SBeg ber richtige ift.

3 <P möeptc glauben, bap nur auSfüprtiipe JluSeiiianbcr-

[epungen Darüber 311111 Qfcle füpren werben, aber idj

glaube niept. bap cS ber ©efepäftSlage Des ©auleS ent-

fpriept, bte (Debatte, bie fiep unter aden Itmftänben au

biefe BuScinaiibcrfcpungen (nüpfen mup, pier tm Blenuui
por fiep gepen 3u taffen, unb möchte empfehlen, bieS in

ber BubgetfomnuiTion 3U tun. Xaper erlaube iep mir

bem .©errn Stntragftcdet bie Bitte ju unterbretteu, bap
er feine Dtefolutiou guiiicfgichen 1111b in ber Bubget-

fommilfton baau ©elcgenpeit geben möge, fte beS näheren

beim SerPiStarifgefep 311 befpreepen.

Sräfibent: XaS SSort 3ur ©efepäftSorbuung pat ber

©err Bbgeorbnete ©röber.
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(A) »röber, äbgeorbneter: Meine ©erteil, eS tfl richtig,

bafi non bem antrage Sr. 169 ber Xrucffachen nur bet

jweite Stell, bet fidb auf ©iiiberufungen wäbreiib ber 3'it

bet (Srntc bejieht, ©egenftanb ber Beratung in ber Bubget-

fommiffion gcioefen Ift; ber erflc Xeil bagegen nid)!. 3h
gebe bem ©errn SrricgSmintfter and) ju, bafj bei 8c
vatungen beb ScrBiSgefebeS bie Stage btt ©inquar-
ticruiigSlaften fo Inle fo näher geprüft unb baft erwogen
werben muff, ob etwa bie Sache fo Weit reif tft, um eine

ausbriidliihc Seftimmung In baS SerBiSgcfeft feibft bei

biefer (Sielegenfjett aufjuneftmen. XeSljalb mödjtc idj,

feiner Anregung folgenb, jmar nidjt unferc fHetofution

Siiriidjiebeu, wohl aber ben amrag ftcllen, blc Sir. 1 beb

Slntrageb auf Sir. 169 ber Xrucffadjcn ber Bubgeh
fomitiiffiott jur näheren Prüfung ju überweiieu, bamit

bei 8eratuitg ber SerBlSgefcpBorlage bie hier Borge-

tragenen ©eficfjtspunfte bort naher abgewogen werben

tonnen, 3ugleidj tann irtj namenb meiner ftreuube bie

©rflärung abgeben, baft wir ben jmetten teil unfereb

Antrages mit :Hücf ficht auf ben im wefentüdjen gleich"

lauienben Antrag ber 8ubgettommiffion jurüdjiehen.

Btäfibent: Meine ©erren, ber ©err Jtbgeorbnete

©röber beantragt bie 3>ffer 1 feines Stnlragb auf Sir. 169
ber Xrucffadjen an bie 8ubgctfommiffion ju oerweifen. —
©in BUberfprud) hiergegen erhebt fi<h nicht; ich tann

wohl annehmen, bah bab ©aus bem antrage beitritt. —
lab ift ber [fall, ba niemanb wiberfpricht. -

©leidjjeitig bat ber ©err 8bgeorbnete erflärt, bah er

bie Ziffer 2 jurüdjieht. folglich ift ber 91 n trag auf

Sir. 169 bei ber gegenwärtigen 8eratuug nicht mehr ju

bcrüctfichtigen.

XaS Mort hat ber ©err abgeorbnete Sdjraber.

Sdjraber. äbgeorbneter: Meine ©erren, es Wäre mtr
ein befonbevb liebes Bcbürfnis gewefeu, heute bem antrage

(B) bcs ©errn ßoBegen ©röber bereits jufttmmen ju tonnen;

beim er hat ihn mit foldjcr Märmc unb Begclfierunn

oertreten, bah ><b mit ber gröftten Srcube jugeftimmt unb
biefer Sreube auSbrucf gegeben haben würbe, 3d) bin

überjeugt, ber ©err abgeorbnete ©röber befaub ftch

babei in etwas gehobener Stimmung burdj manche ©reig-

niffe, bie (ich in ber lebten 3*it »oBjogcn haben.

(©etterfett.)

©r hat aber feinen Slntrag jurüdgejogcu, unb ich bin

nicht in ber Sage, mich weiter barauf cinjulaffen. 3d)
möchte nur bewerfen, baft ich annehme, bah ber Slntrag

beinnächft Bon bem ©errn Sibgcorbuetcn ©röber bei ber

8cratung beS SerBiSgcfeheS gefteüt werben wtrb, unb bah
bie Bcrmeiiung an bie Subgettommtjfion nichts aubcres

bebeutet, als bah ber ©err abgeorbnete ©röber bem-

nächft bort beim @rr»ibgefeh ben Sintrag wieberholen

Wirb. — XteS hlrriiber.

Stun einige Morte jur ©rwiberung au ben ©errn
Wrnfeit B. .ftanih. ©S Bcrftcht fiel) eigentlich ganj Bon

feibft, bah, wenn ©err ©raf ßanift über irgeub eine

(frage rebet, bie Stot ber SanbWirtfdjaft babei and) eine

Solle fpielt.

(Sehr gut! ItntS.)

©r hat nun auscinanbergefeht, bah bie Stot ber iianb«

wirtfehaft ber ©runb ift, warum ber Offtjiererfah fo

fchwad) ift. 3<b glaube, betbeS hängt beglich wenig

jufaiitnten; beim wir haben ja gehört, ber StaoaBeric fehlt

es an ©rfag nicht, unb bie notleibenbe Sanbrotrtfchaft

Pflegt ihre ©erren Söhne ber ftaballerle jujumeifen. 3n
ber Infanterie fehlt ein ©cfaft; aber iih glaube, babei

fpielt bie notleibenbe Sanbmirtfdjaft feine Stolle. 3<b
will mich auf bie ©riinbe beS matigelnbeit DfffjiercrfafteS

iui einjelncit nicht einlaffen, aber cS ftnb Biel fdjwer-

Wicgenbere ©riinbe: einmal baS feblcdjtc aoancement,
jweitenS bie fdjlcdjte Bejahung unb brittenS Bor allen

Xlngcu bie frühe 8tnfionienmg. XaS ftnb bie cigeni- (O)

liehen ©riinbe, bie ben DffijiererfaS juriief halten. Xarüber

haben wir unS heute aber nicht ju unterhalten, aifo

ich glaube, bie Jtüiiblgnng ber ©anbelSBerträge wirb wohl
auf bie Scrmehruug ber Cffijleranmärter feinen erheblichen

©influft haben.

Stun, meine ©erren, fomme ich auf bie Sache,

bie unS bcfdjäftigt. Xte SiegierungSBorlage Berlangt alfo

eine Scrmebrung ber llnteroffijiere, unb jwar beSlja|f,

weil bie 3“hl ber llnteroffijiere ju gering ift, well

babureb ber Xienftbetricb icfjlecijler wirb, unb weil unter

llmftänben auch bie ©efahir, bah bie überbürbeten Unter-

offtjiere ju Miftbanblungen fchreiten, Bergröftert wirb.

©in eigenes Urteil traue ich mir batüber nicht ju; aber

wenn eine fforbening mit folcher Beftimmthett Bon ber

Berantwortlidjen 8erwaltung geforbert wirb, unb wenn
wichtige ©riinbe bagegen nidjt gehört werben, bann

fteHe ich mich auf bie Seite ber 8erwaltung. Sfun ift

allgemein jugeftanben, bah es in ber Xat au Untcroffijtcren

fehlt Mir haben in ben Berhanblungen, bie wfr eben

gehabt haben, gehört, bah biefer Mangel an Untcrofüjiercn

baju führte, bah Mihhanblungen in höherem Mähe Bor-

fämett, als fte fonft »orgefoinmcii fein würben. Xie 8e-
betifen, bie gegen bie Bewilligung erhoben wotben ftnb, finb

nur bie: einmal, eS fönnte bamit bem fünftigen Cuin-

guennat, ober wie nun baS Xtng I) elften möge, präjubijiert

werben, aber babei hat mau nicht befhitten, baft, wie

nun auch bie fünftige Militärüorlage auSfehen wirb, ein

geringerer Bebarf an Unteroffijieren nicht eiutreten würbe,

aifo bie tforbenmg ift eigentlich fachlich anerfannt. Xami
ift ein äioeiter ©runb bagegen ber: folange nicht bie

jWeijährige Xienftjeit gefeplicti feftgelegt fei, fo lange föitne

man überhaupt feilte Bcrmchrimg bewilligen. 3a, bann

niüftte man mancherlei Xinge nicht bewilligen, bie jeftt

bewilligt ftnb. aber ich muh auch tagen, auf bie gefeh-

liehe Bewilligung ber jmeijährlgcn Xienftjelt lege ich jeftt 00
nicht mehr ben SBert, ber ihr früher mit Stecht beigelegt

würbe. 3<h mödjte ben BunbeSrat unb ben SteichStag

fehen, bie ftch baju entfchlieften würben, bie jweijäijrige

Xienftjeit wieber anfjuheben, eine ©rlcichteruiig, bie fo

ber groben Maffe ber Menge ber BeBölferung ju gute

loinmt, nachbem fid) hoch gegeigt hat, baft biefe ©r<

Iei^termig burchführbar ift. 3dj meine, baju wirb fid)

niemanb entfebUeftrii, ber ein Öefühl ber Berantmortlidjfeit

hat. Xarum Würbe ich, feibft wenn nicht bie ©rflänmg
abgegeben worben märe — wenn ich recht berichtet bin

Bon bem £ierrn Strleggminifter —, bah bie nädjfte Bor-
lage bie gcfeftlicbc zweijährige Xienftuit enthalten würbe,

mich nidjt baju entfchlieheu, irgenb eine wichtige Borlagc,

bie fonft fachlich begrünbet ift, aus biefem ©ninbe ab-

julehnen.

Unb wenn mm Bon ben Sojialbemotraten gefagt

wirb: wir finb bie ©egner beS gegenwärtigen Mflitär-

ftjßemS, unb barum bcwilligtii wir nichts für bicfeS

Siiftem, — ja, meine Herren, ^icrr Bebel hat uns gefagt,

baft, wenn einmal Slot am Mann ift, alle, auch bie Sojial-

bemofraten, ju ben Mafien greifen werben. Xamit hat

er anerfannt

(abgeorbneter Bebel: 34 bitte umS Mort! —
©eiterfeit)

— unb ich meine, baä hat er ftetS anerfannt —, baft iebrr,

mag er Sojialbemofrat ober fonferbatiB fein, baS gröftte

3ittcrcffc batan h“t- «nfere ©cereseimichtung in gutem

3uftanbe ju erhalten; benu an ber ©iite nuferer ©eeres-

einrichtungen liegt nicht allein ber ©rfolg im Kriege,

fonbern barin liegt auch in hohem Mähe Sehen unb

©efunbheit ber Solbaten, bie mir in ben Shieg fehiefen.

(Sehr richtig! liitfS.)

Sllfo, Wenn es fidj barum hanbelt, burch baffere Crgaiiifntion

bie armec iciftungsfähtger ju machen, fo, meine ich, lax«
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U) jeher, ber überhaupt brr Weinung i(l, bafi wir einer guten

Strmee bebiicfeit, juftimmen. Er mag Ftdj babei Bor*

belaßen, benmädjft beffere Borfcbläge ?u machen. $a
biefe belferen Borfchlägc aber jnr 3eit nicht burchgehen,

wie bie Herren wiffen werben, fo würben fte am beften

tun, baS ju bewilligen, was — ic6 glaube, auch nad) ihrer

eigenen Überzeugung — im gegenwärtigen Shftem nötig

ift, unfere Strmee tn gutem 3uftanbe ju erhalten. Jiber

teb fürchte, meine ©erren, bafj Weber hier noch an einer

anberen Stelle bie Erwägungen, bie ich mache, burdj*

fcfftagcnb fein werben.

(Sehr richtig! bei ben Soztalbemofraten.)

3<h meine, bafj auch in ber Witte foiche Erwägungen
faum ®ehör ftnben werben. Eigentlich haben biefe Herren

ja anerfannt, bah bie SiegierungSBorlage richtig ift- Sie
wollen nur nuffchieben, fie wollen nur etwas fparett.

Weine Herren, ich habe mich gefragt, wie ich ben Slntrag

las, warum benn nicht auch baS 3entrum, ba cs fachlich

bie Begrünbung anerfennen muhte, bie fleinen 3t)arfamteit8>

bcbeulen jurüdffiellt unb einfach ber BegiernngSBoriage

Zuftimmt.

(Sehr richtig! rechts.)

Slber ich glaube, meine Herren, etwas hat ba wohl mit*

gefbieli, bah btm Zentrum baran lag, bie Sache anberS

jii machen, ju zeigen, bah eS hoch heffer unterrichtet,

beffer imftanbe wäre, zu helfen, unb bah eS heffer wäre,

es fei baS 3entrum, bo8 hilft, als bah e8 bie 3iational=

liberalen Wären.

(Sehr richtig! linlS.)

ES ift hier ein Reiner Wettbewerb jwifeben ben beiben

Bartcien, bem ich mich ja fehr fühl gegenüberfteOen fann.

Slber ich glaube, er ift oorhanben, unb mir werben Bielieidft

berartigeu Wettbewerb in nächfter 3eit noch mehr (eben,

naefjbem baS 3entnim einmal fein ©erz eutbeeft hat; ich

glaube, eS wirb Bon ihm noch öfter (Siebrauch machtet.

(») (©eiterfeit.)

3<h habe fchon einen oftafiatifdjen Slntrag gefchen, her

ungefähr in bcrfelbcn Jtitytung zu laufen fcheiut, unb ich

benfe noch bei Berfdjiebenen fflelegenheitcn bie greubc ju

haben, bah bie SRegierung lebhafte Unterftühung finbet.

Wenn ber ffriegSminlfter aeftern mit fo frcunblichem

Sächeln entgegennahm, bah ihm nicht bie gan.ee Borlagc
bewiiltgt mürbe, fo bachtc er oieileicht: nnn, bei Kleinem

fängt mau an, unb mit ©rohem hört man auf. Erben«
Biclicicht, baS neine 3ngeftänbniS, bas führt ju mehr unb

mehr, unb barum wollen wir uns auf gutem gu§ mit»

etnanber halten. $aS münfefte ich auch, meine Herren,

bah eS mir gegeben fein möge
(na alfo! in ber Witte),

mit bem 3«ntrum mich auf gutem gufte ju erhalten. ES
ift nun einmal bie grofte, mächtige spartet, unb ich Werbe

tun, was ich tun famt — foweit eS mir möglich ift, aller*

bingä — , um bie 3uftimmung beS hohen 3entnimS für bie

Sufunft ju erlangen.

?llfo meine greunbe unb ich Rnb ber Weinung, bah,

wenn wir uns einmal baoon überzeugen, bah eine Ber*

tnehrung ber ltnteroffijierftellen nötig ift, Wir am beften

tun, mit einem Wale baS ju bewilligen, waS uns nötig

erfdjeint. ©elfen totrb eS unS ja nicht; benn wie bie

Singe liegen, wirb ber Antrag, ber Bon nationalliberaler

Seite geftellt ift, abgelehnt werben, uttb wiT werben bann
natürlich mit bem 3entrum jufammen basjenige bewilligen,

WaS überhaupt erreichbar ift. llnb baju will ich S!'
aufforbern, meine Herren; ich will Sic bitten, baS ju tun.

3<h glaube bann nur nodj eine furze SBenterfung

machen ju müffen, auf bie ich eben aufmertfam gemacht

worben bin. SSielleiebt wirb ber ©err RriegSmlntfter eine

furze SIntwovt geben föniien. 3dj bin barauf aitfnierffam

gemacht, bah ben Eifenbahntruppcn eine Jlrbeitsjulagc

gewährt wirb — eS hanbclt fich um 10 Pfennig täglich —

,

bie ben Bioniercu nicht gewährt wirb, unb bie spioniere (Q
fcheinen nun ber Weinung ju fein, bah fte ebenfo be-

rechtigt baju wären wie bie Elfcubahntruppen. 3<h ton«

barüber nichts fagen, mir ift eben bie Wittetlung gemacht;

ich WiH baS hier nur anregen. Biclletcbt ift ber ©err

RriegSminifter in ber Page, barüber jept ober fpäter eine

Witteilung zu machen.

Weine Herren, ich toill bamit fchliehen: ich bitte Sie,

anjunchmcu an erfter Stelle ben {Intrag ber national*

liberalen Bortei, au zweiter Stelle ben {Intrag, ber born

3entrum unter gührung beS ©errn Dr. Spahn gefteDt ift.

(BraBoi linfS.)

Bräfibent: ®aS Wort hat ber ©err Slbgeorbnetc

flopfch-

ftopftf). Sbgeorbneter: Weine ©erren, bie Steifung*

naljme beS ©errn ©rafen ftanty fowie beS ©errn Kollegen

Stocfmann unb ihrer poiitifchen greunbe ju bem Slntrag

Dr. Spahn, betreffenb bie Bermehrung ber Unteroffijier--

fteUen, war für uns ja böchft intereffant, noch intereffantcr

bie Begrüiibung, wie fte ber ©err ®raf ftanty gegeben

hat. $iefe Bolitif hat bei unS ben {fnfdjeln einer Spolitif

ber BoSheit erweeft unb entbehrt für unS nicht eines

pifanten BeigefefjmaefS. Slber, meine ©erren, für uns
liegt in biefem Slugcnblicf feine Beranlaffung Bor, unS in

baS parlamentarifche Schaihfpiel jttlfchen Stau*

fcrBatiBeu unb 3entrum in irgenb einer Weife ein*

jumifeben unb aus ber 3ioüc beS befonnenen, ruhigen

3ufchauerS herauSjutreten, um fo weniger, als ja ©err

Kollege Dr. ©ermeS bie Stellung meiner poiitifchen

greunbe biefer grage gegenüber genügenb gefennjelchnet hat.

Weine ©erren, ich habe mich nicht jum Wort ge*

melbet, um noch einmal biefe Stellungnahme ju präjifieren,

fonbern um mit einigen Worten bie Klagen jh begriinben,

welche feitenS ber 3iBilmufUer

(oh! rechts) (D)

gegenüber ber unberechtigten Stonfurrenj ber Wilitär*

mufifer erhoben werben.

(Oh! rechts.)

— 3a, meine ©erren, eS geht in biefem Slugcnblicf nicht

anberS, weil eine weitere Boftiion, biefe grage jut Be*
*

fprechting ju bringen, nicht Borhanben ift. ©Cer muff fie

nun notmenbigermeife jur Sprache gebracht werben.

Wetite ©erren, im 3uni bes 3ahreS 1902 haben Wir

hier im hohen ©aufc eine spetition ber 3tyUwufifer be*

raten, in welcher btefelben um Schuh gegen unberety*
tigte Ronfurrenz ber Wilitärmufifer baten. $iefe

Betition würbe bezüglich ber Aufhebung ber ben Wilitär*

mufifern für ihre mufifgefchäftltchen SRetfen burefj bie er*

mäßigten Eifcnbahnfahrfarten gewährten Bergüuftigungen

Zur Berücfftchtigung empfohlen, bezüglich aller anberen

Bunde zur Erwägung. ES ift barauf feitenS beS

SunbesraiS bem Bfäftbcnten beS Üllgemeineu Deutfchen

SDhiftferBerbanbeS ©errn Ernft Bogcl bie Slntwori ge*

worben, baft ihrer Petition fetne golge gegeben
Werben fann. Ber SieidjStag ift ja burty BüiffichtS*

nähme feitenS beS BnnbeSratS bezüglich feiner Befchliiffe

nicht Bcrroöhnt; aber non einem Bejchlufi, ber mit fo grofter

Wajorität in biefem hohen ©aufe gefaftt worben ift, einem

Sefäjlufi, ber bie Erlftenz fo weiter Streife betrifft, härte

man erwarten biirfen, bafj er feitenS ber StriegSBerwaltung

eine Begriinbung erführe. 3<h geftatte mir beShaib

auch bie Anfrage an ben ©enn StriegSmintfter, welches

bie Srünbe waren, bie zu biefer Ablehnung Beranlaffung

gegeben haben.

Bieine ©erren, allgemein tß man Bermutibert bar*

über, baft ber Sunbesrat bie ©eneigtheit nicht gegeigt

hat, bie mir Borausfehten bei nuferem Bcfcftluft. ES ift

eine Berbitterung infolgebeffen in ben Streifen ber 3iBiI*

mufifer eingetreten, ber man eine Berechtigung nicht ab*
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(A) jpreehen tann. Die SJlufifer finb ja tat allgemeinen febr

milbett Sinne? ; bie Shtfif Ift bem benommenen Gemüt
eine Iröfterin. Stber biefer Bcfcfeluft unb bie SIbroeifung

bat bennocfe bewirft, bafe fie eine bleibe non SJiroteft-

oerfammlungctt ftier eiiißeridjlet unb SRefolutionen gtfafet

haben. 3» bicien Siefoluttonen toetben bie alten Rorbe»
ruiigct! aufrecht erhalten unb meiter geforbert, bie

Stegterung möge eine Gnquete einridjten, um bie Slotlage

ber 31bUmuf!(er feftjufteflen. Sin fuh habe ich gegen qh eine

berartigc (Snquete nicht? einzuwenben; ich glaube aber,

bah fie bleue? nicht ju läge förbern wirb, benn bte

Siotlage ber Stoilmufifer ift allgemetn befannt. 8?
liinnte bamit nur bewirft werben, bah wir fefewarz auf

weih erhalten, wa? jeber non uu? bereit? weife.

Der ©err firieg?minlfter wirb nun ficfertliefe bei feiner

Stntmort hinweifen auf bie BabinettöorberS, welche gegen

unberechtigte Jlonfurrenj ber OTlitärmuflfcr erlaffen

Worben finb. (Sr tann fidj babei nur beziehen auf bie

Babtnetöoiber Dom Dezember 1894, in welcher ba?
Iragen ber Uniform beim Spielen ju öffentlicher Xanj>
mufft beu Sltlitärmufltern unterlagt worben tft. liefe

Kabinetts orber ift nun feiten? ber KriegSoerwaltung ben
ßomtnanbeuren übermittelt worben, unb jwar in einer

Serfügung, bie noch weitere ätusfübrungSbeftimmungen
enthält. 8? wirb in btefer Verfügung auSgefprochen,

bafe ba? Iragen ber Uniform für bie ÜRiltär«
muftter bet öffentlicher Slusübung aufecrbtenft-
lieber SJlufiltätigfeit eingefepräntt werben falle.

SBeitet ift angeführt, bafe ba? Iragen ber llntform nur
aeftattet fei, wenn bie Kapellen gefcfeloffen unter
Leitung be? Dirigenten ober menigften? in namhaften
leilen auftreten, unb enbltcf) Wirb ben flommanbenren
zur Pflicht gemacht, bauernb biefe prinate lättgteit
ihrer Bapellen ju überwachen. Sicherlich ift biefe

Berfügung fehl gut gemeint; aber leiber haben bie <Sr«

(B) fahrungeu erwiefen, bafe biefe Verfügung nicht hinreichcnb

ift, um bie berechtigten Blagen ber 3iätlmufffer ab-

juffe&en.

ffia? ba? Iragen ber Uniform bei aufeerbienftiieher

HRuffftätigfeit aubetrifft, fo möchte ich both barauf htn-

Weifeti, bafe biefe? Iragen ber Uniform bei aufeerbienftiieher

lätigteit nicht abgenommen, fonbern zugenommen hat,

unb bafe Dielfach bie Uniform ju SReflamezwccfen oermanbt
Wirb. Da heifet e? in einer Stnjeige ber Kapelle:

bie Kapelle fpielt in ber Spina (Bbatij-Untform,
in einer anberen:

bie Bapetie longertlert in rotem Slttila.

Da* fieibfüralfferregiment „©rofeer Burfürft* in SreSlau
fünbigt ein grofee? tSlitetonjert an unb teiU mit, bafe ba?
fßublttum bort bie flapeile in weifeer Barabeuniform
ju hören betommt unb al? Spezialität:

Ranfaren auf filbernen Irompeten, welche im
fpanifefeen 8rbfolgefrieg erobert worben finb.

3a, wenn ba? nicht zieht, bann zieht überhaupt nicht?

mehr. 3n bem btttograpfeferten Jtnfcpreiben be? Dirigenten

be? 3ügerregimem? ju ffjferbe in 'Hofen würbe barauf

aufmertfam gemacht, bafe bie Kapelle muffzieren Werbe in

einer in? Säuge ftccheuben Iracpt.

Diefe Uniform befiehl au? grünem SBaffenroct

(Boiler), grüner ©o(e unb weifeer Sffüpe mit grün
unb gelber Slnfaffung, ober auch ln langen,

gelben flüraffferftiefeln unb weiften Beinfletbern.

Septere fällt bem Bublitum ganz befonbers in?

Säuge, unb Wir beabfuhtigeit Deshalb, in biefer

Uniform aufzutreten. Da? Honorar für ba?Bonzert
richtet fleh nach ber SBJahl ber Uniform

(hört! hört! Hu!?),

in grüntr ©ofe 250 SWart, in langen, gelben

Sttefeln 300 Start!

(©eiterfeit.)

Kcichttaa- 11. SegiiL-ip. t-Scffun. 1903/1904.

Der Bapellmelfter empfiehlt, bie teste Uniform zu wählen, (C)

ba bte ben meiften änflang gefunben habe. Steine

©erren, ein SBipblatt hat biefe üntünbigimg auch perfiffierf

unb burch ein Bilo bargeftellt, auf welchem man nur bie

grofeett gelben Stiefel fleht unb Daoor zwei Badflfcpletn,

bie fleh über bie Slufit unterhalten, unb entgürft fpriept

bie eine zur anberen: unb haft bu gehört, idedt), wie

himmiifch bei bem (Stjopinfchtn Slottutno ber Stiefel be?

.©obolflen getnarrt hat?
(©eiterfeit.)

SReine ©erren, ich glaube, bafe biefe ®rt ber Sleflame nur

geeignet ift, ba? Ulnfefecn per SDtufitfapellen auf ba?

fcpmetfte zu fchäbigen.

(Sehr richtig! linf?.)

®ber nicht nur bie Rarbe ber Uniform, fonbern auch

bie Rarbe ber Slitglieber wirb zu SRetlamezmecfen benagt

Pott ber BapeHe eine? ©arbetaoaQerieregimentS. Diefelbe

geniefet ben Borjug, einen fchwarzen ijiaufeiifchläger in

ihren Seifeen zu zählen. Die Bapeüe begibt fleh auf

Sietfen unb macht bie übliche SRetlame, ber Leitung gehen

Siotigen zu, in welchen e? heifet: einzig unb aUetn fleht

Sürara al? fdjwarzer Häuter in ber beutfehen flrmee ba,

berfelbe repräfentiert 311 Bferbe, einen Schimmel reitenb,

mit feiner roten Uniform unb feiner fchwarzen ©autfarbe

bie beutfehen Slationalfarbcn: fefewarz, weife, rot.

(©eiterteit.)

3a, „(Boibene 110*, wie Weit bift bu juruefgeblteben

hinter biefer Siedame, bie ein Königlicher SJiufitfapcllmetfter

in biefer 3eit au?übt! Diefe lJUuftratlon Doit marft-

fchreierifcher Sleflame ift um fo wertooUer, al? oor

Zwei 3ahren, al? Ich biefelbe Rrage zur Sprache brachte,

ber ©err JtegierungSfommiffar fleh bafein äufeerte, bie

Sltlitarfapellen enthielten [ich jeber Sleflame.

Der ©err Briegbminifter hat, wie ich gehört habe,

bie 3ioilmufiffapcllmeifter in einer StuDtenj empfangen unb

hat fleh felbft über biefe Sietlame ber Sltlitärmuflfer tn a»
abfälliger SBeife geäufeert. Stach 3eitung?mitteilungen

lauteten feine Ötufterungen bahin, bafe er bie Sipamlofigteit

biefer Bonfurrenz feiten? ber Stab?hobotften auf ba? ent>

jdjiebenfte Verurteilt. 3<h freue mich biefe? Urteil? unb
hoffe, bafe er auch feiet Gelegenheit nehmen wirb, biefelbe

Slieiuung zum StuSbruct zu bringen.

3n ber flabinett?orber tft meiter gefagt, bafe ba? Iragen
ber Uniform nur geftattet fein foU, wenn bie Kapelle ge-

fchloffen auftritt. Die 3i®*lntnffter haben Grpebungen
barüber angefteUt unb haben ben Beweis erbracht, bafe bie?

burefeau? nicht immer gehalten wirb, bafe auch in Heineren

Irupp? bie SRilitärmuffter in Uniform ihre Bunft aus-

üben. 3« Ginzelfällen haben allerbing? auf erhobene

Befcpwerbe bie SlegimeiitStommanDeurS bie erforberlichen

Siettcfitationen eintreten loffen. So bat ber Bommaitbeur
eine? batjerifeben Siegtmtms feinen Slufffern ba? „Slubel-

geigen* oerboten, bagegen für ftatibaft erdärt, bafe in

einem Dorfe gelegentlich eine? Reffe? fünf Slann in

Uniform oon ©au? zu ©au? zogen unb muffzierten.

Stbnlidje Dinge werben auch oon einem weintarifchen

artillerieregiment berichtet.

Die Bommanbeure finb ln ber BablnettSorber aitge*

wiefen, bie latigteit ihrer Sffufifer zu überwachen.
Da? ift auch ffefeerlich in bielen Rällcn gefefeefeen. Slber

ich glaube, bafe bie jefeigen Bemühungen nach btefer

Sichtung h’n nicht au?retcfeenO finb. Unb zu biefer 'JJteinung

tomnic td) auf (Brunb einer «ntwort, welche ba? fächflicfee

Brieg?miniftcrlum auf eine töefcbmerbe oon Dresbttern

3ioilmufftern gegeben bat. Da fecifet e? wörtlich:

©ierauf wirb 3fenen eröffnet, bafe felbft bei ber

mohlmollenbffen ©rwägung auf 3 fere üiuträge

niefet etngegangen werben tann, ba bie oon 3bnen
gewünfefeten Bejchränfungen nur ben Königlich

fächfifchen SRuffttorp? etnfeitig auferlegt werben
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(A) mühten. Diefe Würben aber gierburcg ben Sßilttär«

fapcllen anbeter beutfcher Kontingente gegenüber

in (inen fo groben SUachteil oerfegt, bah ein

höcgft fdjäbigenber ©influf} auf bie Bufammen«
fegung unb StuSbilbung ber fächfifcgen SJiilttär«

tnufif unausbleiblich fein mürbe.

Sir eriennen an« biefer 3nfehrtft, bah felbfl beim

bejien Sillen bie einzelnen Kouimatcbeure nicht in ber

Hage linb, ben Sünftgen bei ißetemen naehgufoinmen,

tseil fie bie Konfurreng ber übrigen fürchten, an Belebern

Umfange bie ^SriDottatigtcit unb fehäbigenbe Konfurreng

ber SliUitärfapellen boifjanben ift, beweift baS Betfpiel

ber ©tabt Dortmunb, welche feine ©arnifon befigt. Dort
haben im 3agre 1908 nicht weniger alS 41 SRtlitär«

fapellen an 160 lagen fongertiert.

Sogar ba8 „Klebegefeg“ Wirb gegen bie unglücf«

liehen Sinilmuftfer aubgefpielt. ®S ift in neuerer 3eit

mehr unb mehr Sitte geworben, bie 3toilmu|ifer nur

besgalb nicht anguftellen, weil bie Unternehmer, bie

Dtreftoren nachher genötigt finb, brmKiebegefegeutfprecbenb,

Starten eingufleben. Dah baS ber gall ift, bewetft eine

Antwort, bie ein Shififbtreftor in feannober feitenS einer

Direftion erhallen hat, worin e« auäöriicflich geigt:

3u meinem Bebauern muft ich 3gnen mitieiien,

bah ber Direftor für bie tommenbe Satfon im
aRetropoltgeater ausfegliehltch SRilitärmufifer be«

nügen wirb. Cegtere finb auch bott 3ahiung bet

3nbalibitätSfaf|e auSgefcgloffen, unb ber Dtreftor

jahlt nicht bte feälfte bajit.

Hine wunberbare Strfung eines ©efegeS, bas beftimmt ift,

ür biefe ©rmcrbStretfe fegensreich gu Wirten! ®8 bewirft

n biefem Salle, bah bie Bioünuiftfer um ihr Streb, um
ihren ®rwcrb fommen.

Die Steige ber Befcgmerben ift bamit fetneSmegS

erfdjöpft. 3ch begnüge mich aber mit btefen Darlegungen.

(B) 3<h hoffe, bah bie SitliiärPermaliung — unb ich bin

gemtfj, bah ber feerr SfriegSminifter auch biefer Stage
gegenüber baS gröfete 3ntereffe betätigen wirb — alles

tun wirb, um bie berechtigten Stagen biefer fo (rgwer

gefebäbigten Heute gu berücffichtigen. Seine fernen, mir

hören ja alle gern fDUlttärmufrf, wtr freuen un8 ber

munteren Särfege unb Seifen, wenn bie STapellen bie

Zruppenteile begleiten, mir freuen uns über bie ©nridjtnng,

bah bie Bttlitärmufif burch bie greifongerte aller SMrt bem
Btiblifum itigängig gemacht wirb, «ber wtr wollen un8
bieftn ©enuh nicht burch ben ©ebanfen trüben laffen, bah
burch biefe Kapellen, für bie in rechter Seife ber Staat }u

forgen berpfltehtet ift, unb bie beähalb in biefem Umfange
nicht auf Sicbenermerb angemiefen fein feilten, einem anberen

freien ©rmerbSftanbe fo fchwere Konfurreng bereitet wirb.

Seine fernen, ich hoffe, bah ber feerr Blitiifier bahin

wirten wirb, bah gunächft nicht über bie gefeglid) be-

ftehenben SJorfcfertften biiiausgcgaicgrii wirb in begug auf
bie guläffige feöehftgagl innerhalb ber fDHlltärfapeQen.

3hre feöchftgahi beträgt, wenn ich recht unterrichtet bin,

21 3)iann. Seiber finb oon ben mehr al8 200 Kapellen in

Deutfcglanb nur brei, welche fich mit biefer göcgfien gu*

Iäffigen Buhl bon 21 SJiufifem begnügen; alle anberen

Kapellen gehen weit barüber hinaus, bis gu 37 unb bi8

gu 40 Wann. Da ift e8 fein Sunber, wenn biefe Kapellen

nach pribater Zätigfeit fliehen unb in bte fefeärffte unb

unberechtigte Honfurreng mit einem anberen Stanbe
treten, bei nicht biefelben üorgüge genieht wte bie 3J!tlttär*

mufifer. Die Ropfgahl folcher ftaifen Kapellen ift bann
nicht bebtngt burch bienftliche SHueffngteit, fonbern einfach

burch ben ©ewerbetrieb ber eingelnen Rapelimeifter.

3cg hoffe, bah bem Sunfcfje nach ©erecgtlgtett feitenS

biefer 3ibUmufifer gegenüber ben SJiilitärfapellen in

Weiteftem Umfange (Rechnung getragen Wirb.

(Sehr gut! linfs.)

Bräfibent: Da8 SQSort hat ber feerr Bebotfmächtigte (0)

gumBunbeSrat, DepartementSbireftor tm KriegSminificrium,

Königlich preufsifebe ©eneralmajor Sijt b. Armin.

Sit;t #. Armin, ©eneralmajor, DepartementSbireftor

im RriegSmtnifterium, ficBnertretenber SenoUmächtigter

gum BunbeSrat für baS Königreich SfJreuhen: 3<h möchte

mir geftatten, mit ein paar Sorten auf bie Benterfungen

be8 feenn BorrebnerS eingugehen. Die Beftimmungen
bon 1394, bie ben 3®tc! hatten, bie auherblenftlicpe

Zätigfeit ber SRilltärfapellen gu regeln, fönnen auch fegt

noch im allgemeinen als auSreicgenb angefegen werben.

3n ber Zat finb aber an eingelnen Stellen SluS»

fchrettungen bOTgefommen, Wie fie ber feerr Siorrebner er«

wägnt hat, befoitberS naef) ber Sticgtung hin, bah in einer

minbefienS gefcgmacflofen Seife Annoncen unb Steflamen

beröffentllcgt worben finb. Da möchte ich aber betonen,

bah baS gum grojjen Zeit nicht auf bie KapeBmeifter,

fonbern auf bie betreffenben Unternehmer unb ©aftmirte

jurüefjuführen ift.

(Sehr richtig!)

Übrigens gat bie Anregung beS feerrn Söorrebtter« in ge«

miffer Begleitung fegon igre Erfüllung gefunben, inbem nor

Wenigen Sorgen gerabe bie borgefommenen AuSfcgreltungen

Beranlaffung gegeben gaben gu einem fegr fdjarfen unb
gweifelloS beutlicgen Allerhöcgften Srlafi, in welchem auf8

neue bie Znippenfotnmanbeure barauf hingewiefen werben,

bah e8 ihre firenge Sfjflidjt fei, bie auhetbienftlicgc Zätig«

fett ber SRufifforps gu überwachen, nur bon ffall gu ffaU

Erlaubnis gu einer (öligen Zätigfeit gu erteilen unb auch

bie Art unb Seife biefer Zätigfeit gu überwachen.

SpegleU finb alle Zruppenteile erneut barauf gingewiefen

worben, bah e8 unftattgaft fei, über bie etatSmäfjige 3agl
ber feoboiften unb SJiufifer ginauSgugegen. Das Kriegs«

mtnifterium hat bagu AugfUgrunqSbeftimmungen erlaffen,

bie feinen 3mtff'f bejiiglicg ber innegugaltenben ©rengen

laffen.
v *

3<h glaube annehmen gu bürfen, bah bamit 23or*

fommniffen, wie fie oorgetragen finb, für bie ffolge nach

SRöglicgfeit borgebeugt worben ift.

(9rabo! recgtS.)

Vräfibent: DaS Sort gat ber feerr Sbgeorbnete

Bebel.

Bebel, Slbgeorbneter: Der feerr übgeorbnete Scgraber

gat Beranlaffung genommen, gu äuhern, bah nach meinen

neulichen Ausführungen, wonach bie Sogialbemofratie

gegebenenfalls bei einem Serteibigitng6frieg bereit fei,

ba8 Baterlanb gu berteibtgen, wir jept genötigt wären,

für bte Sorberung ber ÜRtiitärbrrmaltung in begug auf

bie Blegrforberung bon Unteroffizieren gu Kimmen, unt

fo megr, ba, wie ber feerr meinte gingufegen gu bürfen,

mir innerlich mit ber gorberung ber oerbütibeten Sie«

gierungen etnberftanben wären. 3ä) möchte fonftatieren,

bah trog ber bielen Ausführungen, bie fowogl ich mit

meine Bartcifreuiibe bet ©elegengeit beS SUitäretatS in

allen Stabten, ntöbt bloh fegt bei biefer Beratung, fonbern

auch in früheren (fahren gemacht gaben, unb benen meiftenS

beiguwognen ber Abgeorbnete Scgraber ©elegengeit gehabt

gat, e8 igm noch niegt gelungen ift, fid) ben Stanbpunft

flar gu machen, ben wir gegenüber bem SBiilitärfbftem

beS SieicgeS einnehmen. Sir gaben nicht ben aller«

minbeften ©runb, eine gorberung, wie fie gier gut Be«

ratung ftegt, gu bewißigeit, unb gwar fowogl aus allge«

meinen, pringtpieileii, wie aus praftifegen ©rüitben, wie

leg noch furg naegweifen werbe.

3unäcgft aus pringipiellen ©rünben. Der Stanb«

punft, ben mir bem heutigen (Dülttärfuftem gegenüber ein«

nehmen, ift oon mir erft (ürglicg bet ber Beratung biefeS

®tat8 ausführlich erörtert worben. 3<h gege barauf

ntegt weiter ein. 3<h will nur fonftatieren, bah »tan
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(•«»et)

(A) nah Sfußerungen, bie wir Sei ben berfhtebenffen ©elegen*

Seilen Dom Blinißertifhe unb aus ber Blüte beS ©auieS,

and) bei ber bieSmallgen Beratung beS BlilitäretatS

gehört haben, unb bic feine Slbfhwädmng erfuhren, bie

Slrmte als baS erfte unb mähtigße BoEwerf gegen bie

Sojiaibcmofratie, ben fagenannten »inneren Kelnb“,

anfleht

(Sehr richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

SBenn uns bie Sirmee in biefer ©eftalt entgegentritt nnb

als bte 3J!acfet bargeßeßt wirb, an ber wir uns eines

BageS unferefiöpfe einrennten, unb Don ber wir ben ent*

fpreebenben Cohn befommen foBen — fehr flar unb

bentltch hat ßh in biefer Beziehung ber ©err ». Clbeit*

bürg auSgefprohen, — ba hiefee eS bodj fteh felbft

ohrfeigen, woBten Wtr bem SJlilitäretat fforbeningen

bemiBigen.

(Seht richtig! bei ben Sojialbemofraten.)

Sin anbereS fommt in bem oorlieaenben ffaBe fjinju.

3h hohe in meiner erfien Siebe jum Bltlitäretat barauf

hingewiefen, wie jeber Sojialbemofrat, ber in ber Sirmee

ju bienen oerpßihtet ift, unb wenn er ber tiichtigfte

Solbat fei, feilte SluSßht habe, auch nur Unterofßjter ju

Werben. BaS iß Durch ben ©errn StriegSmtnißer

beftätigt worben, unb Wir haben ebenfalls bieSmal Wieber

Betfpicle bafiir angeführt. ©in neues Beifpiel bafür habe

ich hier Bor mir. 3m notigen 3ahrc forberte baS
Bcjirfsfommanbo Ceipjig btn ffiemcinbcDorftanb bon
©rofejfhodjer in ber Bäbe non ©eipjig auf, über eine

beftimmte Berfönlidjfett, bie („ |e jn(r (feemetnbe gewohnt
habe, SluStunft ju geben, well ber Betreßenbe SluSßdjt

habt, jum Unteroffizier beS SenrlaubteiißanbeS befiJrbert

tu werben, darauf teilte ber fflemeinbcüorftanb mit:

3urücfaerei(ht mit ber SluStunft, bafe Sch . .— baS ift ber SnfangSSuchftabe beS SWamteS —

,

folange er hier wohnte, gerichtlich nicht beßraft

CB) Worben iß; fein Serhalteu iß ohne Silage.

Unb bann fest er hinju:

3n politifdjcr ©inßcfjt glaube ich, hafe er jur

Sojialbemofratfe neigt.

(©ört! hört! bei ben Sojialbcmofraten.)

Ber ffiemelnbeDorfianb glaubt, bafe ber SDlanu jur

Sojiaibcmofratie neigt unb, meine ©erren, ber ©taube
beS ©emelnbcborßanbs Derpinberte, bafe er bie Unter*

offijierStrcßcn befam. Unb einem folehen Süßem foBen
wir Bertrauen entgegenbringen, einem folehen Stiftern

foBen wir feine (forberungen bcwiBigenP Bfeine Herren,

wenn wir baS täten, würbe uns unftre ganje Partei

nicht berßehen unb mürbe erflären, bafe baS ein Stanb*
punft fei, bet mit bem, was wir hier ju Dertreten haben
in SBiberfprud) fleht.

So Diel über unftren prinjipieBen Stanbpnnft.

SlnbereS fommt hinju. Bie Sirmee, wie fie heute ju*

fammengefept ift, ift ihrem ganjen SBefeit nach eine

burch unb burdj unbemofratifefee 3nßitution, in ber

ber SlbfolutiSmuS in ber böhßen SJotcnj jur ©eltung
fommt. ffiinent folehen Stjftem werben wir niemals

unferc 3uftimmnng geben. ©S fommt weiter hinju, bafe

bie «normen Jfoßen, burch welche biefe Sirmee unter*

halten wirb, auf bem Stiege ber inbireften Steuern unb
bet CebenSinitteljöße aufgebracht werben, b. h- auf einem

SBege, ber in erßer Cinie bie arbettenben ftlaffen
unb unfere Barteigenoßen am härtefien beiaßet. SBo*
gegen bie ©erren Don ber Blajorität unb fpejiell bie

©erren ba brühen, baS haben mir erß wieber aus ben

Busführungen beS ©errn ©rafrn D. Sfantp gehört, bei jeber

©elegenheit beßrebt finb, biefe inbireften Steuern unb
3öfle noch mehr auf bie befifclofen Jfloffen ju legen, alb

cs fchou jept ber fjaB ift. BaS bebrütet, bafe jebe

10 SJüflionen, bie auf biefe SBeife aufgebracht werben,
bie beßpiofen Blaßen immer mehr belaßen, bagegen bie

beßpenben Blaßen immer mehr entlaßen, bie ju gleicher iQ
3eit btn ©auptoorieil Don bieftm Spftem haben. Jtlfo

auch Don biefem Slanbpunfte aus iß eS ganj unmöglich,

bafe bie Sojialbemofraten für biefen ©lat ftimmen tönnen.

Bun, meine ©erren, bin ich aber auch ber Wetnung,

bafe bie Sorberung an ßh burchauS ungerechtfertigt iß, bafe

ße überflüfßa iß. ©err ©raf Jfanife hat Dorfein barauf hin*

gtwiefen, bafe bic Sirmee circa 82 000 llntcrofßjiere jäljle

bei einem BlannfdjafiSbeßanbe Don 495 000 fogenannter

©emetner. ®S fommt alfo burcfeicfenittliefe auf 6 Btann

in brr Sinnet ein Untcrofßjier. BaS iß ein ganj anfeer*

orbentlich günßigcs SerhältniS beS CebrperfonalS in bejug

auf bas ju erjicfeenbt Berfonal. 3n bem preufeifhen

BoIfSfhulgefep iß bic Beftimmung enthalten, bafe eine

Schule erß bann als überfüflt gtlt, Wenn ein SolfSfchul*

lehret mtfer als 70 ftinber ju unterrichten habe, unb in

ber Sirmee genügt ein ßeferer für 6 Solbatcn nicf)t einmal,

ba foB eine Berftärfung eintreten. BaS iß ein 3ußanb,

ben wir nicht billigen fönnen. 3h bin ber Slnßht, ein

BolfSfebullebrer, btr in einer Schule, fagen wir, nur 40

bis 50 Jtinber ju unterrichten hat, hat ein weit größeres

SJlafe Don Slnfirenguug aufjuwtnben, als ein llnterofßjier,

ber 8 ober 10 SBIann auf bem ©rerjierplafj ju üben hat. Unb

boh foB bie 3afel ber Unteroffiziere noch Derßärft werben.

Bun hat man ßh barauf berufen, ich felbß unb wir

inSgefamt hätten jugegeben, bafe bie ÜRUltärmifebanblungen

ju einem guten Beile mit baburh hertorgerufen würben,

bafe bie Ünterofßjiere überlaftet feien. Babel bleibe ih

auch fehl noch; baS wiberfpriht aber in feiner SBeife

unferem Stanbpunft. 3« bejug hierauf habe ich in

ber Bebe Dom 4. Blärj b. 3- in ber 49. Sifeung

geäußert, bafe nach meiner Äuffaßung bie Bülitärmife*

hanbiungen ju einem wefentlidjtn Bell baher rührten,

bafe bie SluSbilbung gegenwärtig nah jwel ßh faß auS*

fhlicfeenbtit SJiethoben erfolge, einmal nad) bem alten

Süßem beS StaßenbriÜS, DeS übermäßigen ©perjierenS CD)

unb beS gänjlih unjwecfmäfeigen unb, Wie ih feinjufügte,

Dernuitftwibrtgen BarabebtenßeS, jweitenS nah bem neuen

Süßem ber ÄuSbilbung jur ffühtung beS jerßreuten

©cfcdjtS unb ber Botwenbigfelt, btn Wann jur eigenen,

freien ©ntfhllefeung unb jur Unabhängigfeit in jeber

Sage beS ©efecfetS auSjubilben. ©S r finb bicS jwei ßh
geatniiberßehenbe Bufgabtn, bie in erßer Cinie ber Unter*

offtjler ht ber Strmee erfüllen foB, bic ihn in einer SBeife

belaßen unb überlaßen, bafe er öfter nicht imßanbe iß,

in ber gegebenen 3eit unb bet bem Dorhanbenen Sßenfhen*

material biefelbett auSjufüferen, ohne habet febr feaußg

in gereijicn, überreijten 3uft«nb ju tommen unb jur

Blifehanblung berleitet ju werben. SBürbe nun baS

burhgeführt, waS wtr unfererfeiiB woBen, unb woju
auch nah unterer Sieinuitg eine Slrmee notwenbig iß:

einjig unb allem jur Sßertetbtgung beb BaterlaubeS, alfo

einjig für ben SfritgSjwecf auSgebilbet ju werbeu,

bann würbe ber ganje SluSbilbungSbitnß fo aufecrorbentlih

oereinfaht werben, bafe Don einer Überhärtung ber

Ünterofßjiere niht bie Bebe fein tonnte, auch wenn ße

mehr Biannfhaften als jept jur SluSbtibung befämen.

BaS iß ber Stanbpunft, ben wir in biefer Krage
etnnehmen. 3h habe wieberfeolt barauf hingewiefen, ge*

ßüpt auf baS SeugntS Don Dfßjicrcn, bafe gerabe biefer

Beil ber SfrmeeauSbilbung für ben BriB, für ben Barabe*

bienß ben weitaus größten Beil ber 3*it in Slnfpruh

nimmt, bie ßir ben eigentlichen StricgSjwccf naheju gänj*

Uh iiberßüfßg iß. 3h habe barauf hingewiefen, bafe

obenbrein unfer beutfefeer Barabefdjritt unb Barabemarfh
anerfanntermafeen nidjt nur jwedwibrig, fonbeni unoer*

nünftig unb wiberfimtig Iß in bejug auf bie Sin*

forberungen, bie er au bie förperlihe SluSbilbung beS

BianneS fleBt. SBenn in einem Beruf eS möglich ift unb

burehgeßlfert werben foOte, bafe bie SluSbilbung beS

247 *
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(»fiel.)

(A) DanneS in etner bem anatonitfdifit Bau beS Denfißen
unb feilten pbtifiologtfebcn ©tgcnfcßaftcn entforecßeiiben

ffleife ftaltfiiibct, bann ifl baS bei bem »Dlbaien ber

ifaH. Slebmctt Sie einmai ben erfkit beiten Jlrgt, ber

Jlnatomie unb BßOfioIogie ftubiert bat, unb fragen Sie
ibn, ob ber bculfcßc Sßarabfmarfcb biefen ?tnfpriid)cn an
bie Störperfäbigfeiten unb STörperfräftc eine« Denfdjen
entfpreefte. (rr wirb es berneineii! Die Siufgabc in ber

ilniiee muß aber fein, bie üaSbilbung in bem 'Diafee oor-

junebmen, baß mit ber PerßältniSmäßtg (Ieinftcn Sin=

Rrengung bie größte Uelftutig erreicht merbeit lann. Der
beutfebe $Jarabematf(b erreitbt bas gerabc (Siegenteil, er

führt eine Sibratferung ber Dannftßaften berbei, bie in

fdiärfftem ffiibcrfprudi ftebt gu ber erfüllten Stiftung,

©in Dann Wtrb in einer Stnnbe 5|}arabeinarf<b brei- MS
oiermal nieijr angeftrengt als auf einem llbungSmarfcb,

ben er brei MS Bier Stunben gu machen bat. Darum? fflcii

bie Anatomie beS Körperbaues, tneil bie Bßßfiologic beS

JförperS im ©egenfaß ftebt ju ber ?lrt, Wie ber ißarabeinarfeb

auSgcübt wirb, »eil bie Haltung beS DanneS mit ben
eingebrüdten Knien unnatürlich, naturmibrig ift. Daher
tarn eS auib, baß, als bar ein paar 3abrcn bie beutfebe

?Irmec in Gßlna lanbete unb ben erfien Barabcmarldj
angeßebtS ber bort berfammelten fremben ffriegSfoiitingente

auSfübrte, bieS bie aDgemeinfte Weiterleit berborrief. Me
mußten fieb Jagen: baS ift eine Übung, bie Wtberfimiig

ift. Die Sejettiguug einer foleben MSMIbung mürbe alfo

in bobem ©rabe ben Diliiärbteiift Bereinfaebcn, erieiebtern

unb bie Sreubigteit ber Dannfdjafleit bei ber StfuSbUbung

beben. 3<ß habe Mer eine Äußerung — icß mift nur biefe

eine gltiereit — beS ©encralfelbmarfcßatlS B. Soßen aus
feinen „©rimierungen". Sic Ditteiiung begießt ftdj auf
feilte Säuberung ber MSbilbung ber preußtfcßeit Canb-
uicbrmannfebaften im 3oßte 1811, alfo gu einer

3eit, mo Sreußen traft ber ißtn auferiegten 3tiebenS=
(B) Berpfiiibfung gegtouttgen war, nur eine Slrmce Bon

147 OOü Dann galten gu bürfett, b. b- einen Slrntee--

beftanb, ber, wenn er überhaupt nidjt erhöbt »erben
tonnte, Sreußett niemals in bie i'age gefegt hätte,

ben glorreichen SefreiungStrieg bureßfüßren ju fönnen.

3n biefer Slotlage griff man bagu, bie Datmfcßaften cittjig

nur für ben ftritgSgwecf auSjubilben, uttb g»ar in ber

außerorbentlidj turgen 3«it Bon brei Donaten. 3a, eS

ftnb im 3abre 1813 l'anbwcbrregimentcr, ftaBaüerie--

regimenter inS gelb gerütft unb haben fteß auSgegeiebnet

gcfcßlagen, beren Dantifcßaften nur eine fechStoixhentlidje

UbungSgeit hinter fieß hatten, darüber fagt mm ber

©eneral B. Sogen:
35er Dienft »arb tßm nießt bureß tletnließe

Spielereien oerleibet; er fowoßl als baS gange

Soll begriff, baß baS, »a« geübt mürbe, nid)t

ein bloßer ft)arabef<ßlenbrtan, fonbern wtTtlid)

nüßließ fei.

Daßer bie .greubigfeit, baßer bie Begeiferung, als eS

nachher gum Stampfe tarn, ber ein gang anbereS Slefultat

ergab als bie in biefer Debatte öfter erwähnten .schlachten

uon Merftäbt unb 3«na. — Deine Herren, fo fteben mir

in begug auf bie MSbilbung. Jas ift unfere Mffaffung
Don ber Saeße. Denn Sie gemtllt flnb, naeß biefer Seite

bie Minee gu reorgattifieren, bann »erben Sie unS als

bie elfitßßrn Ditßelfer bereit ftnben. Solange aber baS
heutige Softem, baS gugleieß außerorbentlidt toftfpielig

ift, befteßen bleibt. Werben Wir niemals unfere 3uftimmung
gu bentfelben geben.

llnb nun erlauben Sie mir nod) einige Ißemerfungen
gegen ben Spemt Sibgeorbneten ©rafen D. flaniß. ®r
glaubte ftßott beute, obgleich bie ©elegenßeit nicht bagtt

angetan war, bafür ftiropaganba machen gu foQen, baß
eine erhebliche ©rßößung ber llnteroffigierSbegüge eingu--

treten ßabe. ©r glaubte baS am befielt batnit begrüitbeit

gn fönnen, baß er bie materielle Sage beS frangöfifeßen (O
UnteroffigierSforpS als Seiipiel unb gum Berglcid) mit
bem beutfeßen ßerangog. GS ift feßr feßmer, tucitii ber-

artige Bergieicße angegogen »erben, barauf fofort ent-

fpredjenb antworten gtt fönnen. 3<ß föunte aber im
©egenfab gum frangöfif(ßen UnteroffigierforpS ben £crrn
ffirafen Kattiß auf bas rxtffifdje, öfterreicßifcß-uitgarifdte

ober italienifcße ßittweifen. 3<ß bin übergeugt, baß bie

Öegüge ber llnterofftgiere jener Slrmeen bebeutenb
nichtiger ftnb als bie ber beutfeßen.

(Sehr richtig! linfS.)

Äuf ber attberen Seite ßätte er, um feinen SScrgleicß gu

Perftärfen, auf bas englifeße UjiteroffigiertorpS Bcgug
neßmen bürfett, baS nod) »eit beffer als baS frangöftfeße

bcgaßlt unb unterhalten wirb. 3<h will aber ßingufügen,

atteß btefer Bergletcß würbe hinten. Dir ßaben uns naiß

uiiferett fogialen unb »irtfdjaftlidjen Berßäitnifjcn in

Detiifcßlatib gu richten, unb bie ftnb eben in oerfeßiebener

fftießtung mefentlidh anbere als bie frangöfifeßen unb bie

ber übrigen Sauber.

Dann ßat ber §err ©raf ftaniß toteber barauf Segtig

genommen, wie bureß bie Don unS hier geübte ftritit

bem SiuSIanbe Sienfie gelciftet Würben. Scßon mein

ißatteifreuiib ilebebour ßat ißn barauf ßtngemiefen, wer
in (frantreieß bie bentßar fcßärffte Sfritif an ben ülrntee-

inftutionen geübt ßat unb bafür bis auf beit heutigen

lag in ber icßärfften unb belcibigetibfleit ffleife angegriffen

Wirb: uitfer ftjarteigenoffen 3auräS unb feine greunbe.

3eß fann aber ein SSeifpiel auS ben legten lagen
anfüßren — uttb bas »irb Sie fpegieU iittereffteren —, baS

ein gang anbereS Silb gibt. Die Siebe, bie icß Bor einigen

lagen hielt, worin icß barauf ßittwieS, baß gegebenenfalls

aueß bie beutfeße Sogialbemofratie tßre gange Straft in

bie JUagfcßalc werfen »erbe, um gu Derßiiten, baß

Deutfcßlanb ein ffeßett üanbeö ctitriffen »erbe,

ßat in ber cßauBintfüfcßcn Sftreffe granfreießS (Dl

ein großes «uffeßen getuaeßt. ®S ift mir eine

Sfngaßl BeitungSauSfcßnitte gugefeßieft worben, bie

in ißrem 3nßalt geigett, baß biefe meine Siebe gegen
meine frangöfifeßen ijlartelfreunbe ln einer

gerabegu nieberträeßtigen ffleife auSgebeutet
würbe. So brachte g. S. bas „Petit Journal“ einen

Slrtifel, wonach gwifeßett betn StriegSmiiiiftcr unb mir eine

3lrt Siebcbuell ftaitfanb. Der f;crr firiegSminifter »hrft

allerlei Stagen mir entgegen, auf bie icß in einer Don

SßatriotiSmuä überfcßäunienbett ffleife geantwortet hätte

unter bem Seifall beS gangen ©aufeS. So »erben bie

SBorgättge ßier bem frangöftfcßeii tiefer bargeftellt, unb

bann fornrnt biefe Drcfft uttb fagt: feßt mal ba brühen

bat Bebel, wie biefer rebet, unb feßt eueß bagegen mal
unfere Sogialbemofraten au, »aS baS für elenbe, oater-

lanbSDcrräterifcße Serie ftnb!

(Große £»eitertcü unb 3urufe rechts.)

Deine Herren, bie frangöftfeße ftireffe nrtetlt über bie

frangöftfcbcrt Sogialbemolraten, »ie Sie über unS. Sie

ftnb fiel) gleichwertig; bie frangöftfeße unb bie beutfeße

Bourgeoisie finb ßübett unb brüten fteß gleich : bie Sogial«

bcmolraten ßiibcn »ie brühen »erben als BaierlanbS-

feinte uttb feßleehte Patrioten gebranbntarft, unb hüben

wie brühen »irb jebee Diitei angewenbet, um nnS naiß

innen unb außen gu bisfrebitierett. DaS haben Sie feit

37 3abrett, feitbem »ir einen norbbeulfcbtn unb (pater

beit beutfeßen SteicbStag batten, ftetS in auSreicßenbem

Daße getan; mit »elcbeiu Grfolgc, baS geigt unfere 3!u<

»efenbeit hiev- Sabrcn Sie nur fo weiter fort; eS »irb

unfer Seßabe audj in 3utunft nicht fein.

(Braoo! bei ben Sogialbemolraten.)

$räfibcnt: Die DiSluifton ift gefcßloffen über Dit. 7.

fflir foutmci! gur Jlbftimuumg.
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(a) HJteine ©errett, idj fdjlage 3ftnen oor, in folgenber

Jfteife abjuftimmen: junStftß über XU. 7 iu beiug auf

bie Unieroffljiere nad) brr Sorlage refp. tiafti bem Slntrage

©raf Criola auf Sr. 265 ber Xrudfatftcn; fotlte biefer

abgeleftnt werben, bann über ben Sntrag I>r. Spaftn unb

©enoffen auf Dir. 291 ber Xrudfatftcn; fällte and) biefer

abgelebut werben, bann übet ben SommifftoitPbcfftilufj,

ober idj werbe Bielmebr bann atmc&mcn, bafj ber Seftftlufi

ber flommiffton angenommen ift. Xann werben wir ab*

ftimmen über bie übrigen Xeiie bcP XU. 7, unb jwar
über bie SegicrungPBcriagc; wenn bie abgeleftnt werben

folltc, werbe id) anneftmtn, baß bie SommiffioiiSbeldilüffe

Bor6eftaUlitft ber faltulatorsfdjen ffeftftettuna ber Ziffern

angenommen finb. ©nbltcft werben wir abftimmen
über bie Sefolution ber Sommiffion, bie jept allein übrig

ift, ba bie anbern Sefolutionen jurüdgejogen ftnb.

Stftliefilieft würben wir betnnätftft abftimmen über ben

fädjflftften StatPtitel 7 unb ben würtembergifditn (StatP*

titel 7 und) ÜRofjgabe ber Borftcr gefaßten Beldjlüffe unb

Borbeftaitlltft ber talfuiatorifdjen ffeftfepung ber Ziffern.

— hiermit tfl baP ©auP ein oerftnnben; wtr ftimmen

nlfo fo ab.

3d) bilte biejenigen Herren, meltfte entgegen ben 8e=

ftftlüffcn ber flommiffton unb entgegen bem Slntrag ber

Herren Bbgeorbneten I)r. Spaftn unb ©enoffen auf Sr. 291

ber Xrudfatften nad) bem Mntrage ber ©erren äfbgcorbneten

©raf B. Criola unb ©enoffen auf Dir. 265 ber Xrudfadjen

bie SegietuttgPBorlage bei ben llnieroffijleren Wieber*

berftellen wollen, fltft oon iljren Sßiäpen ju erfteben.

(©eftftieftt.)

Steine ©erren, ba§ Bureau ift jroeifelftaft; wir bitten um
bie ©egenprobe.

(©eftftieftt.)

XaP Bureau bleibt jweifelftaft. ®P wirb bie äbftimmung
gemäß § 66 Ziffer 1 eintreten.

3<ft erfutfte bafter bie ©errett, weltfte bie SeglernngP* (b)

Borlage refp. ben Hntrag ©raf B. Drlola unb ©enoffen

anneftmen wollen, jur 3a=Xür, retfttP Bott tnir, — unb
biejenigen, weltfte iftn Bcrwerfen woüett, burtft bie SetmSür,
UntP Bon mir, einjntreten.

(Xie Mbgeorbneten uerlaffen ben Saal.)

Xie Xüren bc8 SaaleP mit ülttPnaftme ber beiben

SbftimmungPtüren ftnb ju fcftlteßen.

(©eftftieftt. — ©lode.)

Xie Sfbftimmung beginnt; ift) bitte, ben ©intritt ju

bewirten.

(Xer Sßiebereintritt ber 'Diitgiieber unb bie 3äf)Iung

erfolgt.)

Xie Sbftimntung ift geftftioffen. Sie Xüren bei

©aale» ftnb wieber ju offnen.

(©eftftieftt.)

3tft biitc, auf bem Bureau abjuftimmen.

Sdjriflfüftrer Mbgeorbneter ftBaull (Oberbarntm) : 3a!

Sftjriftfüftrer älbgeorbncter Piimpau: 3a!

©tftrififilftrer ülbgeorbneter Stell: Bein!

Stftrififüftrer Äbgeorbneter ©imbttrg: 3«!

fltäftbent: Bein!

(Banfe.)

Steine ©erren, baP Stlefultat ber Bbfiimntung ift

foigcitbeP: eP ftaben mit 3a geftimmt 74 Stbgeovbnete,

mit Bein 78 Slbgeorbnete; baP ©auP ift nitftt beftftluß*

faftigunb muß feine Beratungen abbretften.

3<ft fefte bie nätftfte ©iButtg feft auf Stontag ben
14. SJtiirj, SlittagP 1 llftr, unb alP XagePorbnung:

1. ben Beft ber fteutigen XagePorbnung;
2. ©tat ber StarineBerwaltung.

3<ft ftftließe bie Sipung.

(Stftluß ber Sipung 3 llftr 20 SRinnteu.)

Xtttd unb 2Jerlag ber Burbbcutfibra Sutftbrutfcm unb SerittgOanftali Berlin SW., äBilpetmftrafie 32.
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